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I. Textverstehen 
 
Durch die Lösung der Textverstehen-Aufgabe können insgesamt 30 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! 
 
 
  Moskau, bestechend und bestechlich 
A  

 
 
 

5 
 

Erst kürzlich hat eine Studie einer Unternehmensberaterfirma klar belegt, dass 
Moskau die kostspieligste Stadt der Welt ist. Die teuersten Klubs, die 
überzogensten Wohnungsmieten, die unverschämtesten Essenspreise - das alles 
findet man hier, rund um den Kreml. Trotzdem, findet Austauschstudent 
Johannes Aumüller, lohnt sich das Leben in der gefühlt teuersten Stadt der 
Welt.  

B  
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 

Eine ganz normale Studentenwohnung für 250 Euro im Monat - das gibt es in 
Moskau nicht. Wer dennoch günstig wohnen will, zieht für 100 bis 150 Euro 
Miete im Monat in ein Studentenwohnheim. Der wahre Preis dafür: Das 
Zimmer wird mit einem Kommilitonen geteilt, Wanne und Toilette mit zwei bis 
drei anderen und die Küche mit dem ganzen Flur. Dafür ist im Preis eine Rund-
um-Beobachtung inbegriffen - durch die vielen verschiedenen 
Verwaltungsdamen, die nach dem Rechten sehen, um elf Uhr die Gäste aus 
dem Haus schicken und alle, die nicht an der Uni studieren, erst gar nicht 
reinlassen. Wer so nicht leben will, muss tiefer in die Tasche greifen. Ungefähr 
bei 400 Euro fängt das Preisniveau für eine Ein-Zimmer-Wohnung an. Wenn es 
etwas zentrumsnäher und etwas komfortabler sein soll, marschieren die Mieten 
schnell in Richtung 700, 800 Euro. 

C  
20 

 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 

Die Moskauer haben sich ein besonders kurioses, für deutsche Verhältnisse 
ungewohntes System einfallen lassen: Wer sein Ticket für Bus, Trolleybus 
(Oberleitungsbus) oder Tramvai (Straßenbahn) direkt beim Fahrer kauft, zahlt 
25 Rubel. Wer sich schon vorher am Kiosk einen Fahrschein zulegt, muss nur 
15 Rubel zahlen. Wer sich dagegen als Student eine Monatskarte kauft, braucht 
nur wenige Fahrten, damit es sich rentiert - für rund fünf Euro ist sie schon zu 
haben. Dazu noch eine Monatskarte für die Metro (auch rund 5 Euro) kaufen, 
und schon ist der Bedarf an Fahrscheinen gedeckt. Nur vor den ständig die 
Straßen entlang flitzenden "Marschrutkas" (normale Kleinbusse) muss man sich 
in Acht nehmen, sie kosten extra. Beim Fahren per Anhalter heißt es einfach 
nur die Hand raus halten. Es stoppt auch auf jeden Fall jemand - doch anders 
als in Deutschland ist das Fahren hier nicht umsonst. 

D  
 
 
 

35 
 
 

Lebensmittel in Moskau haben in der Regel etwa westliche Preise, meist sind 
sie sogar etwas teurer. Eine Ausnahme bilden vor allem Zigaretten. Ein 
Päckchen der billigsten einheimischen Sorte kostet nur sieben Rubel (20 Cent) 
– das legt der Raucher in Deutschland für eine einzelne Kippe hin. Wer das 
fürchterliche Kraut erst gar nicht probieren will, kann aber auch ohne düsteren 
Blick auf den Geldbeutel zu den bekannten Marken übergehen. Auch da gibt's 
ein Päckchen für etwas mehr als einen Euro. Wer in Moskau nicht zum 
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40 
 

Raucher wird, muss ziemlich willensstark sein. Ab ungefähr zwei Euro ist das 
russische Nationalgetränk in den Geschäften zu haben – auf diesen Wert 
taxierte die Regierung den Mindestpreis für Wodka vor kurzem. Was weniger 
koste, sei "potentiell gefährlich".  

