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Fontos tudnivalók 
 
 
 

1.  Lesen Sie zuerst den Text aufmerksam zu Ende, und lösen Sie danach die 
Aufgaben! 

2.  Geben Sie auf die Fragen eine möglichst eindeutige, klare Antwort! 
3.  Bei der Lösung dieser Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen! 
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Lesen Sie den Text, und lösen Sie die Aufgaben! 
 
  

Jung, diplomiert, zum Schnäppchenpreis 
Von Stefanie Schulte 
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Billige und willige Berufseinsteiger ohne besondere Ansprüche? Gibt es doch längst, 
sogar frisch von der Universität. Für 600 Euro Bruttogehalt schlug sich Nina J. die 
Nächte um die Ohren. In ungezählten Überstunden zeichnete die Architektin Entwürfe 
für Bahnhöfe, Flughäfen und Bürogebäude. Sie hoffte auf eine Festanstellung im 
Architekturbüro, in dem sie als Praktikantin arbeitete, oder wenigstens Aufträge als 
Freiberuflerin. Doch nach sechs Monaten trat eine neue Praktikantin an ihre Stelle, und 
Nina J. hatte wieder keinen Job - trotz Abschlussnote 1,5 und Semesterferien-Praktika 
in renommierten Büros.  
Wenn es auf alle Bewerbungen nur Absagen hagelt, weichen junge 
Hochschulabsolventen zunehmend auf Langzeitpraktika oder Honorarverträge aus. 
Trotz solider Qualifikation schrauben sie ihre Gehaltswünsche herunter, in der 
Hoffnung, irgendwann eine reguläre Stelle zu ergattern. Die Mehrheit der akademischen 
Tagelöhner stellen Architekten, Geisteswissenschaftler, Juristen, Journalisten und 
Werbefachleute, deren Arbeitsmarkt dauerhaft besonders eng ist. Aber auch manche 
Betriebswirte hangeln sich nach dem Diplom von Praktikum zu Praktikum. Für diesen 
Trend sieht Christiane Konegen-Grenier neben der schwächelnden Wirtschaft und 
schwarzen Schafen, die beherzt die Notlage von Absolventen ausnutzen, noch andere 
Gründe: "Personaler lassen sich Zeit, bevor sie sich dauerhaft für einen Bewerber 
entscheiden, und beschäftigen ihn lieber erst als Praktikanten." Zudem wollen immer 
weniger Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mühsam anlernen, wenn sie mit wenig 
praktischem Wissen von der Hochschule kommen. "Absolventen müssen diese 
Erfahrung daher auf anderem Wege sammeln. Der eigentliche Berufseinstieg verzögert 
sich." Berufserfahrung fehlt auch Nina J., nicht zuletzt, um die formalen 
Voraussetzungen für ein eigenes Architekturbüro zu erfüllen. Sie darf erst dann in die 
Architektenkammer eintreten, wenn sie mindestens zwei Jahre Praxis nachweisen kann. 
Bisher braucht Nina J. für jeden Auftrag einen Architekten, der seine 
Unterschrift unter ihren Entwurf setzt. Im Herbst 2003 fand sie endlich eine Architektin, 
für die sie als Honorarkraft arbeiten konnte. Doch finanziell erwies sich die Stelle als 
Flop. Nina erledigte zwar ihre Arbeit, bekam aber statt der vereinbarten 3000 Euro nur 
900.  
Auch Ralf K. ist der Kampf um jeden Euro vertraut. Vor drei Jahren schloss er sein 
Jurastudium mit der Note "befriedigend" ab - kein schlechtes Ergebnis bei 
