
 

 

 
Oktatási  Hivata l  kódszám: 

 
A 2010/2011. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első forduló 

 
NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 

 
SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

 
Munkaidő: 60 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 
kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 
szerepelhet a munkalapokon. 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 
kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
alapján. Továbbküldhetők a legalább 20 pontra értékelt dolgozatok. 
 

 
       A VERSENYZŐ 
             ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Összes pontszám: ……………………… 

Kódszám: 
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Wichtige Hinweise 

 

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

2. Geben Sie auf die Fragen eine möglichst eindeutige, klare Antwort! 

3. Bei der Lösung dieser Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen. 

4. 60 Minuten stehen Ihnen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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I. TEXTVERSTEHEN 

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

 
Love Parade* – Computer sollen Massenpaniken vorhersagen 
A 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

Sind Menschenmassen berechenbar? Forscher tüfteln an Computersystemen, die 
Katastrophen wie die in Duisburg verhindern sollen. Eine Software aus 
Deutschland soll bald die Bewegungen von bis 60.000 Personen vorhersagen. 
Doch ein Unsicherheitsfaktor bleibt: der einzelne Mensch. Wenn zu viele 
Menschen auf engstem Raum eingeschlossen sind, droht höchste Gefahr - das 
zeigt die traurige Geschichte von Massenfluchten, die immer wieder zahlreiche 
Menschenleben gefordert haben. Das Unglück bei der Duisburger Love Parade, 
in dessen Folge 21 Menschen starben, ist nur das jüngste Beispiel. 2008 etwa 
kamen im indischen Jodphur mehr als 200 Pilger bei dem Versuch ums Leben, 
von einem Tempelberg zu fliehen. "Da ist eine hoch verdichtete Masse in 
Bewegung geraten", sagte damals der Duisburger Verkehrsforscher Michael 
Schreckenberg, der zwei Jahre später das Sicherheitskonzept der Love Parade 
mitverantworten sollte. Die Ereignisse in Indien seien keine Folge von Kopf- und 
Rücksichtslosigkeit, sondern schlicht eine "physikalische Zwangsläufigkeit" 
gewesen. 

B 
 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 

Am Forschungszentrum Jülich tüfteln Physiker seit zwei Jahren an einem 
Frühwarnsystem. Das vom Bundesforschungsministerium finanzierte Projekt 
"Hermes" soll es Polizisten und Ordnern künftig ermöglichen, Besucherströme 
rechtzeitig in sichere Bahnen zu lenken. 
Das Frühwarnsystem soll auf großen Geländen, in Fußballstadien, aber auch 
innerhalb von Gebäuden und Hallen funktionieren. Sein Herzstück sind so 
genannte Flusssimulationen: Ein Computerprogramm wertet die Bilder von 
Kameras aus, die das gesamte Veranstaltungsgelände im Blick haben. Wo stauen 
sich zu viele Menschen auf zu wenigen Quadratmetern? Zu welchem Nadelöhr 
strömt die Masse? Welche Fluchtwege sind derzeit verfügbar? 

C  
 
 
 

30 
 

 

Das Warnprogramm, an dem neben dem FZ Jülich noch ein Dutzend weitere 
Forschungseinrichtungen mitarbeiten, soll die Besucher in Windeseile zählen und 
prognostizieren können, wie sich die Massen bewegen. Aus diesen Daten soll das 
System die Entstehung gefährlicher Situationen und Fluchtmöglichkeiten 
vorausberechnen - wichtige Informationen für die Einsatzleiter vor Ort also. "Wir 
wollen innerhalb von einer Minute berechnen, was innerhalb der nächsten 15 
Minuten passiert", sagt der Jülicher Projektmitarbeiter Stefan Holl. 

D  
 

35 
 
 
 
 

40 

Was die Forscher nicht verschweigen: Ihre Warnsoftware ist kein Allheilmittel. 
Wie sich einzelne Menschen in kritischen Situationen verhalten, können sie nicht 
modellieren. Mit diesem Argument hat Verkehrsforscher Michael Schreckenberg 
auch das Sicherheitskonzept der Duisburger Love Parade verteidigt: Der Tunnel, 
in dem es zur Massenpanik gekommen war, sei groß genug ausgelegt gewesen. 
Mit stürzenden Menschen hätten die Organisatoren nicht rechnen können: "Das 
ist das Werk von Einzelnen. Dagegen kann man sich bei einer Masse nicht 
wappnen." 