E  
 
 

45 
 
 
 
 

50 
 
 

In der Mensa kann man mit weniger als zwei Euro auskommen, sollte sich das 
geschmacklich aber nicht öfter als ein bis zwei Mal die Woche antun. Deutlich 
besser schmeckt es in manch kleinem Café am Straßenrand. Dort ist alles, was 
irgendwie mit russischer Küche zu tun hat,  für vier bis sechs Euro zu haben. 
Sobald es aber an die gewohnten europäischen Mahlzeiten geht, sinken die 
Portionsgrößen und steigen die Preise heftig. Bei einem normalen Restaurant 
sind (ohne Getränke) 15 Euro das Minimum. Beliebt ist vor allem die Methode, 
die Beilage nicht ins Hauptgericht einzuschließen und dafür noch zwei Euro 
extra zu berechnen. Für die Freunde der schnellen Küche bietet Moskau die 
wohl größte denkbare Fastfoodfilialen-Dichte. Die Russen lieben McDonalds, 
Sbarro & Co. – und bekommen das Essen deutlich billiger als die Deutschen.  

F  
 

55 
 
 
 

Ob es im Studentenwohnheim darum geht, Nicht-Studenten zu Gast zu haben 
oder auf der Straße einen Polizisten zu besänftigen, der ganz sicher ist, dass 
irgendetwas mit den Papieren nicht stimmt – da helfen nur die berühmten 
Bestechungsgelder. Etwa vier bis sechs Euro kostet der Wohnheim-Eintritt für 
Unbefugte, acht bis neun Euro sind nötig, um das Auge des Polizisten 
zuzudrücken. 
 

 
 
 
A. Formulieren Sie je eine passende Überschrift zu den folgenden Abschnitten! 
Achtung! Die Überschriften dürfen aus jeweils einem Wort bestehen. 
 
Abschnitt B: Wohnkosten/Mietskosten/Wohnungsmieten etc. 
Abschnitt C: Fahrtkosten/Verkehrstarife/Verkehrskosten etc. 

4 Punkte 
 
 
 
B. Entscheiden Sie, ob die unten stehenden Aussagen nach den Informationen des Textes 
als richtig oder falsch gelten! 
 
 richtig falsch 
Eine Ein-Zimmer-Wohnung kann im Moskauer Stadtzentrum 
für ca. 400 Euro gemietet werden. 

 X 

Die Monatskarten für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel kosten für Studierende 10 Euro. 

X  

In Moskau haben sehr viele Fastfoodfilialen dicht gemacht.   X 
Lebensmittel sind in Westeuropa im Allgemeinen billiger als in 
Russland. 

X  

 
4 Punkte 
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C. Beantworten Sie möglichst kurz die folgenden Fragen ausgehend von den 
Informationen des Textes! 
 
1. Wo kann man als Student russische Spezialitäten essen? 
a) in der Mensa 
b) in kleinen Cafés am Straßenrand 
 
2. Wer sind die „Unbefugten“, die die Wohnheime eigentlich nicht betreten dürfen? 
Leute, die nicht an der Uni studieren/Nicht-Studenten 
 
3. Für welches Massenverkehrsmittel muss man in Moskau bezahlen, auch wenn man 
sogar zwei Monatskarten hat? 
für die „Marschrutkas“/für die normalen Kleinbusse 
 
4. Wofür muss man in den Restaurants oft 2 Euro Aufschlag zahlen? 
für die Beilage 
 

5 Punkte 
 

D. Im Text werden einige Unterschiede zwischen Russland und Deutschland genannt. 
Welche? Bringen Sie mindestens zwei Beispiele aus dem Text! Geben Sie die 
Unterschiede in Form von Sätzen bekannt! 
 
1. Normale Studentenwohnungen kosten in Deutschland um die 250 Euro, in Russland 400 
bis 800 Euro. 
2. Wenn man per Anhalter fährt, fährt man in Deutschland umsonst, in Russland muss 
man dafür bezahlen. 
3. In Deutschland bezahlt man für eine einzelne Zigarette 20 Cent, in Russland bekommt 
man für das Geld ein ganzes Päckchen. 
4. Fastfood ist in Russland billiger als in Deutschland. 
5. Fahrkarten sind beim Fahrer wesentlich teurer als am Kiosk. 

4 Punkte 

Hinweis für die Korrektur! Im Text werden mehr als zwei Unterschiede genannt, die 
oben stehenden Sätze sind nur Beispiele. Jeder grammatisch korrekte Satz ist mit zwei 
Punkten zu bewerten. Wörter und Wortgruppen können mit je einem Punkt bewertet 
werden. 

