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I. TEXTVERSTEHEN 

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

„Stimmen der Welt“ – Lautarchiv zieht ins Humboldt Forum 
A 

 

 

 

 

 

5 

Es ist eine weltweit einzigartige Sammlung von Stimmen, Sprachen und 

Dialekten. Das Lautarchiv der Berliner Humboldt-Universität bewahrt über 7500 

Schellackplatten* mit historisch wertvollen Tondokumenten auf. Herzstück sind 

Aufnahmen von Kriegsgefangenen aus aller Welt, die während des Ersten 

Weltkriegs in deutschen Lagern interniert waren. 

B 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Vom kommenden Jahr an soll der bisher weitgehend ungehobene Schatz im 

Berliner Humboldt Forum zugänglich gemacht werden. „Wir erhoffen uns von 

dem Umzug einen Durchbruch”, sagt der Sammlungsleiter Prof. Sebastian Klotz. 

Vor allem gehe es darum, in den Heimatländern der Gefangenen Partner zu 

finden, mit denen man gemeinsam die historischen und familiären Hintergründe 

erforschen könne. „Wir wollen den westlichen Blick nicht nochmal 

reproduzieren.” 

C  

 

15 

 

 

 

 

20 

Das Lautarchiv geht auf eine Initiative des Englischlehrers Wilhelm Doegen 

zurück. Er wollte „die Stimmen der Völker” für den Sprachunterricht sammeln. 

Im geheimen Auftrag machte sich die seit 1915 von ihm mitgeführte Königlich 

Preußische Phonographische Kommission an das ehrgeizige Projekt: In den 

deutschen Gefangenenlagern entstanden mehr als 1600 Aufnahmen von Menschen 

in 250 Sprachen – von Algerisch bis Koreanisch, von Afghanisch bis Georgisch. 

Später kamen auch die Stimmen von Prominenten und eine Sammlung deutscher 

Dialekte hinzu. 

D  

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

Die seit 1909 entstandenen Aufnahmen gewähren einen Überblick über beinahe 

100 Jahre phonetische, linguistische und anthropologische Forschungen in Berlin 

und zeigen Entwicklungen des wissenschaftlichen Sammelns und Archivierens. 

Ihr kultur- und wissenschaftshistorischer, aber auch ihr politischer Kontext ist den 

Aufnahmen gleichsam eingeschrieben und tritt besonders bei den Aufnahmen aus 

deutschen Kriegsgefangenenlagern sowohl des Ersten wie auch des Zweiten 

Weltkrieges existenziell zu Tage. Da ein großer Teil der Aufnahmen in solchen 

Zwangssituationen entstanden ist, wird das Lautarchiv als „Sensible Sammlung“ 

angesehen, was die Frage nach einem angemessenen und respektvollen Umgang 

mit den Aufnahmen und gegenüber den Sprecher_innen aufwirft. 
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E  

 

 

 

35 

 

 

Die Aufnahmen auf Schellackplatten konnten ab 1999 digitalisiert werden. Sie 

sind in der Datenbank „Kabinette des Wissens“ katalogisiert und online 

recherchierbar. Bereits erfolgte Projekte zeigen, dass interdisziplinäre und vor 

allem auch interkulturelle Projekte mit Personen aus den Herkunftsländern der 

Sprecher_innen immer neue Bedeutungszuschreibungen möglich machen. Ziel ist 

es, sukzessive die Aufnahmen wissenschaftlich zu erschließen und zugänglich zu 

machen. 

F  

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

Noch lagern die Platten in ihren alten, mit grünem Filz ausgeschlagenen 

Dokumentenschränken in einem Gebäude gegenüber der Museumsinsel. Der 

ehrenamtliche Sammlungsleiter Klotz, im Hauptberuf Professor für transkulturelle 

Musikwissenschaften, zieht mit weißen Handschuhen vorsichtig einen Schuber 

heraus. Ein mit sauberer Schrift akribisch ausgefüllter Personalbogen gibt 

Auskunft, dass auf dieser Platte der georgische Gefangene Giorgi N. aus 

Kandaura am 2.11.1916 im Lager Mannheim eine „kurze Anekdote” vorträgt. Er 

könne „etwas lesen” und „etwas schreiben” und habe auch russische 

Sprachkenntnisse, hält das Papier fest. Auf einem anderen Tondokument ist die 

Rede des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert nach seiner Vereidigung vor 

der Weimarer Nationalversammlung 1919 zu hören. Es kratzt und rauscht, aber 

die Stimme ist klar zu verstehen, die die Grundprinzipien von „Freiheit, Recht und 

sozialer Wohlfahrt” für die neue Republik beschwört. „Das könnte man heute 

nochmal so halten”, sagt Berlins Regierungschef Michael Müller, der das 

Lautarchiv am Mittwoch bei seiner traditionellen Sommertour besucht. 

