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I. TEXTVERSTEHEN 

I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 

stehenden Aufgaben! 

Schreibenlernen: Druck- oder Schreibschrift? 

A 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Nach den Ferien heißt es für viele Grundschulkinder in Mecklenburg-

Vorpommern: Lesen- und Schreibenlernen. Seit dem Schuljahr 2005/06 lernen 

sie zunächst eine Druckschrift. In dieser Druckschrift werden die Wörter mit 

Druckbuchstaben geschrieben. Die Schreibschrift, das heißt jene Handschrift, bei 

der die geschriebenen Buchstaben eines Wortes miteinander verbunden werden, 

führen Lehrer erst dann ein, wenn die Schüler die meisten Buchstaben kennen 

und die Druckschrift sicher lesen können. So steht es im "Rahmenplan Deutsch 

für Grundschulen" des Bildungsministeriums von Mecklenburg-Vorpommern. 

Das war nicht immer so: In der DDR wurde 1968 die sogenannte 

Schulausgangsschrift als alleinige Schrift eingeführt. Die Schulausgangsschrift 

war eine Schreibschrift, die aus geschriebenen Buchstaben bestand und alle 

Buchstaben im Wort miteinander verband. 

B 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Neu ist seit 2005/06 auch, dass Kinder mit großen feinmotorischen 

Schwierigkeiten weiterhin die Druckschrift verwenden dürfen. Lehrer sollen die 

Schüler so – dem Leistungsvermögen entsprechend – individuell fördern können. 

Grundschulkinder in Mecklenburg-Vorpommern erlernen also nicht zwei 

Schriften, sondern entwickeln aus der Druckschrift ihre persönliche 

Schreibschrift. Diese kann auch die, vor zwei Jahren vom Grundschulverband 

entwickelte, so genannte Grundschrift sein. 

C 20 

 

 

 

 

25 

Bei der Grundschrift erhalten die Druckbuchstaben beim weiterführenden 

Schreiben einen verbindenden Wendebogen, das heißt, die Druckbuchstaben 

werden miteinander verbunden – sie bleiben aber nach wie vor Druckbuchstaben. 

Die Kinder, die die Grundschrift erwerben, werden die verbundene Schreibschrift 

höchstwahrscheinlich nicht mehr erlernen. Die Kritik an einem möglichen 

Einsatz der Druckbuchstaben-Grundschrift ist groß. Sprachwissenschaftler 
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30 

 

 

 

 

sprechen von einem Verlust kultureller Identität, wenn Kinder künftig nicht mehr 

die handschriftlichen Hinterlassenschaften ihrer Urahnen lesen können. Die 

Leiterin des europäischen Instituts für Handschrift und Philographie, Susanne 

Dorendorff, wendet ein: "Kinder, die nur die Druckschrift können, sind an den 

weiterführenden Schulen benachteiligt, vor allem, wenn sie lange Aufsätze 

schreiben müssen." Die Logopädin Doreen Ewert aus Schwerin stellt bei Kindern 

zunehmend feinmotorische Probleme fest: "Denn anders als bei der Schreibschrift 

wird beim Schreiben von Druckschriften nur eine Gehirnhälfte beansprucht." 

D  

35 

 

 

 

 

Ulrich Hecker vom Grundschulverband hält dagegen: "Die Schreibschrift 

unterbricht den Schreibprozess der Kinder. Der größte Vorteil der Grundschrift 

ist, dass das Kind Buchstaben in einer richtigen, bequemen Bewegung lernt. 

Diese einmal erlernten Buchstabenformen kann das Kind dann zu seiner 

persönlichen Handschrift weiterentwickeln." 

E  

40 

 

 

 

 

45 

 

 

Auch für die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Lesen und Schreiben, 

Renate Valtin, ist die Kritik an der Grundschrift mit Druckbuchstaben nicht 

berechtigt. Sie nennt eine Untersuchung in Schweden, bei der es um Kinder geht, 

die ausschließlich die Druckschrift und keine verbundene Schreibschrift gelernt 

haben. "In Klasse sechs waren diese Kinder anderen Kindern, die Schreibschrift 

gelernt haben, in Bezug auf Rechtschreibung und Lesegeschwindigkeit 

überlegen." Eine Handschrift, die die Buchstaben innerhalb eines Wortes 

miteinander verbindet, hätte überhaupt keine Vorteile, so Valtin weiter. 

