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I. LESEVERSTEHEN 
 

Durch die Lösung der Textverstehen-Aufgabe können insgesamt 25 Punkte erreicht werden. 
Die zu vergebende Punktzahl steht nach den Lösungen, die als mögliche Alternativen gelten. 
Alle anderen inhaltlich korrekten Lösungen, die eine adäquate Antwort auf die gestellten 
Fragen geben, sollen angenommen werden. Für schwerwiegende grammatische Fehler, die die 
Beantwortung der Fragen/Lösung der Aufgaben inhaltlich beeinträchtigen, soll ein halber 
Punkt abgezogen werden. Bei einigen Aufgaben wird auf ihre Bewertung extra hingewiesen! 
 
Textvorlage: 
  

Berlin – Alexanderplatz 
A 

 
 
 

5 
 

Im 13. Jahrhundert entstand unweit des heutigen Platzes das Spital „Heiliger Georg“. 
Dieses Spital war der Namensgeber für das Georgentor in der Berliner Stadtmauer. 
Vor diesem sammelten sich die wichtigsten aus dem Norden und Nordosten 
kommenden Straßen, aber auch die Straßen in die großen Hansestädte an der Ostsee. 
Das Georgentor war im 16. Jahrhundert das wichtigste Stadttor, die meisten Waren 
kamen durch dieses in die Stadt.  

B 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 

 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadtmauer verstärkt. 1658 bis 1683 
entstand ein Festungsring, in dessen Entstehungszeit auch einige Tore geschlossen 
wurden, beispielsweise das südöstlich gelegene Stralauer Tor. Das Georgentor 
gewann dadurch nochmals an Bedeutung. Vor dem Tor entstand ein kleiner Platz, an 
dem 1681 aus Platzmangel im Stadtinneren ein Viehmarkt entstand. Den Platz nannte 
man zu dieser Zeit auch „Ochsenmarkt”. Auch ein Wochenmarkt wurde zu dieser 
Zeit erstmals auf dem heutigen Alexanderplatz abgehalten. Um diesen Platz herum 
entwickelte sich Ende des 17. Jahrhunderts langsam eine Vorstadt – die 
Georgenvorstadt – die trotz eines Bauverbotes 1691 weiter gedieh, sodass um 1700 
schon mehr als 600 Häuser entstanden waren. Anders als die Vorstädte im Südwesten 
Berlins, die planmäßig und streng geometrisch angelegt wurden, wucherten die 
Vorstädte im Nordosten planlos.  

C 
20 

 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
 

Nachdem der preußische König Friedrich I. nach seiner Krönung in Königsberg am 6. 
Mai 1701 durch das Georgentor in Berlin einzog, wurde dieses nun Königstor 
genannt. Auch die Georgenvorstadt wurde nun Königsvorstadt (oder kurz 
Königsstadt) genannt. 1734 entstand die Berliner Zollmauer, die die ringförmig um 
die alte Stadt entstandenen Vorstädte zusammenfasste. Das Königstor wurde an die 
neue Mauer vorverlegt. Dadurch verlor das alte Tor an Bedeutung und wurde 
schließlich 1746 abgetragen. Ende des 18. Jahrhunderts war die Königsvorstadt in 
ihrer Grundstruktur geschaffen, mit unregelmäßigen Blöcken, bedingt durch die vom 
Tor in verschiedene Richtungen weglaufenden Straßen. Das Gebiet dominierten 
große Manufakturen (Seide, Wolle) und militärische Einrichtungen, beispielsweise 
das 1799/1800 entstandene Exerzierhaus von David Gilly. Der südliche Teil des 
Platzes war mit Bäumen abgetrennt vom Verkehr und wurde als Paradeplatz genutzt, 
wohingegen die nördliche Hälfte weiterhin Markt blieb. Ab Mitte des 18. 
Jahrhunderts fand hier jedes Jahr im Juni die bedeutendste Wollmesse Deutschlands 
statt. Auf dem Paradeplatz vor dem alten Königstor wurde am 25. Oktober 1805 der 
russische Zar Alexander I. zu einem Besuch empfangen. Anlässlich dieses 
Ereignisses erließ König Friedrich Wilhelm III. eine Verfügung, mit der der Platz nun 
„Alexanderplatz” hieß. 
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D 
 
 

40 
 
 
 

 