G 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Die Sammlung gilt als ein Beispiel für gelungene Digitalisierung. Die Bestände 

sind fast durchgehend mit den neuen technischen Möglichkeiten erfasst und damit 

für die Nachwelt aufgehoben. Die viel schwierigere Frage wird aber sein, wie man 

im Humboldt Forum, dem ambitionierten neuen Museumsquartier im 

wiederaufgebauten Berliner Schloss, mit dem sensiblen historischen Erbe umgeht. 

Wem gehören die Stimmen von Gefangenen, die – womöglich unter Druck oder 

Gewalt – ihre „Stimmproben” abgeben mussten? Wegen der juristischen und 

ethischen Fragen behandele man die Sammlung sehr sorgsam, versichert Klotz. So 

würden Anfragen nach Sprachdokumenten genau daraufhin geprüft, ob der Nutzer 

sie auch wirklich verantwortlich präsentiere. „Wir wollen deutlich machen, dass 

man die Dokumente zwar mit einem Mausklick aufrufen kann, dass sie aber nicht 

einfach so da sind.” 
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(Nach: https://www.pnp.de/nachrichten/panorama/3042455_Stimmen-der-Welt-Lautarchiv-

zieht-ins-Humboldt-Forum.html) 

 
* Schallplatten aus Schellack. 
 
 
A. Ordnen Sie die unten stehenden Überschriften den Abschnitten des Textes zu! 
Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle 
ein! A ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

A Außergewöhnliches Archiv der Tondokumente 

 Unter Druck entstandene Tonaufnahmen 

 Erfolgreich vollbrachte Darstellung der Sprachdokumente und sorgfältiger 

Umgang mit ihnen 

 Ein neues Zuhause für die Sammlung in Berlin 

 Sprachdokumente von Soldaten bis zum Staatsoberhaupt 

 Digitaler Zugang und verwirklichte Projekte 

 Aus didaktischen Interessen entstanden 

 
6 Punkte 

 
B. Markieren Sie drei 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! 
 
 

 Die aufgenommenen Sprachdaten stammen von Kriegsgefangenen, deren Partner 

in den Heimatländern ausfindig gemacht worden sind. 

 Das Lautarchiv beinhaltet Sprachproben von Kriegsgefangenen, bekannten 

Persönlichkeiten und Mundartsprechern. 

 Wilhelm Doegen hat begonnen, in den deutschen Gefangenenlagern heimlich 

Aufnahmen zu machen. 

 Die Schellackplatten können in der „Kabinette des Wissens“ ausgeliehen und 

erforscht werden. 
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 Die Platten befinden sich an der Humboldt-Universität, auf der Museumsinsel. 

 Bei Bitten um Nutzung des Archivs wird untersucht, ob die Sprachdaten 

zuverlässig dargestellt werden. 

 Auf einer Aufnahme kann man hören, wie Friedrich Ebert sein Amtseid ablegt. 

 
3 Punkte 

 
C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 
Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 
 
1. Welche Aufnahmen bilden den wichtigsten Teil des Bestandes? (Abschnitt A) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. Wodurch will die Leitung der Sammlung im Zusammenhang mit der Erforschung der 
Aufnahmen von Kriegsgefangenen vermeiden, den westlichen Blick nicht noch einmal zu 
reproduzieren? (Abschnitt B) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Warum wird das Lautarchiv für eine „sensible Sammlung“ gehalten? (Abschnitt D) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4. Wie ist die Meinung von Michael Müller „Das könnte man heute nochmal so halten“ zu 
verstehen? (Abschnitt F) 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 Punkte 
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D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 
 