F  

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

Susanne Dorendorff vom Europäischen Institut für Handschrift und Philographie 

sieht innerhalb der Diskussion "Druckschrift oder Schreibschrift?" ein weiteres 

Problem, das in der Öffentlichkeit bisher kaum Beachtung findet: Das Fach 

Handschrifterwerb und -didaktik kann nur an einzelnen deutschen Universitäten 

studiert werden. Anders als in Bayern ist es im Lehrplan von Universitäten und 

Hochschulen in Baden-Württemberg, Sachsen und Berlin gar nicht vorgesehen. 

Auch in Rostock werden Studenten des Grundschullehramtes im Bereich 

Handschrifterwerb nicht ausgebildet. "Viele Kinder wissen nicht einmal, wie sie 

den Stift richtig halten. Durch die falsche beziehungsweise fehlende Anleitung im 

Deutschunterricht haben 90 Prozent der Kinder graphomotorische 

Schädigungen", sagt Susanne Dorendorff. 

G  

 

60 

 

 

 

 

 

Inzwischen wird die Grundschrift bundesweit getestet. In Hamburg haben 

Grundschullehrer seit zwei Jahren die Wahl: Sie können den Kindern weiterhin 

die verbundene Schreibschrift oder gleich die Grundschrift beibringen. In 

Nordrhein-Westfalen dürfen Schüler – ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern 

– nach der Druckschrift die Grundschrift lernen. Auch im Süden Deutschlands 

wird die Grundschrift derzeit an ausgewählten Grundschulen in Baden-

Württemberg und in Bayern erprobt. 

 

http://www.ndr.de/kultur/schulschrift101_page-2.html 
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A. Ordnen Sie die unten stehenden Thesen den Abschnitten des Textes zu! Achtung! Im 

Textabschnitt kann die dazu passende These gänzlich oder zum Teil widerlegt werden. 

Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle 

ein!  

 

D Die Grundschrift bringt viele Vorteile mit sich. 

F Die Handschrift-Didaktik wird an allen Universitäten unterrichtet. 

A Der Rahmenplan „Deutsch für Grundschulen“ des Bildungsministeriums von 

Mecklenburg-Vorpommern schreibt seit dem Schuljahr 2005/06 vor, den 

Schülern zuerst die Druckschrift zu unterrichten. 

C Die Grundschrift wird von niemandem abgelehnt.  

E Die Druckschrift hat sich in einer Studie bewährt. 

B Im Mittelpunkt des Schreibunterrichts soll die individuelle Förderung der Kinder 

stehen. 

G Die Grundschrift wird in vielen Bundesländern erprobt. 

 

7 Punkte 

 

B. Markieren Sie zwei Aussagen mit einem Kreuz in der linken Spalte der Tabelle, die 

im Text nicht genannt werden! Stützen Sie sich bei der Lösung dieser Aufgabe auf die 

Informationen des Textes! 

 

X In Mecklenburg-Vorpommern müssen die Grundschulkinder nach den 

Sommerferien die Schreibschrift neu erlernen. 

 Seit 2005/06 dürfen in einem Bundesland jene Grundschulkinder, die keine 

Probleme mit der Feinmotorik ihrer Hände haben, aus der in dem 

Schreibunterricht erlernten Druckschrift eine individuelle Schreibschrift ableiten.  

 Wenn man die Schreibschrift nicht erlernt, dann läuft man Gefahr, dass man auch 

die in Schreibschrift geschriebenen Dokumente der älteren Generationen nicht 

lesen kann. 

X Die Einführung der Grundschrift wird vom Grundschulverband nicht befürwortet. 

X Die Kinder, die nur die Druckschrift erlernt haben, können schlechter und 

langsamer schreiben und lesen, als jene, die Schreibschrift gelernt haben. 

 In vielen Bundesländern werden die Lehramtsstudierenden darauf nicht 

vorbereitet, wie man Grundschulkindern die Handschrift unterrichtet. 

 

 

In Nordrhein-Westfalen folgt der Erwerb der Grundschrift dem Erlernen der 

Druckschrift. 

 

2 Punkte  
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C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 

Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 

 

1. Im Abschnitt C wird darauf eingegangen, dass die Anwendung der Druckschrift und die 

Zunahme von feinmotorischen Problemen zusammenhängen. Warum? (Abschnitt C) 

 

Weil beim Schreiben von Druckschriften nur eine Gehirnhälfte beansprucht wird. 

 

 

2. Welche Bedingungen müssen an den Schulen von Mecklenburg-Vorpommern erfüllt 

werden, damit die Schreibschrift im Unterricht eingeführt werden kann? (Abschnitt A) 

 

Die Schüler müssen die meisten Buchstaben kennen und die Druckschrift sicher lesen 

können. 