E  
 
 

Psychologische Faktoren spielen im Warnsystem des FZ Jülich tatsächlich keine 
Rolle, das betont auch Ingenieur Holl. "Wir messen lediglich, welche Kräfte 
zwischen den einzelnen Messpunkten herrschen." Die bunten Strömungsbilder 
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45 

 

mögen einen anderen Eindruck erwecken, aber bis ins letzte Detail ist das 
Verhalten einer Menschenmasse nicht vorhersehbar. Bis es das Warnsystem zur 
Marktreife schafft, wird es noch dauern. Ein erster größerer Praxistest soll im 
kommenden Jahr in der Düsseldorfer Esprit-Arena stattfinden. 

F  
 

50 
 

Damit Organisatoren und Veranstalter Mega-Events überhaupt gewissenhaft 
planen können, müssen sie wissen, mit wie vielen Besuchern zu rechnen ist. 
Erfahrungswerte aus den Vorjahren sind dafür die entscheidende Größe. Doch 
verlässliche Angaben sind Mangelware. So schwanken die Schätzungen über die 
Besucherzahl bei der Duisburger Love Parade zwischen 300.000 und 1,4 
Millionen. 

G  
55 

 
 
 
 

60 
 

Nicht selten hat das Gerangel um die richtigen Zahlen politische oder Marketing-
Gründe: "Veranstalter von Demonstrationen nennen oft exorbitante 
Teilnehmerzahlen, um ihren Events mehr Bedeutung zu geben", sagt Juan 
Manuel Gutierrez. Der Soziologe hat vor knapp zwei Jahren in der Nähe von 
Bilbao ein Unternehmen gegründet, das mit einem Hightech-Verfahren den 
wahren Besucherzahlen auf die Spur kommen will. Die Firma setzt bei 
Massenveranstaltungen Luftschiffe ein, die hoch aufgelöste Bilder vom 
Geschehen am Boden liefern. In Straßen, die von oben schlecht einsehbar sind, 
schickt das Unternehmen zusätzlich Fotografen, damit das Veranstaltungsgelände 
bis in die letzten Ecken erfasst wird. 

H  
65 

 
 
 
 

70 
 
 
 
 

75 
 

Eine Computersoftware zählt die einzelnen Menschen automatisch und liefert die 
Besucherzahl. 18 Demonstrationen, Kundgebungen und Versammlungen haben 
Gutierrez und seine Kollegen so überprüft. "Unsere Ergebnisse liegen in aller 
Regel unter den offiziellen Angaben", sagt Gutierrez. Bei einer Kundgebung 
gegen Sozialeinschnitte der Regierung etwa zählte seine Firma nur 5.156 
Demonstranten. In der größten spanischen Tageszeitung "El País" war von 
12.500 die Rede, der Veranstalter sprach gar von 30.000 Teilnehmern. Gutierrez, 
dessen größter Auftraggeber eine spanische Nachrichtenagentur ist, beziffert die 
Ungenauigkeit seiner Messungen auf "maximal drei bis fünf Prozent". Egal ob 
Frühwarnsystem oder Besuchermessung, eine gewissenhafte Planung können die 
technischen Innovationen nicht ersetzen. "Warnsysteme können ein sehr gutes 
Hilfsmittel sein", sagt der Jülicher Ingenieur Holl. Die konkreten Entscheidungen 
müssten aber weiterhin erfahrene Einsatzleiter vor Ort treffen. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,709053,00.html
 
 
* Auf der Love Parade in Duisburg (24. Juli 2010) kamen bei einem Unglück im 
unkontrollierten Gedränge 21 Personen um und Hunderte sind verletzt worden. Wie die 
Polizei mitteilte, starben 16 Menschen bereits am Unglücksort, drei weitere Besucher der 
Veranstaltung erlagen in den folgenden Tagen ihren Verletzungen im Krankenhaus. Nach 
Angaben eines Polizeisprechers wurden insgesamt 342 Jugendliche verletzt. 
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A. Ordnen Sie die unten stehenden Thesen den Abschnitten des Textes zu! Achtung! Im 
Abschnitt wird die dazu passende These gänzlich oder zum Teil widerlegt. Tragen Sie 
den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle ein!  
 