 
1. „Vom kommenden Jahr an soll der bisher weitgehend ungehobene Schatz im Berliner 
Humboldt Forum zugänglich gemacht werden.“ (Zeilen 6-7) 
 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2. „Die seit 1909 entstandenen Aufnahmen gewähren einen Überblick über beinahe 100 Jahre 
phonetische, linguistische und anthropologische Forschungen in Berlin und zeigen 
Entwicklungen des wissenschaftlichen Sammelns und Archivierens.“ (Zeilen 21-23) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. „Ziel ist es, sukzessive die Aufnahmen wissenschaftlich zu erschließen und zugänglich zu 
machen.“ (Zeilen 35-37) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4. „Es kratzt und rauscht, aber die Stimme ist klar zu verstehen, die die Grundprinzipien von 
‚Freiheit, Recht und sozialer Wohlfahrt’ für die neue Republik beschwört.“ (Zeilen 48-50) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 Punkte 
 
E. Fügen Sie die dem Kontext entsprechenden fehlenden Wörter 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. „Da ein großer Teil der Aufnahmen in solchen Zwangssituationen entstanden ist, wird das 
Lautarchiv als „Sensible Sammlung“ angesehen […].“ (Zeilen 27-29) 
 
_________________ ein großer Teil der Aufnahmen in solchen Zwangssituationen 
entstanden ist, wird das Lautarchiv als „Sensible Sammlung“ angesehen […]. 
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2. „Es kratzt und rauscht, aber die Stimme ist klar zu verstehen […].“ (Zeilen 48-49) 
 
Es kratzt und rauscht, _________________ ist die Stimme klar zu verstehen […]. 
 
 
3. „Die Bestände sind fast durchgehend mit den neuen technischen Möglichkeiten erfasst und 
damit für die Nachwelt aufgehoben.“ (Zeilen 53-55) 
 
Die Bestände sind fast durchgehend mit den neuen technischen Möglichkeiten erfasst und 
_________________ für die Nachwelt aufgehoben. 
 

3 Punkte 
 
 
F/1. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 
Ihrer Schrift! 
 
250 JAHRE ALEXANDER VON HUMBOLDT 
 
Weltreisender, Forscher, Wissenschaftler und Abenteurer – Alexander von Humboldt (1769–
1859) bietet den Stoff, _________________ dem Geschichten entstehen. Er gilt als 
berühmtester Wissenschaftler seiner Zeit, als Mitbegründer der Geographie und als zweiter 
Entdecker Südamerikas. Seine Vorstellungen _________________ der Natur und unserem 
Platz darin haben die Wissenschaften _________________ immer verändert. Am 14. 
September 2019 würde Alexander von Humboldt 250 Jahre alt werden. _________________ 
Jubiläum werden sich im vorausgehenden Humboldt-Jahr zahlreiche Veranstaltungen 
verschiedenster Institutionen _________________ seinem Wirken und seiner nachhaltigen 
Wirkung auseinandersetzen. 

 
(Nach: https://www.humboldtforum.com/de/veranstaltungen/humboldt-hoch-drei) 

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

Wilhelm von Humboldts Idee, eine Universität neu______ Typs zu gründen, wurde 1810 
Realität. Die Einheit von Lehre und Forschung, die Freiheit der Wissenschaft und eine 
allseitige Bildung der Student______ wurden nicht nur Leitbild für Preußen______ neue 
Alma Mater, sondern weltweit. An ihre Anfänge und die Ideen von Humboldt und anderer 
Zeitgenosse______ erinnerte die Universität im Rahmen ihres 200-jährigen Jubiläums 2009 
bis 2010.  

Die Humboldt-Universität zu Berlin gehört seit dem 15. Juni 2012 zu den elf 
Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Sie hat mit ihrem Zukunftskonzept „Bildung durch 
Wissenschaft: Persönlichkeit – Offenheit – Orientierung“ in hoh______ Maß Anerkennung 
gefunden.  

(Nach:https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/humboldt-universitaet-zu-berlin/standardseite) 

 10 Punkte 
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II. TEXTPRODUKTION 
 
II/A.  
 
Zu den in der ungarndeutschen Literatur gestellten Grundfragen gehört auch immer 
wieder jene nach der Identität, die Frage, wer in Ungarn als Ungarndeutscher 
betrachtet werden kann, wer sich als Ungarndeutsche/r versteht. Bedeutende Gedichte 
zu dieser Frage sind von Claus Klotz das Gedicht „Mein Deutschtum“, in dem er eine so 
gut wie ganz Europa umfassende Vision seiner deutschen Identität skizziert, und das 
Gedicht „Mein Ungarndeutschtum (Nach Claus Klotz)“ von Josef Michaelis, das den 
Gedankengang von Klotz weiterführend besonders die ungarndeutschen Elemente 
betont. In diese Reihe, auch als ein weiterer Antwortversuch auf die Frage der Identität, 
gehört Nelu Bradean-Ebingers Gedicht „Unser Deutschtum“. 
 
