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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, um die Themenstellung zu veranschaulichen. 
 

Eine bessere Arbeit wird unterschiedliche Situationen darstellen, in denen die 
Zweisprachigkeit eine Bereicherung, aber auch eine Verflachung oder Einschränkung in 
der Ausdrucksweise darstellen kann. 

 
Die beste Arbeit wird darauf eingehen, dass Zweisprachigkeit immer eine  
Bereicherung darstellt, aber eine manchmal einfachere Polarisierung unmöglich macht, 
da Zweisprachigkeit auch kulturelles Verständnis bedingt.  

 
 (b) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird aus einem persönlichen Blickwinkel heraus 

Beispiele nennen, die die Thematik veranschaulicht. 
 

Eine bessere Antwort wird spezifische Beispiele herausgreifen, die das Verhältnis 
Sprache und Kultur beleuchten. 

 
Die beste Arbeit wird zusätzlich darauf verweisen, dass Kultur und Sprache einander 
bedingen, eine Bereicherung darstellen, aber auch missbraucht werden kann. 
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Medien und Kultur 
 
2. (a) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird Beispiele für die angesprochene Thematik 

anschneiden und auf Gefahren hinweisen. 
 

Eine bessere Arbeit wird detaillierter herausstellen anhand ausgesuchter Beispiele aus 
dem eigenen Erfahrungsbereich, wo Medien das Denken bestimmen.  

 
Die beste Arbeit wird anhand sorgfältig ausgewählter Beispiele veranschaulichen, 
welchen Einfluss die Medien zwar haben, aber welche anderen Faktoren ebenfalls eine 
Rolle spielen, um ein selbständiges und kritisches Denken zu ermöglichen. 

 
 (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 mit der Problematik auseinandersetzen, auf Beispiele 
anderer Länder verweisen, in denen die Freiheit beschnitten ist und sorgfältig 
untersuchen, ob dies tatsächlich ein Gewinn ist.  

 
Die beste Arbeit wird darüber hinaus auf die Möglichkeiten aufmerksam machen,  
wie mit einer völlig freien Massenkommunikation umzugehen ist auf verantwortliche 
Weise und anhand von ausgesuchten Beispielen zeigen, in welcher Situation eine 
Zensur eventuell zu verantworten wäre. 

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

Thema angeschnittene Behauptung aufzulisten und den Versuch einer persönlichen 
Stellungnahme unternehmen. 

 
Eine bessere Arbeit wird sich mit den Gefahren, die die Behauptung des Themas zur Folge 
haben könnten, auseinandersetzen und Beispiele anführen, wie dies zu verhindern sei.  
 
Die beste Arbeit wird zusätzlich begründen, von welchen Kriterien eine solch bedrückende 
Vorstellung abhängig ist – und in einer persönlichen Stellungnahme erläutern, wie mit dieser 
potentiellen Gefahr umzugehen ist. 
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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 möglich wäre. 
 
Die beste Arbeit wird sich nicht nur mit Lösungsvorschlägen beschäftigen, sondern die 
idealistische Vorstellung von Fairness und Frieden untersuchen bezüglich ihrer Umsetzung.  

 
 
Gesellschaftliche Themen 
 
5. Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird versuchen, die Thematik anhand von Beispielen 

zu veranschaulichen und dabei die Probleme einer solchen sich abschottenden  
Gesellschaft anschneiden. 
 
Eine bessere Arbeit wird anhand ausgewählter Beispiele zeigen, vor welchen Veränderungen 
eine Gesellschaft sich fürchtet ebenso wie auf die Gefahren, wenn es tatsächlich zur 
Stagnation kommen sollte. 
 
Die beste Arbeit wird ausserdem nach den Gründen dafür suchen und menschliche 
Eigenschaften aufzeigen, die eine solche Entwicklung nicht zulassen würden. 
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Literarische Themen 
 
6. (a) Eine gerade ausreichende Arbeit wird Beispiele aus literarischen Werken anführen, in 

denen dem Autor Einfluss nachgewiesen werden kann. 
 

Eine bessere Arbeit wird erläutern, wie sich dieser Einfluss manifestiert und welche 
Wirkung er zeigt. 

 
Die beste Arbeit wird darüber hinaus kritisch untersuchen, wie wirkungsvoll dem Autor 
seine Absicht gelungen ist – oder auch nicht und dies anhand stilistischer Mittel in der 
Darstellung herausstellen. 

 
 (b) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird einige Beispiele wählen, anhand deren sich 

ein Verständnis des Themas verdeutlichen lässt. 
 

Eine bessere Arbeit wird die Behauptung gründlich untersuchen und anhand 
ausgewählter Beispiele von Spannungs- und Überraschungselementen den besonderen 
Effekt auf den Leser/Zuschauer erläutern. 
 
Die beste Arbeit wird außerdem die Behandlung des Themas innerhalb der Struktur der 
Werke untersuchen. 

 
 (c) Eine gerade noch ausreichende Arbeit wird Beispiele für dieses Motiv in literarischen 

Werken anführen, wie sie im wirklichen wie auch im übertragenen Sinne verwendet 
werden. 

 
Eine bessere Arbeit wird diese Beispiele auf ihre Bedeutung für die Thematik der 
Werke untersuchen. 

 
Die beste Arbeit wird anhand überzeugender Beispiele veranschaulichen, wie gerade 
äußere Blindheit mit genauerem Sehen und Verständnis einhergeht. 

 
 
 

 
 


