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Abbildung 1: Hierarchisches Modell für strukturiertes Schema des Schreibens, in: 
Krumm 1989a, 17
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Abbildung 2: Verhältnisse zwischen der Schreibpraxis, dem Schreibprodukt und der 
didaktischen Funktion, in: Wilms/Portmann 1989, 79.
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Abbildung 4: Das dreiteilige Modell zum Schreibprozeß von Börner, in: Börner 1989 
355.
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Abbildung 5: Textrelationen zwischen Ausgangs - und Zieltexten, in: Börner 1989 
361.
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Abbildung 6: Progression der Schreibaufqaben von Mittelstufe II bis Oberstufe II am 
Lektorat Daf Gottingen, in: Tütken 1993, 107ff.
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Abbildung 6: Progression der Schreibaufgaben von Mittelstufe II bis Oberstufe II am 
Lektorat Daf Göttingen, in: Tütken 1993, 107ff.
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Abbildung 8: Kategorien und Merkmale der Textualität, in: Brinker 1988, 8.

Situation direktes Gespräch, 
Telefongespräch,
Rundfunk-, Fernsehsendung, 
Zeitung, Buch usw.

■Kommunikationsform
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direkt/ indirekt 
signalisiert

i

thematische- 
- Kohärenz

■Thema -Arten:
Gegenstand, Ereignis, 
These, usw.

Grundformen: 
deskriptiv, narrativ, 
explikativ, argumentativ

Themenentfaltung

grammatische—Wiederaufnahme- 
i Kohärenz

explizit / implizit

konjunktionale 
Verknüpfung 
u. a.
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Abbildung 9: Ewa Varga - Drewnowska: Textlinquistisches Instrumentarium für die 
Analyse und die Bewertung von Aufsätzen.

Textstruktur

THEMATISCHE KOHÄRENZ

1. Thema

2. Themenentfaltung

2.1. Makrotextliche Progression
Grundformen: deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ

2.2. Mikrotextliche Progression
Thema - Rhema Progression

3. Makro-, Mikro- und Mediostrukturen

GRAMMATISCHE KOHÄRENZ

1. Wiederaufnahme (explizit/implizit)
2. Konjunktionale Verknüpfungen
3. Adverbiale Verknüpfungen

Satzstruktur

WORTstruktur
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Abbildung 10: Ewa Varga - Drewnowska: Relationen zwischen den Inter- und den 
Zieltexten.

OperatorIntertext Zieltext

1. Mustertext: Form: übernehmen 1. Bewerbungs-
Bewerbungsschreiben Inhalt: nicht übernehmen schreiben

2. Mustertext: Form: übernehmen 2. Reklamation
Reklamation Inhalt: nicht übernehmen

3.Mustertext: Form: übernehmen 3. Privatbrief
Privatbrief! Inhalt: nicht übernehmen

kein Operator4. Kein Mustertext 4. Bericht
Ausgangstext: Form: übernehmen
Erzählung! Inhalt: variieren

übernehmeni5. Mustertexte: Form: 5.Zeitungsnachricht
Zeitungsnachrichten Inhalt: nicht übernehmen

!
Form:Ausgangstext: nicht übernehmen

Erzählung Inhalt: variieren

6.Mustertexte: Form: übernehmen 6.Zeitungsnachricht
Zeitungsnachrichten Inhalt: nicht übernehmen

Ausgangstext: Form: nicht übernehmen
TErzählung Inhalt: variieren

7. Kein Mustertext kein Operator 7. Brief und
Ausgangstext: Mischform ZeitungsnachrichtForm: nicht übernehmen

variierenzwischen Erzählung und Inhalt:
Bericht

8. Mustertext: Form: übernehmen 8.Erlebniserzählung
nicht übernehmenErlebniserzählung Inhalt:

Ausgangst nicht übernehmenext: Form:
Erzählung Inhalt: als Inspiration für eigene

Erzählung betrachten

9. Mustertext: Form: übernehmen 9.Bericht
Zeitungsbericht Inhalt: nicht übernehmen

Ausgangstext: nicht übernehmenForm:
Interview Inhalt: übernehmen
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Abbildung 10: Ewa Varga - Drewnowska: Relationen zwischen den Inter- und den 
Zieltexten.

10.Mustertext: Form: übernehmen IQ.lnhaltsangabe
Inhaltsangabe Inhalt: nicht übernehmen

Ausgangstexte: Form: nicht übernehmen
Romanabschnitt und Märchen Inhalt: übernehmen

11. Version 1: 11. Charakteristik
kein Mustertext keine Operatoren
Ausgangstext: Form: nicht übernehmen

IAnekdote Inhalt: variieren

Version 2: Form: übernehmen
Mustertext: Charakteristik Inhalt: nicht übernehmen

Ausgangstext: Form: übernehmen
Erzählung^ Inhalt: variieren

12. Erörterungkein Operator12.kein Mustertext
nicht übernehmenForm:Ausgangstexte:

zwei Berichte Inhalt: erörtern

13. Referatnur die Argumantations-Form:13. Mustertext:
Struktur übernehmenErörterungsaufsatz

Inhalt: nicht übernehmen

14, Interpretation14. Mustertext: Form: übernehmen
Interpretation nicht übernehmenInhalt:

nicht übernehmenAusgangstext: Form:
Kurzgeschichte Inhalt: interpretieren
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Abbildung 11: Ewa Varga - Drewnowska: Erweitertes textlinguistisches Instrumen
tarium für die Textrezeption und die Textproduktion.

Textstruktur

THEMATISCHE KOHÄRENZ

1. Thema

2. Themenentfaltung

2.1. Makrotextliche Progression:

Grundformen: deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ

Entwicklung von Absätzen

2.2. Mikrotextliche Progression:

Thema - Rhema Progression

3. Makro-, Mikro- und Mediostrukturen

GRAMMATISCHE KOHÄRENZ

1. Wiederaufnahme (explizit/implizit)
2. Konjunktionale Verknüpfungen
3. Adverbiale Verknüpfungen
4. Pronominalisierungsketten
5. Rhematische und thematische Pronomina
6. Anaphorische und kataphorische Artikel
7. Besprechende und erzählende Tempora
8. Modi

Satzstruktur

WORTstruktur
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1. Bewerbungsschreiben
Mustertext: aus Reinert-Schneider/Manekeller, Gutes Deutsch schreiben und sprechen. 
1989, 308: Bewerbungsschreiben.

M. 14.08.19...Maria
Mozartstraße 216 
500 Köln 1

Neue Versicherung AG 
Personalentwicklung 
Herrn Bert Bohne 
Postfach 12 34

5000 Köln 1
Ihre Anzeige ABC im Kölner Stadt - Anzeiger vom 13./14.08.19.. 
Qualifizierte Phonotypistin gesucht 
Sehr geehrter Herr Bohne,

Sie haben eine Menge Arbeit für Ihre neue Kollegin. Arbeiten, schnell und zuverlässig, 
habe ich gelernt. Und als ich mir Ihre weiteren Fragen kritisch vorlegte und alle mit "ja" 
beantworten konnte, stand für mich fest: Dort bewerbe ich mich.
Daß mich dabei auch das gute Gehalt mit Leistungszulagen reizt - natürlich.

Ich bin in einem Kreditinstitut tätig, ungekündigt, schreibe 300 Anschläge/min 
(übrigens: 180 Silben/min Steno), beherrsche DIN 5008 und 5009, kann mit 
Textsystemen und PCs umgehen (moderne Bürotechnik macht mir Spaß). Schreibgut: 
Geschäftsbriefe, Berichte, Protokolle, Werbebriefe, Vordrucke.

Wie ich bin? Engagiert, durch Hektik nicht aus dem Tritt zu bringen, umsichtig 
zuverlässig, freundlich, hilfsbereit - sagen meine Zeugnisse.

Sind das genug gute Gründe, mich zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen? Danke.

Freundliche Grüße

Anlagen
3 Zeugniskopien
Lebenslauf
Lichtbild
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2. Reklamation
Mustertext: Duden, Briefe gut und richtig schreiben. 1989, 143: Reklamation.

Detlev Siedler
Luegstraße 89
73 21 Garuneishausen

Hauptpostamt Gammelshausen 
Beschwerdestelle 
Funkstraße 130

13.12.1986

7321 Gammelshausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

von Ihren Angestellten und Beamten im Postamt 2 bin 
ich bisher immer gut bedient worden. Um so mehr hat 
mich das Verhalten von Frau Meurer am letzten Dienstag 
geärgert.
Am 2.12.1986 um 11.45, also kurz vor der Mittagspause, 
habe ich zwei Päckchen aufgegeben. Auf dem Heimweg fiel 
mir ein, daß ich die Anschriftenaufkleber verwechselt 
hatte, ein Fehler, der böse Folgen gehabt hätte. Als ich 
wieder beim Postaim? ankam, war es bereits nach 12 Uhr, 
und die Eingangstür war geschlossen. Durch Klopfen 
machte ich mich bemerkbar, aber Frau Meurer, die sich 
im Schalterraum aufhielt, machte keine Anstalten, die 
Tür noch einmal zu öffnen. Ich rief schließlich durch 
die geschlossene Tür, daß ich nur die beiden Päckchen 
zurückhaben wollte. Frau Meurer rief zurück: "Da können 
Sie lange klopfen!“
Ich mußte bis 15 Uhr warten und dann zur Hauptpost 
fahren, um meine Päckchen abzuholen. Ein Zeit- und 
Geldverlust, den man leicht hätte vermeiden können.
Die Bundespost ist ein modernes Dienstleistungsunter- . 
nehmen, das seine Kunden mit ausgereifter Technik bedient - 
sollte da nicht auch der Umgang mit den Kunden ent
sprechend sein? Weisen Sie bitte Ihre Mitarbeiter 
darauf hin, daß es Situationen geben kann, in denen 
für das Image der Post ein Entgegenkommen wichtiger 
ist als die genaue Einhaltung der Mittagspause.

Mit freundlichen Grüßen



19

3. Privatbrief
Mustertext: aus Reinert-Schneider/Manekeller, Gutes Deutsch schreiben und 
sprechen. 1989, 314: Absage auf eine Einladung zur Verlobung.

Liebe Gerti, 
lieber Franz,

wie gern wir zu Eurer Verlobungsfeier gekommen wären ... Ihr wißt es. Aber zu dieser 
Zeit machen wir, fest gebucht, unsere erste große Auslandsreise - Fernost. Ihr könnt 
Euch denken, daß man eine solche Reise, noch dazu in unserem Alter, lange im voraus 
plant. Ihr wart mit Eurer Planung - in diesem Fall: leider - schneller. In der Jugend 
schreitet man meistens rascher vom Entschluß zur Tat. Könnt Ihr uns verzeihen?

Aber vielleicht haben wir als Trost für unsere Abwesenheit eine kleine Überraschung 
für Euch. Freut Euch darauf. Noch mehr aber auf Eure Verlobung, deren Versprechen 
ein neues Kapitel in Eurem Leben aufschlägt.

Dürfen wir Euch besuchen, wenn wir von unserer Acht - Wochen - Femost - Reise 
zurück sind?

Mit herzlichen Grüßen

Eure Gisela und Karl Wamke
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5. Zeitungsnachricht:
Mustertexte aus: Süddeutsche Zeitung vom 22. Januar 1993.

Frontalzusammenstoß Mit Axt schwerverletzt

Fünfköpfige Familie 

stirbt am Unfallort
„Einbrecher“ war
'.I.': *»©1П PO 11ZI St ;

Starnberg (dpa) - Eine fünfköpfige türki- I
sehe Familie ist am Freitagabend bei we?áu'fsEiribrec^éí:á:gdíAa£.:lri'.rNÜiínbhfg';;' 
einem Frontalzusammenstoß zweier Per- aus Versehen einen Polizisten angegriffen ' 
sonenwagen im oberbayerischen Land- und mit einem Beil schwer verletzt. In der ' 

'J9r®lü Starnberg auf einer Kreisstraße zwi- Nacht zum Donnerstag hatte der Mann
sehen. KlosterAndechs,,.und„.Starnberg . die Polizei gerufen, weil in seinem Haus 
ums Leben gekommen.

Als Halter dieses Wagens wurde ei 
Italiener ermittelt, doch blieb zunäch: 
ungeklärt, ob der Besitzer auch am Steue 

j saß. Der Fahrer erlitt lebensgefährlich 
1 Verletzungen. In die Ermittlungen zu 
; Unfallursache schaltete sich noch am Or 

der folgenschweren Karambolage di 
Staatsanwaltschaft ein. Die Polizei verar. 
laßte Blutproben. Außerdem wurde ei. 
Gutachter hinzugezogen.

Die türkische Familie, zwei Erwachse 
ne und drei Kinder im Alter von sechs, e. 
und zwölf Jahren, starb noch am Ur. 
glücksort. Der schwerverletzte Fahrer de 

: entgegengekommenen Autos wurde in di 
Notaufnahme eines Münchner Kranker 
hauses gebracht.

die Scheibe der Kellertür eingeschlagen 
Nach Ermittlungen der Polizei befuh- worden war. Als die Streife auftauchte, 

ren die Opfer gegen 18.15 Uhr eine Staats- hielt der Jugoslawe den 30jährigen Zivil
straße von Andechs in Richtung Stam- beamten für den Übeltäter und schlug 
berg. Dort geriet der in Italien zugelassene ihm zweimal mit dem stumpfen Ende 
Sportwagen eines Gastwirts vermutlich einer Axt auf den Kopf. Der Polizist brach 
auf die Gegenfahrbahn und rammte mit blutüberströmt zusammen und mußte 
hoher Geschwindigkeit das Fahrzeug der mit einem Jochbeinbruch in ein Kranken- 
Türken. haus eingeliefert werden. Kollegen des 

verletzten Beamten klärten den Irrtum 
auf und fingen anschließend den wirkli- ■ 
chen Einbrecher, einen 15jährigen Ju
gendlichen.