 

 

3. Was ist charakteristisch für die Schriftart, die man in der ehemaligen DDR 

„Schulausgangsschrift“ nannte? (Abschnitt A) 

 

Die Schulausgangsschrift war eine Schreibschriftart, d.h. sie bestand aus geschriebenen 

Buchstaben und die Buchstaben im Wort waren miteinander verbunden. 

 

 

4. Aus welcher Schriftart wird in den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern die 

Grundschrift entwickelt? (Abschnitt B) 

 

Aus der Druckschrift. 

4 Punkte 

 

D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 

 

1. „Lehrer sollen die Schüler so – dem Leistungsvermögen entsprechend – individuell fördern 

können.“ (Zeilen 14-15) 

 

Die Lehrer sollen die Schüler beim Lernen so unterstützen können, dass die Lehrer dabei 

den Leistungsstand/die Leistungen und Fähigkeiten der Schüler berücksichtigen. 

 

 

2. „Die Kritik an einem möglichen Einsatz der Druckbuchstaben-Grundschrift ist groß.“ 

(Zeilen 24-25) 

 

Die eventuelle Einführung der Grundschrift, die Druckbuchstaben miteinander verbindet, 

wird stark kritisiert.  

 

3. „Auch für (…) Renate Valtin (…) ist die Kritik an der Grundschrift mit Druckbuchstaben 

nicht berechtigt.“ (Zeilen 39-41) 

 

Auch nach der Meinung von Renate Valtin entbehrt die Kritik an der Grundschrift mit 

Druckbuchstaben jeder Grundlage/ist die Kritik an der Grundschrift mit Druckbuchstaben 

haltlos/ist die Kritik an der Grundschrift mit Druckbuchstaben unbegründet. 
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4. „Susanne Dorendorff (…) sieht innerhalb der Diskussion ‚Druckschrift oder 

Schreibschrift?„ ein weiteres Problem, das in der Öffentlichkeit bisher kaum Beachtung 

findet.“ (Zeilen 47-49) 

 

Susanne Dorendorff (…) sieht innerhalb der Diskussion ein weiteres Problem, auf das in 

der Öffentlichkeit bisher wenig Rücksicht genommen wird/das in der Öffentlichkeit bisher 

wenig berücksichtigt wird/das in der Öffentlichkeit bisher beinahe nicht in Betracht 

gezogen wird/das in der Öffentlichkeit bisher selten in Erwägung gezogen wird. 

 

4 Punkte 

 

 

E. Fügen Sie die fehlenden Bindewörter (= Konjunktionen) so ein, dass der Inhalt des 

Satzes sich nicht ändert! Achtung! Die ergänzten Sätze müssen mit den aus dem Text 

zitierten Sätzen inhaltlich übereinstimmen. 

 

1. „Die Schreibschrift, das heißt jene Handschrift, bei der die geschriebenen Buchstaben eines 

Wortes miteinander verbunden werden, führen Lehrer erst dann ein, wenn die Schüler die 

meisten Buchstaben kennen und die Druckschrift sicher lesen können.“ (Zeilen 4-7) 

 

Die Schreibschrift, das heißt jene Handschrift, bei der die geschriebenen Buchstaben eines 

Wortes miteinander verbunden werden, führen Lehrer erst dann ein, falls/im Falle, dass 

die Schüler die meisten Buchstaben kennen und die Druckschrift sicher lesen können. 

 

2. „Auch im Süden Deutschlands wird die Grundschrift derzeit an ausgewählten 

Grundschulen in Baden-Württemberg und in Bayern erprobt.“ (Zeilen 62-64) 

 

Auch im Süden Deutschlands wird die Grundschrift derzeit an ausgewählten 

Grundschulen in Baden-Württemberg sowie in Bayern erprobt. 

 

3. „In Hamburg haben Grundschullehrer seit zwei Jahren die Wahl: Sie können den Kindern 

weiterhin die verbundene Schreibschrift oder gleich die Grundschrift beibringen.“ (Zeilen 58-

60) 

 

In Hamburg haben Grundschullehrer seit zwei Jahren die Wahl: Sie können den Kindern 

weiterhin die verbundene Schreibschrift beziehungsweise/bzw. gleich die Grundschrift 

beibringen. 

3 Punkte 

F/1. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 

Ihrer Schrift! 

