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Anforderungsprofil für das Fach Deutsch 
für die Abendrealschule
(auslaufend ab 01.08.2013 beginnend mit dem ersten Semester) 

Vorbemerkungen 
Nach § 23 Abs. 2 SchulG führt der Bildungsgang der Abendrealschule zu den Abschlüssen 
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und mittlerer Schulabschluss 
(Fachoberschulreife). Der mittlere Bildungsabschluss wird in einem zentralen 
Abschlussverfahren erworben. 
Für die entsprechenden zentralen Abschlussprüfungen, die zum ersten Mal im 
Sommersemester 2009 stattfinden, können sich die Abendrealschulen an Vorgaben für die 
Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik orientieren, die die unterrichtlichen 
Voraussetzungen für die schriftlichen Prüfungen mit zentral gestellten Aufgaben für die 
jeweiligen Prüfungstermine im Hinblick auf relevante Themen und Inhalte und somit für 
vergleichbare Lernvoraussetzungen festlegen. 
Für die Schulen der Sekundarstufe I des ersten Bildungswegs gibt es für die Prüfungsfächer 
Deutsch, Englisch und Mathematik Kernlehrpläne, mit denen die Bildungsstandards der KMK 
für den mittleren Schulabschluss in Nordrhein-Westfalen umgesetzt und konkretisiert werden 
und die damit auch eine verlässliche Grundlage für zentrale Prüfungen am Ende der 
Sekundarstufe I schaffen. 
Die hier vorgelegten Anforderungsprofile für den mittleren Schulabschluss an 
Abendrealschulen: Deutsch, Englisch, Mathematik nehmen die curricularen Vorgaben der 
Kernlehrpläne unter besonderer Berücksichtigung der Realschule auf und passen diese an die 
Besonderheiten der Abendrealschule an. Sie verzichten mit Blick auf die heterogenen 
Lernvoraussetzungen in dieser Schulform und die dadurch gegebene Notwendigkeit einer 
individualisierenden und differenzierenden Arbeitsweise bewusst auf eine nach Jahrgängen 
bzw. Semestern gegliederte Darstellung der Kompetenzerwartungen. Sie beschreiben 
vielmehr ein fachbezogenes Anforderungsprofil für den mittleren Schulabschluss an 
Abendrealschulen in Form von Kompetenzerwartungen am Ende des Bildungsgangs und 
sind somit Grundlage für die Erstellung der Vorgaben für die zentralen Prüfungen. Zugleich 
legen sie die Gesamtheit der Obligatorik für die Arbeit in dem Bildungsgang der 
Abendrealschule für Deutsch, Englisch und Mathematik umfassend und abschließend dar. In 
dieser Funktion dienen sie den Bildungseinrichtungen als Orientierung für die eigene 
standortbezogene Planung von Lehr- und Lernprozessen sowie für die Erfassung und 
Bewertung von Lernleistungen. Muster- und Modellaufgaben konkretisieren und 
veranschaulichen Umfang und Komplexität der Kompetenzerwartungen. 
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1 Aufgaben und Ziele des Deutschunterrichts in 
Abendrealschulen 
Mit seinem Ziel, die kommunikative Handlungsfähigkeit, d. h. die Verstehens-, Ausdrucks- 
und Verständigungsfähigkeit der Studierenden in gesprochener und geschriebener Sprache als 
Basiskompetenz einer erfolgreichen beruflichen und privaten Zukunftsgestaltung weiter zu 
entwickeln, kommt dem Deutschunterricht im Fächerkanon der Abendrealschule eine 
besondere Rolle zu. Dabei greift er zurück auf die heterogene Lernausgangslage und die 
Lernbedingungen der Studierenden und nutzt diese als Grundlage für den Ausbau einer 
sprachlichen Qualifikation mit Blick auf weitere Ausbildungs- und Berufskarrieren. 
In vieler Hinsicht nimmt das Fach Deutsch eine Schlüsselstellung ein, da die dort erworbene 
Verstehens- und Ausdrucksfähigkeit bzw. eine Qualifizierung im Fach Deutsch als 
Zweitsprache für viele Lernende die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an den 
übrigen Fächern bedeutet. 
Am Ende des Ausbildungsgangs sollen die Studierenden über einen zunehmend bewussten 
und differenzierten Umgang mit der deutschen Sprache sowohl in mündlicher als auch in 
schriftlicher Kommunikation verfügen. Dies beinhaltet die situations- und adressatengerechte 
Bewältigung von Sprech- und Schreibsituationen. 
Im Hinblick auf das angestrebte Ausbildungsziel des mittleren Schulabschlusses sollen sie vor 
allem über alltagsrelevante Schreibformen verfügen, mit deren Hilfe sie ihre Darstellungs- 
und Argumentationsfähigkeiten entwickeln. Daneben ist auch der Ausbau analytischer und 
kreativer Schreibfertigkeiten Unterrichtsgegenstand. 
Eine zentrale Aufgabe des Deutschunterrichts ist es, den Studierenden den Zugang zur Welt 
der Sach- und Gebrauchstexte, der Medien und der Literatur zu eröffnen. Texte zu verstehen, 
ihnen Informationen zu entnehmen, die Wirkungsweise von Medien zu kennen und 
einzuschätzen, d. h. Lesekompetenz zu entwickeln, ist für jegliche Art erfolgreicher 
Lebensgestaltung im privaten, schulischen wie auch im beruflichen Umfeld von großer 
Bedeutung. 
Dauer und Struktur des Ausbildungsgangs der Abendrealschule bedingen eine 
Schwerpunktsetzung im Bereich der Anwendungsorientierung. Daneben soll die Begegnung 
und Auseinandersetzung mit Literatur – auch in ihren unterschiedlichen sozialen und 
kulturellen Bezügen - divergierende Leseinteressen wecken und zur Lektüre von Literatur 
anregen. Sie ermöglicht Austausch und Reflexion kulturell unterschiedlich geprägter 
Leseerfahrungen und regt somit zu einer Gegenüberstellung eigener und fremder 
Verstehenskontexte und Wertvorstellungen an. 
Der Deutschunterricht stellt das methodische Instrumentarium, die erforderlichen Kenntnisse, 
Strategien und Arbeitstechniken zur Verfügung, um Texte unterschiedlicher Art zu verstehen 
und textsorten- und adressatengerecht zu verarbeiten. Bereits verfügbare Kenntnisse und 
Fähigkeiten sollen hier, z. B. in den Vorkursen, individualisiert gefördert und erweitert 
werden. 
Dem Deutschunterricht in seiner Eigenschaft als Sprachunterricht kommt angesichts der oben 
skizzierten Lernsituation eine besondere Bedeutung zu. Für Studierende mit 
unterschiedlichem muttersprachlichen Erfahrungshintergrund liefert die (ggf. kontrastive) 
Reflexion über die (deutsche) Sprache und deren Besonderheiten, deren Struktur und 
Regelsystem die Voraussetzung für eine normgerechte Beherrschung, wie sie für die 
Bewältigung des beruflichen Alltags unerlässlich ist. 
Ein unterschiedlicher Kenntnisstand der deutschen Sprache, differierende schulische 
Voraussetzungen im Fach- und Sprachunterricht sowie heterogene Kenntnisse der jeweiligen 
Muttersprache bedingen bei Studierenden mit Migrationshintergrund die Notwendigkeit einer 
systematischen, breit angelegten Förderung vor allem im Bereich der Schriftsprache, die 
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wiederum als Grundlage für die methodische Arbeit in den übrigen Fächern genutzt werden 
kann. 
Bei der Umsetzung dieser Aufgaben und Ziele orientiert sich der Deutschunterricht an den 
folgenden Prinzipien der inhaltlichen und methodischen Gestaltung von Unterricht: Der 
Unterricht soll eine breite Palette unterschiedlicher, am erwachsenen Lerner orientierter 
Unterrichtsformen aufweisen, die von der lehrerbezogenen Wissensvermittlung bis hin zur 
selbstständigen Erarbeitung neuer Inhalte reicht. Er soll in komplexen Kontexten – ggf. unter 
Berücksichtigung auch außerschulischer Lernorte – auch entdeckendes und nacherfindendes 
Lernen ermöglichen und in die Bereiche des Faches integrieren. Insbesondere die Struktur der 
Abendrealschule macht es erforderlich, sich im Unterricht auf Wesentliches zu konzentrieren, 
ausgewählte Inhalte zu vertiefen und nach dem Prinzip der integrierenden Wiederholung 
bereits erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu erweitern. 

  

 

2. Kompetenzerwartungen für den mittleren 
Schulabschluss an Abendrealschulen 
Orientiert am Kernlehrplan Sekundarstufe I für die Realschule wird im Folgenden ein auf die 
Besonderheiten des Bildungsgangs der Abendrealschule bezogenes Anforderungsprofil dargestellt. 
Darin sind für den Deutschunterricht an Abendrealschulen in Nordrhein-Westfalen verbindliche 
Kompetenzen beschrieben, die alle Studierenden mit dem Abschluss des mittleren Schulabschlusses 
(Fachoberschulreife) nachhaltig und nachweislich erworben haben sollen. Zur Konkretisierung der 
Anforderungen als Grundlage für den Unterricht und zur Vorbereitung auf die zentralen 
Abschlussprüfungen stellt das Kapitel 3 Muster- und Modellaufgaben bereit. 

Die Kompetenzen haben die Bildungsstandards der KMK auf der Anforderungsebene des mittleren 
Schulabschlusses (Fachoberschulreife) als Grundlage. Hierdurch soll die Vergleichbarkeit der 
fachlichen Anforderungen für diesen Abschluss in allen Schulformen gesichert werden. Für die 
Vergabe der Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe des Berufskollegs gibt es keine 
eigene curriculare Definition. Sie wird vielmehr auf Grund des Notenbildes in der 
Zulassungskonferenz vergeben. Entsprechende fachliche Kompetenzen werden daher auch nicht 
gesondert ausgewiesen. 

Die hier genannten Kompetenzen beschreiben den Kern des Faches. Der Unterricht ist dennoch nicht 
allein auf deren Erwerb beschränkt, sondern soll es Studierenden ermöglichen, auf vielfältige Weise 
darüber hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die sie für ihre persönliche 
Lebensgestaltung, für ihren weiteren Bildungsweg und für ihr berufliches Leben nutzen können. 

Das im Folgenden dargestellte Anforderungsprofil bildet damit einerseits die verpflichtende 
Grundlage für die Überarbeitung der schuleigenen Lehrpläne. Andererseits eröffnet es Lehrerinnen 
und Lehrern Freiräume für die inhaltliche, thematische und methodische Gestaltung von 
Unterrichtsabläufen. Sie können Schwerpunkte setzen, thematische Vertiefungen und Erweiterungen 
vornehmen und dabei die Bedingungen der eigenen Schule und der jeweiligen Lerngruppe 
berücksichtigen. 
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Die Kompetenzen werden getrennt nach den Bereichen des Faches Deutsch ausgewiesen (Sprechen 
und Zuhören, Schreiben, Lesen und Umgang mit Texten, Reflexion über Sprache). Bei der Gestaltung 
von Unterrichtsvorhaben sind diese vier Bereiche in jeweils unterschiedlicher Gewichtung in ihrem 
Zusammenspiel zu berücksichtigen. Hierbei gilt es, deutlich thematisch-inhaltliche Schwerpunkte zu 
setzen, die den Studierenden transparent gemacht werden und die vielfältiges Üben und Anwenden 
ermöglichen. 

Von den an die Kompetenzerwartungen angeschlossenen Schwerpunktsetzungen wird die insgesamt 
dargestellte Obligatorik nicht berührt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die zentralen Prüfungen 
zur Erlangung des mittleren Schulabschlusses. 