6. Zeitungsnachricht:
Mustertexte aus: U.Engel: Deutsche Grammatik. 1988, 129.

2.1.198631.12.198524. 12. 1985 .
Frau Mandela 
auf freiem Fuß

JOHANNESBURG (dpa). 
Winnie Mandela, die Frau des 
schwarzen südafrikanischen 
Nationalisten Nelson Mande- 
‘la, hat am Montag ein Regio
nalgericht in Johannesburg 
‘als freier Mersch verlassen. 
Es wurde keine Anklage ge- 

■gen sie erhoben.
r- ■

Winnie Mandela 
an einem „sicheren Ort“

PRETORIA (dpa). Winnie 
Mandela, die Frau des zu 
lebenslanger Haft verurteilten 
schwarzen Nationalistenfüh
rers Nelson Mandela,, ist am. 
Dienstag von einem Regionai- 
gericht in dem westlich von 
Johannesburg gelegenen Ort 
Krugersdorp gegen eine Kau-1 
tion von umgerechnet 450 
Mark freigelassen worden und 
befindet sich nach Auskunft 
eines ihrer Rechtsanwälte an 
einem „sicheren Ort“. -Zum 
zweitenmal innerhalb von acht 
Tagen war sie wegen Versto
ßes gegen die ihr auferiegtén 
Aufenthaltsbeschränkungen 
vor einem Richter erschie
nen.

Winnie Mandela 
erneut festgenommen

JOHANNESBURG (ap). Die 
Frau des schwarzen südafri
kanischen Bürgerrechtiers 
Nelson Mandela, Winnie, ist 
am Montag unter Gewaltan
wendung festgenommen 
werden. En Einsatzkomman
do von sechs Polizisten 
stoppte den Wagen von Frau 
Mandela, zerrte sie aus dem 
Fahrzeug, nahm die schrei
ende Frau fest und fuhr mit ihr 
davon. Der Vorfall ereignete 
sich auf der Fahrt . vom 
Johannesburger Flughafen 
zum Schwarzenwohnort So
weto, in den Frau Mandela 
ungeachtet eines Verbots zu
rückkehren wollte.
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6. Zeitungsnachricht:
Mustertext aus: Deutsche Tribüne vom 20. November 1992.

Erich Honecker 

vor Gericht
ihm nicht die Ehrenbezeugungen eine: 
geachteten Staatsgastes, damals bei sei
nem Besuch in Bonn, Saarbrücken unc 
München — und dies alles, obwohl doch 
bekannt war, was an Mauer und Sta- 

\cheldraht geschah? Solche Fragen zu 
stellen',-ist für die Verteidiger legitim. 
Allein, sie haben wenig zu tun mit der. 
zur Rede stehenden Straftaten. Nicht 
über den Umgang Honeckers und seiner 
Mitangeklagten gilt es zu befinden, und 
wäre er noch so nobel, sondern übe* 
Willkür, Machtmißbrauch und Mer. 
schenverachtung, die in Mord und Tot
schlag ausarteten.

Nicht ein Schauprozeß, nicht ein 
„Prozeß der Sieger“ steht mithin bevor, 
sondern ein ordentliches Strafverfah
ren. Honecker, der sich „offensiv“ zu 
verteidigen gedenkt, hat es offenbar 
noch nicht begriffen: Gerade weil es 
nicht um „politische Rache“ geht, son
dern um Recht und Gesetz, hat er eine 
Chance. Unverzüglich abgetrennt und 
eingestellt wird das Verfahren, sobald 
sich der Zustand des Todkranken er
kennbar verschlechtert. Viele Beobach
ter sind aufgrund der medizinischen 
Gutachten schon jetzt der Meinung, der 
einstige Staatsratsvorsitzende gehöre 
ins Bett und nicht auf die Anklagebank. 
Das Gericht hat anders entschieden. Ob 
es damit richtig liegt, bleibt abzuwarten. 
Überzogene gesundheitliche Risiken 
wird es mit Sicherheit nicht eingehen. 
Vermutlich steht dem Uneinsichtiger, 
diese Erfahrung noch bevor: In dem 
neuen Staat, dessen Spielregeln er bis 
heute nicht erfaßt hat, gilt auch seine 
Menschenwürde als unantastbar.

Bernd Stadelmann 
(Stuttgarter Nachrichten, 12.11.1992'

Tetzt steht Erich Honecker vor Ge- 
iJ rieht — der Mann, der die Mauer 
Daute, der Despot, der Minenfelder und 
Todesschußanlagen installieren ließ, 
der Staatschef, der sein Volk gefangen 
hielt. Seiner habhaft zu werden, hat Jah
re gedauert. Ihm den Prozeß zu machen, 
bedurfte langwieriger Voruntersuchun
gen. Ihn auf die Anklagebank zu brin
gen, dazu waren schwerwiegende Ge
richtsbeschlüsse über Gesundheitszu
stand, Lebenserwartung und seelische 
Verfassung vonnöten. Der schwer 
Krebskranke, man weiß es, steht dem 
Grabe näher als einem Urteil. Dennoch 
wird der Versuch gewagt, macht sich die 
Justiz anheischig, Recht zu sprechen 
über ihn und. seine Mitangeklagten 
Mielke, Stoph, Keßler, Albrecht und 
Streletz.

Es ist behauptet worden, daß hier ein 
politischer Prozeß abgespult werden 
soll, daß Gesinnungsjustiz waltet, wenn 
die 27. Strafkammer Zusammentritt. 
Nichts davon ist wahr. Selten war die 
Ausgangslage bei einem Strafverfahren 
so eindeutig wie in diesem Fall: Ja, die 
Angeklagten haben schuldhaft gehan
delt, sie waren es, die am Anfang jener 
verhängnisvollen Befehlskette standen, 
an deren Ende geschossen und gestor
ben wurde. In Serie sind bereits eine 
Reihe kleiner, unter Druck gesetzter 
Grenzsoldaten von damals abgeurteilt 
worden. Wie aber könnte man sie ins 
Gefängnis schicken, ohne zugleich die 
eigentlichen Machthaber zur Rechen
schaft zu ziehen? Einen solchen Spagat, 
eine solche Zerreißprobe hielte der 
Rechtsstaat nicht aus.

Wer immer also sich achselzuckend 
abwendet, macht sich die Sache zu ein

fach. Solange kriminelles Verhalten un- 
gesühnt bleibt, ist der allgemeine 
Rechtsfrieden gestört. Die sechs Neben
kläger — Angehörige der Todesopfer 
—, die vom Gericht in den zunächst zur 
Rede stehenden 13 Totschlagsfällen zu
gelassen wurden, haben Anspruch auf 
diesen Prozeß. Sie mit der Sinnlosigkeit 
des Geschehenen allein zu lassen, wäh
rend die Täter unbehelligt ihren Le
bensabend verbringen, widerspräche 
unserer Rechtskultur, unserem Sitten
kodex, den einfachsten Normen 
menschlichen Zusammenlebens.

Doch ist das nur eine Seite dieses 
Strafprozesses. Denn natürlich steht 
auch ein Abschnitt deutscher Geschich
te mit auf dem Prüfstand. Die Verteidi
gung wird nichts unversucht lassen, die 
historischen Zusammenhänge aufzuzei
gen, in denen die Mauer gebaut und der 
Grenzstreifen vermint worden ist. Die 
Rede wird sein vom Kalten Krieg, von 
der internationalen Anerkennung der 
DDR und von ihrem völkerrechtlich 
verbrieften Anspruch, Recht zu setzen 
aus eigener Kraft. An dieser Stelle den 
Prozeß nicht umkippen zu lassen zu ei
nem politischen Schaustück, erfordert 
Umsicht und Fingerspitzengefühl. Denn 
natürlich kommt hier auch ein brisantes 
Kapitel deutsch-deutscher Politik zur 
Sprache. War der Angeklagte nicht viel
umworbener Gesprächspartner westli
cher Politiker? Wurde er nicht als Glei
cher unter Gleichen betrachtet? Galten
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8. Erlebniserzählung
Mustertext aus: Gebhardt/Gschrei, Deutsche Aufsätze. Unterstufe. 1990, 67: Meine 
erste Geigenstunde.

Meine erste Geigenstunde

Ich war noch redit schüchtern, als ich meine erste Geigenstunde 
hatte. Ich werde sie aber auch nie vergessen.

Als ich anklopfte, rief drinnen im Zimmer eine rauhe Männer
stimme .Herein!". Dann stand ich vor einem Mann mit einer Horn
brille, der mich scharf ansah. .Also, du bist der arme Kerl, der ge
zwungen wird, Geige zu lernen!" Ich war wie aus den Wolken gefallen. 
In meiner Bestürzung antwortete ich, ohne zu überlegen, was ich sagen 
wollte: .Ich habe selbst das Geigenspielen lernen wollen." Aber am 
^liebsten wäre es mir gewesen, wenn ich gar nicht gekommen wäre.

Da lächelte der gestrenge Mann und sagte freundlich: .Also frei
willig bist du gekommen? Hast du gar keine Angst vor mir?" .Nein“, 
sagte ich ein wenig erleichtert, aber im Innern dachte ich anders. 
.Dann zeig mir einmal deine Fidel", sprach der Gestrenge.

Ich nahm sie aus dem Kasten und reichte sie ihm. Er betrachtete sie 
hinten und vom, von außen und von innen. Dann sprach er zu sich sel
ber: .Nicht übel! Philipp Keller, Geigenbaumeister in Würzburg 1907. 
Den hab’ ich auch gekannt. Wenn du so gut spielen lernst, wie der 
Mann Geigen gebaut hat, dann wird was aus dir.“

Nun spielte mir der Geigenlehrer allerlei vor. Ich sollte ihm dabei 
zuschauen. Dann zeigte er mir, wie man eine Geige anfaßt, wie man 
den Bogen hält. Da ich es nicht recht fertigbracfate, tröstete er mich so
gar und sagte: .Das lernst du schon. Ich habe es in deinem Alter auch 
nicht besser gekonnt." Nach einer Viertelstunde waren wir fertig. 
Dann gab er mir sehr freundlich die Hand und sagte, daß die erste 
Stunde umsonst sei. Ich solle mir ja keine Sorge machen, ich würde 
schon etwas bei ihm lernen. Und Angst bräuchte ich auch keine zu 
haben.

Da ging ich froh nach Hause.
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9. Bericht
Mustertext aus: Die Welt vom 20. März 1993.

Tod am Ueowtstag\

4...

■Erhöht Streß bei Familienfeiern die Infarkt-Wahrscheinlichkeit?
Von FRANK SURHOLT- rinnbarkeit des .Blutes erhöht frühen Morg

Bonn - Der Zusammenhang zwi- Ein dadurch entstehender Blut- Studie an der Harvard. Medical 
sehen Herzinfarkt und Streß ist pfropf kann dann den Infarkt School, treten Herzinfarkte auf. 
unbestritten, exakte Zahlen und auslösen.“ - Ursächlich scheinen dabei be-
Daten fehlten aber bisher. Jetzt Dr. Jürgen Krülls-Münch vom stimmte Hormon-. und- Gerin
glaubtein amerikanischer Arzt Herzzentrum Berlin ist dagegen nungsstoffkonzentrationen zu 
mehr zu wissen. Alan Wilson skeptischer: „Einen Zusammen- wirken. Deren Auftreten gezielt 
verglich 118 955 Herzinfarkte an hang kann ich mir nicht vorstel- zu verhindern, ist aber medizi- 
90 Krankenhäusern im US-Stäat len. Sicher ist nur: Stressoren, nisch nur schwer.zu verwirkli- 
New Jersey miteinander. Sein wie große körperliche Bela- chen. . •
schwer vorstellbares Ergebnis: stung, körmen einen Herzinfarkt 
Ein Fünftel der Infarkte sei am auslösen. Eine Geburtstagsfeier 
oder kurz nach dem Geburtstag ist sicher nicht so gefährlich, wie 
der Betroffenen aufgetreten, sie der amerikanische Arzt be- 
Auf einer Veranstaltung der wiesen haben will“ v

Die verzweifelte Suche von

enstundén, so seine

„Viel Sport und gesunde Er
nährung sind das beste Mittel 
gegen Herzinfarkt“, empfiehlt 
Dr. Krülls-Münch vom Berliner 
Herzzentrum. Seine amerikani
schen Kollegen gehen ins Detail: 
Viel Spinat und Karotten emp
fiehlt . Dr. Joann Manson. Sie 
fand ein um 68 Prozent niedrige
res Infarkt-Risiko bei regelmäßi
gen Gemüsegenießem. Auch 
Aspirin und die Vitamine C und 
E sollen eine infarktvorbeugen
de Wirkung haben.