Einst verdrängte die Kulturtechnik des Schreibens die mündliche Überlieferung. Heute droht 

das Tippen das Schreiben zu verdrängen. Auf uns rollt augenblicklich eine interessante 

Diskussion zu: Welche Rolle sollen Medien in der Schule spielen? Während in allen 

westlichen Ländern die Schulen Lesen, Rechnen und Schreiben vermitteln, ist der Umgang 

mit Computern international unterschiedlich. Die Kinder in drei Stockholmer Grundschulen 

lernen direkt auf der Tastatur Schreiben und nicht mit dem Stift in der Hand. Dabei hätte man 

festgestellt, dass sie viel schneller lesen können und eifriger bei der Sache sind. Was sicher 
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gut ist. Trotzdem wird dabei selbst einem medienfreundlichen Lebewesen unheimlich. 

Schreiben? Nur noch mit Computer? 

 

F/2. Fügen Sie die entsprechenden Endungen in den Text ein! 

Man muss sich die Frage mit aller Nüchternheit stellen: Brauchen wir noch die Handschrift, 

oder wird diese Technik, die einst die mündliche Kultur verdrängte, jetzt selbst entsorgt? 

Vielleicht sollten wir nach dem ersten Entsetzen erst einmal durchatmen. Versetzen wir uns 

zurück in unsere Kindheit und spüren, wie unsere plattgedrückten Finger im Fach 

„Schönschreiben“ verkrampft den sich sträubenden und herumklecksenden Füller 

umklammern. Dann kommt die Frage auf: Soll Schule den Kindern lehren, worunter wir 

Alten gelitten haben, oder was sie heute brauchen? Oder hat das Trainieren von Feinmotorik 

etwas für sich, und das Schreiben mit dem Stift ist so etwas wie Sport?  

(Nach: http://www.tagesspiegel.de/medien/leserdebatte-kein-mensch-braucht-mehr-die-

handschrift/6817204.html) 

 

10 Punkte 

 

                Gesamtpunkte: 

 

 

 

II. TEXTPRODUKTION 

 

 

II/A. „Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser 

Schicksal aus.” (Marie von Ebner-Eschenbach) 

In der ungarndeutschen Literatur finden sich immer wieder Beispiele für Texte, die eine 

Art Überblick über das Schicksal der Deutschen in Ungarn präsentieren. Dabei gibt es 

sowohl optimistische als auch melancholische Werke zu dieser Thematik. Lesen und 

interpretieren Sie das folgende Gedicht von Robert Becker aus dem Jahre 2006! 

Schreiben Sie einen Aufsatz im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz 

auf die folgenden Schwerpunkte ein: 

 

1. Welche Charaktereigenschaften werden den Ungarndeutschen zugeschrieben? 

2. Was bekamen die Ungarndeutschen von Ungarn und was gaben sie dem Land? 

3. Auf welche konkreten Ereignisse bzw. historischen Prozesse wird in dem Gedicht 

verwiesen? 

4. Erörtern Sie ihre Meinung zur Stimmung des Gedichts, bzw. formulieren Sie Ihre 

Meinung dazu, inwieweit das Schicksal der Ungarndeutschen in den vergangenen 

Jahrhunderten, insbes. in den letzten 50 Jahren uns heute noch beschäftigt.  

 

Textvorlage:  

Robert Becker: Ungarndeutsche Ballade 

 
ich will euch nun erzählen 

von einem Volk die Mär 

die runter sind gefahren 

an der Donau bis zum Meer 

 

die Hoffnung aufzusuchen 

sind alle auf den Weg 

so sind sie losgezogen 

weit aus der Heimat weg 

 

 

http://zitate.net/erleben.html
http://zitate.net/empfinden.html
http://zitate.net/schicksale.html
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gefolgt sind sie dem Rufe 

ein leeres Feld bebau‟n 

das Ungerland zu jäten 

die Wildnis rauszuhau‟n 

 

dort drunt‟ an der Donau 

fing unser Schicksal an 

hart ergriff‟s uns alle 

bis auf den letzten Mann 

 

noch folgten erst die Jahre 

wo der Hunger uns gezählt 

mit großer Freud‟ der Tod 

hat viel‟ von uns gewählt 

 

doch in des Herren Weinberg 

fanden wir die Gnade 

froh war jeder Winzer 

wenn die Lese nahte 

 