2.1 Sprechen und Zuhören 

Sprechen 

 1. Die Studierenden verfügen über kommunikative Sicherheit. 
 2. Sie setzen erzählerische Formen als Darstellungsmittel bewusst ein. (eigene und fremde 

Erlebnisse und Erfahrungen darstellen, Wechsel der Erzählperspektive) 
 3. Sie berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben 

komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen. 
 4. Sie erarbeiten Referate zu begrenzten Themen und tragen diese weitgehend frei vor (ggf. 

mit Hilfe von Stichwortzetteln). Sie unterstützen ihren Vortrag durch Präsentationstechniken 
und Begleitmedien, die der Intention angemessen sind. (z. B. Tafel, Folie, Plakat, 
Moderationskarten) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

 5. Sie äußern Empfindungen und Gedanken unter Beachtung von Formen gesellschaftlichen 
Umgangs (z. B. formelles und informelles Sprechen). 

 6. Sie wägen in strittigen Auseinandersetzungen Argumente sachlich ab und entwickeln den 
eigenen Standpunkt sprachlich differenziert unter Beachtung von Argumentationsregeln. 

Gespräche führen 

 7. Sie beteiligen sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen. Sie leiten und beobachten 
Gespräche. (z. B. einen Dialog, ein Streitgespräch, eine Debatte, ein Rundgespräch, eine Pro- 
und Contra-Diskussion führen und auf sachgemäße Durchführung achten, im Gespräch 
nachfragen, Denkanstöße geben, einzelne Beiträge zielorientiert zusammenfassen) 

 8. Sie verfügen in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene Argumentationsweise, 
respektieren fremde Positionen und erarbeiten Kompromisse. (Gesprächsstrukturen mit Hilfe 
von Beobachtungsbögen untersuchen - z. B. das eigene Gesprächsverhalten und das anderer 
beobachten und bewerten; Gesprächsverläufe reflektieren; die Gesprächsleitung bewerten) 
Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

Zuhören 

 9. Sie verfolgen konzentriert längere Redebeiträge und mündliche Darstellungen und 
reagieren sach-, situations-, und adressatenbezogen auf andere. 

 10. Sie verstehen umfangreiche gesprochene Texte, sichern sie mit Hilfe geeigneter 
Schreibformen und geben sie wieder. (z. B. Mitschrift, Protokoll, Mindmap; dabei auch 
Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen entwickeln: z. B. Stimmführung, 
Körpersprache) 
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Gestaltend sprechen / szenisch spielen 

 11. Sie setzen sprechgestaltende Mittel in unterschiedlichen Situationen bewusst ein. (z. B. in 
einem mündlichen Vortrag) 

 12. Sie vertreten in Rollenspielen ihre eigene Position. (z. B. Bewerbungsgespräch) 

2.2 Schreiben 

Schreiben als Prozess 

 1. Die Studierenden gestalten ihre Schreibprozesse bis zur inhaltlichen und sprachlichen 
Überarbeitung von Texten. (Planung: Zielsetzung, Arbeitshypothesen, Gliederung, 
Stoffsammlung; Entwürfe und deren inhaltliche und sprachliche Überarbeitung (auch 
rechtschreiblich, evtl. unter Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen und in gut lesbarer 
handschriftlicher Form strukturiert schreiben); Zitate in Texte integrieren, über notwendige 
fachspezifische Begrifflichkeit verfügen) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

Texte schreiben 

 2. Sie verwenden beim Schreiben eigener Texte gestalterische Mittel des Erzählens planvoll 
und differenziert. 

 3. Sie informieren über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und 
Arbeitsabläufe (mit Hilfe von Exzerpt, Mitschrift, Protokoll) und beschreiben diese vom 
eigenen oder fremden Standpunkt aus; sie beschreiben Textvorlagen bzw. Auszüge und 
Aspekte hiervon. (z. B. Handlungsstruktur, Figurenkonstellationen als Teil einer 
Textinterpretation) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

 4. Sie verfassen argumentative Texte. Sie entnehmen Informationstexten Argumente (durch 
Ziehen von Schlussfolgerungen; durch Zusammenfassung des Argumentationsgangs einer 
Vorlage), ordnen sie nach Gewichtigkeit (Stellung wichtiger Argumente; Entkräftung von 
Gegenargumenten), veranschaulichen diese durch Beispiele und setzen sich erörternd mit 
Argumenten anderer auseinander. (z. B. in einem Leserbrief, einer Resolution, einer Rede 
oder einer textgebundenen Erörterung) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

 5. Sie nutzen Formen appellativen Schreibens bewusst und situationsangemessen. (z. B. 
Empfehlung zur Lektüre eines Buches, eines Kinobesuches oder einer Theaterveranstaltung) 

 6. Sie fassen komplexe Texte strukturiert zusammen. (Inhaltsangaben - auch im Nominalstil - 
mit Struktur- bzw. Gliederungshinweisen: Markierungen, Unterstreichungen, Symbole) 

 7. Sie beschreiben Texte und Textauszüge (literarische Texte, Sachtexte und medial 
vermittelte Texte) und analysieren sie unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher 
Besonderheiten mit Hilfe von Leitfragen. (Inhalte auch längerer und komplexerer Texte 
wiedergeben; Informationen aus linearen und nichtlinearen Texten zusammenfassen und so 
wiedergeben, dass insgesamt eine kohärente Darstellung entsteht; formale und sprachliche 
Gestaltungsmittel an Beispielen erläutern; Textdeutungen begründen; sprachliche Bilder 
deuten (z. B. Handlungsstruktur, Figurenkonstellationen als Teil einer Textinterpretation); 
Thesen formulieren; Argumente zu einer Argumentationskette verknüpfen; Gegenargumente 
formulieren, überdenken und einbeziehen; Argumente gewichten und Schlüsse ziehen; 
begründet Stellung nehmen) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

 8. Sie verfassen formalisierte kontinuierliche und diskontinuierliche Texte und setzen 
diskontinuierliche Texte funktional ein. (z. B. Protokoll, sachlicher Brief, Annonce, Cluster, 
Mind-Map, Grafiken, Schaubilder) 

 9. Sie kennen, verwenden und verfassen Texte in standardisierten Formaten. (z. B. 
Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Standardbrief nach DIN 5008, Protokoll - auch unter 
Nutzung diskontinuierlicher Texte: Diagramme, Übersichten u. Ä.) 
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Produktionsorientiertes Schreiben 

 10. Sie verfassen in Anlehnung an literarische Vorlagen eigene Texte (z. B. Rollenbiografie, 
Brief) und nutzen die Umgestaltung von Texten als Mittel zu einem vertieften Verständnis 
thematischer Zusammenhänge. 

2.3 Lesen - Umgang mit Texten und Medien 

Lesetechniken und -strategien 

 1. Die Studierenden wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens 
weitgehend selbstständig an (Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit):  

� überfliegend, selektiv, kursorisch navigierend (z. B. Bild-Ton-Text integrierend) lesen 
� genaues Erfassen der Informationen komplexerer Texte 
� Erschließen schwieriger Textpassagen / Begriffe 
� Fragen und Arbeitshypothesen formulieren 
� Erstellen von Exzerpten und Übersichten 
� Formulierung von Hypothesen unter Einbeziehung eigener Wissensbestände 
� Entwicklung einer leitfragenorientierten textbezogenen Interpretation 

 2. Sie nutzen selbstständig Bücher und Medien zur Recherche und berücksichtigen 
zunehmend fachübergreifende Aspekte. (z. B. Fachbücher, Rundfunk- und Fernsehangebote, 
Bibliotheken, Suchmaschinen des Internets und das Internet) 

Umgang mit Sachtexten und Medien 

 3. Sie verstehen Sachtexte. (Nachricht, Kommentar, Gesetz, Vertrag, Gebrauchsanweisung) 
Sie erkennen das Thema, den Argumentationsgang, die Stilmittel, erschließen die 
Aussageabsicht und beziehen Stellung zu den Aussagen. (Zusammenhang zwischen Intention, 
Textmerkmalen, Lesererwartung und Wirkung; Realitätsbezug; Unterschied zwischen 
Information und Wertung, persönliche Schlussfolgerungen) Schwerpunkt der 
unterrichtlichen Arbeit 

 4/5. Sie untersuchen mit Hilfe von Leitfragen die Informationsvermittlung und 
Meinungsbildung in Texten der Massenmedien. (Werbekommunikation, regionale und 
überregionale Zeitungen, Suchstrategien einsetzen) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

Umgang mit literarischen Texten 

 6. Sie kennen und verstehen epische, lyrische und dramatische Texte und schätzen deren 
Wirkungsweisen ein.(zentrale Inhalte erschließen; Struktur von Handlung, Ort und Zeit mit 
Hilfe von Kompositionsskizze oder Inhaltsangabe erfassen; Figurenkonstellation und 
Handlungsmotive der Figuren, den zentralen Konflikt herausarbeiten; beispielhaft den 
Zusammenhang zwischen Text, Entstehungszeit und Lebensumständen des Autors/der 
Autorin untersuchen; über die dazu notwendigen Fachbegriffe verfügen) 

 7. Sie erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit analytischen und 
produktiven Verfahren der Textanalyse und Textinterpretation beispielhaft auch unter 
Einbeziehung historischer und gesellschaftlicher Fragestellungen. (Handlungsstruktur; 
Figuren-, Raum-, Zeitdarstellung, spezifische Formen und Merkmale in ihrer Funktion) 
Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

 8. Sie erfassen mit Hilfe von Leitfragen epische Texte. (Erzähltexte und Ganzschriften: 
Kurzgeschichten, Roman; die Handlung - z.B. in einer Inhaltsangabe - erfassen; 
Besonderheiten der Textsorte erkennen; die handelnden Personen charakterisieren; 
Gestaltungsmittel in ihrer Funktion beschreiben - z. B. Erzähler, Erzählperspektive usw.; sich 
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mit den Texten auseinandersetzen, indem das Gelesene auf Kontexte (z. B. eigenes Vorwissen) 
bezogen wird) Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

 9. Sie erschließen mit Hilfe von Leitfragen lyrische Texte und stellen ihre Ergebnisse in Form 
eines zusammenhängenden und strukturierten, deutenden Textes dar. (z. B. durch Vortrag 
auswendig gelernter Gedichte, Sensibilisierung von Auffälligkeiten im Text durch 
gestaltendes Lesen; Aufstellen von Deutungshypothesen und Überprüfung am Text; 
Vergleich themenverwandter Gedichte) 

 10. Sie verstehen und erschließen mit Hilfe von Leitfragen dramatische Texte (auch Auszüge 
und Teile eines Drehbuchs) unter Berücksichtigung struktureller, sprachlicher und inhaltlicher 
Merkmale. (z. B. Merkmale eines Dramas: Figurenkonstellation, Handlungsstruktur; 
Konfliktbewältigung und ihre Alternativen) 

Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien 

 11. Sie arbeiten gestaltend mit Texten. (z. B. Perspektivwechsel gestalten: innerer Monolog, 
Brief in der Rolle einer literarischen Figur; Paralleltexte, Texte weiterschreiben, Texte in eine 
andere Textsorte umschreiben) 

2.4 Reflexion über Sprache 

Sprache als Mittel der Verständigung 

 1. Die Studierenden kennen verbale und nonverbale Strategien der Kommunikation (auch 
grundlegende Faktoren eines Kommunikationsmodells) und setzen diese gezielt ein (z. B. 
Bewerbungsgespräch). Sie erkennen Ursachen möglicher Verstehens- und 
Verständigungsprobleme in mündlichen wie schriftlichen Texten und verfügen über 
Kenntnisse zu grundlegenden Textfunktionen wie informativen und appellativen Texten 
(Gebrauchsanweisung, Protokoll, Werbung). 

 2. Sie unterscheiden und reflektieren bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen 
und stellen ihre Sprachhandlungen darauf ein. (gelingende und misslingende 
Kommunikation; öffentliche bzw. private Kommunikationssituationen) 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion 

 3. Sie nutzen ihre Kenntnisse über Funktion und Bedeutung von Sprache für die 
Untersuchung von Texten und das Schreiben eigener Texte. (z. B. Unterscheidung zwischen 
alltagssprachlichem und öffentlichem Sprachgebrauch) 

 4. Sie verfügen sicher über die Formen der Verbflexion, kennen deren Funktionen und nutzen 
sie für die Untersuchung von Texten und das Schreiben eigener Texte. 