Rechtswissenschaftlern. Aber für einen Job beispielsweise im öffentlichen Dienst 
braucht man mindestens eine Zwei. So schlägt sich der 33-Jährige als freier Mitarbeiter 
in überregionalen Kanzleien durch. In seiner derzeitigen Kanzlei verdient er 600 bis 700 
Euro monatlich, nachdem er die Hälfte seiner Honorare an die überregionale 
Rechtsanwaltsgesellschaft abgeführt hat, die Büro, Telefon und Büromaterial stellt. 
Während manche seiner früheren Kommilitonen hohe Gehälter einstreichen, muss Ralf 
K. immer scharf rechnen. Viele seiner Klienten sind auf Prozesskostenhilfe angewiesen. 
Ihnen darf er nur sehr niedrige Honorare berechnen - beispielsweise 60 Euro für eine 
Mietstreitigkeit, die manchmal etliche Stunden Arbeit kostet. Vor dem Studium hat er 
eine Schlosserlehre absolviert und grübelt manchmal, ob er als Handwerker mehr 
verdient hätte. Aber einen studierten Juristen würde niemand als Schlosser einstellen. 
Auch Nina J. bereut gelegentlich, dass sie ihr Traumfach Architektur studiert hat - 
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vor allem im Vergleich zu ihrem Freund, mit dem sie eine Wohnung in Stuttgart teilt. Er 
ist Wirtschaftsingenieur und verdient jetzt schon viel Geld.  Nina hingegen konnte in 
den letzten Jahren ihren Lebensunterhalt, Kranken- und Rentenversicherung nur mit 
einem monatlichen Scheck von den Eltern bestreiten. Die finanzielle Abhängigkeit führt 
dazu, dass Akademiker immer später flügge werden. Denn oft verlangen Eltern im 
Gegenzug für die finanzielle Unterstützung, dass sich der Nachwuchs nach ihren 
Vorstellungen richtet.  
Um den Absprung zu finden, sollten Hochschulabsolventen flexibler und mobiler 
werden und schon während des Studiums viel Praxiswissen sammeln. Vor allem junge 
Frauen beherzigen diesen Rat zu wenig, kritisiert Karl-Heinz Minks, Projektleiter für 
Absolventenforschung beim Hochschul-Informations-System (HIS). "Sie müssen 
lernen, ihre Karriere zu planen, Forderungen zu stellen und sich im Wettbewerb 
durchzusetzen." 
Dazu gehöre auch, sich vor Studienbeginn besser über die Perspektiven des Faches zu 
informieren. Nach seiner Beobachtung sind es vor allem Frauen, die nach dem 
Studienabschluss lange Durststrecken als Praktikantinnen oder Honorarkräfte 
durchmachen. "Zieht sich diese Phase zu lange hin, wird der Kinderwunsch auf einmal 
ganz konkret. "Auch Nina J. hat mit diesem Gedanken gespielt. "Eigentlich wollte ich 
schon immer Kinder haben", erzählt die 28-Jährige. Dennoch hat sie den Plan wieder 
verworfen. "Wenn ich jetzt einige Jahre lang nicht arbeite, bin ich komplett aus 
dem Rennen."  
Und gerade jetzt zeichnet sich ein Lichtstreif ab. Eine Immobiliengesellschaft, zu der 
Nina J. schon im Praktikum Kontakt hatte, hat sie für ein größeres Projekt engagiert. 
Wenn alles klappt, wird Nina J. bei dem neuen Großauftrag mehrere tausend Euro 
verdienen und zum ersten Mal finanziell auf eigenen Füßen stehen. Die junge 
Architektin klingt auf einmal fröhlich - trotz der Aussicht auf ein arbeitsreiches 
Wochenende. Schließlich will sie dem neuen Auftraggeber am Montag die ersten 
Zeichnungen präsentieren. 
 