Ob Menschen, die am 29. Fe
bruar eines Jahres Geburtstag 
haben und deshalb nur alle vier 
Jahre feiern dürften, auch selte
ner einen Herzinfarkt erleiden, 
ist selbst von den Statistikern 
noch nicht bewiesen worden.

Amerikanischen
schaff in Anaheim (Kalifornien) Wissenschaftlern nach .infarkt
stellte Dr. Alan Wilson seine Stu- auslösenden Ereignissen hat ei- 
die vor. Er vermutet „Gefühls- nen guten Grün cf: Der Herzin
streß und übermäßigen Genuß farkt hält unter den Todesursa- 
an Geburtstagen“ als Erklärung chen in der westlichen Welt den 
für seine Ergebnisse.

Oberarzt Dr. Jürgen Vogt vom publik starben allein 1991 über 
Herzzentrum Bad Oeynhausen 74 000 Menschen an den Folgen 
stimmt im Prinzip vorsichtig zu: eines Infarktes. Einen Zusam- 
„Familienereignisse als Auslöser menhang zu emotionalen Auslö- 
für einen Herzinfarkt sind mög- sem stellte 1985 als erster der 
lieh. Denn in der Aufregung amerikanische Arzt Dr. James 
werden mehr Streßhormone Muller her. Er fand eine Bezie- 
ausgeschüttet, die Herzfrequenz hung zwischen Tagesrhythmus 
erhöht, Gefäße verengt, die Ge- und Infarkten: Besonders in den

Herzgesell-

■'Spitzenplatz. In der Bundesre-
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10. Inhaltsangabe
Mustertext aus: К. H. Bieter, Miteinander I.Text- und Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. 
1992, 44f: Inhaltsangabe.

Eine Inhaltsangabe zu „Tom und der Neue“

Mark Twain erzählt, wie sich Tom und „der Neue“ zum 
ersten Mal begegnen. Sofort streiten und verhauen sie 
sich.
Tom ist ungefähr zehn Jahre alt. Er wohnt in einem klei- 

5 nen (amerikanischen) Städtchen. Als er den fremden 
Jungen sieht, findet er es komisch, daß der an einem 
Werktag gut angezogen ist.
Beide wissen, daß es sich jetzt entscheidet, wer vor wem 
Respekt haben muß. Jeder will dem anderen zeigen, daß 

io er stärker ist.

Zuerst sehen sie sich böse an. Dann bewegen sie sich 
langsam hin und her. Dabei beobachten sie sich genau. 
Keiner sagt ein Wort.
Danach beginnen sie, sich zu streiten. Tom schimpft und 

is droht und will den anderen herausfordern, aber der weiß 
auf alles eine Antwort. Nun versuchen beide, den ande
ren mit der Schulter wegzuschieben. Aber beide sind 
gleich stark.
Sie werden immer wütender. Tom droht mit immer 

20 schlimmeren Dingen, der fremde Junge weiß jedesmal 
eine spöttische Antwort.

(die Einleitung 
faßt das 
Wesentliche 
zusammen)
(die Personen, 
der Ort)

(der Grund für 
den Streit)

siehe Erzählung: 
Zeile 5-7

Z. 8-65 
(allgemeiner 
Verlauf des 
Wortwechsels)

Z. 65-89

Z. 90 - EndeSchließlich beginnt eine Rauferei. Die beiden Jungen 
wälzen sich im Staub und schlagen sich, so fest sie kön- 

Schließlich gewinnt Tom den Kampf. Er läßt dennen.
25 fremden Jungen frei und ist der große Sieger.

(kleiner
Kommentar)

In der Geschichte lesen wir genau, was die Jungen sagen 
und wie sie kämpfen. Sie ist spannend und gleichzeitig lu
stig.
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11. Charakteristik
Mustertext aus: Gebhardt, Deutsche Aufsätze, Mittelstufe. 1986, 93: Charakteristik.

Ein Nörgler In der Straßenbahn

Es ist heute ein naßkalter Tag zwischen Regen und Schnee. So ein 
Wetter taugt nicht zum Radfahren. Darum sind auch die Straßenbahnen 
überfüllt und lassen lange auf sich warten. Ein untersetzter Mann 
mittleren Alters steigt vor mir ein. Er ist griesgrämig wie das Wetter 
und rücksichtslos. „Dem kann's auch keiner recht machen“, denke ich 
mir und will mich an ihm vorbeidrücken, um nicht in seine Nähe zu 
kommen. Aber es gelingt mir nicht, wir haben Stehplätze nebenein
ander auf der Plattform.

„So ein Hundewetterl“ knurrt der Dicke vor sich hin und schüttelt 
dabei die Nässe von seinem Bozener Mantel ab, mir und einigen Schul
kameraden gerade ins Gesicht. „Paßt euch das vielleicht nicht?“ fahrt 

weil wir das Gesicht mit dem Taschentuch abtrocknen. „Iner uns an,
meiner Jugend gab's so was nicht. Da war man noch anständig und 
höflich. Ihr braucht auch nicht immer die besten Plätze — und euch 
anlehnen!" Dabei schiebt er uns zur Seite und lümmelt sich an das 
Fenster. Aber auch jetzt ist er noch nicht zufrieden.

Als der Schaffner die Fahrkarten ausgibt, hat er einen neuen Grund 
zum Nörgeln. „Zahlen! ZahlenI Immer nur zahlen!“ brummelt er vor 
sich hin. „Einen Sitzplatz zahlt man, und einen Stehplatz bekommt 

| man“, sagt er halb zum Schaffner, halb zu sich selbst. „Ist das eine 
: Wirtschaft!“ Ein paar Leute lächeln. Das scheint ihn noch mehr in 
Harnisch zu bringen. „Schaffner”, ruft er jetzt, „bleibt's halt gleich 
über Nacht! Dann hat man wenigstens ein Nachtquartier für sein 
Geld.“ Der Schaffner überhört es. Er will keinen Wortwechsel haben.

Die Leute drängen mit aller Kraft in den überfüllten Wagen herein. 
Wie Heringe sind wir zusammengedrängt. „Abfahren, abfahrenl' ruft 
der Nörgler dem Schaffner zu, „haben’s denn gar keine Augen und 
sehen's nicht, daß der Wagen längst besetzt ist?“ Ein paar Leute 
lachen, der Schaffner aber läuft rot an. „Scheußlich, scheußlich", fährt 
der Nörgler jetzt im Selbstgespräch weiter, „ich steig' aus und lauf 
lieber zu Fuß; dann weiß ich wenigstens, daß ich von hier wegkomm'.“ 
Eine Frau will ihm Platz machen. „Das könnt Ihnen passen", Tíofmí^er 
jetzt die Frau an, „mein' schönen Platz möchten's bloß haben, aber 
daraus wird nichts. Glaubens vielleicht, ich zahl' umsonst und geh' 
dann zu Fuß? Na, so dumm bin ich noch lange nicht.“ Die Leute 
schmunzeln.

Der Nörgler wischt jetzt das Fenster ab, um hinauszuschauen. 
Zwischen zwei Fahrgästen, die sich bei dieser Enge, als es um eine \ 
Kurve geht, gegenseitig auf den Fuß getreten sind, ist ein Wort
wechsel entstanden. Mißbilligend schüttelt er den Kopf. „Streiten tun's 
jetzt auch noch! Das hat grad noch gefehlt. Ich sag' ja, Leute gibt's, 
Leute, is kaum zu glauben. Sogar in der Trambahn müssen's streiten.“ 
Dabei atmet er tief auf, als sei ihm eine Zentnerlast von der Seele 
gefallen. Im nächsten Augenblick aber ist er schon wieder ungehalten 
und brummt, weil zu scharf gebremst wird.

So macht's der gewohnheitsmäßige Nörgler. Was er sieht und hört, 
paßt ihm nicht. Was ein anderer tut, ist ihm schon gleich gar nicht 
recht. Wenn einer es wie er macht, dann ist es ganz aus. So vergällt 
sich ein solcher Mensch sein Leben selbst. Uber alles regt er sich auf, 
alles muß er bekritteln. Humor kennt er keinen.
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12. Erörterung
Ausgangstext aus: Oevermann, Ulrich, Sprache und soziale Herkunft, in:Bieler, 
Miteinander Bd. 3 , S. 62.

Ulrich Oevermann
Sprache und soziale Herkunft
Wissenschaftliche Arbeiten haben bewiesen, daß Kinder ihre Mutterspra
che schneller und besser lernen, wenn sie intensiven Kontakt mit Erwach
senen haben.

McCarthy fand schon 1930 heraus, daß Einzelkinder schwierigere Sätze 
5 bildeten als Kinder, die mehrere Geschwister hatten und deshalb den 

Kontakt mit Erwachsenen teilen mußten.

Nisbet entdeckte bei einer großen Untersuchung in Schottland, daß die 
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus großen Familien nicht so gut 
waren wie die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus kleinen Familien 

io - auch wenn die verglichenen Kinder etwa die gleiche Intelligenz hatten.

Man weiß auch, daß Zwillinge oft sprachlich zurückgeblieben sind. Viele 
Zwillinge entwickeln nämlich eine „Privatsprache“, die für ihre Unterhal
tungen untereinander ausreicht. Die Forscher Luria und Yudowich 
berichteten von fünfjährigen Zwillingen, die in ihrer sprachlichen Ent- 

15 Wicklung auf einer bestimmten Stufe stehengeblieben waren: auf der 
,,Bezeichnungs“-Stufe. Für sie gab es keinen Unterschied zwischen einem 
Gegenstand und einem Wort für ihn; für sie war das Wort immer nur der 
Name eines bestimmten Gegenstandes. Sie kannten keine (abstrakten) 
Begriffe. Entsprechend wenig konnten sie denken.

20 Kinder, die in Heimen aufwachsen, bleiben sprachlich zurück. Auch bei 
der Kontrolle der Intelligenz zeigen sie, daß sie gegenüber anderen Kin
dern zurückgeblieben sind. Am wenigsten ist das bei solchen Heimkin
dern der Fall, die manchmal Kontakt mit ihren Eltern haben.

Heimkinder stellen im allgemeinen weniger Fragen als andere Kinder. 
25 Offensichtlich haben sie auf ihre Fragen so selten eine angemessene Ant

wort bekommen, daß sie allmählich das Fragen selbst aufgegeben haben.
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12. Erörterung
Ausgangstext: aus Bieler, Miteinander Bd. 3. 1987, 57: Hospitalismus.

Berichte über die Lebensbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
von Heimkindern haben seit mehr als hundert Jahren das Interesse der 
Öffentlichkeit erregt.

Die Untersuchungen von René Spitz über den „Hospitalismus“ (1968) 
5 waren besonders wichtig. Unter Hospitalismus verstand man früher nur 

die körperliche Schwäche nach einem Krankenhausaufenthalt. Heute 
bezeichnet der Begriff die körperlichen und seelischen Folgen eines länge
ren Heim- oder Klinikaufenthalts (besonders während der frühen Kind
heit).

io Spitz entdeckte, daß in Heimen für elternlose Kleinkinder unverhältnis
mäßig viele an allen möglichen Krankheiten starben, auch wenn die 
Hygiene und die ärztliche Versorgung sehr gut waren. Außerdem schrieb 
er: „Auf einer Station für eineinhalb- bis zweieinhalbjährige Kinder spra
chen nur 2 von 26 ein paar Wörter. Dieselben Kinder konnten auch lau- 

15 fen; ein drittes Fing damit an. Fast keines der Kinder konnte alleine essen; 
sie waren noch nicht sauber und näßten noch das Bett.“

René Spitz erklärte, die Kinder hätten zu wenig zwischenmenschliche 
Kontakte, zu wenig liebevolle Zuwendung. Das sei die Ursache für die 
körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen.

zó Inzwischen weiß man mehr über dieses Problem. Man unterscheidet heute 
zwischen „sensorischer Verarmung“ (Mangel an Anregungen für die 
Sinne wie Auge und Ohr, aber auch Mangel an sprachlicher Zuwendung) 
und „sozialer Verarmung“ (Mangel an Liebe, an persönlicher Zuwen
dung). Beide tragen zum Hospitalismus bei. Auch hat man erkannt, daß 

25 es wenig Sinn hat, ganz allgemeine Vergleiche zwischen Heim- und Fami
lienkindern zu ziehen und die Heimerziehung generell zu verurteilen; statt 
dessen berücksichtigt man, bevor man urteilt, immer die konkrete Situa
tion eines bestimmten Heims und einer bestimmten Familie. Schließlich 
spielen auch der Zeitpunkt und die Dauer eines Heimaufenthalts eine 

30 große Rolle.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß viele Befürchtungen 
über die psychische und physische Entwicklung von Heimkindern nicht 
bestätigt werden, daß wir aber andererseits keinen Grund haben, die 
Folgen eines Mangels an „Nestwärme“ zu unterschätzen.
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13. Referat
Mustertext aus: D. Lübke, Der deutsche Aufsatz (=DUDEN Abiturhilfen). 1991,71 f: 
Aufsatz von Gaby N.: "Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA verbringen?"

2. Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA 
verbringen ?
Ein Highschool-Jahr in den USA halte ich für eine 
gute Einrichtung. Ich würde sehr gern nach dem Ab
itur ein Jahr dort verbringen.