 Veranstaltungen und Demonstrationen haben oft exorbitante Teilnehmerzahlen. 

 Bewegungen von großen Menschenmassen können notgedrungen zu 
Katastrophen führen. 

 Für die Planung von großen Veranstaltungen ist die Kenntnis der potentiellen 
Besucherzahl unumgänglich. 

 Das FZ in Jülich entwickelt ein mit Bildern und Simulationen arbeitendes 
Warnsystem.  

 Die Forscher verschweigen, dass ihre Warnsoftware ein Allheilmittel ist. 

 Die bunten Strömungsbilder erwecken den Eindruck, dass psychologische 
Faktoren im Warnsystem des FZ Jülich eine wichtige Rolle spielen. 

 Die Ergebnisse der Computersoftware, die von Gutierrez’ Firma entwickelt 
wurde, liegen in aller Regel unter den offiziellen Angaben.  

 Die Daten des in Jülich erarbeiteten Warnsystems sollen wichtige Informationen 
für die Einsatzleiter der jeweiligen Veranstaltungen liefern. 

 
8 Punkte 

 
 
 

B. (Früh)Warnsysteme können Veranstaltern und Ordnern helfen, Herr der Lage zu 
bleiben. Markieren Sie zwei Aussagen mit einem Kreuz in der linken Spalte der Tabelle, 
die Aufgaben/Umstände benennen, die mit den (Früh)Warnsystemen von dem FZ Jülich 
und von der Firma von Gutierrez nicht vorausgesagt werden können! Stützen Sie sich 
dabei auf die Informationen des Textes!  
 
 Die Anzahl der Besucher schnell zu zählen und dadurch prognostizieren zu 

können, wie sich die Menschenmasse bewegen wird. 
 Wo sich zu viele Menschen auf engem Raum stauen werden. 

 Welche Fluchtwege noch verfügbar sind. 

 Die Bewegungen von mehr als 60.000 Personen vorherzusagen. 

 Aufgrund der Besucherzahl und der geschätzten möglichen Bewegungen der 
Masse vorauszuberechnen, was innerhalb der nächsten 15 Minuten passieren 
wird. 

 Wie sich die einzelnen Personen in der Masse tatsächlich verhalten. 
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 Welche konkreten Maßnahmen die Ordner vor Ort treffen müssen. 

 Wie die Veranstalter Mega-Events planen sollen. 

 
 2 Punkte  

 
 
 

C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 
Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 
 
 
1. Wie erklärte Michael Schreckenberg die Katastrophe von Jodphur im Jahre 2008? 
(Abschnitt A) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. Warum werden von den Veranstaltern von größeren Events nicht der Wahrheit 
entsprechende Besucherzahlen genannt? (Abschnitt G) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
3. Wie groß war der Unterschied zwischen der Besucherzahl, die Gutierrez’ Firma bei 
einer Kundgebung gegen Sozialeinschnitte der Regierung zusammenzählte und der 
Besucherzahl, die der Veranstalter behauptet hat? (Abschnitt H) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
4. Aufgrund welcher Informationen sollten Organisatoren die Besucherzahl für eine 
Veranstaltung schätzen? (Abschnitt F) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 Punkte 
 
 
D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke!  
 
1. „Nicht selten hat das Gerangel um die richtigen Zahlen politische oder Marketing-
Gründe.“ (Zeile 54-55) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. „Sein Herzstück sind so genannte Flusssimulationen.“ (Zeile 21-22) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. „Das Warnprogramm, an dem neben dem FZ Jülich noch ein Dutzend weitere 
Forschungseinrichtungen mitarbeiten, soll die Besucher in Windeseile zählen und 
prognostizieren können, wie sich die Massen bewegen.“ (Zeile 26-28) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3 Punkte 
 
 
 

 
E. Fügen Sie die fehlenden Bindewörter ein! Achtung! Die Sätze müssen mit den aus 
dem Text zitierten Sätzen inhaltlich übereinstimmen.  
 