 5. Sie festigen, differenzieren und erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der Syntax und 
nutzen sie zur Analyse und zum Schreiben von Texten. (z. B. Wirkungen von Satzbau-
Varianten, Gliedsatz-Varianten unterscheiden und ausprobieren) 

 6. Sie unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. 
(ausgewählte rhetorische Mittel wie Metaphern und Symbole kennen) 

 7. Sie beherrschen sprachliche Verfahren und können diese beschreiben. (z. B. Paraphrase, 
Perspektivwechsel; Gliederungssymbole zur Verdeutlichung der Textstruktur) 

Sprachvarianten und Sprachwandel 

 8. Sie reflektieren Sprachvarianten. (Standard-, Fach-, Umgangs-, Jugend-, Frauen-, 
Männersprache, Dialekte, Anglizismen) 
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 9. Sie gewinnen Einblicke in die Sprachentwicklung und reflektieren diese. (z. B. sprachliche 
Trends wie "Denglisch" oder Symbolsprache bei SMS und Piktogrammen) 

 10. Sie reflektieren ihre Kenntnis ihrer Muttersprache und ihre Bedeutung für das Erlernen 
von Fremdsprachen und ggf. auch Deutsch als Zweitsprache. 

Richtig Schreiben 

 Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit 

Laut-Buchstabenebene 

 11. Sie beherrschen im Wesentlichen die lautbezogenen Regelungen. 
 12. Sie schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (Fach- und 

Fremdwörter, Zusammen- und Getrenntschreibung) 

Satzebene 

 13. Sie verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (Besonderheiten der Groß- und 
Kleinschreibung, Regeln der Zeichensetzung bei Zitaten, Zeichensetzung im Satzgefüge) 

Lösungsstrategien 

 14. Sie korrigieren und vermeiden Fehler mit Hilfe 
� des Regelteils eines Wörterbuchs 
� von Computerprogrammen 
� selbstständiger Fehleranalyse 
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen im Fach Deutsch

Leseverstehen

„Carsharing“

Bezug zum Anforderungsprofil:

Die vorliegende Aufgabe verlangt von den Studierenden mehrere Kompetenzen, die im Anforde-
rungsprofil für den mittleren Schulabschluss an Abendrealschulen für das Fach Deutsch festgelegt 
sind.  Insbesondere  betrifft  das  die  Kompetenzerwartungen  2.3.1  („Die  Studierenden  wenden 
erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an.“) und 2.3.3. 
(„Sie verstehen Sachtexte...“).
Im vorliegenden Beispiel erfolgt die Aufgabenstellung in Form von geschlossenen und halboffenen 
Aufgaben.

In der Auswertungsanleitung ausgewiesene Bewertungseinheiten  (BE) dienen dazu, Unterschiede 
im Komplexitätsgrad der einzelnen Teilaufgaben auszuweisen. Je nach Komplexität der Teilauf-
gabe werden 1 – 3 BE zugewiesen.

Text „Carsharing“ ....................................................................................................................S. 2 / 3

Aufgabenstellung.......................................................................................................................S. 4 - 6

Auswertungsanleitung...................................................................................................................S. 7



Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Leseverstehen
CARSHARING1

Mit gutem Gewissen Geld sparen

1. Alle diskutieren über Spritfresser, doch kaum jemand will teilen. Dabei wäre Carsharing 
bei steigenden Kosten für manche Fahrer eine lohnende Alternative. Das ist nicht nur gut für 
Umwelt  und Portemonnaie  -  es  spart  auch Zeit.  Viele  Autofahrer  werden in diesem Jahr 
finanziell  gebeutelt2:  Sie  müssen  steigende  Spritkosten  verkraften,  dazu  die  erhöhte 
Mehrwertsteuer,  die  auch  zu  höheren  Beträgen  bei  der  Kfz-Versicherung  und  den 
Werkstattkosten  führt.  Und  nicht  zuletzt  macht  sich  in  der  Haushaltskasse  die  von  der 
Bundesregierung  gekürzte  Pendlerpauschale3 bemerkbar.  Doch  das  Gejammer  mancher 
Autobesitzer wirkt bei näherer Betrachtung unglaubwürdig: Denn trotz steigender Autokosten 
wollen sie  nicht  auf ihren Wagen verzichten und auf  günstigere Alternativen umsteigen - 
Carsharing zum Beispiel.

2. Wie stark die Kosten für das eigene Auto anziehen, verdeutlichen Zahlen des ADAC4 in 
München. Demnach sind die Kosten für Kauf und Unterhalt allein im Jahr 2006 im Schnitt 
um 2,5 Prozent gestiegen. Die Kosten für die allgemeine Lebenshaltung stiegen im selben 
Zeitraum  nur  um  1,7  Prozent.  Im  Vergleich  zum  Jahr  2000  (…)  verteuerte  sich  das 
Autofahren um 14,2 Prozent. Verantwortlich für den Kostenanstieg sind laut ADAC in erster 
Linie  die  2006  um 5,6  Prozent  höheren  Ausgaben  für  Sprit  und  (…)  die  Ausgaben  für 
Werkstattbesuche und Ersatzteile. Von den steigenden Preisen etwa an der Tankstelle bleiben 
zwar auch Teilnehmer beim Carsharing nicht verschont. Weil bei diesem Alternativmodell für 
die  Automobilität  mehrere  Fahrer  ein  Fahrzeug  gemeinsam  nutzen,  verteilen  sich  die 
Fixkosten  jedoch  auf  mehrere  Schultern,  nennt  Willi  Loose,  Geschäftsführer  des 
Bundesverbands CarSharing (bcs) in Hannover, einen entscheidenden Vorteil.

3.  Wie  hoch  die  Ersparnis  für  den  einzelnen  Autofahrer  ausfallen  kann,  zeigt  eine 
Beispielrechnung,  die  Almut  Gaude  vom  Verkehrsclub  Deutschland  (VCD)  in  Berlin 
aufstellt:  So  koste  ein  privater  Kleinwagen  bei  einer  monatlichen  Fahrleistung  von  500 
Kilometern rund 300 Euro im Monat. Beim Carsharing fielen für den Nutzer nur 180 Euro an. 
„Das ergibt eine Einsparung von 120 Euro", rechnet die VCD-Sprecherin vor. Hinzu kommt 
die Zeitersparnis, da sich Nutzer laut Willi Loose weder um Wartung noch um Reparaturen 
kümmern  müssen.  Neben  den  Kostenvorteilen  für  den  Einzelnen  ergeben  sich  durch 
Carsharing laut Almut Gaude auch positive Effekte für die Umwelt. „Es ist eine Methode, um 
die Anzahl der Pkw zu reduzieren", sagt die VCD-Sprecherin. Außerdem werde der Fuhrpark5 

regelmäßig erneuert. „Es fahren also keine alten Dieselschleudern durch die Gegend." Das 
seien gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um die Feinstaubbelastung und Einrichtung 
von Umweltzonen in den Städten weitere Pluspunkte.

1 Carsharing = (englisch Car=Auto; Sharing=teilen): Ein oder mehrere Autos werden von einer Organisation 
angeboten und von verschiedenen Personen genutzt.
2 jemanden finanziell beuteln = umgangssprachlich für: jemanden viel Geld abnehmen
3 Pendlerpauschale = Betrag, der für die Fahrt zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte vom zu 
versteuernden Jahreseinkommen abgezogen wird
4 ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club
5 Fuhrpark = die Gesamtheit aller Fahrzeuge eines Carsharing-Unternehmens
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4. In Frage kommt Carsharing laut Gaude vor allem für Fahrer, die nicht täglich auf einen 
Pkw angewiesen sind, und deren Fahrleistung im Jahr nicht mehr als etwa 7000 Kilometer 
beträgt.  Außerdem sollte der Wohnort in der Nähe einer  größeren Stadt liegen,  damit die 
Ausleihstationen  bequem  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  erreicht  werden  können.  In 
etlichen  Regionen  kooperierten6 Carsharing-Unternehmen  mittlerweile  mit  den 
Verkehrsbetrieben und böten etwa für deren Nutzer besondere Tarife7 an, sagt Gaude. Wählen 
können  „Carsharer"  laut  bcs-Geschäftsführer  Loose  in  der  Regel  zwischen 
nutzungsabhängigen  und  Zeittarifen.  Dabei  berechnet  sich  die  Ausleihgebühr  anhand  der 
gefahrenen Kilometer  oder  anhand der Ausleihzeit.  In  mehr als  250 Städten gibt  es nach 
Looses Angaben mittlerweile Carsharing-Unternehmen: „In allen Großstädten mit mehr als 
200.000 Einwohnern sind Anbieter zu finden."

5.  Die steigenden Autokosten verschaffen  den Anbietern  nun zwar  mehr  Zulauf.  „In den 
vergangenen  Jahren  verzeichneten  wir  zweistellige  Wachstumsraten",  sagt  bcs-
Geschäftsführer Loose. Insgesamt nutzten nach Verbandsangaben im Jahr 2006 rund 80.000 
Fahrberechtigte  Carsharing-Angebote  in  Deutschland.  Bezogen  auf  die  beim  Kraftfahrt-
Bundesamt in Flensburg gemeldeten rund 46,6 Millionen zugelassenen Pkw erscheint diese 
Zahl jedoch verschwindend gering. 

6.  Das  räumt auch VCD-Sprecherin  Almut  Gaude  ein.  „Das  Potenzial8 für  Carsharing  in 
Deutschland liegt etwa bei 2 Millionen Nutzern." Viele Autofahrer hätten noch Vorbehalte9 

gegen die gemeinsame Nutzung des Pkw. „Das hat etwas mit Eigentum und Besitzstand zu 
tun",  versucht  Prof.  Wolfgang  Schubert,  Vorsitzender  der  Deutschen  Gesellschaft  für 
Verkehrspsychologie  (DGVP)  in  Berlin,  zu  erklären,  warum  Carsharing  noch  nicht  so 
verbreitet ist. „Das sind tief im Unterbewusstsein verwurzelte Sachverhalte." Demgegenüber 
stehe die Sorge, ohne eigenes Auto eingeschränkt und Planungszwängen unterworfen zu sein. 
Diese  Befürchtungen  sind  laut  Almut  Gaude  vom VCD jedoch  unbegründet.  Man werde 
vielmehr zum „flexibleren10 Verkehrsteilnehmer" - auch im Hinblick auf den Fahrzeugtyp. Je 
nach Bedarf, könne ein Kleinwagen, ein Cabrio oder ein Transporter geordert11 werden. „Das 
gewünschte Fahrzeug ist meist auch lieferbar." Prof. Schubert von der DGVP vermutet daher, 
dass für viele Autofahrer die ökonomischen12 Zwänge noch nicht groß genug sind. „Viele 
denken: So lange ich mir ein eigenes Auto irgendwie leisten kann, werde ich daran festhalten. 
Da ist der Mensch einfach wirtschaftlich unvernünftig."

Felix Rehwald, gms  http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,466212,00.html, Seitenaufruf, 
21.05.07

6 kooperieren = zusammenarbeiten
7 Tarife = hier: Verzeichnis der Preise und Leistungen
8 Potential = hier: eine noch nicht verwirklichte Möglichkeit
9 Vorbehalt = hier: Bedenken
10 flexibel = nicht festgelegt
11 ordern = bestellen
12 ökonomisch = wirtschaftlich
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Aufgabenstellung: Carsharing

1. Beachten Sie genau, was im ersten Absatz steht, und kreuzen Sie die richtige Lösung 
an.

a) Die hohen Autokosten werden durch die Pendlerpauschale ausgeglichen.
b) Die Klagen der Autofahrer sind verständlich.
c) Viele Autofahrer wollen angesichts der hohen Kosten auf ihr Auto 

verzichten.
d) Autofahren wird durch steigende Benzinpreise und die Erhöhung der 

Mehrwertsteuer teurer.

2. Beachten Sie genau, was im dritten Absatz steht, und kreuzen Sie die Aussage an, die 
sich nicht im Text findet. 

a) Die Kosten für die Nutzung eines Kleinwagens liegen beim Carsharing bei 
180 Euro statt bei 300 Euro.

b) Beim Carsharing ist die monatliche Fahrleistung auf 500 km begrenzt.
c) Carsharing spart Geld und Zeit.
d) Carsharing-Unternehmen erneuern den Fuhrpark ständig.