Meine Entscheidung möchte ich mit folgenden Argu- 
5 menten rechtfertigen:

Ich bin in einer kleinen Stadt auf gewachsen und habe 
ein großes Interesse, größere Städte und fremde 
Länder kennenzulernen. Ein längerer Aufenthalt in 
den USA wäre für mich eine gute Einführung in den 

10 „ A merican way of iife“. Ich würde dort nicht nur 
viele Städte, Museen und schöne Landschaften sehen, 
sondern auch viele Freunde gewinnen, da ich sehr 
kontaktfreudig bin. Ich könnte die Lebensweise und 
die Einstellungen junger Amerikaner kennenlernen.

15 Das könnte manche Vorurteile abbauen, vielleicht 
auch solche, die die Amerikaner uns gegenüber haben. 
Ich würde versuchen, das Interesse der Amerikaner 
für uns Deutsche zu wecken.

Ich bin sicher, daß das Leben in einer amerikani- 
20 sehen Gastfamilie ein Jahr lang eine gewaltige Um

stellung für mich bedeuten würde. Ich denke an 
Essen, Umgangsformen, Freizeitgestaltung usw. Davor 
habe ich einerseits Angst, andererseits werde ich 
mich auch im späteren Leben umstellen und mich an-

25 deren Menschen anpassen müssen, in der Arbeitsstel
le, in der Familie meines zukünftigen Mannes.

In dem Jahr in den USA würde ich Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit gewinnen, die mir im 
späteren Leben nützlich sind. Das beginnt mit der 

30 Einteilung des Taschengeldes, und ich müßte auch 
sonst alle Entscheidungen selbst treffen. Meine El
tern könnten mich dort nicht beraten oder bevormun
den. Ich würde sozusagen als „neuer Mensch“ nach 
Deutschland zurückkehren.

35 Ein wichtiges Argument für einen USA-Aufenthalt ist 
schließlich, daß ich meine Englischkenntnisse er
heblich verbessern würde. Dies wäre im Berufsleben 
ein sehr großer Vorteil. Fremdsprachenkenntnisse, be
sonders Englischkenntnisse, eröffnen mir zusätzliche 

40 Berufschancen.

Leider ist zu berücksichtigen, daß die Reiseveran
stalter bis zu 10 000 DM für den Amerikaaufenthalt 
verlangen. Das ist sehr viel Geld, und ich kann von 
meinem Vater, der nicht reich ist, nicht verlangen,

45 daß er die Kosten für mich aufbringt. — Trotzdem 
werde ich versuchen, nach dem A bitur als A u-pair- 
Mädchen in die USA zu reisen. Ich muß dann zwar in 
einer Familie mithelfen, werde aber trotzdem Land 
und Leute kennenlernen und meine Sprachkenntnisse 

50 verbessern.

Ich meine, daß meine gegenwärtige Situation für 
einen Amerikaaufenthalt besonders günstig ist: Ich 
habe die Schule abgeschlossen und noch keine Berufs
ausbildung begonnen. Ich bin also ungebunden: Ein 

55 Amerikaaufenthalt kann mir nur nützen.
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14. Interpretation
Mustertext aus: Merőid,/ Brandi, Aufsatzmodelle 1988: 34ff: Interpretation der Kurzge
schichte von Kurt Marti: Neapel sehen.

1 Kurt Marti erzählt in seiner Kurzgeschichte "Neapel sehen" von einem Mann, der 
ein Leben lang in einer Fabrik gearbeitet und diese Akkordarbeit ebenso lange 
gehaßt hat. Als er nach 40 Jahren Arbeit zum erstenmal erkrankt, merkt er jedoch, 
wie ihm die Fabrik fehlt, die, ohne daß ihm dies zuvor bewußt war, zu seinem 

5 Lebensinhalt geworden war.
Als zentrale Begriffe durch ziehen die Geschichte die beiden Wörter "Fabrik" 
und "Bretterwand". Daher ist es notwendig, deren Bedeutung und Wirkung, die 
sich im Verlauf der Erzählung ändern, näher zu untersuchen.
Zu Beginn, bis zum Zeitpunkt seiner Erkrankung empfindet der Mann für seine 

10 Arbeit nur Haß; die Fabrik als sichtbares Symbol dafür, die Fabrik, von der er lebt 
(er erhält ja Lohn für seine Arbeit) und die ihn deshalb zwingt, immer weiter dort zu 
arbeiten - so empfindet er es -, ist gleichsam die Verkörperung seiner Abneigung, 
seines Hasses. Und als ob dies nicht genug sei, "muß" er auch noch in deren 
Nähe wohnen und sie somit in seiner Freizeit sehen, kann sie nicht einmal da 

15 vergessen: sie verfolgt ihn überallhin, sogar bis in den Schlaf; seine Hände zucken 
als ob sie Weiterarbeiten müßten. Sein Haß geht noch weiter, überträgt sich 
auf seine Umgebung, auf seine Frau, die ihn noch aufmerksam macht auf 
dieses Zucken und ihn somit erneut an die Fabrik erinnert. In allen Menschen 
beginnt er Feinde zu sehen: im Arzt, der ihm von der Akkordarbeit abrät, in 

20 seinem Meister, der ihm eine andere Arbeit geben will, nur zu dem Zweck - wie der 
Mann glaubt -, ihm weniger Lohn geben zu müssen.
Ursache all diesen Übels ist die Fabrik. Nun wehrt er sich; seine Art von Wider
stand ist es, eine Bretterwand um seinen Garten zu bauen, um die Fabrik nicht 
mehr sehen zu müssen. Die Bretterwand ist gleichsam ein Schutzwall um sich 

25 selbst, er will nicht mehr an die Fabrik denken müssen, an sie erinnert werden, 
nicht mehr hassen müssen. Doch die Bretterwand ist als Schutz nicht ausrei
chend, schützt ihn nicht davor, nach "40 Jahren Arbeit und Haß" zu erkranken.
Er liegt im Bett, und nun muß er zum erstenmal in seinem Leben die Fabrik nicht 
sehen, hat nun die Möglichkeit, sie zu vergessen. Er ist nun geschützt abgeschirmt 

30 durch die Bretterwand, vom "Übel seines Lebens", der Fabrik.
Doch seltsamerweise - oder auch nicht nach 40 Jahren Arbeit an ein und demsel
ben Arbeitsplatz - beginnen sich die Rollen von Bretterwand und Fabrik langsam 
zu vertauschen. Der Mann merkt, daß die Bretterwand, früher willkommener 
Schutz, sein Gesichtsfeld nun, da er ans Bett gefesselt ist, immer mehr einengt, ja 

35 ihn abschneidet von seinem früheren Leben, nach dem er sich zunehmend sehnt. 
Da die Fabrik immer noch Repräsentant dieses Lebens ist, verlangt es ihn danach, 
sie zu sehen. Er ist glücklich über ihren Anblick, nun ist sie für ihn ein Symbol 
für ein sinnvolles Leben.
Kurt Marti unterstreicht die Wirkung seiner Kurzgeschichte durch besondere 

40 sprachliche Mittel: Anfangs bildet er kurze, abgehackte Sätze, die sich erst im 
zweiten Teil zu Satzketten und zu Satzreihen vergrößern. Die Monotonie des Satz
baus im ersten Teil entspricht der Gleichförmigkeit der Akkordarbeit, die der
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Mann tagtäglich zu verrichten hat. Marti bringt keine wörtliche Rede und keine 
Absätze, vielmehr hetzt er von Satz zu Satz. Auch dies unterstreicht den 

45 Eindruck der Ruhelosigkeit, mit der das ganze Leben des Mannes abläuft. Beson
ders auffallend sind die immer wiederkehrenden Satzanfänge mit "er haßte". Auch 
die Wortwahl ist ein Indikator für die innere Unruhe des Mannes: "Hetzte", "Ak
kordprämien", "die Hände zuckten". Erst in den letzten Sätzen ändert sich dies.
"Als er das gesamte Fabrikareal sah, entspannte ein Lächeln die Züge des Kran- 

50 ken." Sobald der Mann zufrieden und entspannt ist, empfindet der Leser ebenso.
Die Geschichte klingt so in einer gewissen Ruhe aus.
Kurt Marti überschreibt seine Erzählung mit "Neapel sehen", ein Titel, der auf 
den ersten Blick nichts mit der Erzählung zu tun hat. (Dieser Titel leitet sich von 
dem Ausspruch "Neapel sehen und sterben" ab.) Bei näherem Hinsehen lassen 

55 sich jedoch viele Beziehungen zu dem Titel feststellen. Er gibt dem Leser einen 
Hinweis auf die Intention des Verfassers.
Nachdem er krank geworden ist, ist für den Arbeiter die Fabrik zu seinem 
"Neapel" geworden. "Neapel" verkörpert die Sehnsüchte der Menschen, die je
doch oft erst sehr spät erkennen, daß es "Neapel" ist, wonach sie sich sehnen. Erst 

60 nach dem Verlust des "Gewohntgewordenen" erkennt man oft dessen Wert und 
die Bedeutung, die es im Leben eingenommen hat.
So ergeht es dem Mann in der Geschichte: Er geht 40 Jahre lang in die Fabrik, haßt 
40 Jahre lang seine Arbeit dort und merkt erst, nachdem er erkrankt ist, welch' 
wichtige Rolle diese Arbeit in seinem Leben spielt bzw. gespielt hat. Das geht so 

65 weit, daß er - wie in dem Ausspruch - erst in Ruhe sterben kann, wenn er die 
Fabrik nochmals gesehen hat. Nachdem er zum erstenmal in seinem 40jährigen 
Arbeitsleben glücklich und zufrieden gewesen ist, stirbt er.
Meiner Meinung nach ist es die Absicht des Verfassers, uns die Augen für das 
Alltägliche, was man normalerweise gar nicht sieht, zu öffnen, damit wir 

70 nicht erst durch den Verlust dieser Dinge deren Wert erkennen. Für mich sind dies 
Heimat, Elternhaus, Vater, Mutter.
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1. BEWERBUNGSSCHREIBEN
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Übung 1:
Bewerbungsschreiben aus: Manekeller/ Reinert-Schneider, Gutes Deutsch 
schreiben und sprechen. 1989, 309.

14.08.19. .Maria Maibohm 
Mozartstraße 216 
5000 Köln 1

Neue Versicherung AG 
Personalentwicklung 
Herrn Bert Bohne 
Postfach 12 34
5000 Köln 1

Ihre Anzeige ABC im Kölner Stadt-Anzeiger vom 13./14.08.19 - • 
Qualifizierte Phonotypistin gesucht

Sehr geehrter Herr 3ohne,

Sie suchen eine quaiifizierte Phonotypistin, die auch mit moder
ner. Schreibsystemen umgehen kann. Ich glaube, daß meine Fähig
keiten Ihren Wünschen entsprechen.
Ich bin zur Zeit als Phonotypistin im Kreditwesen tätig. Meine 
Schreibleistungen: 30C Anschläge/Minute. Ich habe sowohl an 
Textsystemen als auch an verschiedener. PCs gearbeitet, bin 
also mit dieser. Techniker, sc vertraut, aa£ ich mich auch in 
ein anderes System schnell hineinfände.
Das Schreibgut, das ich in meiner jetzigen Tätigkeit hauptsäch
lich produziere: Geschäftsbriefe, Berichte, Protokolle, Werbe
briefe; außerdem sind viele VordrucKe zu bearbeiten.

Die Textaufnahme geschieht hier im Verfahren des Phonodiktats; 
ich kann aber auch stenographieren (170 Sil'oen/Minute).

Meine bisheriger. Zeugnisse (Anlagen) bescheinigen, daß ich 
mich für meine Aufgaben engagiert einsetze, gelegentliche Mehr
arbeit nicht scheue, daß ich in hektischen 3etriebsphasen Ruhe 
unc Umsicht bewahre und mich als freundliche, hilfsbereite 
Kollegin benehme.

Die Branche, in der ich beschäftigt bin: Kreditinstitute.
Wenn diese Voraussetzungen Sie bewegen könnten, mich zu einem 
Vorstellungsgespräch einzuladen, würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
3 Zeugniskopien
Lebenslauf
Lichtbild
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Übung 2:
"Kinder sprechen sich kritisch über Politiker aus." aus: Eltern, April 1994, Nr.4: Frag
mente der Leserbriefe.

3 Für mich ist Gysi der beste Wahl

kämpfer. Er hat Witz. Humor, Schär
fe. super Sprüche. Seine Glatze 
verrät Klugheit. Er stellt raffiniert ge-

Das Typische ist je nach der Partei 
yj verschieden: Die CDU -Kandidaten 

tun fromm und gehen etwas mehr in 
die Kirche. Die CSU-Anwärter tragen drechselte Behauptungen auf. die 
bayerische Trächt und trinken mehr 
Bier. Die Grünen lassen ihr .Auto in 
der Garage und fahren Fahrrad.
Die SPD-Kandulaien jiihren Kleider
sammlungen durch und beschenken 
arme I.eute. Die von der FDP tun 
siegessicher. Die Reps hauen auf den 
Putz und sagen uns ihre Wahrheit.

Gesamrschülenn. 13 Jahre

Г4
E in Politiker im Wahlkampf kommt 
mir vor wie ein Pastor, der 
Wasser predigt und Wein handelt, der 
Keuschheit vor der Ehe verlangt, 
aber selbst ab und zu eine im Bett hat.