Www.spiegel-online.de/unispiegel/jobunberuf am.7.7.2005 
 
 
A) Welche Probleme der Hochschulabsolventen werden in den Abschnitten B, C und D 
angesprochen? Woran liegt es nach den Aussagen des Textes, dass sich der Berufseinstieg der 
jungen Diplomanten verzögert?  
 
1.  _________________________________________________________________________ 

2.  _________________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________________ 

4.  _________________________________________________________________________ 

5.  _________________________________________________________________________ 

5 Punkte 
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B) Wie heißt das Gegenteil? Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Wörter durch 
antonyme Ausdrücke!  
 

Ausdruck im Text Gegenwort, d. h. antonymer Ausdruck  

1. der Schnäppchenpreis (im Titel)  

2. die Festanstellung (Zeile 4)  

3. herunterschrauben (Zeile 11)  

4. beherzigen (Zeile 54)  

5. dauerhaft (Zeile 14)  

6. arbeitsreich (Zeile 70)  

 
6 Punkte 

 
C) Erklären Sie die Bedeutung folgender Wendungen mit Ihren eigenen Worten! 
 
1.  sich die Nächte um die Ohren schlagen (Zeile 2-3): 

_________________________________________________________________________ 

 
2.  aus dem Rennen sein (Zeile 64-65): 

_________________________________________________________________________ 

 
3.  auf eigenen Füßen stehen (Zeile 69): 

_________________________________________________________________________ 

 
6 Punkte 

 
 
D) Auf welche Textstellen (Wörter/Wortgruppen) beziehen sich die unterstrichenen Wörter?  
1.  …, die beherzt die Notlage von Absolventen ausnutzen, … (Zeile 17) 

____________________ 

2.  Ihnen darf er nur sehr niedrige Honorare berechnen … (Zeile 40) 

____________________ 

3.  …, die manchmal etliche Stunden Arbeit kostet, … (Zeile 41) 

____________________ 

3 Punkte 
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E/1) Versehen Sie den Abschnitt E mit einer Überschrift! Wie könnte der Titel lauten? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

1 Punkt 
 
E/2) Im Abschnitt E des Textes wird behauptet, dass Frauen besonders “lange Durststrecken 
als Praktikantinnen oder Honorarkräfte durchmachen“. In welcher Hinsicht sind weibliche 
Berufseinsteiger im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen zusätzlich benachteiligt? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
1 Punkt 

 
 
F) Beantworten Sie die folgenden Fragen ausgehend von den Informationen des Textes! 
 
1.  Wie hoch ist das Monatsgehalt von Ralf K.? ____________________________________ 

2.  Wo wohnt Nina J.? ________________________________________________________ 

3.  Was ist Ralf K. von Beruf? __________________________________________________ 

3 Punkte 
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Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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1. Von den folgenden vier Aufgaben muss nur eine gelöst werden.  
2. Markieren Sie die von Ihnen gewählte Aufgabenstellung, indem Sie die davor stehende 

Ziffer umkreisen.  
3. Schreiben Sie einen Aufsatz zum gewählten Thema im Umfang von mindestens 500 

Wörtern. Vergessen Sie nicht, am Ende der Arbeit die Wörter zu zählen!  
4. Falls Sie Ihre Themenwahl im Laufe der Arbeit ändern wollen, streichen Sie den bis dahin 

verfassten Text durch.  
5. Textstellen, die bei der Bewertung der Arbeit nicht berücksichtigt werden sollen, können  

durchstrichen oder in Klammern gesetzt werden.   
6. Die Lösung der Aufgabe wird mit maximal 75 Punkten bewertet. 

Für den Inhalt können 30 Punkte, für Aufbau und Stil 15 Punkte und für die sprachliche 
Korrektheit 30 Punkte vergeben werden. Bei unüberschaubarer Textgestaltung und 
unleserlicher Handschrift können 3 Punkte abgezogen werden. 
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1.  Die „Bewältigung der Vergangenheit“ wurde nach der nationalsozialistischen Zeit 
und dem Weltkrieg zu einer wichtigen Aufgabe der deutschen Literatur. Stellen Sie 
am Beispiel von Wolgang Borcherts Tragödie „Draußen vor der Tür“ dar, wie 
Menschen in ihrer äußerlich zerstörten Welt auch des inneren Halts beraubt werden 
können. Charakterisieren Sie die Einstellung Beckmanns und der anderen Figuren 
zum Krieg. Beurteilen Sie das Verhalten der einzelnen Figuren vor dem Hintergrund 
ihrer äußeren Situation. Gehen Sie dabei auf die Stilmittel des expressionistischen 
Dramas ein!  

 
 
2. Inwieweit beeinflussen die jeweils bestehenden gesellschaftlichen Konventionen das 

Schicksal einer Frau? Schildern Sie die Rolle der Frau in bestimmten historischen 
und/oder gesellschaftlichen Situationen an Hand frei gewählter Werke aus der 
deutschsprachigen Literatur! Welche Werturteile würde sich die heutige Welt über 
die Lage und das Verhalten dieser Frauen bilden?  

 
 
3.  Europäer haben oft das Gefühl, dass auf ihrem Kontinent außergewöhnlich viele 

Sprachen gesprochen werden, vor allem im Vergleich zu Nordamerika und 
Australien. Und für viele Europäer ist Einsprachigkeit im Alltag die Norm, obwohl 
die Hälfte bis zwei Drittel der Weltbevölkerung heute noch zwei- oder sogar 
mehrsprachig ist. Die Globalisierung soll allerdings die sprachliche und kulturelle 
Vielfalt der Welt gefährden. Wie beurteilen Sie diese Tendenz? Welche Aussichten 
haben Nationalsprachen mit wenig Sprechern bzw. Minderheitensprachen? Welche 
Vor- und Nachteile ergäben sich aus einer „Sprachuniform“ auf der ganzen Welt?  