Während der Märzrevolution 1848 kam es auch auf dem Alexanderplatz zu 
Straßenkämpfen, und Revolutionäre blockierten den Weg vom Platz in die Stadt mit 
Barrikaden. Auch Theodor Fontane, der ganz in der Nähe in einer Apotheke arbeitete, 
beteiligte sich am Aufbau dieser Barrikaden. Im 19. Jahrhundert wuchs die gesamte 
Königsstadt weiter. Anfang des Jahrhunderts war eine dreistöckige Bebauung 
erreicht, Mitte des 19. Jahrhunderts eine vierstöckige und Ende des Jahrhunderts 
waren die meisten Gebäude schon fünfgeschossig. Die großen Manufakturen und 
Militäreinrichtungen wichen der Wohnbebauung und dem Handel.  

E   45 
 
 
 
 

50 
 

 

Anfang der 1870er schüttete man den ehemaligen Festungsgraben zu, um auf ihm die 
Berliner Stadtbahn zu errichten, deren Eröffnung 1882 war. 1886 errichtete man 
westlich der Stadtbahn eine Zentralmarkthalle, woraufhin 1896 der Wochenmarkt auf 
dem Alexanderplatz verboten wurde. Durch die freiwerdenden Flächen teilte sich der 
Platz nun funktional. Während Ende des 19. Jahrhunderts der aufkommende 
Individualverkehr und die ersten Pferdeomnibuslinien den nördlichen Teil 
dominierten, war der südliche Teil (der ehemalige Paradeplatz) ruhiger und der 
Gartendirektor Hermann Mächtig gestaltete ihn 1889 gärtnerisch.  

F 
 

55 
 
 
 
 

60 
 
 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte der Alexanderplatz seine erste Blütezeit. Am 
Platz entstanden die legendären Warenhäuser von Tietz, Wertheim und Hahn. Das 
Warenhaus von Tietz hatte zu dieser Zeit mit 250 Metern Länge die längste 
Kaufhausfassade der Welt. Begünstigt wurde das Aufleben des Platzes durch seine 
Funktion als Verkehrsknotenpunkt. Neben den drei unterirdischen U-Bahnlinien 
hielten die Fernbahnen und die S-Bahn auf dem Stadtbahnviadukt, ab 1877 die 
Pferdeomnibusse und ab 1898 die elektrischen Straßenbahnen ebenerdig. Im 
Zusammenhang mit dem drohenden Zusammenbruch des Individualverkehrs am 
Alexanderplatz schlug der damalige Baustadtrat Martin Wagner Ende der 1920er 
Jahre eine Umgestaltung des Platzes vor. Der Platz sollte dem Verkehr angepasst und 
die Gebäude architektonisch einheitlich sein.  

 

1. Ergänzen Sie sinngemäß den folgenden Text durch die fehlenden Wörter auf Grund der 
Abschnitte A und B! 

 

Der heutige Alexanderplatz entstand an einem Verkehrsknotenpunkt, wo sich im 16. 
Jahrhundert/Mittelalter die wichtigsten Handelswege/Straßen durchkreuzten. Im Jahre  
1681 erhielt der Platz eine weitere Funktion, denn seit dieser Zeit wurden hier 
Viehmärkte/Märkte abgehalten. Ende des 17. Jahrhunderts entstand hier eine Vorstadt, deren 
Häuser nicht planmäßig/planlos erbaut wurden.  
 

5 Punkte 
 
2. Welche Namen führten die folgenden Einrichtungen nach den Aussagen des Textes 
noch? 
a) Das Georgentor wurde auch Königstor genannt. 
b) Der Alexanderplatz hieß früher Ochsenmarkt. 
c) Die Georgenvorstadt erhielt später den Namen Königsvorstadt/Königsstadt.  
 

3 Punkte 
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3. Lösen Sie die folgenden Zusammensetzungen in Wortgruppen mit Präpositionen auf! 
Beispiel: Zollmauer(Zeile 22) – Mauer für die Zollzahlung/für den Zoll 
 
a) Stadtmauer (Zeile 2) – Mauer um die Stadt 
b) Platzmangel (Zeile 11) – Mangel an Platz  
c) Märzrevolution (Zeile 37) – Revolution im März 
 

3 Punkte 
 

4. Lesen Sie die Sätze in der linken Spalte der Tabelle, und entscheiden Sie, ob diese 
„richtige”, „falsche” oder „im Text nicht vorhandene” Informationen enthalten. Kreuzen 
Sie in der entsprechenden Rubrik an, wie Sie die jeweiligen Informationen bewertet haben! 
 