Gymnasiast. 16 Jahre

bei all den Ossis ankommen, die jetzt 
in Nostalgie an die Hebe gute DDR 
zurückdenken. Ich bin kein Anhänger
der PDS und würde sie nie wäh
len. Aber der Gysi ist ein Supertyp 
der Politik. Er wird unterschätzt.

Gcsamtschülcrin. 15 Jahre

W^thlkämpfer sind eitel. Für ihre 
Plakate lassen sie sich zurechtmachen 
und so oft fotografieren, bis der rich
tige Schnappschuß gelungen ist. Sie 
sollen sympathisch, entschlußfreudig, 
kompromißfähig wirken. Weil 
Frauen meistens nach dem Typ und 
nicht nach dem Parteiprogramm wäh
len. müssen die Politiker dafür sorgen, 
daß sie bei den Weibern ankommen.

Realschüler. 12 Jahre

r\Lm Wahlkampf entdeckt der Wahl- <
(9 kämpfer seine Frau und seine ganze Lj

Familie einschließlich Schwiegermut
ter. Er tut so. als wäre Fremdgehen 
fiir ihn ein Fremdwort. Er streichelt 
und küßt seine Frau öffentlich so oft 
wie möglich. Das macht besonders 
auf Frauen Eindruck. Siehe Clinton! _ 
Saxophon und Ehefrau! •1 ..gs
Gesamtschulenn. 16 Jahre

6

)
__ . V.Wl-e*

.>
-.v

Im . zWahlkampf entdecken die männ
liche:: Pohriker ihre Frauen. Sie 
zeigen sich oß mit ihnen und tun ver
liebt. 'veil sie meinen, die Wähler 
denken: Wer seine Frau so gern hat. 
muß eit■ unter Mensch sein. Sie lassen 
Hue Fvauén sogar manchmal zu 
Wort kommen und stellen sich in der 
Öffentlichkeit hinter die Quotenfrau.

Gymnasiastin. 14 Jahre

Я
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Übung 3: Abituraufsätze:

Text 1 aus: D. Lübke, Der deutsche Aufsatz (=DUDEN Abiturhilfen). 1991, 71 f: 
Aufsatz von Gaby N.: "Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA 
verbringen?" (siehe "Intertexte", 13. Referat, Mustertext).

Text 2 aus: D. Lübke, Der deutsche Aufsatz (=DUDEN Abiturhilfen). 1991,74f: 
Aufsatz von Barbara K. : "Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA 
verbringen?"

2. Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA
verbringen ?
In unserer Schule wird, wie in vielen anderen, ein 
Austausch mit Schülern der USA angeboten. „Einen 
Monat in den USA verbringen und einen Monat eine 
Amerikanerin hier beherbergen, das wäre toll",

5 dachte ich mir. Aber würde ich auch ein ganzes Jahr 
nach dem Abitur dort verbringen wollen? Ich habe 
große Zweifel.

Sicher, ich muß zugeben, es wäre eine einmalige 
Chance, die englische Sprache gründlich zu lernen 

\ 10 und den „American way of life" zu erleben. Man 
lernt fremde Menschen und ihre Sitten und Gebräu
che kennen. Das könnte interessant sein. Außerdem 
ist die Idee der Völkerverständigung sehr wichtig, 
die mit einem USA-Aufenthalt gefördert werden soll.

15 Alle diese Gesichtspunkte klingen sehr positiv. In 
meinem Fall sind jedoch andere Überlegungen wich- j 
tiger:
Der wichtigste Hinderungsgrund für eine Reise in die 
USA ist die Finanzierung. Mein Vater ist kein Mil- 

20 lionär oder Chef einer großen Firma. Als einfacher 
Angestellter verdient er nicht genug Geld, um mir 
eine so teure Reise finanzieren zu können/ In dem 
Zeitungsartikel wird zwar erwähnt, dajfes Darlehen 
oder Stipendien für die Reise gibt; aber ich bin 

25 nicht eine so begabte Schülerin, daß ich ein Sti
pendium erwarten könnte.

Ein Jahr Aufenthalt in den USA hätte für mich die 
Konsequenz, daß ich erst ein Jahr später mit der Be
rufsausbildung beginnen könnte. Meine Absicht ist 

30 aber, möglichst bald auf eigenen Füßen zu stehen und 
selbst mein eigenes Geld zu verdienen. Auch um eine 
Familie gründen zu können, braucht man viel Geld.

j
Ein wichtiger Punkt wird gern in den Hintergrund : 
gerückt, weil sich niemand bloßstellen will: das ;

35 Heimweh. Wer möchte schon seine Eltern, Bekannten und 
Freunde vermissen, wenn er ein Jahr lang in einem 
fremden Kontinent mit fremden Menschen leben müßte? 
Ehrlich gesagt: Mir würde das sehr schwerfallen, und 
ich glaube, vielen anderen Jugendlichen geht es auch

40 so.

Meine Entscheidung steht also fest: Ich möchte meiner 
Abenteuerlust widerstehen und in Deutschland blei
ben. Das bedeutet aber nicht, daß ich nicht später 
gern mal eine Urlaubsreise in die USA machen würde.
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Übung 4: siehe Text 2 von Übung 3.

Übung 5: Franz Kafka: Aus einem Brief an seine Schwester Elli, in: K. H. Bieler, 
Miteinander Bd. 3 , S. 101.

Franz Kafka
Aus einem Brief an seine Schwester Elli
Der Schriftsteller Franz Kafka (1883—1924) riet seiner Schwester, ihren
Sohn in einem Internat erziehen zu lassen. Er schrieb diesen Brief als
Vierzigjähriger.
Der Eigennutz der Eltern - das eigentliche Elterngefühl - kennt ja keine 
Grenzen. Noch die größte Liebe der Eltern ist im Erziehungssinn eigen
nütziger als die kleinste Liebe des bezahlten Erziehers. Es ist nicht anders 
möglich. Die Eltern stehn ja ihren Kindern nicht frei gegenüber, wie sonst 

5 ein Erwachsener dem Kind gegenübersteht, es ist doch das eigene Blut - 
noch eine schwere Komplikation: das Blut beider Elternteile. Wenn der 
Vater (bei der Mutter ist es entsprechend) „erzieht“, findet er z. B. in 
dem Kind Dinge, die er schon in sich gehaßt hat und nicht überwinden 
konnte und die er jetzt bestimmt zu überwinden hofft, denn das schwache

io Kind scheint ja mehr in seiner Macht als er selbst, und so greift er blind
wütend, ohne die Entwicklung abzuwarten, in den werdenden Mengchen, 
oder er erkennt z. B. mit Schrecken, daß etwas, was er als eigene Aus
zeichnung ansieht und was daher (daher!) in der Familie (in der Familie!)

nicht fehlen darf, in dem Kinde fehlt, und so fängt er an, es ihm einzuhäm- 
15 mern, was ihm auch gelingt, aber gleichzeitig mißlingt, denn er zerhäm- 

mert dabei das Kind ... er sieht in dem Kind nur das Geliebte, er hängt 
sich an das Geliebte, er erniedrigt sich zu seinem Sklaven, er verzehrt es 
aus Liebe.

Das sind, aus Eigennutz geboren, die zwei Erziehungsmittel der Eltern: 
20 Tyrannei und Sklaverei in allen Abstufungen, wobei sich die Tyrannei 

sehr zart äußern kann („Du mußt mir glauben, denn ich bin deine Mut
ter!“) und die Sklaverei sehr stolz („Du bist mein Sohn, deshalb werde ich 
dich zu meinem Retter machen“), aber es sind zwei schreckliche Erzie
hungsmittel, zwei Antierziehungsmittel, geeignet, das Kind in den Boden, 

25 aus dem es kam, zurückzustampfen.
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Übung 6: Nan Dale: Von klein auf ungeliebt, in: Die Zeit vom 4. Februar 1994, Nr.6.

Von klein auf ungeliebt
■ gende Eltern, eine Heimat; viele 
5*0 hatten auch ein gesundes Selbstbe- 
. wußtsein.

Die Alteren unter den Jugendli- 
<5* „Kinderdorf“, in dem wir mit äu- siawien hat das Leben von Kindern chen erzählten uns, daß macht- 
Y ßerst schwierigen Jugendlichen aus und Jugendlichen in voller Blüte; hungrige Politiker den Krieg zu 

den Ghettos und Slums der Stadt unterbrochen. Dagegen hat deriTverantworten hätten; sie erkannten, 
arbeiten, ein Flüchtlingslager in W endlose, heimtückische und niemals daß ihr Land zerstört ist, aber nicht 
Kroatien. Jugendliche Opfer des erklärte Krieg gegen die Armen in sie selbst. Sie fühlten sich nicht un- 

I0 Krieges werden dort betreut.
Auf den ersten Blick wirkten sie, Kindheit überhaupt beraubt. > Die Kinder verhalten sich so,

die wir im Inger von Vardzin tra-/ Die Kinder der Flüchtlinge und GOweil ihnen die Vorkriegsgesell- 
fen, genauso wie jene, die wir in'36Vertriebenen im ehemaligen Jugo- schaft Werte und Selbstbewußtsein 
New York betreuen. Ihre seeli- siawien haben alles verloren, plötz- vermittelt hat. So erzählte uns ein 

iischen Wunden und ihre Angst ver- lieh und gnadenlos. Sie mußten ihre Teenager: „Ich hatte Ziele und 
deckten auch sie mit Prahlerei. Dörfer verlassen und sich von ihren wußte, daß ich sie erreichen kann. 
Auch sie zeigten jene empfindungs- Freunden und Familien trennen. 6Fjetzt habe ich nichts außer Alpträu- 
lose Traurigkeit, die wie träge ‘'QViele sahen, wie ihre Verwandten men. Ich lebe von Tag zu Tag.'" Die 
Gleichgültigkeit wirkt, aus der sich in Konzentrationslager geschleppt jungen Bosnier und Kroaten haben 

$ aber unserer Erfahrung nach wurden. Sie beobachteten Männer, allen Grund, Zorn zu empfinden, 
Selbstmordgedanken entwickeln die folterten, vergewaltigten, mor- wenn sie an ihre Zukunft denken, 
kőimen. Später fiel uns ein überra- _deten. Vor dem Krieg waren diese JÖSie benötigen unsere Hilfe, 
sehender Unterschied auf: Die see- ^Männer ihre Freunde und Nach- 1 Die jungen Menschen aus den 
Iischen Wunden der Jugendlichen bam. Vor dem Krieg hatten die Ju- Slums in Amerika dagegen leiden 

2fin New York sind viel tiefer. Der gendlichen in den Flüchtlingslagern an ihren seelischen Wunden seit ih- 
Bürgerkrieg im ehemaligen Jugo- meist eine intakte Familie, sor- rer Geburt. Für sie gibt es keinen

EW YORK. - Sechs Wo
chen lang besuchten wir, 
acht amerikanische Sozial

arbeiter aus einem New Yorker
N Von Nan.Dale

Amerika eine Generation ihrer geliebt.

^Waffenstillstand. Ständige Armut, sie haben Angst vor sich selbst und Sie können ihre Traurigkeit und 
zerstörte Familienbande, dauernde vor der Welt, die sie nicht schützt. Angst nur durch Aggressionen und
Mißhandlungen, schlechte Wohn- In diesen urbanen Kriegszonen sind Verbrechen ausdrücken. Sie fühlen
Verhältnisse, ein miserables Schul- die Familienbande zerbrochen undflOsich wertlos und ungeliebt, sehen 
system, fehlende BerufschancenSfdie Erwachsenen nach den Kämp- sich als „schlechte Menschen“. Wi- 

E0 und Rassismus können ebenso töd- fen zu schwach und zu müde, um derwillig berichten sie von sexuel- 
üch sein wie Minenfelder. noch gute Eltern zu sein. len und körperlichen Mißhandlun-

Die Kinder und Jugendlichen, Wenn der Drogen- und Alkohol- gen, über den Horror, in einem
die wir in New York betreuen, ha- mißbrauch in diesen Familien zu-i 15 Karton auf der Straße zu leben,
ben keine Erinnerung an einen Ю0 nimmt, bricht das Selbstbewußtsein 

^Frieden, keine Hoffnungen und Er- der Kinder völlig zusammen. Oft 
Wartungen, die sie später leiten werden diese Kinder schrecklich 
könnten. „Ich weiß nicht, was ich mißhandelt und zwischen vielen heilen, 
sein möchte“, sagte ein Junge, „ich Wohnungen hin und her gescho- 
kann mir nichts vorstellen.“ Sie-IOiben, so daß sie unfähig sind, ihre 

«0 fürchten sich vor der Dunkelheit. Wut und Verzweiflung zu äußern.

von ihrer Mutter, die Zigaretten 
holen wollte und niemals wieder
kam. Es Ist schwer, diese Kinder zu

■ Nan Dale leitet ein „Kinder- 
dorf' bei New York.
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Übung 7:
Aus: Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 2. 
Aufl.,Berlin. 1967, 11.