3. Im dritten Absatz werden Äußerungen von Almut Gaude vom Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) zum Carsharing wiedergegeben. Welche der folgenden Aussagen 
gibt die Meinung von Almut Gaude richtig wieder?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a) Die Wartezeiten bei Reparaturen sind beim Carsharing länger.
b) Almut Gaude spart beim Carsharing im Monat 300 €.
c) Durch Carsharing steigt die Feinstaubbelastung und die Einrichtung von 

Umweltzonen ist daher erforderlich.
d) Beim Carsharing muss der Fahrer sich nicht um die Behebung von 

technischen Mängeln kümmern.

4. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den vierten Absatz. Welche Aussage passt 
zum Text?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a) Carsharing ist vor allem für Fahrer geeignet, die nicht täglich einen PKW 
benötigen.

b) Carsharing eignet sich vor allem für ländliche Gebiete.
c) Öffentliche Verkehrsbetriebe sehen Carsharing als Konkurrenz zum eigenen 

Angebot.
d) Die Ausleihgebühr beim Carsharing richtet sich nach den Fahrpreisen der 

Verkehrsbetriebe.

5. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den fünften Absatz. Welche Aussage passt 
zum Text?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a) Den Carsharing-Unternehmen laufen die Kunden davon. 
b) Für die Zukunft wünschen sich die Carsharing-Unternehmen zweistellige 

Wachstumsraten.
c) Im Jahr 2006 nutzten 80 000 Fahrer Carsharing-Angebote.
d) In Flensburg fahren einige Millionen PKW.
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6. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den sechsten Absatz. Welche Aussage 
passt zum Text?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a) Bei Carsharing-Unternehmen kann man auch ein Cabrio erhalten.
b) Auch Prof. Wolfgang Schubert nutzt die Carsharing-Angebote.
c) Durch die Planungszwänge werden die Autofahrer eingeengt.
d) Carsharing ist wirtschaftlich unvernünftig.

7. Im Text heißt es im ersten Absatz:
„Alle diskutieren über Spritfresser, doch kaum jemand will teilen.“
Der Ausdruck „Spritfresser“ ist hier bildlich gemeint.
Erklären Sie diesen Ausdruck! Vermeiden Sie dabei andere bildliche Ausdrücke.

Der Ausdruck „Spritfresser“ bedeutet hier: 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

8. Im ersten Absatz werden Gründe genannt, warum Autofahrer in diesem Jahr mehr 
Geld für das Auto bezahlen müssen.
Welcher der folgenden Gründe wird nicht genannt.
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

Autofahrer müssen in diesem Jahr mehr Geld bezahlen, weil…
a) die Kosten für die KFZ-Versicherung gestiegen sind.
b) die Pendlerpauschale gekürzt wurde.
c) die Autohersteller die Preise erhöht haben.
d) die Kosten für die Reparaturen in der Werkstatt gestiegen sind.

9. – 10. Im dritten Absatz werden einige Merkmale des Carsharings genannt 
und Folgen, die sich daraus ergeben.
Beachten Sie genau, was im Text steht, und tragen Sie die entsprechende Folge 
ein:

Merkmale des Carsharings Folge

Bei einer monatlichen Fahrleistung 
von 500 km kostet ein privater 
Kleinwagen 300 Euro. Beim 
Carsharing fallen nur 180 Euro an. 

• Kostenersparnis

Bei Carsharing muss man sich weder 
um Wartung noch um Reparaturen 
kümmern.

• ___________________ (9.)

Der Fuhrpark wird ständig erneuert. • ___________________ (10.)
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11 – 18. Sechs der folgenden Zusammenfassungen passen zu den sechs Absätzen des 
Textes. 
Zwei Überschriften passen nicht zum Text.

Ordnen Sie die Zusammenfassungen den entsprechenden Absätzen (1) bis (6) 
zu. Schreiben Sie bei den nicht passenden Überschriften eine „0“ in die rechte 
Spalte.

11 Die Klage der Autobesitzer über die steigenden Kosten ist wenig 
glaubwürdig, da sie auf das günstigere Carsharing nicht umsteigen wollen.

12 Mit Carsharing lassen sich Zeit, Geld und die Umweltverschmutzung 
reduzieren.

13 Der jeweilige Standort der öffentlichen Verkehrsbetriebe ist zugleich die 
Ausleihstationen für das Carsharing.

14 Bei insgesamt steigenden Kosten für die Autofahrer lassen sich einige 
Kosten beim Carsharing durch Verteilen reduzieren.

15 Carsharing ist ein Modell für Wenigfahrer, die in der Nähe von Großstädten 
wohnen.

16 Zwar nutzen immer mehr das Carsharing, aber insgesamt immer noch sehr 
wenige.

17 Der Bedarf an Kleinwagen, Cabrios und Transportern ist durch das 
Carsharing gestiegen.

18 Trotz der Vorteile des Carsharing, haben noch viele Autofahrer Bedenken 
gegen das Carsharing.

19. Würden Sie sich am Carsharing beteiligen?
Beide Aussagen sind möglich. 

□ Ja, ich würde mich beteiligen.

□ Nein, ich lehne Carsharing für mich ab.

Begründen Sie Ihre Meinung und beziehen Sie sich dabei auf mehrere Aussagen des 
Textes. 

Begründung:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Auswertungsanleitung: Carsharing

Aufgabe Lösungen max. BE*

1. d) 1

2. b) 1

3. d) 1

4. a) 1

5. c) 1

6. a) 1

7. sinngemäß: Fahrzeuge / PKW, die viel Benzin verbrauchen 1

8. c) 1

9. sinngemäß: Zeitersparnis 1

10. sinngemäß: `positive Effekte für die Umwelt´ oder `keine alten 
Dieselschleudern´ oder `geringere Feinstaubbelastung´

1

11. 1 1

12. 3 1

13. 0 1

14. 2 1

15. 4 1

16. 5 1

17. 0 1

18. 6 1

19. Lösungsniveau 1:
Der Prüfling begründet seine Wahl, indem er sich auf eine 
Aussage des Textes bezieht.

Lösungsniveau 2:
Der Prüfling begründet seine Wahl, indem er sich auf mehrere 
Aussagen des Textes bezieht.

Das Lösungsniveau 2 gibt die maximale Zahl von BE* an.

1

2

* Die hier angegebenen Bewertungseinheiten (BE) dienen dazu, Unterschiede im Komplexitätsgrad 
der  einzelnen  Teilaufgaben  auszuweisen.  Je  nach  Komplexität  der  Teilaufgabe  werden  1 – 3  BE 
zugewiesen.
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„Striktes Alkoholverbot für Fahranfänger“

Bezug zum Anforderungsprofil:

Die  vorliegende  Aufgabe  verlangt  von  den  Studierenden  mehrere  Kompetenzen,  die  im 
Anforderungsprofil für den mittleren Schulabschluss an Abendrealschulen für das Fach Deutsch 
festgelegt  sind.  Insbesondere  betrifft  das  die  Kompetenzerwartungen  2.3.1  („Die  Studierenden 
wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an.“) und 
2.3.3. („Sie verstehen Sachtexte...“).
Im vorliegenden Beispiel erfolgt die Aufgabenstellung in Form von geschlossenen und halboffenen 
Aufgaben.

In der Auswertungsanleitung ausgewiesene Bewertungseinheiten  (BE) dienen dazu, Unterschiede 
im Komplexitätsgrad der einzelnen Teilaufgaben auszuweisen. Je nach Komplexität der Teilauf-
gabe werden 1 – 3 BE zugewiesen.

Text „Striktes Alkoholverbot für Fahranfänger“ .................................................................S. 2 / 3

Aufgabenstellung.......................................................................................................................S. 4 - 6

Auswertungsanleitung...................................................................................................................S. 7
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Striktes Alkoholverbot für 
Fahranfänger
Die Bundesregierung will eine Null-Promille-Grenze1 einführen. Automobilclubs warnen 

vor einem falschem Signal.

(1) Nicht alles, was sich Politiker wünschen, ist auch politisch zu 
verwirklichen. Die Null-Promille-Grenze für alle Autofahrer etwa. 
Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Karl-Heinz Daehre (CDU) 
zeigte sich dennoch zufrieden mit dem geplanten Alkoholverbot 
für Fahranfänger. Das sei ein „kleiner Schritt" in einem wichtigen 
Bereich, sagte Daehre der WELT. Die Entwicklungen bestätigten, 
dass die Gesetzesinitiative2 ein richtiger Schritt sei, meinte auch 
Daehres Amtskollege in Schleswig-Holstein, Dietrich Austermann 
(CDU). 

(2) Für das Jahr 2007 weist die Statistik 55 991 Unfälle unter 
Alkoholeinfluss aus. Im vergangenen Jahr, 2006, waren es mit 
53 394 schon 4,6 Prozent Alkohol-Unfälle weniger. Die Zahl der 
Alkoholunfälle mit Personenschäden sank um 2,4 Prozent von 
22 548 auf 22 004. Unverändert hoch aber ist der Anteil junger 
Erwachsener an diesen Unfällen. „Junge Fahrer stellen rund ein 
Drittel aller an einem Unfall mit Getöteten oder Verletzten 
beteiligten Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss", erklärte 
Austermann der WELT. „Ein besonders hohes Risiko besteht bei 
nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende." Da müsse 
gegengesteuert werden.

(3) Sabine Bätzing (SPD), Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
begrüßte die Gesetzesinitiative des Bundesverkehrsministeriums. 
Sie gehe in die richtige Richtung, meinte auch Mecklenburg-
Vorpommerns Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD). Er forderte 
zugleich eine Ausweitung des Alkoholverbots auf alle Autofahrer. 
„Es sollte generell der Grundsatz gelten, dass nur eines geht: 
Autofahren oder Trinken."

(4) Das Alkoholverbot für Fahranfänger sei kontraproduktiv3, meinte 
dagegen Bastian Roet vom Automobilclub von Deutschland 
(AvD). Es sei ein Fehler, jungen Führerscheininhabern zu 
vermitteln, dass sie nach zwei Jahren Fahrpraxis in der Lage 
seien auch unter Alkoholeinfluss zu fahren. „Das ist nämlich die 
Botschaft des Gesetzes, das nur das Gegenteil von dem bewirken 
wird, was es soll", sagte Roet der WELT. In der Konsequenz 
bedeutet das Gesetz aus Sicht des AvD, dass ein unerfahrener 
Autofahrer nicht trinken darf, ein erfahrener Autofahrer hingegen 

1 Null-Promille-Grenze = Es darf kein Alkohol im Blut vorhanden sein.
2 Gesetzesinitiative = Der Versuch der Regierung, einen Sachverhalt durch ein Gesetz (neu) zu regeln.
3 kontraproduktiv = Es wird das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich erreichen wollte.

- 2 -



Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Leseverstehen

schon. „Alkoholeinfluss ist aber auch nicht durch Erfahrung 
auszugleichen".

(5) Auch ein absolutes Alkoholverbot im Straßenverkehr lehnt der 
AvD ab. „Die Null-Promille-Regelung ist nicht praktikabel4", sagte 
Roet. Schon der Restalkohol im Blut ist am Tag nach dem 
Alkoholkonsum höher als Null Promille. „Ein Bier sollte erlaubt 
sein", fügte Roet hinzu. Über allem stehe jedoch die 
Verantwortung des Einzelnen, der seine Fahrtüchtigkeit 
einschätzen müsse. Der AvD tritt dafür ein, künftig die Grenze 
wie bisher auch bei 0,5 Promille Blutalkohol anzusetzen. „Wenn 
man die Grenze bei Null-Promille ansetzt, dann steht jeder 
Autofahrer mit einem Fuß im Gefängnis. „Wichtig hält AvD-
Sprecher Roet auch die Frage nach dem Medikamenteneinfluss. 
In Hustensaft und anderen Medikamenten finde sich oft Alkohol 
als Basisstoff, da sei die Null-Promille-Grenze auch nicht zu 
halten, sagte Roet. 