 RICHTIG FALSCH NICHT 

VORHANDEN
Der Stadtbahnhof Alexanderplatz wurde 1882 
eröffnet. 

  X 

Das Georgentor war eines der wichtigsten Tore der 
Berliner Zollmauer. 

 X  

1771 entstand an der Stelle des alten Königstores 
eine neue Steinbrücke über den Festungsgraben. 

  X 

Die Königsvorstadt entstand außerhalb der alten 
Berliner Stadtmauer. 

X   

Die Berliner Stadtbahn wurde auf dem ehemaligen 
Festungsgraben errichtet und 1882 eröffnet. 

X   

 
5 Punkte 

 
5. Erklären Sie die folgenden Behauptungen ausgehend vom Text! 
a) Der Alexanderplatz war im Mittelalter und ist auch in der Neuzeit ein 
Verkehrsknotenpunkt.  
Beispiel: Im Mittelalter führten die wichtigsten Handelswege durch das Georgentor in die 
und aus der Stadt, in der Neuzeit entstanden drei unterirdische U-Bahnlinien, die den 
Alexanderplatz durchkreuzten, außerdem hielten hier die Fernbahnen und die S-Bahn, 
Pferdeomnibusse und die elektrischen Straßenbahnen ebenerdig. 
 
b) Die großen Manufakturen und Militäreinrichtungen wichen der Wohnbebauung und dem 
Handel.  
Beispiel: Im 18. Jahrhundert entstanden hier Textilmanufakturen und 
Militäreinrichtungen, deren Platz im 19. Jahrhundert durch immer größere Wohnblöcke 
eingenommen wurde, die am Ende des Jahrhunderts bereits fünfgeschossig waren. Im 18. 
Jahrhundert wurden noch Märkte auf dem Alexanderplatz abgehalten, später entstanden 
hier große Warenhäuser und die Zentralmarkthalle. 
 

4 Punkte 
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6. Geben Sie auf die unten stehenden Fragen je eine kurze Antwort!  
a) Wodurch verlor das alte Georgentor an Bedeutung?  
- durch die Erbauung der neuen Zollmauer 
 
b) Was passierte 1746 mit dem Georgentor bzw. Königstor? 
- das alte Tor wurde vernichtet und ein neues Königstor wurde in die neue Stadtmauer 
gebaut 
 
c) Wann erhielt der alte Marktplatz den Namen Alexanderplatz?  
- im Jahre 1805 
 
d) Nach wem wird der Platz Alexanderplatz genannt? 
- nach dem russischen Zaren Alexander I. 
 
e) Wodurch erhielt der Platz diesen Namen? 
- durch eine Verfügung von König Friedrich Wilhelm III.  
 

5 Punkte 
 

 
II. Textproduktion 
 
Mindestumfang: 500 Wörter 
Für die Lösung der Aufgabe sind insgesamt 75 Punkte zu vergeben: 

a) für den Inhalt des Aufsatzes 30 Punkte,  
b) für den Aufbau und den Stil des Aufsatzes 15 Punkte und 
c) für die sprachliche Korrektheit 30 Punkte. 
 

1. Allgemeine Kriterien der Bewertung: 
 

Inhalt Aufbau, Stil Sprachliche Qualität 
Verständnis des Themas, 
richtige Bezugnahme auf 
den Text (wo ein Text 
vorhanden ist); 
entsprechende sprachliche 
und literarische 
Bewandertheit; 
Sachlichkeit; 
gründliche Kenntnisse des 
vorgegebenen bzw. 
gewählten Werkes,  
persönliche Stellungnahme; 
Informiertheit über 
gesellschaftliche Probleme; 
Begründung der 
Behauptungen; 
Hervorhebung des Wesens,  
 
Max. 30 Punkte 

Entsprechung der in der 
Aufgabenstellung 
bestimmten 
Gattung/Textart; 
Einheit der Aussage;  
Gliederung des Aufsatzes; 
flüssiger, der Aufgabe und 
der Situation  
entsprechender Stil;  
entsprechende Wortwahl; 
Einhaltung des 
vorgeschriebenen Umfanges
 
 
 
 
 
 
Max. 15 Punkte 

Sichere Anwendung der 
Standardsprache; 
flüssige  Satz- bzw. 
Textgestaltung; 
lesbare Schrift, geordnetes 
Schriftbild; 
Die sprachliche Qualität  der 
Arbeit wird den Vorschriften 
und dem 
Korrekturzeichensystem des 
“Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ entsprechend 
bewertet  
 