1. „Das vom Bundesforschungsministerium finanzierte Projekt "Hermes" soll es Polizisten 
und Ordnern künftig ermöglichen, Besucherströme rechtzeitig in sichere Bahnen zu lenken.“ 
(Zeile 17-19) 
 
Das vom Bundesforschungsministerium finanzierte Projekt "Hermes" soll Polizisten 
und Ordnern künftig helfen, _________________ Besucherströme rechtzeitig in sichere 
Bahnen gelenkt werden können. 
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2. „Bis es das Warnsystem zur Marktreife schafft, wird es noch dauern. Ein erster größerer 
Praxistest soll im kommenden Jahr in der Düsseldorfer Esprit-Arena stattfinden.“ (Zeile 45-
47) 
 
_________________ das Warnsystem auf den Markt kommt, soll erst im kommenden 
Jahr in der Düsseldorfer Esprit-Arena ein größerer Praxistest stattfinden. 
 
3. „Bei einer Kundgebung gegen Sozialeinschnitte der Regierung etwa zählte seine Firma nur 
5.156 Demonstranten. In der größten spanischen Tageszeitung "El País" war von 12.500 die 
Rede, der Veranstalter sprach gar von 30.000 Teilnehmern.“ (Zeile 67-70) 
 
Bei einer Kundgebung gegen Sozialeinschnitte der Regierung etwa zählte seine Firma 
nur 5.156 Demonstranten, _________________ war in der größten spanischen 
Tageszeitung "El País" von 12.500 die Rede, und der Veranstalter sprach gar von 
30.000 Teilnehmern. 

3 Punkte 
 

 
F/1. Fügen Sie die Pluralform der in Klammern stehenden Substantive in den Text ein! 
 
Knapp zwei Wochen nach der Duisburger Tragödie wurden nun auch die letzten 
_________________ (Verletzter) aus dem Krankenhaus entlassen. Bei dem Techno-
Spektakel am 24. Juli war eine Massenpanik ausgebrochen. Mehr als 500 
_________________ (Mensch) wurden verletzt, und mehr als 280 _________________ 
(Besucher) kamen ins Krankenhaus. Am Tunnel beim alten Duisburger Güterbahnhof, wo 
sich das tödliche Gedränge entwickelt hatte, liegen weiter tausende Kerzen, Blumen, 
_________________ (Gedenkzettel) und viele _________________ (Kranz).  

 

F/2. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 
Ihrer Schrift! 

Party _________________ tödlichem Ausgang 
Es begann als fröhliche Feier und endete _________________ einer Katastrophe: 
_________________ einer Massenpanik auf dem Weg zur Love Parade in Duisburg kamen 
21 Menschen zu Tode, mehr als 500 wurden verletzt. In der Vorbereitungsphase der Love 
Parade musste es am Ende schnell gehen und sollte billig sein: Die Verantwortlichen boxten 
die Love Parade _________________ alle Bedenken und Widrigkeiten durch. Wo ein 
politischer Wille war, fand sich auch ein rechtlicher Weg. Interne Unterlagen der Stadt 
zeigen, wie nachsichtig die Beamten _________________ dem Veranstalter waren, wie sie 
immer wieder Fristen verlängerten und Ausnahmeregelungen fanden. 

10 Punkte 
 
 

 
                     Gesamtpunkte: 
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Oktatási  Hivata l  kódszám: 

 
A 2010/2011. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első forduló 

 
NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 

 
SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 

 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 70 pont 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 
kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 
szerepelhet a munkalapokon. 
 
A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 
egynyelvű szótár használható!  
 
A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.. 
 

 
         A VERSENYZŐ 
               ADATAI 
 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

városa: …………………………………………………………………………………………. 

