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Diese Korrekturhinweise sind zur Unterstützung der Korrektoren gedacht.  Sie sollen nicht als 
starres Schema für die jeweilige Benotung aufgefasst werden – andere gute Punkte und 
interessante Beobachtungen sollen ebenfalls berücksichtigt und entsprechend belohnt werden.  
Um eine gerechte Benotung zu ermöglichen, sollten Arbeiten, die nicht alle Punkte der 
Korrekturhinweise erfüllen, nicht zu streng beurteilt werden. 

 
 
Sprache und Kultur 
 
1. (a) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird aus persönlicher Erfahrung heraus das 

Thema behandeln und Beispiele anführen, die Situationen veranschaulichen, in denen es 
schwierig war, sich auszudrücken. 

 
  Eine bessere Arbeit wird unterschiedliche Situationen darstellen, in denen die 

verwendete Sprache ihr Ziel verfehlte und völlig anders aufgenommen wurde. 
 
  Die beste Arbeit wird darauf eingehen, dass Polgars Behauptung auf die emotionale und 

rationale Anwendung von sprachlicher Ausdrucksweise zielt. 
   
 (b) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird aus einem persönlichen Blickwinkel heraus 

kommentieren auf der Grundlage von Beispielen, die Kontaktsituationen subjektiv 
bewertet als positiv oder negativ. 

 
  Eine bessere Antwort wird verschiedene Situationen veranschaulichen aus Ländern  mit 

multikulturellem Charakter, die Vorteile untersuchen und eine persönliche Bewertung 
anbieten. 

 
  Die beste Arbeit wird zusätzlich darauf verweisen, dass trotz mancher Probleme die 

Chancen, einander besser kennenzulernen, heutzutage ausgesprochen hilfreich sein 
können. 
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Medien und Kultur 
 
2.  (a)  Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird Beispiele für den einen oder anderen Teil 

des Themas anführen und die Behauptung des Themas daran untersuchen. 
  
  Eine bessere Arbeit wird detaillierter herausstellen, warum der Einfluß der Medien für 

so bedeutend gehalten wird und anhand von ausgesuchten Beispielen zeigen, ob dies 
tatsächlich der Fall ist. 

 
  Die beste Arbeit wird anhand sorgfältig ausgewählter Beispiele veranschaulichen, 

welchen Einfluß die Medien zwar haben, aber welche anderen Faktoren ebenfalls eine 
Rolle spielen. 

 
 (b) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird versuchen, die Behauptung des Themas 

anhand von Beispielen zu veranschaulichen und eine persönliche Stellungnahme 
versuchen. 

 
  Eine bessere Arbeit wird sich auseinandersetzen mit der Problematik, was nationale 

Sicherheit bedeutet, die das Mittel der Zensur gewährleistet anhand sorgfältig 
ausgesuchter Beispiele. 

 
  Die beste Arbeit wird darüber hinaus auf die Gefahren des Missbrauchs aufmerksam 

machen und anhand von Beispielen zeigen, in welcher Situation ein solcher Schritt zu 
verantworten ist. 

 
 
Zukunftsthemen  
 
3. Eine gerade noch ausreichende Antwort wird sich bemühen, Beispiele für die im Thema 

genannten Bereiche aufzulisten und den Versuch einer persönlichen Stellungnahme 
unternehmen. 

 
 Eine bessere Arbeit wird sich mit der geschilderten Vorstellung von Zukunft kritisch 

auseinandersetzen und anhand von Beispielen erläutern, inwiefern es sich hierbei um eine 
Wunschvorstellung handelt. 

  
Die beste Arbeit wird zusätzlich begründen, von welchen Kriterien eine solch optimistische 
Vorstellung abhängig ist – und warum sie sich kaum umsetzen werden lassen wird. 
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Globale Themen 
 
4. Eine gerade noch ausreichende Antwort wird anhand von Beispielen die im Thema 

angesprochene Situation veranschaulichen und den Versuch unternehmen, Lösungsvorschläge 
zu schildern. 

 
 Eine bessere Arbeit wird die Behauptung des Themas untersuchen auf ihren Wahrheitsgehalt 

hin und aufzeigen, was auf internationaler Ebene an Lösungen bekannt ist. 
   
 Die beste Arbeit wird zudem sich Lösungsvorschläge der genannten Institutionen ansehen und 

auf ihre Wirkung und Ernsthaftigkeit hin untersuchen. 
 
 
Gesellschaftliche Themen 
 
5. Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird versuchen, die Thematik des Zusammenlebens 

innerhalb unserer Gesellschaft anhand von Beispielen zu veranschaulichen und dabei die 
Problematik zu verdeutlichen. 

 
 Eine bessere Arbeit wird anhand ausgewählter Beispiele zeigen, wie das Zusammenleben 

häufig wenig harmonisch, oft nur in Parallellgesellschaften, wenn nicht gar feindlich sich 
gestaltet. 

 
 Die beste Arbeit wird ausserdem verdeutlichen die Gründe dieser Entwicklung und Wege 

aufzeigen, wie unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen voneinander lernen und sich mit 
Respekt begegnen können. 
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Literarische Themen  
 
6. (a) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird Beispiele aus verschiedenen literarischen 

Werken anführen, in denen es um die Thematik der Freiheit geht. 
 
  Eine bessere Arbeit wird zusätzlich auf die Rolle, die das Thema in den jeweiligen 

Werken spielt, eingehen und zeigen, wie Charaktere damit umgehen. 
 
  Die beste Arbeit wird auf unterschiedliche Behandlung des Themas, insbesondere vom 

stilistischen her, eingehen. 
 
 (b) Eine gerade ausreichende Arbeit wird Beispiele aus literarischen Werken anführen,  

in denen Charaktere eine Außenseiterrolle inne haben und versuchen, die Umstände zu 
erläutern, in denen sich dies zeigt 

 
  Eine bessere Arbeit wird erläutern, aus welchen Gründen heraus Charaktere zu 

Außenseitern wurden und wie sich das in ihrem Verhalten zeigt. 
 
  Die beste Arbeit wird darüber hinaus auch die Reaktionen anderer untersuchen und 

stilistische Mittel in der Darstellung herausstellen. 
 
 (c)  Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird Beispiele aus literarischen Werken 

anführen, in denen es um die Vermittlung von Werten geht – und diese untersuchen. 
 
  Eine bessere Arbeit wird bestimmte Werte vorstellen und darlegen, wie diese stilistisch 

vermittelt werden. 
 
  Die beste Arbeit wird anhand überzeugender Beispiele die Vermittlung von Werten 

inhaltlich wie auch stilistisch überzeugend darstellen und auf die Aktualität dieser zu 
sprechen kommen. 

 
 
 

 