 
 
 
 
Max. 30 Punkte 
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2. Kriterien der Bewertung - detailliert: 
 
Inhalt des Textes 
 
Leistungsbereich: 21-30 Punkte 
In der Arbeit wir das gewählte Thema behandelt, und bei der Erörterung der genannten 
Fragestellung (Aspekte, Probleme, Zusammenhänge) wird eine angemessene Bewandertheit 
und intellektuelle Reife nachgewiesen. 
Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die 
inhaltlichen Elemente, die Begriffe und die Bemerkungen bzw. Hinweise sind treffend und 
überzeugend.) 
Die wesentlichen Behauptungen werden erörtert, die genannten Beispiele und Vermerke sind 
passend, der Gedankengang ist überzeugend und einleuchtend. (Zum Beispiel: Keines der die 
Behauptungen untermauernden Argumente beruht auf einem terminologischen und/oder 
logischem Irrtum.)  
Der Kandidat weist in seinem Schriftstück ein kritisches Denk- und Urteilsvermögen nach. 
Das Schriftstück beinhaltet subjektive Reflexionen, erörterte Stellungnahmen und 
Standpunkte.  
 
Leistungsbereich: 11- 20 Punkte 
Das Schreiben orientiert sich im Wesentlichen an der Fragestellung (an Aspekten, Problemen, 
Zusammenhängen) der Aufgabe. 
Im Aufsatz werden die Gedanken zum Thema durch andere, eher irrelevante Erörterungen 
unterbrochen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Erörterung sind überwiegend korrekt. Das 
Schriftstück spiegelt dennoch keine fundierten Kenntnisse des Verfassers wider, deshalb ist er 
wenig überzeugend. 1-2 terminologische und/oder inhaltliche Fehldeutungen dürfen 
vorkommen. 
Die Behauptungen werden nicht immer hinreichend durch Argumente untermauert, die 
Argumente selbst sind unklar und/oder nicht deutlich genug formuliert. 
 
Leistungsbereich: 1-10 Punkte 
Anstatt einer adäquaten Erörterung der Fragestellung (der Aspekte, der Probleme, der 
Zusammenhänge) sind häufig Gemeinplätze und/oder stellenweise terminologische bzw. 
inhaltliche Fehlschlüsse zu finden.  
Anstelle von Erklärungen und Erörterungen seiner Behauptungen verliert sich der Kandidat in 
Wiederholungen. Die logische Beweisführung ist schwach oder fehlerhaft; es gibt wenig 
relevante Beispiele und Hinweise. 
 
 
Aufbau und Stil 
 
Leistungsbereich: 11-15 Punkte 
Der Aufbau des Gesamttextes entspricht der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Gattung, 
dem Thema und dem Gedankengang. 
Der Text hat - im Einklang mit der Logik der gedanklichen Erörterung - einen internen 
Aufbau (Anfang, Mitte, Ende): Der Einstieg in den Gegenstand lässt sich von der Erörterung 
des Themas und von den Schlussbemerkungen deutlich trennen. Das proportionale Verhältnis 
der einzelnen Textteile ist richtig. 
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Die Gesamtheit des Textaufbaus ist überzeugend, klar, logisch, die Behauptungen und 
Gedankenbündel lassen sich klar aneinander fügen. Die Erörterung wird, falls es aus dem 
Gedankengang hervorgeht, in weitere  Einheiten unterteilt. 
Im Text wird sowohl der globalen als auch der linearen Kohäsion Rechnung getragen. Der 
Text richtet sich nach dem vorgegebenen Umfang. 
 
Leistungsbereich: 6-10 Punkte 
Der Text enthält zwar alle wesentlichen Bauteile (Einleitung, Erörterung, 
Schlussbemerkungen), ihre Proportionen sind jedoch zum Teil inkorrekt (z. B. zu lange 
Einleitung, zu kurze bzw. irrelevante Schlussbemerkungen).  
Der Aufbau ist manchmal inkonsequent, der Gedankengang ist zum Teil durch 
Gedankensprünge und Abweichungen vom Thema gekennzeichnet, der Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Teilen ist manchmal unklar. 
Der Kandidat legt keinen Wert darauf, die wichtigen Dinge hervorzuheben und diese von den 
eher unwesentlichen zu trennen. (Dies zeigt sich z. B. darin, dass der Leser 
Konzeptionsmängel feststellt oder manche Absätze des Textes für unzulänglich hält.) 
 