(6) Der Auto Club Europa (ACE) hingegen hat das für Fahranfänger 
geplante Alkoholverbot grundsätzlich begrüßt und fordert deshalb 
Fahranfänger nur noch nüchtern5 hinter das Steuer zu lassen. 
Dadurch sei ein weiterer Rückgang der durch Alkohol bedingten 
Unfälle zu erwarten. „Es erscheint uns aber nicht ganz plausibel6, 
wenn nach Ablauf der zweijährigen Probezeit die Leute im 
Rahmen der 0,5 Promille-Grenze wieder trinken dürfen", sagte 
ACE-Sprecher Rainer Hillgärtner. Nach Hillgärtners Angaben ist 
jeder vierte Unfalltote zwischen 18 und 25 Jahre alt. Das Risiko 
bei einem Unfall ums Leben zu kommen sei in dieser 
Altersgruppe etwa vier Mal so hoch wie bei den übrigen 
Verkehrsteilnehmern. Dabei spiele Enthemmung durch Alkohol, 
Risikobereitschaft und Unerfahrenheit eine besonders große 
Rolle. Laut ACE sieht die geplante Gesetzesinitiative vor, dass sie 
sich bis auf eine so genannte Geringfügigkeitsgrenze von 0,1 
Promille nur noch vollkommen nüchtern hinters Steuer setzen 
dürfen.

Aus: http://www.welt.de/print-
welt/article231790/Striktes_Alkoholverbot_fuer_Fahranfaenger.html#article_recommend; 
Aufruf 10.05.07, 13.23 Uhr

Der Text wurde sprachlich leicht verändert.

4 praktikabel = durchführbar
5 nüchtern = ohne Alkoholkonsum
6 plausibel = glaubhaft

- 3 -

http://www.welt.de/print-welt/article231790/Striktes_Alkoholverbot_fuer_Fahranfaenger.html#article_recommend
http://www.welt.de/print-welt/article231790/Striktes_Alkoholverbot_fuer_Fahranfaenger.html#article_recommend


Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Leseverstehen

Aufgabenstellung:  Striktes Alkoholverbot für Fahranfänger

1. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den ersten Absatz. Beachten Sie genau, 
was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Lösung an.

a) Politiker planen, Wünsche der Autofahrer zu verwirklichen.
b) Politiker fordern, dass Autofahrer auch einmal einen Schritt zu Fuß gehen.
c) Nicht immer kann alles in die Tat umgesetzt werden, was sich Politiker 

wünschen.
d) In Deutschland und in anderen Ländern werden die Wünsche der Politiker 

erfüllt.

2. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den ersten Absatz. Beachten Sie genau, 
was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Wer ist mit dem geplanten Alkoholverbot für Fahranfänger zufrieden?

a) Karl-Heinz Daehre
b) Menschen in Nordrhein-Westfalen
c) Autofahrer in Schleswig-Holstein 
d) Fahranfänger aus Schleswig-Holstein 

3. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den zweiten Absatz. Beachten Sie genau, 
was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Die Anzahl …

a) der Motorradfahrer an den Unfällen unter Alkoholeinfluss geht zurück.
b) der Personenschäden beim Fahren unter Alkoholeinfluss ist gestiegen.
c) jüngerer Fahrer an Unfällen mit Personenschäden unter Alkoholeinfluss ist 

unverändert hoch.
d) der Unfälle unter Alkoholeinfluss ist zurückgegangen.

4. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den dritten Absatz. Beachten Sie genau, 
was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Lösung an.

a) Otto Ebnet meint, dass das Alkoholverbot für Fahranfänger nicht sinnvoll ist.
b) Sabine Bätzing lehnt die Gesetzesinitiative der Bundesregierung ab.
c) Der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern hält den Grundsatz, 

Autofahren oder Trinken, für falsch.
d) Otto Ebnet verlangt, dass das Alkoholverbot auf alle Autofahrer ausgedehnt 

wird.

5. Im vierten Absatz wird die Meinung des Automobilclubs von Deutschland (AvD) zum 
Alkoholverbot für Fahranfänger wiedergegeben. Welche Aussage gibt die Meinung 
des AvD richtig wieder?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a) Am Wochenende beachten junge Leute das Alkoholverbot für Fahranfänger 
nicht.

b) Junge Führerscheininhaber könnten das Gesetz missverstehen und denken, 
dass sie als unerfahrene Autofahrer nicht trinken dürfen, aber ein erfahrener 
Autofahrer darf es.

c) Wegen der größeren Fahrpraxis kann ein erfahrener Autofahrer den 
Alkoholeinfluss ausgleichen.

d) Junge Führerscheininhaber machen auch nach zwei Jahren Fahrpraxis noch 
Fehler beim Fahren mit dem Auto.
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Leseverstehen

6. Im fünften Absatz verwendet der Autor den Konjunktiv: 
Über allem stehe jedoch die Verantwortung des Einzelnen, der seine Fahrtüchtigkeit  
einschätzen müsse.
Der Konjunktiv wurde hier gewählt, um auszudrücken, dass die Aussage…

a) eines anderen wiedergegeben wird.
b) nicht stimmt.
c) nicht ernst gemeint ist.
d) einer anderen Person abgelehnt wird.

7. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den fünften Absatz. Welche Aussage passt 
zum Text?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a) Der AvD fordert ein absolutes Alkoholverbot am Tag nach dem 
Alkoholkonsum.

b) Jeder hat die Verantwortung, die eigene Fahrfähigkeit vor Beginn der Fahrt 
einzuschätzen.

c) Kein Medikament hat auf die Fahrtüchtigkeit einen Einfluss.
d) Hustensäfte und andere Medikamente enthalten zukünftig keinen Alkohol 

mehr.

8. Im fünften Absatz des Textes heißt es:
„Wenn man die Grenze bei Null-Promille ansetzt, dann steht jeder Autofahrer mit  
einem Fuß im Gefängnis.“
Der Ausdruck „mit einem Fuß im Gefängnis stehen“ ist hier bildlich gemeint.

Umschreiben Sie den Satz „dann steht jeder Autofahrer mit einem Fuß im Gefängnis.“ 
Vermeiden Sie dabei andere bildliche Ausdrücke: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Im sechsten Absatz wird deutlich, dass der der Auto Club Europa (ACE)  ein 
Alkoholverbot für Fahranfänger richtig findet. Welche Forderung ergibt sich daraus 
für den ACE?
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

Der ACE fordert, dass…
a.) die Menschen weniger Alkohol konsumieren sollen.
b.) Fahrer mit erst wenig Fahrpraxis nur dann Auto fahren dürfen, wenn sie 

keinen Alkohol getrunken haben.
c.) die zweijährige Probezeit verkürzt wird.
d. ) die Menschen nach der Probezeit wieder im Rahmen der 0,5 Promille-Grenze 

Alkohol trinken dürfen.
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Leseverstehen

10. Im sechsten Absatz wird deutlich, welche Folge der Auto Club Europa (ACE)  von 
dem Alkoholverbot für Fahranfänger erwartet.
Beachten Sie genau, was im Text steht, und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

Der ACE erwartet, dass durch das Alkoholverbot für Fahranfänger…
a.) die Anzahl der Verkehrsteilnehmer verringert wird.
b.) jeder vierte Unfalltote zwischen 18 und 25 Jahren alt ist.
c.) die Leute im Rahmen der 0,5 Promille-Grenze wieder trinken.
d. ) die Anzahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss abnimmt.

11.-18. Sechs der folgenden Überschriften passen zu den sechs Absätzen des 
Textes. Zwei Überschriften passen nicht zum Text.

Ordnen Sie die Überschriften den entsprechenden Absätze (1) bis (6) zu. 
Schreiben Sie bei den nicht passenden Überschriften eine „0“ in die rechte 
Spalte.

11 Ablehnung eines absoluten Alkoholverbots
12 Forderung nach einem Alkoholverbot für Minderjährige
13 Zustimmung von SPD-Politikern für das geplante Gesetz
14 Ablehnung des Alkoholverbots für Fahranfänger
15 Verlängerung der Probezeit für Fahranfänger auf drei Jahre
16 Das Alkoholverbot für Fahranfänger ist sinnvoll
17 Zustimmung von CDU-Politikern für das geplante Gesetz
18 Statistiken über Unfälle unter Alkoholeinfluss

19. Sind Sie für ein striktes Alkoholverbot für Fahranfänger?
Beide Antworten sind möglich. 

□ Ja, ich bin für ein striktes Alkoholverbot für Fahranfänger.

□ Nein, ich bin gegen ein striktes Alkoholverbot für Fahranfänger 

Begründen Sie Ihre Meinung und beziehen Sie sich dabei auf mehrere Aussagen des 
Textes. 

Begründung:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Leseverstehen

Auswertungsanleitung: Striktes Alkoholverbot für Fahranfänger

Aufgabe Lösungen max. BE*

1. c) 1

2. a) 1

3. c) 1

4. d) 1

5. b) 1

6. a) 1

7. b) 1

8. Bsp.: 
„Dann besteht für jeden Autofahrer die Gefahr, sich strafbar zu 
machen.“

1

9. b) 1

10. d) 1

11. 5 1

12. 0 1

13. 3 1

14. 4 1

15. 0 1

16. 6 1

17. 1 1

18. 2 1

19. Lösungsniveau 1:
Der Prüfling begründet seine Wahl, indem er sich auf eine 
Aussage des Textes bezieht.

1

Lösungsniveau 2:
Der Prüfling begründet seine Wahl, indem er sich auf mehrere 
Aussagen des Textes bezieht.

Das Lösungsniveau 2 gibt die maximale Zahl von BE* an.

2

* Die hier angegebenen Bewertungseinheiten (BE) dienen dazu, Unterschiede im Komplexitätsgrad 
der  einzelnen  Teilaufgaben  auszuweisen.  Je  nach  Komplexität  der  Teilaufgabe  werden  1 – 3  BE 
zugewiesen.
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen im Fach Deutsch

Komplexe Schreibaufgabe

„Fettleibigkeit“

Bezug zum Anforderungsprofil:

Die vorliegende Aufgabe verlangt  von den Studierenden unterschiedliche Kompetenzen,  die  im 
Anforderungsprofil  für den mittleren Schulabschluss an Abendrealschulen für das Fach Deutsch 
festgelegt sind. Insbesondere betrifft das die Kompetenzerwartungen 2.2.6 („Sie fassen komplexe 
Texte  strukturiert  zusammen...“)  und 2.2.7  („Sie  beschreiben Texte  und Textauszüge...“)  sowie 
2.3.3. („Sie verstehen Sachtexte...“).
In der Auswertungsanleitung ausgewiesene Bewertungseinheiten  (BE) dienen dazu, Unterschiede 
im Komplexitätsgrad der einzelnen Teilaufgaben auszuweisen. Je nach Komplexität der Teilauf-
gabe werden 1 – 3 BE zugewiesen.

Aufgabenstellung:

1. Untersuchen Sie die Materialien M1 bis M4.
Gehen Sie dabei so vor:
• Benennen Sie das gemeinsame Thema der vorliegenden Texte.
• Fassen Sie die Informationen aus M1 zusammen.
• Nennen  Sie die Ziele und die Maßnahmen des nationalen Aktionsplans  der Bundes-

regierung (M2).
• Stellen Sie die Position der Verbraucherzentrale Bundesverband (M3) und die Position 

der  Lebensmittelindustrie  (M4)  zur  Kennzeichnung  des  Nährwertgehaltes  bei 
Lebensmitteln dar sowie die sich jeweils daraus ergebenden Forderungen.

• Vergleichen Sie die in M3 und M4 vertretenen Positionen mit  dem Aktionsplan der 
Bundesregierung (M2).

2. In einem Unterrichtsgespräch zu dem Artikel M2 äußert sich eine Studierende wie folgt:
„(…)Warum diese Diskussionen? Jeder kann machen, was er will, ob Ernährung,  
Rauchen, Klamotten usw. Solange es keinen Anderen persönlich gefährdet, ist es  
gleich (…).“

Nehmen Sie Stellung zu der Meinung der Studierenden. Begründen Sie Ihre Meinung und 
beziehen Sie sich dabei auf mehrere Aspekte aus den Materialien M1 bis M4.