E. 1. Erläutern Sie den folgenden Satz ausgehend von den Informationen in Abschnitt 
D! 
„Wer in Moskau nicht zum Raucher wird, muss ziemlich willensstark sein.“ (vgl. Zeile 
37-38) 
 
Russische Zigaretten und auch die bekannten Marken sind in Russland sehr billig, der 
Preis kann also niemanden vom Rauchen abhalten. 
 

1 Punkte 
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2. Welche Synonyme findet man im Text für das Substantiv Zigarette! Nennen Sie 
mindestens zwei synonyme Ausdrücke, die stellvertretend für Zigarette oder Zigaretten 
verwendet worden sind! (vgl. Abschnitt D) 
1. die billigste einheimische Sorte 
2. eine einzelne Kippe 
3. das fürchterliche Kraut 
4. die bekannten Marken 

1 Punkt 
 
Hinweis für die Korrektur! Sowohl die im Text vorkommenden (oder dem Text 
entnommenen) Wortgruppen als auch die unterstrichenen Substantive können als 
richtige Lösung akzeptiert werden! Ein Punkt ist zu vergeben, wenn mindestens zwei 
Synonyme genannt worden sind.  

 
F. Geben Sie die Bedeutung der folgenden Wendungen mit eigenen Worten bekannt! 
 
a) sich in Acht nehmen (Zeile 27-28): vorsichtig sein, auf etwas aufpassen, gut auf etwas 
achten  
b) ein Auge zudrücken (Zeile 57-58): über etwas hinwegsehen, etwas unbeachtet lassen  
 

2 Punkte 
 

G. Im Titel des Textes finden Sie zwei Attribute, bestehend bzw. bestechlich. Welches 
von den beiden Attributen fehlt aus dem folgenden Satz? Fügen Sie das fehlende Wort 
in den Satz ein! 
 
Menschen, die für eine gewisse Geldsumme etwas zulassen, was nicht erlaubt ist, sind 
bestechlich. 

1 Punkt 
 
H. Nennen Sie die Substantive, auf die sich die unterstrichenen Wörter beziehen! 
 
a) … die nach dem Rechten sehen (Zeile 13) : die Verwaltungsdamen 
a) … für rund fünf Euro ist sie schon zu haben. (Zeile 24-25) : die Monatskarte 
b) … und dafür noch zwei Euro extra zu berechnen. (Zeile 49-50): die Beilage 
c) … der ganz sicher ist, … (Zeile 54): der Polizist 

4 Punkte 
 

I. 1. Bestimmen Sie die fehlenden Kategorien der beiden Verben im folgenden Satz! 
Achtung! Die Kategorien der Verben sind gleich! 
 
Was weniger koste, sei "potentiell gefährlich". (Zeile 40-41) 
Person: 3. Person 
Numerus: Singular 
Tempus: Präsens 
Modus: Konjunktiv 
Genus: Aktiv 

2 Punkte 
Hinweis für die Korrektur! Wenn mindestens zwei Kategorien richtig sind, können zwei 
Punkte vergeben werden. Für nur eine richtige Bestimmung wird ein Punkt vergeben! 
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2. Wie nennt man den im Satz vorkommenden Gebrauch des Konjunktivs?  
indirekte Rede 
 

1 Punkt 
3. Warum wird er hier verwendet?  
Zur Wiedergabe fremder Meinung. 

1 Punkt 
 
II. Textproduktion 
 
Mindestumfang: 500 Wörter 
Für die Lösung der Aufgabe sind insgesamt 70 Punkte zu vergeben: 

a) für den Inhalt des Aufsatzes 30 Punkte,  
b) für den Aufbau und den Stil des Aufsatzes 10 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, 
Erstellung von 
kulturhistorischen 
Zusammenhängen; 
individueller Umgang mit 
dem Problem, persönliche 
Stellungnahme; 
Informiertheit über 
gesellschaftliche Probleme; 
Qualität der Argumentation, 
Begründung der 
Behauptungen; 
Hervorhebung des Wesens, 
Fähigkeit zur 
Systematisierung 
 
Max. 30 Punkte 

Entsprechung der in der 
Aufgabenstellung 
bestimmten 
Gattung/Textart; 
Einheit der Aussage, 
strukturelle Proportionalität;
Gliederung des Aufsatzes; 
flüssiger, gewandter, der 
Aufgabe und der Situation  
entsprechender Stil;  
entsprechende Wortwahl; 
Einhaltung des 
vorgeschriebenen Umfanges
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 10 Punkte 

Sichere Anwendung der 
Standardsprache; 
Klare, 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 

 
 



 

írásbeli vizsga 0803 7 / 12 2009. október 16. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2. Kriterien der Bewertung - detailliert: 
 

a) Inhalt des Textes 
 
Leistungsbereich: 21-30 Punkte 
In der Arbeit wird 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 
logischen 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 es 
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: 0-10 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. 
 