 
Auf unserem Planeten leben über sechs Milliaren Menschen, die insgesamt zwischen sechs- 
und siebentausend Sprachen sprechen. Manche Sprachen (z. B. Englisch und Chinesisch) 
haben mehrere hundert Millionen Sprecher, andere nur einige tausend oder ein paar Dutzend. 
96 Prozent der Sprachen dieser Erde sind Muttersprache von nur 4 Prozent der 
Weltbevölkerung. (…) Sprachen beeinflussen unser Zusammenleben, unsere Arbeit, unsere 
Kultur sowie die Teilnahme am öffentlichen demokratischen Leben. Sprachen tradieren 
Wissen, Werte und Lebensformen und prägen Identitäten, Identitäten von Einzelnen, von 
Gruppen, von Regionen und von Staaten. Der herausragenden Rolle der Mehrsprachigkeit in 
Europa trägt die „Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen“ Rechnung, 
ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag des Europarats, der 1998 in Kraft getreten ist. Das 
Europäische Jahr der Sprachen fand 2001 statt, um die sprachliche und kulturelle 
Vielgestaltigkeit Europas in den einzelnen Ländern stärker ins Bewusstsein zu rücken, um zur 
aktiven Teilnahme an Europas Mehrsprachigkeit einzuladen, um Sprachkontakte und 
Sprachlernen zu fördern. 

Metzing (Hrsg.): Sprachen in Europa 
 
 
 
4.  In vielen Ortschaften Ungarns begeht man in diesem Jahr den 60. Jahrestag der 

Verschleppung, der Internierung und Enteignung sowie der Aussiedlung der 
Deutschen aus Ungarn. Erläutern Sie die historischen Hintergründe! Schildern Sie 
die Folgen! Warum ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, dieses Schicksalsschlages nach 
60 Jahren zu gedenken? 
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Tiefe Wunden hat der Krieg geschlagen. Sichtbare und unsichtbare. Zu den sichtbaren 
gehörten die Soldatengräber auf dem dörflichen Friedhof. Zwanzig ungarische in der einen 
Reihe, dreißig deutsche in der anderen. Die Gebeine der gefallenen russischen Soldaten 
ruhten in einem Gemeinschaftsgrab. Auf dem schlichten Holzkreuz über dem letzten Hügel in 
der Reihe der Deutschen war zu lesen: Gefr. Viktor Schulze, geb. 11.04.1925, gef. 
19.03.1945. 
 
Anfang November, etwas verfrüht wie es schien, war den Eheleuten Peter und Juli Lutring ein 
Mädchen geboren. Die kleine Christine sei der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, 
behaupteten die Nachbarn. Inzwischen war auch der lang ersehnte Friede erkämpft worden. 
Aber eine friedvolle Zeit war den Leuten noch immer nicht beschieden. Die Dorfgemeinschaft 
wurde zerrissen, Not und Leid gehörten eher zum Leben als das tägliche Brot. 1946 wurden 
die ersten Deutschen ausgesiedelt. Die Lutrings konnten zum Glück bleiben. Doch die 
Völkerwanderung, die der Krieg in Gang gesetzt hatte, blieb auch für sie nicht ohne Folgen. 
Als 1948 die Ungarn aus der Slowakei kamen, mußten auch die Lutrings ihren Hof hergeben. 
Sie zogen dafür in die leerstehende Kate ihres ehemaligen Knechtes Janó, der seinerseits in 
der Slowakei eine Existenz zu finden hoffte. Peter verdiente sich als Gehilfe des Steinmetzes 
einen kargen Lohn, Juli war bei Wind und Wetter als Tagelöhnerin im Forst. Die alten 
Bohnerts konnten den Verlust des Hofes, der ihnen Last und Glück zugleich gewesen war, 
nicht verwinden. Erst starb der Alte, kurz darauf folgte ihm seine Frau. Im gleichen Jahr, es 
war 1950, gebar Juli ihrem Mann einen Sohn. Natürlich wurde er auf den Namen Peter 
getauft. Stolz hielt ihn der Vater in seinen Armen.  

Josef Mikonya: Die Männer der Juli B. (Auszug) 
 
 
 
 

Anzahl der Wörter: 
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