Was aber ist die Sprache? Für uns fließt sie keineswegs 
mit der menschlichen Rede zusammen; sie ist nur ein bestimmter, 
allerdings wesentlicher Teil davon. Sie ist zu gleicher Zeit ein 
soziales Produkt der Fähigkeit zu menschlicher Rede und ein 

5" Ineinandergreifen notwendiger Konventionen, welche die soziale 
Körperschaft getroffen hat, um 
durch die Individuen zu ermöglichen. Die menschliche Rede, als 
Ganzes genommen, ist vielförmig und ungleichartig; verschie
denen Gebieten zugehörig, zugleich physisch, psychisch und 

dÜ physiologisch, gehört sie außerdem noch sowohl dem individuellen 
als dem sozialen Gebiet an; sie läßt sich keiner Kategorie der 
menschlichen Verhältnisse einordnen, weil man nicht weiß, wie 
ihre Einheit abzuleiten sei.

die Ausübung dieser Fähigkeit

Übung 8:
Aus: Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 2. 
Aufl., Berlin. 1967, 267.

Zunächst die Rasse:(es wäre irrig zu glauben, daß man aus 
Sprachgemeinschaft auf Blutsverwandtschaft schließen könne, 
daß Sprachfamilie und Familie im anthropologischen Sinn sich 
decken. In Wirklichkeit ist es nicht so einfach. Es gibt z. B.

S eine germanische Rasse, deren anthropologische Eigenheiten sehr 
klar sind: blondes Haar, langer Schädel, hoher Wuchs usw.; 
der skandinavische Typus zeigt sie am deutlichsten., Jedoch 
trifft diese Beschreibung keineswegs auf alle Bevölkerungsgruppen 
zu, welche germanische Sprachen sprechen. So haben die Ale-

-10 mannen am Fuß der Alpen einen anthropologischen Typus, 
der von dem der Skandinavier sehr verschieden ist. Könnte 
man nun annehmen, daß eine Sprache einer Rasse wenigstens 
von Haus aus eigen ist und daß, wenn sie von fremdstämmigen 
Völkerschaften gesprochen wird, sie diesen durch Eroberung auf- 

Л£ gezwungen ist? Es kommt oft vor, daß Völker die Sprache 
der Sieger annehmen oder sich ihr unterwerfen, wie die Gallier 
nach dem Sieg der Römer. Aber das erklärt nicht alles. Wenn 
wir z. B. im Fall der Germanen auch annehmen wollten, daß 
sier/so-viele verschiedenartige Völkerschaften sich unterworfen 

2.0 hätten, so können sie dieselben nicht alle absorbiert haben; 
dazu müßte man eine lange prähistorische Herrschaft und noch 
andere Umstände annehmen, die durch nichts gewährleistet sind.

Also scheinen Blutsverwandtschaft und Sprachgemeinschaft 
nicht in notwendigem Zusammenhang zu stehen, und man kann 

^nicht von der einen auf die andere schließen. In den sehr 
häufigen Fällen, wo die Ergebnisse von Anthropologie und 
Sprachwissenschaft nicht zusammenstimmen, müssen sie nicht 
notwendig mit einander in Widerspruch stehen, und man braucht 
nicht zwischen ihnen zu entscheiden. Sie können beide auf 

30 ihrem Gebiet Geltung haben.
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Übung 9:
Aus Wolfgang Klein, Zweitspracherwerb, 3. Aufl. Frankfurt/Main. 1992,16.

A) Kognitive Entwicklung

In Sprachen wie etwa dem Deutschen, Englischen, Französischen enthält 
nahezu jeder Satz mit dem finiten Verb automatisch eine Tempuskenn
zeichnung. Um das Tempus richtig markieren zu können, muß der Ler- 
ner unter anderem über das Konzept der Zeit, also beispielsweise Begriffe 

S’ wie Gegenwart, Vergangenheit und viele andere verfügen. Diese Begriffe 
zu entwickeln ist ein komplizierter und langwieriger Prozeß6; viele Kin
der verwechseln bis ins Grundschulalter etwa „gestern“ und „morgen“. 
Wenn sie also mit vier Jahren schon grammatisch völlig richtige Sätze 
verwenden, so ist immer noch unklar, ob sie z. B. mit einer Vergangen- 

40 heitsform in der Tat das ausdrücken, was damit in der Erwachsenenspra
che gemeint ist — zumindest solange es nicht zu Mißverständnissen und: 
Kommunikationskonflikten kommt. Dies führt uns zu zwei wichtigen 
Feststellungen. Erstens: Der grammatisch richtige Bau von Äußerun
gen besagt noch lange nicht, daß die Sprache richtig erworben ist; für 

45 den Lerner können die Äußerungen noch etwas ganz anderes bedeu
ten. Zweitens: Die kognitiven Kategorien, die in den Sprachen auf 
unterschiedliche Weise ausgedrückt werden, müssen überhaupt erst1-

einmal ausgebildet sein; dies ist beim Zweitsprachlemer weithin der 
Fall, nicht jedoch beim Erstsprachlerner7. __________
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Übung 10:
Aus: Harald Weinrich, Sprache und Gedächtnis, in: Jahrbuch Deutsch als Fremd
sprache. 1991, Bd. 17, S. 141.

4. Grammatisches Gedächtnis

4 Wir speichern in unserem Gedächtnis nicht Sätze, sondern Wörter. Sätze 
werden immer wieder neu gebildet. Da die Grammatik nun weithin als 
Satzlehre verstanden und mit dieser Bedeutung in den Mittelpunkt der 
Sprachwissenschaft gestellt wird, haben viele Linguisten daraus die Fol-

5 gerung gezogen, die Sprache vorwiegend kognitiv zu lehren. Man spricht 
in diesem Zusammenhang ja sogar von einer kognitiven Wende. Diejeni
gen, die sich dennoch für Gedächtnisfragen interessieren, haben sich da
durch manchmal ins Bockshorn jagen lassen. Das gilt sogar für'Josef Roh- 
rer, und das ist die einzige Reserve, die ich gegenüber seinem sonst höchst

40 lesenswerten Buch habe. Er läßt sich nämlich von den Kognitiven beein
drucken und meint, die Gedächtniskunst sei nicht kognitiv. Das stimmt 
nicht. Es handelt sich beim Gedächtnis nur um eine andere Form der 
Kognition, denn man muß schon eine beträchtliche Geisteskraft aufbrin- 
gen, um von seinem Gedächtnis einen vernünftigen Gebrauch zu machen. 

4JTIch meine daher, wir sollten auch in der Grammatik versuchen, mit un
serem Gedächtnis besser umzugehen. Da gibt es viel zu tun. Denn die 
kognitive Grammatik, die ja im Augenblick in mancherlei Hinsicht die 
herrschende Grammatik ist, macht um viele wichtige Bereiche der Spra
che einen großen Bogen, weil der Verstand dort angeblich nichts bewirken 

Д0 kann. Vernachlässigt wird in der gegenwärtigen Sprachwissenschaft und 
Sprachlehrforschung beispielsweise der ganze Bereich der Flexion, beson
ders beim Unterricht des Deutschen als Fremdsprache, wo ja die Rexion 
eine der ganz großen Lemschwierigkeiten für Ausländer darstellt. Was 
kann man denn eigentlich dafür tun, daß die Flexion vernünftiger gelehrt 

i Z&und besser gelernt werden kann? Das-^t eine Frage, die mich bei meiner 
ganzen Arbeit an einer Textgrammatik ogr deutschen Sprache sehr be
schäftigt, und ich kann vorgreifend auf die endgültige Fassung der Gram
matik sagen, daß die alte Mnemotechnik bei der Präsentation der Rexions
phänomene eine erhebliche Rolle spielen wird.

30 Oder im Bereich der Präpositionen - das ist auch ein sehr schwieriges 
Kapitel im’Ffemdsprachenunterricht. Dazu nun ein paar Beispiele, die 
gleichzeitig zeigen sollen, daß hier eine gute Gelegenheit zu kontrastiven 
Betrachtungen gegeben ist. Um mit einem einfachen Beispiel zu beginnen, 
will ich sagen, daß ein Französischlehrer, der die französische Präposition 

35* chez einführt, sicherlich nicht gut daran tut, wenn er seinen Schülern nicht 
sagt, daß chez historisch auf lat. casa zuriiekgeht.

:
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Übung 11:
Aus: Die Welt vom 22. August 1994.

23 Tage ohne 

Vfej&ec äiahrung
;

rAP~Waf5cháu' ;-~.Zwei' polnische 
Geologiestudenten waren in eine 

Mine nahe der südpolnischen 
Ortschaft Szklary hinabgestiegen. 
Weil ihr Seil riß, konnten sie den 20 
Meter tiefen Stollen dann aber 
nicht mehr verlassen. Die Polizei 
wurde erst nach drei Wochen auf 
das Fehlen der beiden Studenten 
aufmerksam. Am Samstag fand ein 
Suchtrupp von Freiwilligen die 
beiden in völlig erschöpftem Zu- 

- stand; Spezialisten der Bergrettung 
holten sie aus dem Schacht.

* .?

alte

Übung 12:
Aus: Karl - Heinz Bieler, Miteinander, Bd 1, Lehrerheft. 1983, S. 51: Methodische 
Hinweise zur Bearbeitung des Textes: Kavalier der Straße.

4. Vorschläge zur Methode

Der Text sollte als Ganzes dargeboten werden. Wenn die sprachlichen Schwierig
keiten groß sind, kann die Lemgruppe den Text mit Hilfe der Worterklärungen zu 
Hause vorbereiten.

Es empfiehlt sich, vor dem Lesen mit verteilten Rollen über den Inhalt zu sprechen, 
JT damit sich die Schüler über die Motive der beiden Personen im klaren sind. Es lohnt 

sich, die Sätze unter Punkt 3 der „Anregungen“ sprachlich und gedanklich zu erar
beiten: sie kontrollieren das Textverständnis; sie geben dem Schüler Gelegenheit, 
sich über den Text zu äußern, ohne zu viele sprachliche Fehler zu machen; sie ent
halten einen Besprechungswortschatz, den man in der Schule immer wieder 

40 braucht. Besonders viel Wert muß auf richtige Intonation gelegt werden, weil sie 
hier Sinn und Aussageabsicht wesentlich bestimmt. Die Schüler können also den 
Dialog erst richtig vortragen, wenn sie vorher eine vorbildliche Darbietung gehört 
haben.

Die klugen Sprüche (S. 246) passen zum Text. Sie sollten zumindest gelesen und er- 
45 läutert werden.

Einige, der oft gebrauchten Wendungen (S. 247), die der Text enthält, werden geübt. 
Ohne ausreichende Vorbereitung geht das nicht: erst schriftlich fixieren, dann lesen 
üben!
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Übung 13:
Aus: Veronika, Kreuzhage, Anders als die anderen..., in: К. H. Bieler , Miteinander 
Bd 4, S.28.

•Veronika Kreuzhage
Anders als die anderen ...
Ich schämte mich so mit meiner Mütze, sagt Karin
Ich bin Karin, 13 Jahre alt. Klein und unterentwickelt, sagen die Leute. Ich 
bin anders als die anderen. Das sagen sie zwar nicht, aber ich weiß es. Das 
Schönste an mir ist mein Haar. Es ist blond und lang, sehr dicht und leicht 
gewellt. Es fallt mir auf die Schultern. Daß ich anders bin, hängt mit mei- 

5 nem Haar zusammen. Es begann alles damit, daß ich mit fünf Jahren sehr 
krank wurde. Als ich nach vielen langen Wochen im Bett wieder aufstehen 
durfte, zum erstenmal, da sah ich mich beim Waschen im Spiegel an: Alle 
meine Haare waren ausgefallen! Ich hatte auf einmal einen runden Glatz
kopf mit einem dünnen Hauch von Babyflaum obendrauf. Meine Ohren 

io waren das schlimmste. Sie standen ab wie bei meiner alten Puppe, der ich 
frühereinmal beim Spielen aus Versehen die Perücke abgerissen habe. Zu
erst war ich entsetzt und weinte und weinte. Die Mama tröstete mich: „Bis 
du im Herbst zur Schule kommst, sind deine Haare längst wieder nachge
wachsen.“

Übung 14:

Aus: Gebhardt/Gschrei, Deutsche Aufsätze. Unterstufe. 1990, 64: Erlebniserzäh
lung. _____________________________________

So ein Glück!
1 Mein Vater ist frühzeitig gestorben. Kurz nach, seiner letzten Ge

schäftsreise hat er mir das Leben gerettet.
Vati hatte mir ein Segelboot mitgebracht. Gleich am nächsten Tag 

durfte ich mit meinen Eltern seine Seetüchtigkeit erproben. Der Fluß 
war nahe, der Wind günstig.

Wir suchten eine Stelle, von wo aus unser Boot leicht in See stechen 
konnte. Aber ich hatte das Segel zu locker gewickelt, und so konnte 
das Schifflein nicht flott werden. Vati konnte es nochmals einholen, 
setzte selbst die Segel zurecht und gab mir das Boot wieder in die 
Hand. Dann ging er zurück zur Mutti an die Uferbank.

Das Ufer war zwar nur mäßig steil, aber glitschig, da es tagszuvor 
geregnet hatte. Als ich das Schifflein kräftig mit dem Fuße abstoßen 
wollte, rutschte ich aus, ein Teil des Erdreichs brach zu allem Unglück 
noch ins Wasser, und ich platschte in den eiskalten Fluß. Vati konnte 
kaum an der Bank über dem Fluß angelangt sein und mich nicht ge
sehen haben. Aber das Platschen hatte er gehört und sofort verstanden.