 

b) Aufbau und Stil 
 
Leistungsbereich: 7-10 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 
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des Themas und von den Schlussbemerkungen deutlich trennen. Das proportionale Verhältnis 
der einzelnen Textteile ist richtig. 
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: 4-6 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: 0-3 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. 
 

 
c) 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 
mehr als 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. Rainer Maria Rilke sah in seinen Neuen Gedichten (1907) die Aufgabe des Lyrikers 
darin, die „Dinge” durch intensives Anschauen und präzises Abbilden so urteilslos 
wiederzugeben, „wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt in des 
Steines Gleichmut“.  
Weisen Sie Rilkes Bemühen um Objektivität anhand eines „Ding-Gedichtes“ (Der 
Panther, Herbsttag oder Das Karussell) nach. Analysieren Sie das Gedicht unter 
inhaltlichem und formalem Aspekt. Gehen Sie in Ihrer Analyse auf den Hintergrund 
der veränderten Weltanschauung des Dichters und auf die gewählte Ausdrucksweise 
seines Lebensgefühls ein!  
 
Textvorlage: Anthologie Bd. 2 S. 20, 21 oder 22. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Weltanschauung/Lebensgefühl des Dichters 

- Leiden an der Gegenwart > lyrisch-reflektorische Auseinandersetzung mit der 
Epoche 

- Beziehungslosigkeit der Menschen in der Großstadt: Herrschaft der „Städte“, der 
„Reichen“, des Geldes, des Besitzes bedrücken Rilke > Entfremdung 

- Gestalt des „Armen“ = Metapher mit sozialem Gehalt: „arm“ steht für besitzlos, 
nichtreich (Prolet der kapitalistischen Gegenwart) > Sinnbild für 
nichtentfremdetes, künftiges Dasein 

- Wiederkehr vergangener Einfachheit 
- Der Dichter lebt im Sich-in-die-Dinge-Einfühlen, er geht in ihnen auf  

Vorbild des Plastikers: Objektivität, Anschauungskraft 
 - Ungenügen an der wortreichen lyrischen Klage,  

- Abwendung von der „lyrischen Oberflächlichkeit“ 
 - Ideen werden in greifbare Gegenstände umgesetzt 
 - „Dinge“ werden abgebildet: Menschen, Pflanzen, Tiere und auch Gefühle 
Inhalt des gewählten Textes   
Form: souveräne Beherrschung des Reims, rhythmische Nuancierung und konkrete 
Stilmittel des gewählten Textes 
 