 

es kamen endlich Jahre 

als wir gezimmert und gebaut‟ 

mit frohem Mut und Wille 

die Zukunft hab‟n beschaut 

 

ruhmvoll wir hervorgebracht 

der Gelehrten viele 

edle Künste aller Zeit 

waren uns‟re Ziele 

 

wir waren mit dem Lande 

verbunden immerfort 

doch mußten wir erfahren 

hier stört das deutsche Wort 

 

so sollten wir nun gehen 

mit leerem Bündel aus 

das Brot nicht mehr vertilgen 

und lassen Hof und Haus 

 

auch sind geblieben manche 

verspottet und beschuldet 

Jahrzehnte sind vergangen 

bis man sie wieder duldet 

 

die Alten sind jetzt rüber 

es folgt kein neues Glied 

einsam ist der Sänger 

verstummen soll sein Lied 

 

(2006) Aus: Neue 

Zeitung 33-34/2013 
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Lösungsvorschlag: 

 

1. Die nach Ungarn kommenden Deutschen, die in der neuen Heimat zu den Ungarndeutschen 

wurden, werden im Gedicht zunächst indirekt als in der alten Heimat ohne Perspektive lebend 

charakterisiert, weshalb sie „die Hoffnung aufzusuchen” bereit sind, „weit aus der Heimat weg” 

zu gehen, was von ihrem Mut zeugt. Im „Ungerland” zeigen sie ihren Fleiß und ihre 

Arbeitsamkeit („ein leeres Feld bebau‟n / das Ungerland zu jäten / die Wildnis rauszuhau‟n”). Dabei 

sind die Ungarndeutschen auch standhaft und lassen sich von Rückschlägen nicht beeinträchtigen 

(„noch folgten erst die Jahre / wo der Hunger uns gezählt”), sondern sie setzen ihre Arbeit unbeirrt 

fort, bis es besser wurde („es kamen endlich Jahre” und „fanden wir die Gnade”). Jahrhunderte später 

zeigt sich in der Zeit der Vertreibung ihre Liebe zu Ungarn, als es Beispiele dafür gab, dass 

Ungarndeutsche trotz der befohlenen Aussiedlung das Land nicht verließen („auch sind geblieben 

manche”), sondern mit der Ausdauer und Beharrlichkeit ihrer Vorfahren nunmehr darauf warteten, 

dass es für die Ungarndeutschen wieder besser würde („Jahrzehnte sind vergangen / bis man sie 

wieder duldet”). 

2. Die Ballade zeigt sehr anschaulich, wie das Verhältnis der Ungarndeutschen und Ungarns auf ein 

Geben und Nehmen aufgebaut war, von dem beide Seiten profitierten. Ungarn gab den Deutschen die 

Möglichkeit, im Lande sich ein eigenes Leben aufzubauen, deshalb wurden sie ja auch eingeladen 

(„gefolgt sind sie dem Rufe“), wobei diese Einladung nicht uneigennützig geschah, denn Ungarn zog 

Nutzen aus der Arbeit der Neuankömmlinge („ein leeres Feld bebau‟n“). Nachdem sie zu 

Ungarndeutschen geworden waren, fühlten sie sich mit dem Lande eins („wir waren mit dem Lande / 

verbunden immerfort“) und brachten eigenständige wissenschaftliche und künstlerische Leistungen 

(„der Gelehrten viele / edle Künste aller Zeit“) hervor. 

3. Ohne eine einzige Jahreszahl und einen einzigen konkreten Begriff aus der Geschichte der 

Ungarndeutschen zu nennen, sind doch in der Beschreibung mittelbar die Bilder und Begriffe von 

Ulmer Schachtel, Schwabenzug, des ungarndeutschen Weinbaus wie zum Beispiel in Hajosch, 

ungarndeutsche Künstler und Wissenschaftler, die als „Aussiedlung“ verniedlichte Vertreibung, die 

schweren Jahrzehnte der Diskriminierung nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die Entspannung der 

Lage der Ungarndeutschen nach der politischen Wende mit enthalten. 

4. Das Gedicht endet mit der düsteren Vision vom Ende der ungarndeutschen Geschichte („es folgt 

kein neues Glied“), was als individuelle Meinung durchaus zu tolerieren ist. Allerdings bleibt die 

Frage, inwieweit diese persönliche Meinung des Dichters heute auch allgemein als zutreffend 

empfunden wird. Hierzu kann in diesem Punkt des Aufsatzes Stellung genommen werden. 

 

50 Punkte 

 

 

II/B. „Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, 

ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige 

Worte sprechen.” (Johann Wolfgang von Goethe) 

Gedichte gehören zum Kulturgut des entsprechenden Sprachraums und sollten nicht 

nur gedruckt erhalten bleiben. Dies ist durch die Vermittlung an die junge Generation 

am besten möglich. 

Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern mit 

dem Titel Auswendiglernen – Überflüssig oder Gehirnjogging? Gehen Sie in Ihrem 

Aufsatz sowohl auf Pro- als auch auf Kontraargumente ein! Nehmen Sie auch Stellung 

zu den von Ihnen genannten Standpunkten! Nennen Sie Tipps und Tricks, mit denen Sie 

Gedichte oder Lieder erfolgreich auswendig lernen konnten! Der unten stehende 

Textauszug soll als Einstieg in das Thema verstanden werden: 

 

Textauszug: 

 

Viele Lehrer lassen ihre Schüler irgendwann ein Gedicht, einen kleinen Text oder sogar eine 

Ballade auswendig lernen. Erwachsene denken mit gemischten Gefühlen an die Pauke zurück. 

Die einen behaupten, sie hätten sich mit dem Auswendiglernen einen regelrechten Schatz 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom 
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erworben, den sie bis heute besitzen. Andere empfanden schon damals das Auswendiglernen 

als reine Quälerei und mehr als überflüssig. 

 

(Nach: http://www.wdr5.de/sendungen/lebensart/s/d/09.01.2013-15.05/b/auswendiglernen-

gaenzlich-ueberfluessig-oder-gutes-gehirnjogging.html) 

 

Lösungsvorschlag: 

 

Proargumente, die für das Auswendiglernen sprechen: 

 

Das Auswendiglernen ist eine fundamentale Lernstrategie. Sie ist simpel und gleichzeitig 

effizient. Durch das Auswendiglernen nimmt man Wissen auf und es hilft das gelernte 

langfristig zu speichern. Das Auswendiglernen von Gedichten oder Liedern fällt uns meist 

leichter als das Pauken von Vokabeln oder mathematischen Formeln. Alles, was einen 

Rhythmus oder eine Melodie hat, kann leichter abgespeichert werden. Das Aufsagen von 

Strophen hat in der Menschheitsgeschichte eine lange Tradition. Epen, Balladen wurden in 

Versform verfasst, so dass Menschen sie leicht auswendig lernen und so die Inhalte 

wiedergeben konnten. 

Es stärkt das Selbstbewusstsein, wenn man Gedichte auswendig vortragen kann. Sinnvolles 

Auswendiglernen hebt den Grad der Bildung in der Bevölkerung. Durch das 

Auswendiglernen von Wissen ohne Alltagsrelevanz erhöht sich der Bildungsgrad natürlich 

nicht. 

Wiederholungen und lautes Aufsagen helfen beim Auswendiglernen. Außerdem kann man 

Inhalte mit Satzkarten oder Post-its wiederholen, um sich diese so einzuprägen. Beim 

Auswendiglernen hilft es oft, wenn man sich das, was man sich merken will oder muss, 

bildhaft vorstellt. Generell ist es wichtig, zwischen dem Text und dem Inhalt einen Bezug 

herzustellen. So kann man ein Gedicht, dessen Sinn bzw. dessen Struktur man erfasst, leichter 

auswendig lernen als Vokabeln, die man sich einfach exakt und ganz neu merken muss. 

Leider verschwinden die auswendig gelernten Informationen nach einiger Zeit wieder, wenn 

sie nicht regelmäßig wiederholt werden. Das gelernte sollte deshalb unbedingt von Zeit zu 

Zeit abgerufen werden, damit es frisch und verfügbar bleibt. Viele ältere Erwachsene freuen 

sich darüber, Gedichte vorzutragen, die sie in der Kindheit gelernt haben. 

 

Kontraargumente, die gegen das Auswendiglernen sprechen: 

 

Das ständige Wiederholen desselben Textes wird von den Kindern als sehr monoton 

empfunden. Wenn man sich den zu erlernenden Text trotz des ständigen Wiederholens nicht 

einprägen kann, dann ist man sehr frustriert, welche Frustration beim nächsten 

Auswendiglernen die Lernmotivation mindert. Anstatt Kindergedichte sollte man Kinder 

lieber wissenschaftliche Fakten mit Alltagsbezug auswendig lernen lassen. Durch das 

Auswendiglernen von Wissen ohne Alltagsrelevanz erhöht sich der Bildungsgrad der 

Gesellschaft natürlich nicht. Viele Menschen benutzen die im Kindesalter auswendig 

gelernten Gedichte und Lieder im Erwachsenenalter überhaupt nicht. Erlernte Kindergedichte 

haben zum Beispiel keinen Anwendungsnutzen mehr für erwachsene Menschen, es sei denn, 

man wird Grundschulpädagoge oder Kindergärtnerin. 