Mit aller Gewalt schlug ich blindlings aufs Wasser ein, ich konnte 
nicht schwimmen. Sofort schwand mir der Boden unter den Füßen. Ich 

_ .. trieb der Mitte des reißenden Flusses zu. Meine verzweifelten Schläge 
KD wurden seltener und schwächer.

A ■'•”

Aber Vati hatte die Gefahr erkannt. Mit voller Kleidung sprang er 
ins Wasser und schwamm mir nach. Keine halbe Minute soll vergangen 
sein, wie mir Mutti heute noch erzählt, bis mich Vati am Mantelkragen 
erwischt hatte. Ich weiß noch, daß ich plötzlich einen festen Griff spürte, 

25*daß ich ein wenig den Kopf hob und ganz ruhig wurde. Ich kam mir 
vor, als ob ich selbst dem Ufer zuschwämme. Ich war ganz glücklich 
trotz der schauderhaften Kälte des Flusses im März.

Vati und ich rannten sofort heim und wechselten die Kleidung. 
Mutti brachte das Segelboot und Vatis Hut nach. Noch heute erinnern 

3t) mich an dieses große Glück jene beiden Gegenstände auf dem obersten 
Bord meines Bücherbrettes. Der mittlere Mast des Segelschiffes trägt 
Vatis Hut.

-ff

40

: AS-

____ .TTZ .
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Übung 15:

G. Groß, Auf dem Schulhof, Erlebniserzählung. In: K. H. Bieler, Miteinander, Bd. 2, 
S. 188 .

Ein Erlebnis fällt mir ein, dasich als kleiner Junge in Berlin hatte. Ich war damals ein 
stilles, verträumtes Kind, und weil wir bisher auf dem Lande gewohnt hatten, mußte 
ich mich erst an die Großstadt gewöhnen. Ich war sehr allein. Auch in der Schule war 
für mich alles neu und fremd.

5 So stand ich da, halb träumend, und wollte gerade in mein Butterbrot beißen, als ich 
plötzlich von einem vorbeirennenden Jungen einen kräftigen Stoß in den Rücken 
erhielt und mit dem Gesicht auf meinem Butterbrot zur Erde fiel.

Ich war wie gelähmt, und obwohl ich den Jungen davonrennen sah, war ich nicht in 
der Lage, ihm zu folgen und ihn zu schlagen. Warum, weiß ich selbst nicht. Das war 

io nicht nur ein gewöhnlicher Stoß in den Rücken. Ich war eiskalt vor Haß und Wut, 
aber irgendwie schluckte ich es, ohne zu protestieren — merkwürdig.

Später lernte ich ja meine Lektion, und viel später gehörte ich sogar selbst zu den 
Jungen, die absichtlich andere träumende und butterbrotessende Jungen in den 
Rücken stießen.

is Aber dieses erste Erlebnis habe ich nie vergessen. Ich empfinde immer noch die 
Bösartigkeit und Einsamkeit, die ich damals auf dem Schulhof fühlte.
Ich begegnete diesem Menschentyp noch oft. Ich glaube, damals auf dem Schulhof 
entdeckte ich die Brutalität und das Lachen der Schadenfreude.
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Übung 16:

Aus: Achtelstettel et al, Gute Briefe keine Kunst. 1991, 229f: Beschwerdebrief.
íBerlin, 04.05...Annerose Breit 

Diestelwangstraße 35 
1020 Berlin 
Tel. (0 30)..........

Herrn Rektor 
Wolf Hager 
Hauptschule Mitte 
Quallmetzstraße 2-4 
1020 Berlin

Beschwerde

Sehr geehrter Herr Rektor,

weil meine Gespräche mit Herrn Schulze, dem Klassenlehrer der 
4a, bisher zu keiner Veränderung geführt haben, wende ich 
mich heute an Sie.

In den letzten Wochen kam mein Sohn Andreas häufig später 
vom Unterricht nach Hause als sonst. Jedesmal erzählte er mir, 
daß er nachsitzen und eine Strafarbeit erledigen mußte. Er fand 
sich ungerecht behandelt. Ich räume ein, daß Andreas ein 
aufgewecktes und lebhaftes Kind ist. Deshalb beurteilte ich die 
jeweiligen Situationen sehr vorsichtig. Bis mir einige Mitschüler 
meines Sohnes bestätigten, daß der Klassenlehrer Andreas zu 
Unrecht bestrafen würde.

Beim letzten Sprechtag der Eltern wollte ich mit Herrn 
Schulze den Sachverhalt klären. Dieser konnte mir kein größeres 
Fehlverhalten meines Sohnes nennen. Er sagte lediglich, daß 
Andreas immer das letzte Wort habe und den Unterricht durch 
störende Bemerkungen unterbrechen würde.

Natürlich sehe ich ein, daß es unter diesen Bedingungen 
schwierig für Herrn Schulze ist, die Ruhe in der Sasse herzustel
len. Aber reicht dieser Grund aus, Andreas mehrmals in der 
Woche nachsitzen zu lassen? Ich mache mir Sorgen, wenn er

5Г

АО

Af

X0

nicht pünktlich nach Hause kommt, weil er auf seinem Heim
weg eine stark befahrene Hauptstraße überqueren muß.

Vielleicht könnte das entstandene Problem aus der Welt i 
*if geschafft werden, wenn Herr Schulze meinen Sohn in die erste 

Bankreihe umsetzen würde. Dort hätte er ihn besser unter 
Kontrolle und könnte so eine mögliche Störung des Unterrichts 
vermeiden.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einem gemeinsamen 
30 klärenden Gespräch mit dem Klassenlehrer, Andreas und mir 

zustimmen würden.
Vielen Dank.für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichem Gruß 
(handschriftliche Unterschrift)
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Die Völkergemeinschaft sieht dem Morden weiter zu 3co (ŰО
Q.

Besuch in Bosnien-Herzegowina nur tief-,. 
, ste Verachtung, Enttäuschung und Ver-. 

hS bitterung über die Haltung der westlichen 
Staaten erlebt. Dennoch hofft man auf 
Deutschland, weil man wenigstens dort 
noch eine gewisse Rückbindung der Poli
tik an Recht und Moral vermutet. /Aber 

SO auch Deutschland scheint eine eigene 
• druckvolle Bosnien-Herzegowina-Politik 
längst zugunsten eines kritiklosen Ein- 
schwenkens auf die russische, britische,'

■ zum Teil auch französische Politik des 
SS Taktierens, Hinauszögerns, Zusehens und 

des Ausblutens aufgegeben zu haben. 
Man läßt sich lieber von den Serben 
erpressen und verführen, als dem Verbre
chen energisch zu wehren. Diese Politik 

60 hat bisher zu 250 000 Toten und fast zwei 
Millionen Vertriebenen geführt. Auf ein 
paar mehr scheint es da wohl nicht anzu- 
kommen. . . ;

_ : Dabei wäre eine Beendigung des Krie- 
6S geS und Völkermordes möglich, wenn ein 

entschlossener politischer Wille, der auch i 
begrenzt militärische Kampfeinsätze der 
UNO/NATO zuläßt, vorhanden wäre. 
Wirklich entscheidende militärische Hin- 

?0 demisse gibt es nicht. Nur andere politi
sche Interessen und auch Handlungs
schwäche der entscheidenden Staaten im 
Sicherheitsrat stehen dem entgegen.

Präsident Izetbegovic nannte in einem 
Gespräch dem Schreiber dieser Zeilen 
eine Reihe von Voraussetzungen, die nach 
der Ablehnung des Friedensplans durch 
die bosnischen Serben- seinem gequälten 
Land wenigstens ein ungefähres Gleich
gewicht und damit eine gewisse Über
lebenschance bieten würden - verstärkte 
Sanktionen politischer, wirtschaftlicher ; 
vor allem aber militärischer Art gegen j 
Serbien und die bosnischen Serben. Nicht I

$5 étwa Belohnung Milosevics für séinen 
angeblichen Bruch mit Karadzic, der in 
keiner Weise wirksam durchgeführt wird:

- sofortige Aufhebung des Waffenem
bargos gegen den Verteidiger,

- dauerhaft garantierter und durchge
setzter Schutz der belagerten bosnischen 
Städte wie Gorazde oder Srebrenica 
durch die UNPRFOP. Nicht etwa Dro
hung und. damit Erpressung Bosnien-

35 Herzegowinas durch Abzug der UNO- 
Truppen,

- wirksames Schließen der Grenze zwi
schen Serbien und dem'von bosnischen 
Serben besetzten Gebiet, um den nach wie

'WO vor rollenden Nachschub abzuschneiden,
- Durchsetzung des Sarajewo-Ultima

tums (keine schweren Waffen in der 
20-Kilometer-Zone), notfalls auch mit 
Waffengewalt. Es ist inzwischen unter 
den Augen und mit Duldung der UNO- : 
Schutztruppen von den Serben vielfach i 
gebrochen worden. Sarajewo wird täglich ! 
beschossen,

- intensive wirtschaftliche Hilfe zum 
Wiederaufbau des Landes, das Opfer des 
Vernichtungswillens eines Volkes und der 
ohnmächtige Spielball der Interessen j 
fremder Mächte geworden ist, die nicht 
seine eigenen sind.

Alles dies wäre ohne einen zu hohen 
Preis möglich, geboten und erfolgverspre- ■ 
chend. Es würde dem serbischen Aggres- ; 
sor in der einzigen Sprache, die er ver- j 
steht, klarmachen, daß er seine Ziele nicht 
mit Gewalt erreichen kann. So aber geht' 
in Bosnien-Herzegowina auch Europa zu- J 
gründe; und wir sind mitschuldig. ;

’ Hanno Graf von Kielmansegg 
Generalmajor a. D.
Am Bruchfeld 36 
29308 Winsen/A.

O. -<JZu dem. Artikel „Präsident Tudj man , 
erwartet politische Rückendeckung“ in 
der SZ vom 10./11. 9.:

I Der Papstbesuch in Sarajewo fand 
5 i nicht statt, weil Karadzic ihn nicht wollte 

und weil die UNO, wieder einmal, und der 
Vatikan vor Gewaltandrohung und Er
pressung durch die Serben zurückwichen. 
Dabei wäre ein Besuch des Papstes in der 

<10 geschundenen, von aller Welt im Stich 
gelassenen Stadt noch wichtiger gewesen 
als in Zagreb. Dafür geht der Krieg .in 
Bosnien-Herzegowina weiter, weil Karad
zic ihn will, weil Milosevic trötz aller 

4S ' gegenteiligen Erklärungen immer noch 
hinter den bosnischen Serben und ihren 

' Kriegszielen steht und weil die Völker- 
' gemeinschaft dem Morden nach wie vor 

untätig zusieht, zwischen Tätern und Op- ■ 
Й0 fern nicht unterscheidet, und ihr eigenes 

Recht nicht durchsetzt. .
Das Ultimatum von Sarajewo ist inzwi

schen von den Serben vielfach gebrochen 
: worden, ohne daß die UNO-Schutztrup-; 

25 I pen - diesen Namen verdienen sie schon 
I lange nicht mehr, weil ihr bestes Credo 

ist, nicht involviert zu werden - dem 
i gewehrt hätten. Vielmehr drohen die Ent- 
j sendestaaten den Bosniern, den Überfal- 

30 : lenen also, sie würden ihre Truppen ab- 
ziehen, den Minimalschutz der von den 

: Serben eingekesselten Städte aufgeben,
: wenn sie etwa selbst die Initiative ergrif- 
, fen, um zurückzuholen, was die Serben 

35 ' unter dem Bruch jeder Art von Recht 
; eroberten und was die UNO nun diesen 
1 durch politisches und militärisches Ap- 
: peasement de facto sichert. Das gleiche 
; gilt für eine etwaige Aufhebung des Waf- 

*i0 fenembargos gegen die Bosnier durch die 
USA. Eine zynischere Politik ist kaum 

. vorstellbar. Ich habe bei einem kürzlichen 1
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Übung 18:

Aus: D. Lübke, Der deutsche Aufsatz (=DUDEN Abiturhilfen). 1991, 71f:
Aufsatz von Gaby N.: "Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA 
verbringen?"

2. Möchten Sie nach dem A bitur ein Jahr in den USA
verbringen ?

-5> Ein Highschool-Jahr in den USA halle ich für eine
gute Einrichtung. Ich würde sehr gern nach dem Л b-
itur ein Jahr dort verbringen.

j
Meine Entscheidung möchte ich mit folgenden Argu- 

! 5 menten rechtfertigen:
Ich hin in einer kleinen Stadt aufgewachsen und habe 
ein großes Interesse, größere Städte und fremde 
I änder kennenzulernen. Ein längerer Aufenthalt in 
den USA wäre für mich eine gute Einführung in den

Ю „American way of life". Ich würde dort nicht nur 
viele Städte, Museen und schöne Landscha ften sehen, 
sondern auch viele Freunde gewinnen, da ich sehr 
kontaktfreudig bin. Ich könnte die Lebensweise und 
die Einstellungen junger Amerikaner kennenlernen. 

j 15 Das könnte manche Vorurteile abbauen, vielleicht 
auch solche, die die Amerikaner uns gegenüber haben. 
Ich würde versuchen, das Interesse der Amerikaner 
für uns Deutsche zu wecken.