 
2. Die Vereinsamung, die Isolation, das Gefühl, von niemandem verstanden zu werden, 
bedeuten eine besondere, oft unerträgliche psychische Belastung für das Individuum. 
Nennen Sie mindestens zwei solche „Helden“ aus der deutschen Literaturgeschichte, die 
einem psychischen Druck, der durch Ungerechtigkeit, Schuldgefühle, Enttäuschung etc. 
entstanden ist, nicht Stand halten konnten. Geben Sie die Gründe bekannt, weshalb sich 
diese „Helden“ als Außenseiter fühlen mussten. Stellen Sie die Folgen ihrer veränderten 
seelischen Verfassung dar! Schildern Sie die Reaktionen der Mitmenschen auf das 
Handeln dieser „Helden“!  Wie würden Sie ihre Taten aus heutiger Sicht beurteilen? 
Wer kann in unserer Gesellschaft vergleichbare Integrationsprobleme haben? 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Der Kandidat kann z. B. folgende „Helden“ wählen, deren Taten bzw. die Reaktionen 
auf deren Taten beschreiben 
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1. Michael Kohlhaas: sein verletztes Rechtsgefühl machte ihn zum Räuber und Mörder; er 
kämpft vor Gericht um sein Recht, die Richter lassen sich jedoch bestechen, seine Klage 
gegen den Junker, der ihm zwei Pferde zurückhält, wird abgewiesen; K. will sich auf eigene 
Faust sein Recht verschaffen; wird von einem gerechten Gericht zum Tode verurteilt 
Spannung zwischen Recht und Unrecht 
2. Hauke Haien: aus einem Kleinknecht arbeitet er sich zum Deichgrafen empor; will dem 
Meer Land abgewinnen durch einen neuen Damm; gegen den Widerstand und Aberglauben 
der Menschen gelingt es zunächst, doch in einer stürmischen Nacht bricht der alte Damm; 
seine Frau und sein Kind sterben in der Flut, auch er reitet auf seinem Schimmel gegen die 
Wogen 
Spannung zwischen Realem und Übersinnlichem; Wohlwollen und Boshaftigkeit 
3. Gregor Samsa: seine Verwandlung ist das Ins-Bild-Treten eines längst vorhandenen 
Zustands; S. bildet sich ein, dass er der Familie zuliebe die Sklaverei des Geschäftslebens 
erdulde, aber als Käfer muss er einsehen, dass seine Familie auch ohne ihn über die Runden 
kommt; seine Illusionen zerbrechen, er beschließt zu sterben 
Spannung zwischen Verurteilung und Gerechtfertigung      
4. Bahnwärter Thiel: 1 Mann zwischen 2 Frauen: Thiel – obgleich in Träumen und Bildern 
noch mit seiner verstorbenen ersten Ehefrau eng verbunden – verfällt der physischen 
Anziehungskraft seiner zweiten Frau; die zweite Frau misshandelt den Sohn aus erster Ehe, 
Thiel wird zunehmend von Scham und erwachendem Gewissen gepeinigt, bis die 
Fahrlässigkeit seiner zweiten Frau zur Tragödie führt: der Sohn wird von einem Schnellzug 
überfahren; Thiel fällt in Wahnsinn und ermordet seine zweite Frau und sein zweites, von ihr 
stammendes Kind 
Spannung zwischen Liebe und Hass 
5. Beckmann: ein Heimkehrer, für den es kein Zuhause mehr gibt; in seiner Vaterstadt wird 
er von niemandem aufgenommen, niemand entbindet ihn der Gewissenslast, elf Kameraden in 
den Tod geführt zu haben; seine Geschichte macht ihn nur unbeliebt; die Menschen stehen 
ihm und dem Selbstmord seiner Eltern zynisch entgegen; niemand gibt ihm Antwort, er geht 
zugrunde 
bzw. andere Beispiele  
 
 
3. Die ungarndeutschen Autoren verfolgen in ihrer Poesie unter Anderem das Ziel, sich 
mit Fragen und Problemen des Minderheitendaseins auseinanderzusetzen. Welche 
Fragen und Probleme werden in dem Gedicht Lieber Onkel Goethe von Valeria Koch 
thematisiert? Analysieren Sie das Gedicht unter inhaltlichen und formalen 
Gesichtspunkten. Verweisen Sie anhand des analysierten Gedichtes auf die 
„Sonderaufgaben“ der Minderheitenliteratur und nennen Sie weitere Beispiele für 
deren Realisierung!  
 
Textvorlage: Anthologie Band 2. S. 180.   
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Es wird erwartet, dass der Kandidat  

- auf folgende inhaltliche Schwerpunkte erkennt: Ansiedlung, Sprach- und 
Kulturpflege als gruppenbildende Elemente bzw. Identitätsmerkmale, 
Vertreibung, deutsches Kulturgut in Ungarn bzw. das deutsche kulturelle Erbe als 
Bindeglied zwischen der deutschen Minderheit in Ungarn und dem  Mutterland 
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- das Gedicht unter formalem Aspekt analysiert: die Briefform, den Strophenbau 
und  die Reimbildung beschreibt, die Wortwahl charakterisiert, Stilmittel auflistet 
(Alliterationen, lautmalende Wörter etc.) 

- die „Sonderaufgaben“ wie Aufarbeitung der Vergangenheit, Darlegung  aktueller 
Probleme wie Sprach- und Identitätsverlust, Brückenfunktion  etc. nennt und 
weitere ud. Autoren bzw. Werke aufzählt.  
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