Materialien M 1 – M 4 .............................................................................................................S. 2 - 4

Auswertungsanleitung..............................................................................................................S. 5 / 6
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Komplexe Schreibaufgabe

M 1
Übergewicht und Fettleibigkeit in 25 EU-Staaten
(Stand März 2007)

 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,grossbild-850419-478167,00.html 
(Seitenaufruf: 06.09.07)
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Komplexe Schreibaufgabe

M 2
 1

 5

10

15

20

Bis 2020 will die Bundesregierung das Problem der Fettleibigkeit  in den Griff 

bekommen.  Deshalb  verabschiedete  sie  Eckpunkte  zum  Thema  „Gesunde 

Ernährung und Bewegung – Schlüssel für mehr Lebensqualität“. 

Die Eckpunkte bilden die Grundlage für einen nationalen Aktionsplan1, der bis zum 

Frühjahr 2008 vorliegen wird. Länder und Kommunen2 werden daran beteiligt sein. 

Außerdem werden wichtige gesellschaftliche Akteure, wie die Sozialversicherungen 

und  Sportverbände,  aber  auch  die  Wirtschaft,  die  Wissenschaft  und  die 

Verbraucherverbände aktiv mit einbezogen. (…)

Mit  dem  Aktionsplan  will  die  Bundesregierung  bis  2020  das  Ernährungs-  und 

Bewegungsverhalten  der  Bevölkerung  verbessern  und  die  Zahl  Übergewichtiger 

insgesamt  verringern.  Vor  allem  soll  es  weniger  übergewichtige  Kinder  und 

Jugendliche geben.

Die Bundesregierung setzt dabei vor allem auf gute Information und ein verändertes 

öffentliches  Bewusstsein.  Mit  einer  klaren  und verständlichen  Kennzeichnung  von 

Lebensmitteln  wird  die  Information  der  Verbraucherinnen  und  Verbraucher 

verbessert. Sport und Bewegung sind im Alltag stärker zu verankern. Das Essen in 

Schulen, Firmenkantinen und Seniorenheimen soll  ausgewogener werden.  „Es geht 

nicht um generelle Verbote", sagte Seehofer3. „Wichtig ist der richtige Gebrauch der 

unterschiedlichen  Produkte  und  die  Verhinderung  des  gesundheitsschädlichen 

Missbrauchs bestimmter Lebensmittel.“

http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/2007/05/2007-05-09-mehr-
lebensqualitaet-durch-gesunde-ernaehrung-und-bewegung.html; (Seitenaufruf: 15.08.07)

1 nationaler Aktionsplan = hier: Übersicht über die in Deutschland stattfindenden Maßnahmen
2 Kommunen = Städte und Kreise
3 Seehofer, Horst: Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Komplexe Schreibaufgabe

M3
 1

5

10

Lebensmittel besser kennzeichnen

 (…) Die Kennzeichnung des Nährwertgehaltes bei Lebensmitteln weist aus der Sicht 

des  vzbv4 derzeit  erhebliche  Defizite  auf.  Eine  generelle  Pflicht  der  Hersteller, 

Zucker-, Fett- oder Salzgehalt eines Produkts auf der Verpackung anzugeben, gibt es 

gegenwärtig nicht. (…)

Der vbzv setzt  sich dafür ein,  dass die Verbraucher direkt  auf der Vorderseite  der 

Verpackung erkennen können, ob ein Produkt zu viel Zucker, Salz oder Fett enthält. 

Hier soll ein Symbol auf einen Blick Klarheit für den Verbraucher schaffen. 

Doch nicht nur die Kennzeichnung, auch das Angebot vieler Lebensmittelhersteller 

stößt auf Kritik der Verbraucherorganisation. Beispielsweise gebe es nach wie vor zu 

viele XXL-Angebote bei Snacks, Soft-Drinks oder bei Fast-Food (…)

Soester Anzeiger, 10.05.07

M4
1

5

10

Der Verbraucher ist selbst verantwortlich

(…)  Stattdessen  setzt  der  Verband5 auf  eine  flächendeckende  Ausweitung  der 

freiwilligen Beschriftung mit Nährstoffdaten, die der Hersteller selbst auswählt.  Da 

tue sich auch viel. Deshalb sei der Gesetzgeber nicht gefordert. Auch die Werbung für 

Süßigkeiten  müsse  nicht  stärker  reglementiert6 werden,  Irreführende  Werbung  sei 

schon verboten und auch Kinder würden bereits geschützt (…)

Mathias  Horst,  Hauptgeschäftsführer  der  Bundesvereinigung  der  Deutschen 

Ernährungsindustrie  (BVE),  begrüßt  das  Programm  „Fit  statt  Fett“  der  Bundes-

regierung in gewisser Hinsicht. Die „Epidemie“7 der Fettleibigkeit sei nicht so sehr 

darin begründet, dass die Kalorienaufnahme zugenommen habe. „Wir bewegen uns zu 

wenig“,  betonte  Horst.  „Es  liegt  nicht  an  den  Lebensmitteln.“  Nötig  seien  eine 

ausgewogene  Ernährung  und  mehr  Bewegung.  „Auf  den  individuellen  Lebensstil 

kommt es an“, sagte er. „Dirigistische8 Maßnahmen des Staates“ seien nicht nötig.

Soester Anzeiger, 10.05.07

4 vzbv = Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
5 Gemeint ist die „Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie“.
6 reglementieren = durch Regeln ordnen
7 Epidemie = hier: starke Verbreitung
8 dirigistisch = abwertend für lenkend
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Komplexe Schreibaufgabe

Auswertungsanleitung: „Fettleibigkeit“

Anforderung BE*

A
u
f
g
a
b
e

1

Der Prüfling...
1 benennt das gemeinsame Thema der Texte:

• Übergewicht / Fettleibigkeit 1
2 fasst die Informationen aus M1 zusammen:

• In Deutschland leben im europäischen Vergleich die meisten 
übergewichtigen und fettleibigen Menschen. 

• Es leiden mehr Männer als Frauen an Übergewicht.

1

1
3 • nennt Ziele des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung:

 Verbesserung des  Ernährungs- und Bewegungsverhaltens 
der Bevölkerung bis 2020

 Verringerung der Anzahl Übergewichtiger – insbesondere 
bei Kindern und Jugendlichen

• nennt die mindestens zwei Maßnahmen des nationalen Aktionsplans 
der Bundesregierung:

• Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen und 
gesellschaftlichen Akteuren

• bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln
• Sport und Bewegung im Alltag stärker verankern
• ausgewogeneres Essen in Schulen, Firmenkantinen und 

Seniorenheimen 
• bessere Information der Verbraucher

1

1

1

1

4 • stellt mindestens einen Aspekt der Position der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (M3) dar:

 Kennzeichnung des Nährwertgehaltes bei Lebensmitteln 
weist derzeit erhebliche Defizite auf

 Zu viele XXL-Angebote bei Snacks, Soft-Drinks oder bei 
Fast-Food

• stellt die Forderung der Verbraucherzentrale Bundesverband (M3) 
dar: 

 Ein Symbol auf der Vorderseite der Verpackung soll für den 
Verbraucher Klarheit schaffen, ob ein Produkt zu viel 
Zucker, Salz oder Fett enthält. 

 Reduzierung der XXL-Angebote bei Snacks, Soft-Drinks 
oder bei Fast-Food

• stellt mindestens einen Aspekt der Position der 
Lebensmittelindustrie (M4) dar: 

 flächendeckende Ausweitung der freiwilligen Beschriftung 
mit Nährstoffdaten, die der Hersteller selbst auswählt.

 befürwortet Programm „Fit statt fett“
• stellt die Forderung der Lebensmittelindustrie (M4) dar:

 ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung
 keine stärkere Reglementierung der Werbung für 

Süßigkeiten 

1

1

1

1

1

1
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Komplexe Schreibaufgabe

5 o vergleicht die Position der Verbraucherzentrale Bundesverband 
(M3) mit dem nationalen Aktionsplan der Bundesregierung (M 2): 

 Übereinstimmung: Verbraucherzentrale und Bundesregierung 
wollen eine Kennzeichnung des Nährwertgehaltes bei 
Lebensmitteln

 Differenz: Der Verbraucherverband vermisst Maßnahmen 
zur Reduzierung von XXL-Angeboten bei Snacks, Soft-
Drinks oder bei Fast-Food 

o vergleicht die Position der Lebensmittelindustrie (M4) mit dem 
nationalen Aktionsplan der Bundesregierung (M 2): 

 Übereinstimmung: Forderung nach mehr Bewegung 
 Differenz: Die Lebensmittelindustrie lehnt eine generelle 

Kennzeichnung des Nährwertgehaltes bei Lebensmitteln ab

2

2

2

2
A
u
f
g
a
b
e

2

nimmt Stellung zu der Meinung,
indem er:
• seine Position benennt
• seine Meinung begründet
• sich auf mehrere Aspekte aus den Materialien M1 bis M4 bezieht

1
3
3

erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium.

Begründung:

(max. 2 
BE*)

* Die hier angegebenen Bewertungseinheiten (BE) dienen dazu, Unterschiede im Komplexitätsgrad 
der  einzelnen  Teilaufgaben  auszuweisen.  Je  nach  Komplexität  der  Teilaufgabe  werden  1 –  3  BE 
zugewiesen.
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Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen im Fach Deutsch

Komplexe Schreibaufgabe

„Hotel Mama“

Bezug zum Anforderungsprofil:

Die vorliegende Aufgabe verlangt  von den Studierenden unterschiedliche Kompetenzen,  die  im 
Anforderungsprofil  für den mittleren Schulabschluss an Abendrealschulen für das Fach Deutsch 
festgelegt sind. Insbesondere betrifft das die Kompetenzerwartungen 2.2.6 („Sie fassen komplexe 
Texte  strukturiert  zusammen...“)  und 2.2.7  („Sie  beschreiben  Texte  und Textauszüge...“)  sowie 
2.3.3 („Sie verstehen Sachtexte...“).
In der Auswertungsanleitung ausgewiesene Bewertungseinheiten  (BE) dienen dazu, Unterschiede 
im Komplexitätsgrad der einzelnen Teilaufgaben auszuweisen. Je nach Komplexität der Teilauf-
gabe werden 1 – 3 BE zugewiesen.

Aufgabenstellung:

1. Untersuchen Sie die Materialien M1 bis M3.

Gehen Sie dabei so vor:

 Benennen Sie das gemeinsame Thema von M1, M2 und M3.

 Fassen Sie die Informationen aus M1 zusammen.

 Stellen Sie die Position der Eltern in M2 und M3 zum Auszug ihrer Kinder dar. Geben Sie 

dabei auch die in den Texten genannten Argumente wieder.

 Vergleichen Sie die Position der Eltern und Kinder zum Auszug der Kinder, wie sie in M2 

und M3 deutlich wird, mit der Position wie sie in M1 deutlich wird.

2. Christian besucht ein Weiterbildungskolleg und wohnt bei seinen Eltern. Noch bevor er seinen 

Abschluss machen wird, will er in eine eigene Wohnung umziehen. 

Nehmen Sie  Stellung zu der Entscheidung von Christian.  Begründen Sie Ihre Meinung und 

beziehen Sie sich dabei auf mehrere Aspekte aus den Materialien M1 bis M3.