Leistungsbereich: 1-5 Punkte 
Der Text hat eigentlich weder Hand noch Fuß - man kann keine Linearität in der 
Textgestaltung nachweisen. Der Gedankengang ist verworren. (Es gibt z. B. 
Gedankensprünge und Wiederholungen.) 
Der Textaufbau weist grundlegende Mängel auf, die wichtigsten gedanklichen Einheiten 
können nicht voneinander getrennt werden. 
Der Verfasser verliert sich im Text, weil er die Linearität missachtet: Es gibt elementare 
Mängel im Textzusammenhang (z. B. logische Sprünge, überflüssige Wiederholungen, 
Subjektwechsel, übermäßig komplizierte Sätze). 
Mittel der globalen und linearen Kohäsion (z. B. Konjunktionen, Pronomina, Artikelwörter 
etc.) werden nicht bzw. falsch gebraucht - der Text “zerfällt“. 
Der Textumfang ist übermäßig kurz. 
 

 
Sprachliche Qualität 
 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des “Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falscher Artikelgebrauch, fehlerhafte 
Konjugation/Deklination, Tempusfehler usw.) = 1 Punkt 

A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtsschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

 
Für das nachlässige Schriftbild können von der Gesamtpunktzahl 3 Punkte abgezogen 
werden. 
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Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet:  
0      –  0,7%  - 30 Punkte 
0,71 – 1,4 % - 29 
1,41 –  2,1 % - 28  
2,11 – 2,7 % - 27  
2,71 – 3,3 % - 26  
3,31 – 3,9 % - 25  
3,91 – 4,6 % - 24  
4,61 – 5,2 % - 23  
5,21 – 5,8 % - 22  
5,81 – 6,4 % - 21  
6,41 – 7,0 % - 20  
7,01 – 7,6 % - 19 
7,61 – 8,2 % - 18 
8,21 – 8,8 % - 17 
8,81 – 9,3 % - 16 
9,31 – 9,8 % - 15 
9,81 –10,2% - 14 
10,21 – 10,6 % - 13 
10,61 – 11,0 % - 12 
11,01 – 11,4 % - 11 
11,41 – 11,8 % - 10 
11,81 – 12,2 % - 9 
12,21 – 12,6 % - 8 
12,61 – 13,0 % - 7 
13,01 – 13,4 % - 6 
13,41 – 13,8 % - 5 
13,81 – 14,1 % - 4 
14,11 – 14,4 % - 3 
14,41 – 14,7 % - 2 
14,71 – 15,0 % - 1 
über 15,01 % - 0 
 
Aufgaben: 
 
Wichtiger Hinweis! Die unten stehenden Lösungen sind als mögliche Alternativen zu 
betrachten. Die genannten inhaltlichen Schwerpunkte sind als Richtlinien, als 
Orientierungshilfe und Stütze für die Korrektur gedacht. Alle anderen Lösungen, die man als 
eine inhaltlich angemessene, adäquate Behandlung des gewählten Themas beurteilen kann, 
sind zu akzeptieren. 
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1.  
Die Regierungen  
Schreiben Nichtangriffspakete. 
Kleiner Mann 
Schreibe dein Testament. 

 
(Ein „Spruch“ von B. Brecht) 

 
Charakterisieren Sie Bertolt Brechts Einstellung zum politischen Regime in 
Deutschland ausgehend von einem seiner Dramen (Dreigroschenoper / Mutter Courage 
und ihre Kinder / Der kaukasische Kreidekreis usw.). Belegen Sie seine 
Gesellschaftskritik durch konkrete Beispiele aus dem gewälten Werk und aus seinem 
Gesamtwerk. Stellen Sie die künstlerischen Mittel vor, die Brecht im Dienste seiner 
Gesellschaftskritik häufig verwendet hat. Geben Sie seine Ars Poetik bekannt, indem Sie 
seine Ansichten über die generellen Aufgaben des Dichters und der Kunst kurz 
zusammenfassen!              
 
Textvorlage: Anthologie Bd. 2. Seite 41-47. 
 