20 Punkte 
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II/A. 

 

Mindestumfang: 500 Wörter 

Übersicht über die Gesichtspunkte der Bewertung 

 

Kriterien der Bewertung Maximale Punktzahl 

Inhalt 30 Punkte 

Textkohäsion/Textgestaltung 5 Punkte 

Sprachliche Qualität 15 Punkte 

Gesamtpunktzahl 50 Punkte 

Detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien 

 

Inhalt 

 

Unter diesem Gesichtspunkt muss bewertet werden,  

a)  wie viele von den vorgegebenen Schwerpunkten vom Kandidaten behandelt worden sind 

b)  inwieweit die behandelten Schwerpunkte erörtert worden sind 

c)  ob der Kandidat seine Meinung/Stellungnahme zum Thema überzeugend geschildert und 

begründet hat. 

 

In seinen Ausführungen soll der Kandidat das Thema in einem größeren kontextuellen 

Zusammenhang darstellen. Er soll seine Meinung durch Argumente und/oder objektive Daten 

begründen. Er soll alle vier vorgegebenen Schwerpunkte behandeln. Ein Schwerpunkt gilt 

dann als „detailliert genug behandelt“, wenn der Kandidat mehrere Gedanken dazu geäußert 

hat, die nicht nur seine subjektive Meinung/Einstellung widerspiegeln, sondern auch 

Kenntnisse, objektive Daten beinhalten.  

Sollte der Inhalt mit 0 bewertet werden, so beträgt die Gesamtpunktzahl auch 0. 

 

Bewertungsskala 

 

30-23 Punkte 22-15 Punkte 14-7 Punkte 6-1 Punkte kein Punkt 

Alle vier 

Schwerpunkte 
werden 

detailliert genug 

behandelt. 

Der Kandidat 

erörtert seine 

Meinung sehr 

ausführlich, 

zitiert auch 

andere 

Alternativen und 

argumentiert pro 

und kontra.  

Drei 

Schwerpunkte 
werden detailliert 

genug behandelt, 

der vierte 

Schwerpunkt nur 

zum Teil. 

Der Kandidat 

erörtert ausführlich 

seine Meinung und 

nennt verschiedene 

Argumente, um 

diese zu 

untermauern. 

Zwei 

Schwerpunkte 
werden detailliert 

genug behandelt, 

die anderen zwei 

nur zum Teil. 

Der Kandidat 

erörtert seine 

Meinung, er bringt 

auch einige 

Argumente. 

Ein 

Schwerpunkt 
wird detailliert 

behandelt, die 

anderen drei zum 

Teil. 

Der Kandidat 

äußert seine 

Meinung sehr 

kurz, es gibt 

keine 

Argumentation. 

Keiner von den 

Schwerpunkten 
wird detailliert 

genug ausgeführt, 

oder nur ein 

Schwerpunkt 

wird detailliert 

behandelt, die 

anderen bleiben 

unerwähnt.  

Es gibt weder 

eine subjektive 

Stellungnahme 

noch Argumente. 

 

Textgestaltung 

 

Unter diesem Gesichtspunkt wird bewertet, 

a)  ob der Gedankengang logisch aufgebaut ist 

b)  ob alle wichtigen Teile der gedanklichen Gliederung vorhanden sind (Einleitung, 

Erörterung des Themas, Schlussbemerkungen)  
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c)  wie verschiedene inhaltliche Elemente (Wiederholung von Wörtern und Wortgruppen, 

Synonyme, Antonyme, Hyponyme, Ursache-Folge-Verhältnis, Grund-Gegengrund) und 

sprachliche Elemente (Konjunktionen, Pronomina, relativer Gebrauch der Tempora, 

Gebrauch des Komparativs und Superlativs etc.) für die Herstellung der Textkohäsion 

genutzt werden 

d)  ob der Text formal gegliedert ist. 

 

Die Textgestaltung wird unabhängig vom Inhalt nach den oben genannten Richtlinien 

bewertet. 

Sollte die Textgestaltung mit 0 bewertet werden, so beträgt die Gesamtpunktzahl auch 0. 

 

Bewertungsskala 

 

5 Punkte 4-3 Punkte 2-1 Punkte kein Punkt 

Die Anordnung der 

Schwerpunkte und der 

sich anknüpfenden 

Gedanken ist im Text 

logisch.  