Lesen und interpretieren Sie das folgende Gedicht von Nelu Bradean-Ebinger! Schreiben 
Sie einen Aufsatz im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf die 
folgenden Schwerpunkte ein: 

 
1. Beschreiben Sie, welche Meinung das lyrische Ich über die Frage der deutschen 
Identität hat! Aufgrund welcher Kriterien kann man sich – laut des Gedichts – in Ungarn 
zum Deutschtum zählen? 
 
2. Inwieweit ist dieses Gedicht tatsächlich ein Werk, in dem es ausgesprochen um die 
Ungarndeutschen geht? Der Verfasser, Nelu Bradean-Ebinger, wurde 1952 in Arad im 
Banat geboren und kam mit 19 Jahren nach Ungarn, nach Wudersch. Er studierte in 
Bukarest, Helsinki und Budapest. Inwiefern kann die eigene Biographie des Verfassers 
aus dem Gedicht herausgelesen werden?  
 
3. Betrachten Sie die Form und die Sprache des Gedichtes: Inwieweit kann man das Werk 
zur modernen Lyrik zählen? Welche sprachlichen Eigenheiten sind in der Wortwahl und 
im Satzbau auffallend? Was wird dadurch betont? 
 
4. Was ist Ihre Meinung zu dem Problem der ungarndeutschen Identität? Sind die im 
Werk genannten Gesichtspunkte ausreichend oder sollten andere bzw. noch weitere 
Kriterien dafür angeführt werden, dass jemand sich zum Deutschtum in Ungarn zählen 
kann? 

 
 
Textvorlage: 
 
Nelu Bradean-Ebinger: Unser Deutschtum 
 
Mein 
Dein Deutschtum = unser Deutschtum 
Sein 
 
Fragt man nach den Wurzeln, 
so laute die Antwort: 
tief im Gewimmel der mitteleuropäischen Geschichte. 
Sucht man nach Kriterien, 
so laute die Antwort: 
Es gibt nur ein Kriterium: 
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wer sich zum Deutschtum bekennt, 
als Deutscher hier in Ungarn. 
Das sind wir, 
egal welcher Wurzeln, Kriterien, Vorurteile. 
Wir ziehen den Hut 
Vor Sprache, Geschichte, Kultur 
Unserer Ahnen 
Und fassen neuen Mut 
Für unser Deutschtum. 
 
Mein 
Dein Deutschtum = unser Deutschtum 
Sein 
 
(Deutscher Kalender 1991, S. 267) 
 

50 Punkte 
 
 
Anzahl der Wörter: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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II/B. 
 
Heimarbeit: Auf den ersten Blick wirkt das Arbeitsmodell sehr attraktiv. Kritiker 
kennen jedoch die Schattenseiten und führen ebenfalls wichtige Argumente ins Feld. Wo 
liegt die Wahrheit? 
Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern mit 
dem Titel Arbeiten im Heimbüro: Überflüssig oder notwendig? 
Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf Argumente pro und contra hinsichtlich der Heimarbeit 
ein! Nehmen Sie auch Stellung zu Ihrer Argumentation! 
Der unten stehende Textauszug soll als Einstieg in das Thema verstanden werden: 
 
Textauszug: 
 
Für wen ist es kein Traum, sein Geld vom heimischen Schreibtisch aus zu verdienen? Und das 
mit einer Arbeit, die ihr oder ihm gefällt? Zugegeben, das ist nicht einfach: Du brauchst neben 
einer großen Portion Mut für den Schritt in die Selbstständigkeit vor allem Spaß daran, dein 
eigener Chef zu sein. Auch eigenverantwortlich zu handeln darf dich nicht abschrecken. 
Außerdem sollten dir ein nicht enden wollendes Engagement, große Flexibilität und vor allem 
ein hohes Maß an Geduld nicht fremd sein. Vielleicht kennst du die Aussage, dass 
Selbstständig-Sein vor allem „selbst“ und „ständig“ bedeutet. Du bist für alle Tätigkeiten 
verantwortlich, und wenn du genügend Geld verdienen möchtest, musst du ununterbrochen 
für deinen Erfolg arbeiten und Leidenschaft zeigen. 
 

(Nach: https://www.gruender.de/arbeiten-von-zuhause-geld-verdienen/ sowie 
https://blog.germanpersonnel.de/2017/10/homeoffice-pro-und-contra/) 
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