Lösungsvorschlag: 
1. Die bestehende Welt ist zum Untergang reif (vgl. Die Moritat von M. M.),  
Dreigroschenoper: spielt vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise; Geschäftswelt = 
kriminelle Welt: der Polizeichef ist ein Verbrecher, die Geschäftsleute entstammen der 
Unterwelt; „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“ – dieser Kernsatz charakterisiert alle 
Figuren: ihre Dürftigkeit zwingt die Kreatur zum Bösen > die Figuren werden verurteilt und 
zugleich „freigesprochen“ von ihren Schulden: Mackie Messer ist brutal und ritterlich 
zugleich, Polly ist berechnend aber unschuldig, Peachum verkommen und bedauernswert; 
Außenseiter der Gesellschaft treten als Helden in einer realistischen Oper auf, dadurch wird 
die Oper parodiert    
2. Gesamtwerk: Anklage gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen das Bürgertum; Brechts Liebe 
und Sympathie gehört den Armen und Ausgebeuteten:  (vgl. z. B. Der kaukasische 
Kreidekreis oder Brechts Lyrik)  
3. Mischung von Sarkasmus und Lyrismus, Zynismus und Heiterkeit, Kritik und Zustimmung 
Lieder, Chöre, Projektionen unterbrechen das Stück, seine Sprache trifft auch den Ton des 
„kleinen Mannes“; auch sein lyrisches Werk missachtet die Konventionen 
4. Ziel der Kunst: Beitrag zur Änderung der Welt; Mittel: den Zuschauer das Verhalten 
lehren, das diese Änderung bezweckt >“episches Theater“: Erkenntnisse, intellektuelle 
Aktivität beim Zuschauer, die ihn zum eingreifenden Handeln fähig machen > didaktische 
Komponente des Theaters: „Lehrstücke“  
 
2. „Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange 

Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.“  
 
Weisen Sie die Richtigkeit dieser Behauptung nach, indem Sie „böse Taten“ von sonst 
„guten Menschen“ aus der deutschsprachigen Literatur vorstellen! Nehmen Sie dabei 
auf zumindest zwei frei gewählte Werke Bezug! Charakterisieren Sie die ausgewählten 
Figuren! Erläutern Sie die Hintergründe der zitierten Irrwege, stellen Sie ihre Folgen 
für das Individuum und ihre Beurteilung durch die Gesellschaft vor! Wie würde man 
die vorgestellten „bösen Taten“ und die hinter ihnen stehenden Figuren in der heutigen 
Welt bewerten? 
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Lösungsvorschläge: 
Es wird erwartet, dass der Kandidat 

- die von ihm gewählten Figuren charakterisiert (positive Charakterzüge nennt) 
- die negative Tat nennt und ihre Hintergründe erläutert 
- die Folgen dieser Tat schildert 
- auf die gesellschaftliche Beurteilung der Tat eingeht.  

Der Kandidat kann sich u. a. auf folgende Figuren beziehen: 
1. Beispiel: Nibelungenlied 
Siegfried, der sich durch körperliche Stärke und heldenhaftes Benehmen auszeichnende 
Königssohn aus Xanten, hilft beim Betrug an Brunhilde durch Gunther 
Hintergrund: Er will Kriemhilde, die Schwester von Gunther heiraten > der Zweck heiligt die 
Mittel: er wird von Gunther eigentlich erpresst, hilft einem Freund, greift aber zu „unsauberen 
Mitteln“ beim Kampf, was man auch heute negativ beurteilen würde; er will zugleich 
aufrichtig sein, gesteht seine Tat seiner Gemahlin; der Betrug kostet ihn das Leben 
2. Beispiel: Goethe – Faust 
Faust, ein Gelehrter, der sonst Gott fürchtet, verschreibt seine Seele Mephisto, der ihm alle 
erdenklichen Sinnesfreuden verspricht; Faust wird aus seiner eigenen Sicht zum Verbrecher; 
Gretchens Tragödie führt ihn auf den richtigen Weg zurück;  
Gretchen, eine schönes, reines Bürgermädchen wird von Faust missbraucht; sie tötet ihr Kind, 
stößt auch ihre Familie ins Unglück, verfällt dem Wahnsinn; die heutige Moral würde sie 
ganz anders handeln lassen 
3. Beispiel: Schiller – Kabale und Liebe 
Ferdinand, der Sohn des Präsidenten liebt Luise wirklich, er will seine Liebe nicht den 
politischen Interessen des Vaters opfern, kämpft offen gegen seinen Vater, fällt aber auf die 
Intrige von Wurm ein, obwohl er von Luisens Treue überzeugt sein könnte > vergiftet sich 
und Luise  
Lady Milford: eine aufrichtige, selbstlose Frau mit ehrlichen, tiefen Gefühlen, die sich in ihrer 
Jugend dem Herzog hingegeben hat, um anderen Menschen zu helfen;  
4. Beispiel: Fontane – Effi Briest 
Effi, die wohlerzogene, fügsame Tochter ihrer Eltern und die hingebende Ehefrau ihres 
Mannes fällt aus Unerfülltheit und Langeweile einem leichtsinnigen Liebhaben anheim, 
verheimlicht diesen Fehltritt > wird aus ihren Kreisen ausgestoßen, stirbt frühzeitig an Gram 
und Einsamkeit 
Innstetten lebt nach Konventionen, zeigt kaum Interesse für Effi 
Es wird erwartet, dass der Kandidat aus     
  