Die Gliederung des 

Textes ist 

angemessen.  

Durch den richtigen 

Gebrauch der 

inhaltlichen und 

sprachlichen 

Elemente entsteht ein 

kohärenter Text. 

Die formale 

Gliederung ist 

angemessen. 

Die Anordnung der 

Schwerpunkte und der 

sich anknüpfenden 

Gedanken ist 

überwiegend im Text 

logisch. Die 

Gliederung des Textes 

ist z. T. inkonsequent. 

Durch den 

überwiegend richtigen 

Gebrauch der 

inhaltlichen und 

sprachlichen 

Elemente werden die 

meisten Sätze zu 

einem kohärenten 

Text verknüpft. 

Wenn der Text formal 

nicht richtig 

gegliedert ist, wird die 

geringere Punktzahl 

vergeben. 

Die Aussagen sind 

nicht immer logisch 

angeordnet, es gibt 

zahlreiche 

gedankliche 

Wiederholungen. 

Die gedankliche 

Gliederung wird nicht 

angestrebt. 

Das Schreibstück 

kann noch als Text 

betrachtet werden, 

obwohl die Sätze oft 

nicht 

zusammenhängen. 

Wenn der Text formal 

nicht richtig 

gegliedert ist, wird die 

geringere Punktzahl 

vergeben. 

 

Es entstand kein Text. 

Es liegt keine 

logische Anordnung 

der Gedanken vor, die 

Abfolge ist zufällig. 

Das Schreibstück ist 

ungegliedert, 

unübersichtlich, es 

besteht aus einer 

Menge isolierter 

Sätze. 

 

Sprachliche Qualität 

 

Innerhalb dieses Gesichtspunktes wird bewertet, 

a)  ob die verwendete Lexik der Textsorte, dem Thema, der Situation, der Rolle und der 

Intention entsprechend ausgewählt worden ist, 

b)  ob eine angemessene, den Prüfungsanforderungen entsprechende Vielfalt und Variabilität 

der Lexik nachzuweisen ist, 

c)  ob der vorliegende Text der Norm in syntaktischer, morphologischer und orthographischer 

Hinsicht entspricht, 

d)  ob eine angemessene, den Prüfungsanforderungen entsprechende Variabilität der 

grammatischen Strukturen und der Satzverknüpfung belegt ist. 

 

Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen 

Sprachdiploms der KMK“ bewertet. 

Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falsche Artikel, Konjugation/Deklination,  
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                                       Tempusfehler, fehlerhafte Satzgliedstellung 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 

 

Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 

Tabelle berechnet:  

 

0     –  0,8 % - 15 Punkte 

0,81 –  1,6  % - 14 

1,61 –  2,4 % - 13 

2,41 –  3,2 % - 12 

3,21 –  4,0 % - 11 

4,01 –  4,6 % - 10 

4,61 –  5,2 % - 9 

5,21 –  5,8 % - 8 

5,81 –  6,4 % - 7 

6,41 –  7,0 % - 6 

7,01 –  7,6 % - 5 

7,61 –  8,2 % - 4 

8,21 –  8,8 % - 3 

8,81 –  9,4 % - 2 

9,41 – 10,0 % - 1 

mehr als 10,1 % - 0 

 

 

II/B. 

 
Mindestumfang: 200 Wörter 

Übersicht über die Gesichtspunkte der Bewertung  

 

Kriterien der Bewertung Maximale Punktzahl 

Inhalt 8 Punkte 

Aufbau und Stil 4 Punkte 

Sprachliche Qualität 8 Punkte 

Gesamtpunktzahl 20 Punkte 

 

 

Detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien 

 

Inhalt 

 

Leistungsbereich: 6-8 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.) 
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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: 3- 5 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: 1-2 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: 3-4 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. 

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: 1-2 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. 
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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 Punkt 

 

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 (falsche Artikel, Konjugation/Deklination,  

                                                         Tempusfehler usw.) = 1 Punkt 

A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 

a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 

R= Rechtschreibfehler = 1/2 Punkt 

Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

 

Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 

Tabelle berechnet: 

0      – 0,8 % - 8 Punkte 

0,81 – 2,4 % - 7 

2,41 – 4,0 % - 6  

4,01 – 5,8 % - 5  

5,81 – 7,0 % - 4  

7,01 – 8,2 % - 3  

8,21 – 9,4 % - 2 

9,41 – 10,0 % - 1 

mehr als 10,01 % - 0 

 

 