Kódszám: 
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Wichtige Hinweise 
 
 

1. Im Bereich der Textproduktion haben Sie zwei Aufgaben zu lösen. 
 

2. Die Lösung der Aufgabe II/A wird mit maximal 50 Punkten, die der Aufgabe II/B 
mit maximal 20 Punkten bewertet. 

 
3. Für die Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 180 Minuten zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erre az oldalra ne írjon! 
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II. TEXTPRODUKTION 
 
II/A. Lesen und interpretieren Sie das folgende Gedichtpaar von Alfred Manz! Schreiben 
Sie einen Aufsatz im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf die 
folgenden Schwerpunkte ein! 

 
1. Auf die vom Dichter Manz dokumentierten historischen Ereignisse, die – neben 

den Ungarn und anderen Nationalitäten der Region – auch das Schicksal der 
Ungarndeutschen im 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst haben. 

2. Auf die Auswirkung dieser Ereignisse auf die Männer- und Frauenschicksale der 
Ungarndeutschen im 20. Jahrhundert. 

3. Auf die Einstellung des lyrischen Ichs zu den geschilderten Ereignissen. 
4. Auf die Darstellung der Geschichte der Ungarndeutschen in ihrer 

Minderheitenliteratur. 
 
 
Textvorlage: 
Alfred Manz: Im Schatten des Balkankrieges 
 
Variationen I. 
(Familienchronik aus dem 20. Jahrhundert) 
 
Urgroßvater 
starb 1914 in Serbien den Heldentod 
 
 
Großvater 
erlag in Rußland der Hungersnot 
 
 
 
Vater 
geprügelt in Gakowo*, ohne Brot 
 
 
Ich 
verfolge besorgt die Nachrichten 
über den wiederholten Wahnsinn 
 

Variationen II. 
(Frauenschicksale) 
 
Urgroßmutter 
verwitwet mit einer kleinen Tochter im 
Krieg 
 
Großmutter 
vertrieben, 
verwitwet mit vier Söhnen im nächsten 
Krieg 
 
Mutter 
als junges Mädchen 
verlaust, mit Schrot gefüttert 
in Titos hoffnungslosem Todeslager 
 
Ich 
pflanzte auch dieses Jahr 
neue Reben im Garten 

1997/2002 
 
Aus: Erkenntnisse 2000. Ungarndeutsche Anthologie 

 
 

* Gakowo (heute Serbien), Ort eines Zwangslagers in Jugoslawien im Zeitraum von März 
1945 bis Januar 1948. 
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Anzahl der Wörter: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
II/B.  
In Deutschland begann eine intensive öffentliche Debatte über Migrationspolitik und die 
gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Ausgelöst wurde die Diskussion durch das am 
30. August 2010 erschienene Buch von Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab. 
Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern mit 
dem Titel Vorteile und Nachteile einer multikulturellen Gesellschaft – Rechte und 
Verpflichtungen des Einzelnen und der Gemeinschaft! Nehmen Sie Stellung zu den von 
Ihnen genannten Standpunkten! Der unten stehende Textauszug soll als Einstieg in das 
Thema verstanden werden: 
 
In Vielfalt geeint 
Europa steht seit jeher für Vielfalt. Auch die Europäische Union knüpft an diese Tradition an 
und streicht den positiven Wert der Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen auf dem 
Kontinent heraus. Das Konzept vom Europa der Vielfalt betont, dass diese Unterschiede in 
der EU besonders geachtet und geschützt und zugleich das Zugehen aufeinander, die Toleranz 
und Überwindung von Vorurteilen gefördert werden. 
Der Spruch „In Vielfalt geeint“ ist das Motto der Europäischen Union, das auf deren Web-
Portal (http://europa.eu) wie folgt charakterisiert wird: Das Motto drückt aus, dass sich die 
Europäer über die EU geeint für Frieden und Wohlstand einsetzen, und dass die vielen 
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verschiedenen Kulturen, Traditionen und Sprachen in Europa eine Bereicherung für den 
Kontinent darstellen. Das Konzept eines Europas der Vielfalt ist aber mehrdeutig und an ihrer 
Deutung scheiden sich manche Geister: Sollen die nationalen Identitäten betont werden oder 
das Europa der Regionen? Geht es mehr um Freiheit und Öffnung, oder um Sicherheit, 
Heimat und kulturelle Identität? 
 

Nach http://www.demokratiezentrum.org 
 
 
 
Anzahl der Wörter: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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