  
3.  „Jugend von heute“ war ursprünglich der Titel einer Komödie von Otto Ernst. Wenn 
ältere Leute von der „Jugend von heute“ reden, tun sie das meistens mit einem tiefen 
Seufzer, abwinkend. Vielleicht mit Recht? Fassen Sie die unten thematisierten 
Kritikpunkte zusammen, und nehmen Sie zu ihnen Stellung! Bei wem liegt die 
Verantwortung? Geben Sie Ratschläge, wie man als Vater, Mutter, Lehrer oder eben als 
Jugendlicher ohne allzu große Blessuren durchkommen kann! Wie sieht die Pubertät 
aus Ihrer Sicht aus? Schreiben Sie einen Aufsatz mit dem Titel: „Alt und jung – jung 
und alt“!   
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Jugend von heute 
 

Es hat ja inzwischen jeder etwas über die Jugend zu meckern, und auch ich würde so 
manchem Minderjährigen gerne das Handy sonst wohin stecken, wenn er wieder einmal 
meint, damit die ganze Bahn beschallen zu müssen, aber so neu ist die Kritik nicht unbedingt: 

„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. 
Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.” 
(Sokrates, 470-399 v. Chr.) 

„Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal 
unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, 
unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.” (Aristoteles, 384-322 v. Chr.) 

„Die jungen Leute von heute denken an nichts anderes als an sich selbst. Sie haben keine 
Ehrfurcht vor ihren Eltern oder dem Alter. Sie sind ungeduldig und unbeherrscht. Sie reden 
so, als wüssten sie alles, und was wir für weise halten, empfinden sie als Torheit. Und was die 
Mädchen betrifft, sie sind unbescheiden und unweiblich in ihrer Ausdrucksweise, ihrem 
Benehmen und ihrer Kleidung.” (Mönch namens Peter, 1274 n. Chr.) 

„Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf 
ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.” (Keilschrifttext aus Ur um 2000 v. Chr.) 

„Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen: Alte 
haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind, 
und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können.” (Tucholski) 

Wie ein Damoklesschwert fürchten viele Eltern die Pubertät ihrer Töchter und Söhne. „Warte 
nur, bis deine erst mal so weit sind“, unken die Eltern Pubertierender bereits, wenn die 
eigenen noch im Sandkasten buddeln. „Große Kinder, große Sorgen“, orakelt es seit jeher. 
Medien melden beinahe täglich pubertätsbedingte Dramen: ob Teenager-Schwangerschaften, 
Schülermisshandlungen oder Handy-Horrorvideos, ob Drogenmissbrauch oder 
Schulabbrüche. 

Die Frontberichte pubertätsgeplagter Erziehungsberechtigter und die Entgegnungen 
ratgebender Experten füllen Regalmeter, in Internetforen beklagen sich Alte und Junge über 
die Uneinsichtigkeit des jeweils anderen Lagers.  

http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=240 
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Inhaltliche Anforderungen: 
Es wird erwartet, dass der Kandidat 

- Kritikpunkte nennt, die im Text angesprochen werden: z. B. Missachtung von 
Autoritätspersonen, Egoismus, schlechtes Benehmen, Überheblichkeit, etc.  

- diese Kritikpunkte aus seiner Sicht bewertet  
- mögliche Hintergründe und Ursachen für das Benehmen der Jugendlichen aufdeckt; 

die „Verantwortlichen“ nennt 
- „Ratschläge“, Lösungsvorschläge formuliert 
- weitere Probleme der Pubertät aus eigener Sicht thematisiert.   