Materialien M 1 – M 4 .............................................................................................................S. 2 / 3

Auswertungsanleitung...................................................................................................................S. 4



Aufgabe zur Veranschaulichung von Kompetenzanforderungen

Komplexe Schreibaufgabe

M1
„Im Hotel Mama kenne ich das Personal“
Eine neue Generation von Nesthockern zieht das Elternhaus der eigenen Wohnung vor

1

5

10

15

20

25

30

Nach dem Abitur des jüngsten Sohnes Harald gedachte das Ehepaar Meyer ein neues Leben 
zu  beginnen.  Die  pensionierten  Pädagogen  wollten  ihr  Häuschen  im  niedersächsischen 
Industrievorort Groß-Ilsede verlassen und irgendwo hinziehen, wo die Luft noch sauber und 
die Landschaft voll frischer Reize sei.
Aber Sohn Harald dachte gar nicht daran, in eine ferne Universitätsstadt zu verschwinden. Er 
wolle,  so  überraschte  der  22-jährige  seine  Eltern,  weiter  in  seinem  angestammten  Bett 
schlafen  und  von  Muttern  morgens  an  den  Frühstückstisch  gebeten  werden.  Die  Eltern 
willigten  ein:  Jetzt  fährt  Harald  täglich  30  Kilometer  zur  nächsten  Universität  und kehrt 
abends zurück. 
(…) Eine ständig steigende Zahl von Twens1 weigert sich schlicht, das Elternhaus zu räumen. 
Statt sich von Freiheit und Abenteuer anlocken zu lassen, bleiben immer mehr junge Leute so 
lange wie möglich Gäste im „Hotel Mama“. Andere kehren reumütig2 dahin zurück.
(…)  Für  das  Forscherteam  Hans-Ulrich  Müller  und  Wolfgang  Gaiser  vom  Deutschen 
Jugendinstitut  in  München  ist  denn  auch  „Lebensangst  ein  wichtiger  Faktor  bei  den 
Nesthockern3“. Die Soziologen4 wundert das nicht. „Die objektiven Daten“ konstatieren5 die 
Forscher, „werden zunehmend schlechter für die Jugend.“
Das beginnt mit der Wohnung. Der Markt in München etwa, belegt eine Studie des Instituts, 
sei „eine einzige Katastrophe: Junge Erwachsene kriegen bei der Wohnungssuche kein Bein 
auf den Boden“.
(…) Sozialforscher erklären den Zug zur heimeligen6 Gemütlichkeit darüber hinaus mit einem 
tiefgreifenden  Wandel  herkömmlicher  Verhaltensmuster.  Der  Kölner  Jugendpsychologe 
Ulrich Schmidt-Denter hält das Nesthockerphänomen7 für den „Spezialfall einer allgemeinen 
Entwicklung“: Zwischen „jungem“ und „altem“ Verhalten lasse sich zunehmend schwieriger 
unterscheiden.
„Heute benehmen sich die Alten“, so Schmidt-Denter, „oft so verrückt, wie man es eher von 
den  Jungen  erwarten  würde.“  Die  Lebensphasen  seien  längst  nicht  mehr  eindeutig 
abgrenzbar.
(…) „In vielen Familien gibt der (...) Nachwuchs den Ton an“, sagt Schmidt-Denter, „ er 
entscheidet, was die Mutter trägt, welche Musik sie hört, vielleicht sogar, welche Partei sie 
wählt.“
Offenkundig  schweißt  nicht  allein  der  Außendruck die  Generationen  zusammen.  Auch die 
Fähigkeit  zur  Diskussion  und  Auseinandersetzung  (...)  hat  die  „sozial-emotionale 
Beziehungsebene8 in der Familie intensiviert.“ (Schmidt-Denter)

Quelle: DER SPIEGEL, 14/1988

1 Twen = junger Mann, junge Frau in den Zwanzigern
2 reumütig = mit Bedauern über das eigene, frühere Verhalten
3  Nesthocker = Tiere, die nach dem Schlüpfen bzw. nach der Geburt wegen ihrer Hilflosigkeit noch wochen- oder 
monatelang das Nest nicht verlassen

4 Soziologen = Wissenschaftler, die die Entwicklungen der Gesellschaft untersuchen
5 konstatieren = feststellen
6 heimelig = angenehm, vertraut, gemütlich
7 Phänomen = Erscheinung
8 sozial-emotionale Beziehungsebene = die zwischen den Menschen einer Gemeinschaft bestehenden Gefühle
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M2

"Zieh endlich aus! Deine Mutter und ich, wir wollen es 
im Leben noch einmal besser haben."

Quelle: Themenblätter im Unterricht, Nr. 21, 2002, bpb

M3
1

5

Und die Schattenseiten?
Die Eltern reagieren auf Dauer genervt, die Spannung wächst. Das Zusammenleben wächst 
sich zum Dauerstress für beide Seiten aus. Ihren wohlverdienten Feierabend können die Eltern 
nicht richtig genießen. Das Wohnzimmer ist mit fröhlich-lärmenden jungen Menschen 
bevölkert, nachts will einfach keine Ruhe einkehren. Da kann man es schon verstehen, das 
Eltern ein bisschen nachhelfen, um ihren Nachwuchs los zu werden, zur Not auch mit 
drastischen Mitteln. (...) Nicht zuletzt leidet mitunter die Partnerschaft der Eltern darunter, die 
in dieser Phase der "nach-elterlichen Gefährtenschaft" erwarten, mehr Freiraum für sich haben 
und sich mehr auf sich besinnen zu können.

Quelle: Das Online-Familienhandbuch, Christiane Papastefanou, „Nesthocker-Familien“ – zwischen Solidarität und 
Symbiose, 2003
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Auswertungsanleitung: „Hotel Mama“

* Die hier angegebenen Bewertungseinheiten (BE) dienen dazu, Unterschiede im Komplexitätsgrad
der einzelnen Teilaufgaben auszuweisen. Je nach Komplexität der Teilaufgabe werden 1 – 3 BE
zugewiesen.

- 4 -

Anforderung BE*

A
U

FG
A

B
E

 1

Der Prüfling...
1 benennt das gemeinsame Thema der Texte:

Junge Erwachsene wohnen länger bei den Eltern.
1

2 fasst die Informationen aus M1 zusammen: 
 Das pensionierte Ehepaar Meyer akzeptiert, dass ihr Sohn Harald auch 

noch während des Studiums bei ihnen wohnt.
 Immer mehr junge Erwachsene wohnen bei den Eltern.
 Gründe für dieses Verhalten:

- Lebensangst
- Objektive Daten
- Annäherung der Generationen aneinander

1

1

1
1
1

3 stellt die Position der Eltern in M2 und M3 zum Auszug ihrer Kinder dar:
 Die Eltern wollen, dass die Kinder aus dem Elternhaus ausziehen.
gibt dabei auch die in den Texten genannten Argumente wieder:
 Nach einer Phase des Verzichts für die Kinder, möchten die Eltern mehr 

Freiraum für sich haben.
 Die Eltern empfinden das weitere Zusammenleben mit den Kindern als 

Belastung.

1

1

1

4 vergleicht die Position der Eltern und Kinder zum Auszug der Kinder, wie 
sie in M2 und M3 deutlich wird, mit der Position wie sie in M1 deutlich 
wird:
 in M2 und M3 haben Eltern und Kinder eine gegensätzliche Position 

zum Auszug der Kinder: 
- die Kinder wollen weiterhin im Elternhaus wohnen
- die Eltern wollen, dass die Kinder aus dem Elternhaus ausziehen

 in M1 wird deutlich, dass beide, Eltern und Kinder, ein Verbleiben der 
Kinder im Elternhaus aus unterschiedlichen Gründen wünschen können

2

2

A
U

FG
A

B
E

 2 nimmt Stellung zu der Entscheidung von Christian, in eine eigene 
Wohnung umzuziehen, indem er

 seine Position benennt,
 seine Position begründet,
 sich auf mehrere Aspekte aus den Materialien M1 bis M3 bezieht.

1
3
3

erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium.
Begründung:

(max. 2
BE*)
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Komplexe Schreibaufgabe

Marie Luise Kaschnitz, „Ein Tamburin, ein Pferd“

Bezug zum Anforderungsprofil:

Die vorliegende Aufgabe verlangt  von den Studierenden unterschiedliche Kompetenzen,  die  im 
Anforderungsprofil  für den mittleren Schulabschluss an Abendrealschulen für das Fach Deutsch 
festgelegt sind. Insbesondere betrifft das die Kompetenzerwartungen 2.2.6 („Sie fassen komplexe 
Texte  strukturiert  zusammen...“)  und 2.2.7  („Sie  beschreiben Texte  und Textauszüge...“)  sowie 
2.3.3. („Sie verstehen Sachtexte...“).
In der Auswertungsanleitung ausgewiesene Bewertungseinheiten  (BE) dienen dazu, Unterschiede 
im Komplexitätsgrad der einzelnen Teilaufgaben auszuweisen. Je nach Komplexität der Teilauf-
gabe werden 1 – 3 BE zugewiesen.

Aufgabenstellung:

Analysieren Sie die Erzählung „Ein Tamburin, ein Pferd“ von Marie Luise Kaschnitz. Gehen Sie 
dabei folgendermaßen vor:

 Formulieren Sie eine Einleitung (Autor, Titel, Textsorte, Thema).
 Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.
 In der Erzählung entsteht durch die Anwesenheit von Soldaten in einem Wohnhaus eine 

Bedrohungssituation. Untersuchen Sie die Gefühle und das Verhalten des kleinen Mäd-
chens, der Eltern und der Soldaten in dieser Bedrohungssituation. Benennen Sie dabei 
auch sprachliche Mittel (Wiederholung, Metapher, Inversion) und erläutern Sie, wie die-
se die inhaltlichen Aussagen unterstützen.

 Die Erzählung von Kaschnitz heißt „Ein Tamburin, ein Pferd“. Nehmen Sie Stellung zu 
der Frage, ob diese Überschrift angemessen ist. Begründen Sie Ihre Meinung und bezie-
hen Sie sich dabei auf den Text.

Text  ...........................................................................................................................................S. 2 - 4

Auswertungsanleitung..............................................................................................................S. 5 - 6
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Marie Luise Kaschnitz: Ein Tamburin1, ein Pferd

1
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Ein Haus am Waldrand, eine Art Villa, nicht großartig und auch nicht 
ärmlich, ein Stockwerk und ein paar Mansardenzimmer2, mit schiefen 
Wänden, in einem der Mansardenzimmerchen schläft das Kind, und ein 
Hampelmann hängt über seinem Bett. (...) Das Kind ist elf Jahre alt, eine 
zufriedene Waise3, die gern in die Schule geht, gern der Pflegemutter im 
Hause hilft, gern mit dem Pflegevater an der Strecke entlanggeht, wo der 
alte Eisenbahner jede Minute Verspätung registriert. Die meiste Zeit ist 
Krieg, Truppentransporte und Gefangenentransporte rollen durch das 
Birkenwäldchen und, auf einem niedrigen Damm, durch das Moor. So 
nah der Grenze liegt das Städtchen nicht, dass die Einwohner evakuiert4 

werden, es wird dort auch nicht geschossen, nur eines Tages kommen 
die fremden Soldaten und quartieren sich überall ein. (...)