 
 
4. Sprache und Identität der deutschen Minderheit werden in der ungarndeutschen 
Literatur relativ häufig thematisiert. Parallel zum Sprachverlust wird in den 
literarischen Werken ein Identitätswandel angenommen und beschrieben. Schreiben Sie 
einen Aufsatz mit dem Titel „Sprache und Identität der Deutschen in Ungarn aus der 
Sicht ungarndeutscher Autoren”. Welche Ansichten lassen sich erkennen? Belegen Sie 
die Ansichten älterer und jüngerer Autoren durch konkrete Textbeispiele! Welcher 
Wandel lässt sich erkennen? Welche Rolle kommt Ihrer Ansicht nach der Sprache zu, 
wenn man von ungarndeutscher Identität spricht?  
Der folgende „Ausblick” fasst den aktuellen Stellenwert der ungarndeutschen Literatur 
zusammen und soll als Einstieg verstanden werden.  

Ausblick 

Man kann feststellen, dass die ungarndeutsche Literatur sich endgültig etablieren 
konnte. Die Bücher werden gelesen, die Gedichte und Erzählungen bei 
Wettbewerben vorgetragen. Die Literatur hat Eingang gefunden in die Schulbücher 
und ist Gegenstand von Diplomarbeiten geworden. Durch Aufnahmen der 
ungarndeutschen Fernsehsendungen und Rundfunkprogramme ist sie in breiteren 
Kreisen bekannt geworden, auch das ungarische Lesepublikum nahm mittlerweile die 
Existenz dieser Randliteratur zur Kenntnis. Allerdings ist es auch wahr, dass die 
literarische Tätigkeit seit der Wende stark nachgelassen hat. Viele der Autoren (und 
ihrer Förderer) sind gestorben. Die neuen Herausforderungen im Berufsleben, die 
fehlende Selbstreflexion, das fehlende kritische Auseinandersetzen mit dem eigenen 
Werk sind hier in erster Linie als Ursachen zu erwähnen. Grund zum Optimismus 
liefert die Tatsache, dass durch die neuen und mittlerweile etablierten regelmäßigen 
Erscheinungsmöglichkeiten, durch gemeinsame Veranstaltungen im In- und Ausland 
der Zusammenhalt der kleinen ungarndeutschen Autorengemeinschaft gefestigt 
wurde. Nach dem Erscheinen der ersten Anthologie wurde in den Südostdeutschen 
Vierteljahresblättern eine Rezension veröffentlicht, die beinahe den allzu frühen Tod 
der gerade aus der Taufe gehobenen ungarndeutschen Literatur bedeutete. Eine 
gewaltige Verunsicherung bei den Autoren war die Folge, die bis zum heutigen Tage 
spürbar ist und eine Abwehrhaltung gegenüber kritischen literaturwissenschaftlichen 
Untersuchungen bewirkt hat. Vehement lehnten fortan die Autoren einen Vergleich 
mit den Großen der Weltliteratur ab. Interessanterweise gewannen sie aber dadurch 
auch den Anlass, sich von da an ihren Techniken zu feilen, sich literaturtechnisch 
weiterzubilden was letztendlich zu einer Qualitätsverbesserung führen konnte. 
Impulse gibt es auch heute, wenn auch sie natürlich nicht unbedingt so schmerzhaft 
sein sollen. Die ungarndeutsche Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse wurde 
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eingangs angesprochen. Seitdem wissen wir, dass es eine Fortsetzung gab: 
Vertreter der ungarndeutschen Literatur haben in Deutschland, in der Schweiz, in 
Rumänien u. a. erfolgreiche Lesungen gehabt. 

http://www.ungarndeutsche.de/ungarndeutscheliteratur.html 
 
Erwartete Inhalte: 
Es wird erwartet, dass der Kandidat 

- Texte von Autoren nennt, die verschiedenen Generationen angehören: von der älteren 
Generation z. B. Josef Mikonya: Der alte Kirschbaum, Josef Kanter: Die 
Muttersprache, Engelbert Rittinger: Ich nahm die Feder … etc.; von der jüngeren 
Generation: z. B. Erika Áts: Ahnerls Lied, Claus Klotz: Das Zweiglein, Valeria Koch: 
Stiefkind der Sprache; von der jüngsten Generation: z. B. Nelu Bradean-Ebinger: Der 
Zweisprachige 

- Sprachloyalität, Ortsloyalität vs. Sprachverlust, Identitätswandel thematisiert 
- seine eigenen Ansichten über Sprachkompetenz, Einstellungen der Sprache 

gegenüber, Identitätskonzepte etc. bekanntgibt  
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