Als eines Nachts das Gepolter an der Tür unten losgeht, erschrickt 
das Kind, aber nicht allzu sehr. Zieh dich an, ruft der Pflegevater, und 
gleich darauf, wir kommen, ja wir kommen, und schon hört man auf der 
Treppe seinen leichten Schritt. Ein paar Minuten später stehen alle im 
Hausflur, die Pflegeeltern, das Kind und die fremden Soldaten, die, wie 
sich herausstellt, gar kein Quartier verlangen und auch nicht plündern 
wollen, sondern jemanden suchen, der sich, wie sie meinen, hier ver-
borgen hält. Aber das Kind weiß genau, es ist niemand im Hause, und 
wie die Eltern den Kopf schütteln, schüttelt auch das Kind den Kopf. Die 
Soldaten machen böse Gesichter, einer packt den Pflegevater bei der 
Schulter und dreht ihn um, er stößt ihm seinen Revolver in den Rücken 
und zwingt ihn, vor ihm her durch alle Zimmer zu gehen, auch in die 
Küche und in die Speisekammer, schließlich steigen sie auch die Treppe 
hinauf. Neben dem Zimmer des Kindes liegt noch ein anderes, ebenso 
kleines, mit ebenso schiefen Wänden, das einmal als Fremdenzimmer 
gedient hat, aber jetzt kommt schon lange kein Besuch mehr, dann als 
Vorratskammer, aber es gibt nichts mehr aufzuheben, nur Gerümpel 
steht da noch herum. Die Pflegemutter hat den Schlüssel vor kurzem 
einmal abgezogen, tu ihn ins Tamburin, Kind, und das Kind, das den 
Schlüssel zunächst in sein Schürzentäschchen gesteckt hat, glaubt, dass 
es das auch wirklich getan hat, denn in dem kleinen runden Kalbfell mit 
seinem hohen, von Glöckchen besetzten Rahmen, dem Zigeuner-
instrument aus der Kostümkiste, werden bei den Pflegeeltern die 
Schlüssel verwahrt. Vor der Kammer stehen sie jetzt wieder, in der 
Nacht, dort soll der Gesuchte sich verbergen, die Soldaten rütteln an der 

1    Tamburin (das): kleine Handtrommel
2    Mansardenzimmer (das): Zimmer unter einem Dach
3    Waise (die): Mensch, bei dem ein oder beide Elternteile gestorben sind
4    evakuieren: ein Gebiet von  Bewohnern räumen 
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Türklinke, und die Pflegemutter schickt das Kind nach dem Tamburin, 
das im Geschirrschrank in der Küche seinen bestimmten Platz hat und 
dort auch gleich zu finden ist. Das Kind trägt das Ding, so schnell es 
kann, die Treppe herauf. (...) Der Pflegevater nimmt dem Kind das 
Tamburin ab, seine Hände zittern so sehr, dass die Schlüssel auf dem 
Kalbfell einen kleinen Trommelwirbel ausführen, ein Geräusch, das die 
Soldaten in Wut und Schrecken versetzt. Jetzt haben plötzlich alle vier 
ihre Revolver in der Hand, und alle sprechen durcheinander, in einer 
Sprache, die das Kind nicht versteht. Endlich schreit der einzige, der 
etwas Deutsch kann, aufmachen, da hat der Pflegevater schon ins 
Tamburin gegriffen und einen Schlüssel herausgezogen, aber es ist der 
richtige nicht. Auch der zweite, den er den Soldaten hinhält, passt nicht 
ins Schloss der Kammer, auch der dritte nicht und der vierte nicht. Er 
muss aber doch da sein, sagt die Pflegemutter ein paarmal hintereinander 
und fängt schon zu weinen an. Sie hat vergessen, dass sie dem Kind den 
Schlüssel zum Verwahren gegeben hat, und auch das Kind hat es 
vergessen, es fällt ihm erst viel später wieder ein. Den Soldaten ist 
anzumerken, dass sie die ganze umständliche Sucherei für eine List 
halten, zornig wühlen sie jetzt selbst im Tamburin, in dem sich fast nur 
noch ganz kleine Schlüssel, wie für Koffer oder Vorhängeschlösser, 
befinden. Und dann hört das Kind, das am Boden hockt, um die von den 
Soldaten zornig weggeworfenen Schlüssel aufzulesen, es zweimal scharf 
knallen, und meint, dass jemand von draußen (...) in die Fenster schießt. 
Es fällt etwas schwer zu ihm herunter, ein Körper, der zwischen den 
Beinen der Soldaten verkrümmt stecken bleibt, und ein Kopf, der tiefer 
rutscht und gerade neben seine Hand zu liegen kommt. Es dauert eine 
Weile, bis das Kind das Lüsterjäckchen5 und die rosige, von weißen 
Löckchen umgebene Glatze des Pflegevaters erkennt. Die Mutter ist aufs 
Gesicht gestürzt, ihr gebrechlicher Körper wird von den Männern bei-
seite geschoben, und das Kind, das niemand beachtet, rutscht auf dem 
Bauch die Treppe hinab. Wie es aus dem Haus gekommen ist, weiß es 
später nicht mehr zu sagen, nur dass sich in seiner Erinnerung drei Dinge 
verbinden, das eisige Fegen des hohen nassen Grases an seinen Waden, 
die schweren Schläge, mit denen oben die Soldaten die Tür der Kammer 
aufbrechen und das Klingeln des Tamburins, das das Kind jetzt wieder 
in der Hand hält, ohne zu wissen wieso und warum. (...) Sich zu ver-
stecken wäre gut, aber das Kind bleibt doch lieber auf dem breiten 
weißen Sandweg, läuft und läuft ohne Besinnung und ohne sich recht 
klarzumachen, was geschehen ist. (...) Kein Holzstoß ist da, keine Hütte, 
aber hinter einer Wegbiegung ein Chaisenwägelchen6 mit einem Pferd 
und keinem Kutscher, das Pferd ist halb abgeschirrt7, lässt den Kopf 
trübsinnig hängen und döst8 vor sich hin. Das Kind überlegt nicht lang, 

5 Lüsterjäckchen (das): Jacke aus glänzendem, leichtem Wollgewebe
6 Chaisenwägelchen (das): Wagen mit Sitzverdeck
7 abschirren: ein Pferd vom Geschirr (= Riemenzeug) lösen
8 dösen = leicht schlafen
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es sieht das dicke Spritzleder9 zurückgeschlagen, es klettert in das 
Wägelchen und rutscht ganz hinunter und zieht die schwarze glänzende 
Decke über den Kopf. Von dem Augenblick an ist alles gut, das wilde 
Rauschen der Fichtenwipfel ein Schlaflied, der blutrote Streifen zwi-
schen den Stämmen ein freundliches Licht. Kaum, dass es im Wagen 
hockt, schläft das Kind schon ein und hat angenehme Träume, Schaukel-
träume, auf einer Schaukel, deren Seile weiß Gott wo befestigt sind, 
fliegt es über dem maigrünen Birkenwäldchen hin. Plötzlich dann wird 
die Schaukel angehalten, jemand reißt an den Seilen, es wird wieder 
dunkel, und eine Schnauze fährt dem Kind ins Gesicht. Es reißt er-
schrocken die Augen auf, aber dadurch wird nichts besser, die Schnauze 
ist ein Pferdemaul, aber kein weiches, rundes, wie es der Schecke10 vom 
Löwenwirt hat, sondern eines mit langen gelben Zähnen, und wilde 
glühende Augen stehen dem Pferd ganz außen am Kopf. Das Kind weiß 
nicht mehr, wie es unter die schwarze Wachstuchdecke gekommen ist, 
und der Gedanke, dass das halb abgeschirrte Tier sich umgedreht hat, 
um bei ihm Schutz und Wärme zu finden, kommt ihm nicht.

Weil es unter den noch immer nachtschwarzen Bäumen mit dem 
Pferd allein ist, wird ihm dieses einzige Lebewesen zum Schrecken aller 
Schrecken. (...) Das Kind schlüpft an dem Pferdekopf vorbei und springt 
aus dem Wagen, es läuft weg, wieder barfuß auf den nasskalten Feld-
wegen, das Tamburin hat es zurückgelassen, jetzt hat wohl das Pferd mit 
dem Maul gegen die kleine Trommel gestoßen, was anders hätte im 
Wald so dumpf und merkwürdig tönen können, aber vielleicht ist es 
auch der Herzschlag des Kindes, das rennt und rennt und dem jeder 
Atemzug rauh und schmerzhaft durch die Kehle fährt. Endlich fällt es 
hin und schreit, weil es jetzt hinter sich auch den Hufschlag des Pferdes 
und das Räderrollen des Wägelchens vernimmt. Aber nichts kommt, 
kein Wagen, kein Pferd, dagegen ist hinter den Bäumen die Sonne 
aufgegangen, und nach einer Weile ruft jemand das Kind, eine Frau aus 
dem Ort. Die Frau ist zum Reisigsammeln11 unterwegs, sie weiß schon 
alles und nimmt das Kind mit sich nach Hause; später ist es in ein 
Waisenhaus gekommen. (...) Je mehr Zeit vergeht, um so sicherer ist es, 
dass es den Schlüssel, den ihm die Pflegemutter in die Hand gegeben 
hat, nicht in das Tamburin gelegt, sondern irgendwo verloren hat, und 
dass es dadurch eigentlich schuld an dem Tode seiner Pflegeeltern war. 
(...) Es hat später geheiratet und selbst Kinder bekommen, es führt jetzt 
ein Leben, wie alle es führen, mit den Sorgen und Freuden, wie alle sie 
haben. Vor Pferden allerdings empfindet diese junge Frau ein ganz 
unmäßiges Grauen, und ich möchte das Entsetzen in ihren Augen nicht 
sehen, wenn sie einmal, was aber kaum zu erwarten ist, die Glöckchen 
eines Tamburins hört.

9    Spritzleder (das): zum Schutz vor Regen über den Pferdewagen gespanntes (Leder-)Tuch
10   Schecke (der): geflecktes Pferd
11   Reisig (das): trockenes Kleinholz
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Auswertungsanleitung: „Ein Tamburin, ein Pferd“

Anforderung BE*

Der Prüfling...
1 formuliert eine Einleitung, in der er

 Autor, Titel und Textsorte 
 das Thema der Kurzgeschichte (Traumatisierung eines Kindes 

durch Kriegsereignisse)
nennt.

1
1

2 gibt den Inhalt der Kurzgeschichte wieder. 2
3 untersucht die Gefühle und das Verhalten des Mädchens in der 

Bedrohungssituation im Wohnhaus:
Gefühle: (Er-)Schrecken, Angst
Beispiele: 

-   erschrickt das Kind (Z. 14/15)
-   Das Kind trägt das Ding, so schnell es kann, die Treppe herauf.  

(Z. 41/42)
 
Verhalten: Trance, Flucht
Beispiele: 

-   auch das Kind hat es vergessen (Z. 54/55)
-   Es dauert eine Weile, bis das Kind … Glatze des Pflegevaters  

erkennt (Z. 64-66)
-   … das Kind … rutscht … die Treppe hinab (Z. 68/69)

 
untersucht die Gefühle und das Verhalten der Eltern in der 
Bedrohungssituation im Wohnhaus:
Gefühle: Besorgnis, Angst
Beispiele: 

-   Zieh dich an, ruft der Pflegevater (Z. 15)
 
Verhalten: Bereitwilligkeit, Zittern, Weinen
Beispiele: 

-   Pflegemutter schickt das Kind nach dem Tamburin (Z. 39)
-   der zweite, den er den Soldaten hinhält (Z. 50)
-   seine Hände zittern (Z. 43)
-   sagt die Pflegemutter ein paar Mal hintereinander und fängt  

schon zu weinen an (Z. 52/53)
 

 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
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untersucht die Gefühle und das Verhalten der Soldaten in der 
Bedrohungssituation im Wohnhaus:
Gefühle: Bedrohung, Angst, Zorn
Beispiele: 

-   nicht plündern wollen, sondern jemanden suchen, der sich, wie 
sie meinen, hier verborgen hält (Z. 19-21)

-   machen böse Gesichter (Z. 23)
-   zornig wühlen sie jetzt selbst im Tamburin (Z. 57)

 
Verhalten: Ungeduld, Aggressivität
Beispiele: 

-   ein Geräusch, das die Soldaten  in Wut und Schrecken versetzt  
(Z. 44/45)

-   haben plötzlich alle vier ihre Revolver in der Hand (Z. 45/46)
-   dann hört das Kind … es zweimal scharf knallen (Z. 59-61)

 
benennt hierbei sprachliche Mittel,
Wiederholung:

-   wie die Eltern den Kopf schütteln, schüttelt auch das Kind den 
Kopf. (Z. 22)

-   ebenso kleines, mit ebenso schiefen Wänden (Z. 27/28)
Metapher:

-   die Schlüssel auf dem Kalbfell einen kleinen Trommelwirbel  
ausführen (Z. 43/44)

Inversion:
-   So nah der Grenze liegt das Städtchen nicht (Z. 9/10)
-   es ist der richtige nicht (Z. 49/50)

 
erläutert, wie die sprachlichen Mittel die inhaltlichen Aussagen 
unterstützen.

2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4 nimmt Stellung zu der Frage, ob diese Überschrift angemessen ist, indem 
er

 die eigene Position benennt
 die eigene Position begründet

sich auf den Text bezieht 

 
 
1
3
3

erfüllt ggf. ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium 
Begründung:

(max. 2 
BE*) 

* Die hier angegebenen Bewertungseinheiten (BE) dienen dazu, Unterschiede im Komplexitätsgrad 
der  einzelnen  Teilaufgaben  auszuweisen.  Je  nach  Komplexität  der  Teilaufgabe  werden  1 –  3  BE 
zugewiesen.
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