Ich bin sicher, daß das Leben in einer amerikaid- 
\ 20 sehen Gastfamilie ein Jahr lang eine gewaltige Um

stellung für mich bedeuten würde. Ich denke an 
Essen, Umgangsformen, Freizeitgestaltung usw. Davor 
habe ich einerseits A nest. andererseits werde ich 
mich auch im späteren Leben umstellen und mich an-

I

Л. Ke'rnseU'Z
i

i
I:
i

2.

3. SchlußsäAt
• !

1!
*:•

Ij 2- Konf-ra^fie/ri/MOg

i

3. Ife-msah. : — .. - ——_ r Tr.

25 deren Menschen anpassen müssen, in der Arbeitsstel
le, in der Familie meines zukünftigen Mannes. л,-
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Übung 18:

Aus: D. Lübke, Der deutsche Aufsatz (=DUDEN Abiturhilfen). 1991, 71 f:
Aufsatz von Gaby N.: "Möchten Sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA 
verbringen?"

ln dem Jahr in den USA würde ich Selbständigkeit und
Eigenverantwortlichkeit gewinnen, die mir im
späteren Lehen nützlich sind. Das beginnt mit der 

30 linieihmg des Taschengeldes, und ich müßte auch 
sonst alle Entscheidungen selbst treffen. Meine El
tern konnten mich dort nicht beraten oder bevormun
den. Ich würde sozusagen als „neuer Mensch" nach 
I tcutschland zurückkehren.

:35T Ein wichtiges Argument für einen USA-Aufcnthalt ist 
schließlich, daß ich meine Englischkenntnisse er
heblich verbessern würde. Dies wäre im Berufsleben 
ein sehr großer Vorteil. Eremdsnrachenkenntnis.se. be
sonders Englischkenntnisse, eröffnen mir zusätzliche 

40 Berufschancen.

LeJiler ist zu berücksichtigen, daß die Reiseveran
stalter bis zu 10 OOP DM für den Amerikaaufenthalt 
verlangen. Das ist sehr viel Geld, und ich kann von 
meinem Vater, der nicht reich ist, nicht verlangen,

45 daß er die Kosten für mich aufbringt. - Trotzdem 
werde ich versuchen, nach dem A bi fur als A u-pair- 
Mädchen in die USA zu reisen. Ich muß dann zwar in 
einer 1 amilie mit helfen, werde aber trotzdem Land 
und 1 eute kennenlernen und meine Sprachkenntnisse 

50 verbessern.

Ich meine, daß meine gegenwärtige Situation für 
einen Amerikaaufenthalt besonders günstig ist: ich 
habe dir Schule abgeschlossen und noch keine Berufs
ausbildung begonnen. Ich bingjgg ungebunden: Ein 

55 Amerikaaufenthalt kann mir nur nützen.

|1[ A. Kemnscih. -=>

X. (\\х[гаМ\М.г\^

3.

^ 4. Kenrnsah.

X. Beispiel

V A. Keernsah

Z. KomfYQ.&fifrU./|j> UJY\d

.v,

VI 4. Kern sok -з>

Z. Veorull^emeineogtrw ->
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Übung 19: siehe Text von Übung 18.
Übung 20: Aus: Grucza, Franciszek (1993):Fremdsprachenlehrer - ihre Spezifik, ihr 
Lehrgegenstand, ihre Lehrkompetenz (Abschnitt), in: Grucza, Franciszek et al. 
(Hrsg.), Beiträge zur wissenschaftlichen Fundierung der Ausbildung von Fremdspra- 
chenlehrem, S. 28f.

Der^Unterschjed zwischen den beiden Hauptkategorien von Sprachlehrern — den 
Fremd-und den Mutte rs mache nie hrem —kann folgenderweise charakterisiert werden: Die 
Fremdsprachenlehrer haben Lemer zu unterrichten, die in der Regel schon über eine 

' bestimmte, wenn auch nicht unbedingt “vollständige”, Sprachkompetenz verfügen, weil 
S sie wenigstens eine Sprache (Si) schon entfaltet (intemalisiert) haben, sich aber nun vor 

diesem Hintergrund, eine Kompetenz in einer anderen Sprache (Sj)^ntwedej_erst aneig- 
nen. oder aber eine schon teilweise angeeignete Kompetenz in der Sprache Sj ausbauen 
bzw. weiterentwickeln wollen bzw. müssen. Der Muttersprachenlehrer hat es dem-

.gegenüberinder Regel mit Lememzu tun.die ihre Kompetenz in derSi.d.h.inderSprache
Ио ihrer Eltern (Familie, Umgebung), ausbauen, weiterentwickeln und/oder korrigieren wol

len/müssen, gleichzeitig aber schon über eine beträchtliche praktische Kompetenz in 
derselben verfügext, jedoch in der Regel nur in dieser Sprache. Die Unterscheidung 

___ zwischen einer Fremd- und einer Zweitsprache wird hier außer Acht gelassen.
Der dargestellte Unterschied zwischen den Fremd- und den Muttersprachenlemem ist 

Л5 nichtals eiixe absolute Größe aufzufassen. Vielmeh^handeli es sich um eine lediglich 
relative Differenz. Jedenfalls unterscheiden sich nicht alle Lemer aller Fremdsprachenleh- 

. rer von denen aller Muttersprachenlehrer dadurch, daß sie (a) immer schon über eine 
gleichermaßen “ausgereifte” Kompetenz und (b) immer nur über eine bestimmte ein- 
zelsprachliche Kompetenz verfügen: Es kamt nicht nur der Muttersprachenlehrer, sondern 

20 jmch_der Fremdsprachenlehrer mit Lement zu tun haben, die schon über eine beträchtliche 
Kompetenz in der zu unterrichtenden Sprache verfügen. Beide können die Aufgabe zu 
bewältigen haben, eine schon bis zu einem bestimmten Grad entfaltete Sprachkompeteitz 
weiter auszubauen, zu exttwickelnoder zu korrigieren. Beide körnten es mit Leniem zu tun 
haben, die noch über keine Kompetenz in der zu unterrichtenden Sprache verfügen.

Der berufliche Fremd sp гас he nie hrer hat es sicherlich öfter mit Anfängern zu tun als 
der Muttersprachenlehrer, undjjmgekehnJhat es der berufliche Muttersprachenlehrer öfter 
mit fortgeschrittenen Lement zu tun. JDochjtuchMer Frentdsprachenlehrer muß sich oft 
genug mit solchen Lement befassen, die über eine schon recht weit ausgebaute und 
entwickelte Kompetenz in der betreffenden Sprache verfügen, und der Muttersprachen- 

2)Q lehrer kamt es auch mit Anfängern zu tun haben. Es gilt nicht einmal für alle beruftlichen 
Mutter-und Fremdsprachenlehrer, daß sich die Funktion der ersten auf Lemer bezieht, bei 
denen es sich lediglich darum handelt, eine schon zuvor angeeignete Sprachkompetenz 
auszubauen. zu entwickeln oder zu korrigieren, und die der anderen auf Lemer, die noch 
über keinerlei Kompetenz in der zu unterrichtenden Sprache verfügen und sie deshalb erst 

ZS sozusagen von Null an aufnauett wollen bzw. müssen. Es kann sich in beiden Fällen 
gleichermaßen um Aneignung, Ausbau, Entwicklung und oder Korrektur einer bestimm- 

___ ten Sprachkompetenz handeln.
Schließlich kamt es auch der Muttersprachenlehrer mit Lement zu tun haben, die sich 

eine bestimmte Kompetenz nicht nur in der von ihnt zu unterrichtenden, sondern auch 
schon in einer anderen Sprache, ja sogar in mehreren Sprachen, angeeignet haben. Bei der 
Erörterung dieser Frage ist außerdem die Tatsache zu beachten, daß jeder Lemer gleich
wohl übereine angeborene “muttersprachliche” und “fremdsprachliche” Kemkompetenz 
verfügt.

ХГ
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Übung 21: Cuciureanu Monica; Seiculescu, Valentina: Die Bremer Müllmusikanten, 
in : Primär 1993/3, S.8.

Die Bremer Müllmusikanten
Es waren einmal e|n Mann und eine Frau, die £5" in hohem Bogen flog vor ihnen ein Messer auf 
feierten ein großes Fest. Am Morgen danach 
warfen sie alle leergetrunkenen Flaschen auf 
den Abfall.

„Hoppla“, sagte der Whiskey, als die Wein
flasche angeflogen kam. „Entschuldigung“, 30 
murmelte der Rest Orangensaft, bevor er aus
lief. „Hier bleibe ich nicht“, sagte die Wein
flasche, rappelte sich auf und schritt stolz 

1C davon.

den Boden. „Komm mit“, sagten die Wein
flasche, die Plastiktüte und der Pappkarton. 
„Wir gehen nach Bremen und sehen, wofür wir 
noch nützlich sein können.“5

Zu viert marschierten sie weiter. Es wurde 
Abend und Bremen war noch weit. Da sahen 
sie am Waldrand ein Haus. Darin saßen an 
einem langen Tisch 37 Räuber und aßen zu 
Abend.

Der Pappkarton stellte sich vor das Fenster, 
die Flasche kletterte auf den Karton, die Pla
stiktüte umhüllte die Flasche wie ein Kleid und

An der Ecke spielte der Wind mit einer weg- 
geworfenen Plastiktüte. „Komm mit, wir gehen 
nach Bremen und sehen, wofür wir noch nütz
lich sein können.“

15" Sie machten sich auf den Weg.
Sie kamen an einer Mülltonne vorbei, neben *iö Flasche, und die Plastiktüte knisterte geheim- 

der sich eine alte Pappschachtel sonnte.
„Komm mit“, sagten die Weinflasche und 

die Plastiktüte, „wir gehen nach Bremen und 
^Csehen, wofür wir noch nützlich sein können.“

das Messer umtanzte sie wild. Dabei schlug es
einen fürchterlichen Takt. Dazu stampfte die

nisvoll. Der Pappkarton schlug mörderisch mit 
seinen Deckeln. Die Räuber starrten zum Fen
ster, erschraken vor dem Bild und der Musik 
und flüchteten aus dem Haus. Weinflasche, 

Zu drift gingen sie fröhlich weiter, zur Stadt Plastiktüte, Pappkarton und Messer aber 
hinaus, auf die Landstraße.

„Verdammt, so stumpf und krumm“, 
schimpfte ein Mann auf einem Parkplatz, und

zogen ins Haus und wurden eine erfolgreiche 
Musikband. Und wenn sie nicht gestorben 
sind, so machen sie noch heute Musik.
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Übung 22:
Aus: Antoine de Saint - Exupery, Der kleine Prinz. Düsseldorf, 1993, 36.

XII

Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser 
Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen 
Prinzen in eine tiefe Schwermut.

»Was machst du da?« fragte er den Säufer, den jjr 
stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller 
Flaschen sitzend antraf.

»Ich trinke«, antwortete der Säufer mit düsterer 
Miene.

»Warum trinkst du?« fragte ihn der kleine Prinz.
»Um zu vergessen«, antwortete der Säufer.
»Um was zu vergessen?« erkundigte sich der kleine 

Prinz, der ihn schon bedauerte.
»Um zu-vergessen, daß ich mich schäme«, gestand 

der Säufer und senkte den Kopf.
»Weshalb schämst du dich?« fragte der kleine Prinz, 

der den Wunsch hatte, ihm zu helfen.
»Weil ich saufe!« endete der Säufer und verschloß 

sich endgültig in sein Schweigen.
Und der kleine Prinz verschwand bestürzt.
Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wun

derlich, sagte er zu sich auf seiner Reise.

5

Л0

A5

■ Я 0
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Übung 23:
Aus: Kreuzhage, Veronika, Anders als die anderen..., in: К. H. Bieler , Miteinander 
Bd 4, S. 32f, 36f.

Die Karin sah aus wie eine Vogelscheuche, sagt der 
Fritz aus der Klasse
Mütze tief in die Stirn gezogen, selbst im Sommer bei schönstem Wetter. 
Immer die Augen niedergeschlagen. Den Kopf so komisch zwischen den 
Schultern versteckt. Die Klamotten, die sie immer anhatte, mausgrau, wie 
von der Oma ausgeliehen. Und dann, wie sie ging. Sie drückte sich so ulkig 

den Häuserwänden entlang. Irgendwie stolperig. Wir haben ihr auf65 an

dem Heimweg aufgelauert und ihr eins übergewischt. Geheult hat die nie. 
Hat uns auch nie beim Lehrer verpetzt. Nur die Arme hat sie sich immer 
über den Kopf gehalten. Wegen der Mütze. Einmal hat ihr einer das Bein 
gestellt, und die olle Mütze rutschte ihr über die Stirn nach vom. „Mensch,

7o die hat ja kein Haar auf dem Kopf“, brüllten wir. Das war vielleicht ein 
Ding. Da haben wir ihr erst recht zugesetzt. Die hat sich kaum noch in die 
Klasse reingetraut. Dann ist sie sitzengeblieben. Sie sollte auf die Hilfs
schule kommen. Später haben wir sie kaum mehr gesehen. Jetzt, wenn sie 
mal durchs Dorf geht, sieht sie direkt hübsch aus mit ihren langen Haaren.

75 Aber ansehen tut sie keinen.

i

Die mochte keiner, sagt die Helga aus der Klasse
„Geh bloß nicht mit der“, hat meine Mutter gesagt, „die hat die Krätze, und 
das ist ansteckend.“ Es ist auch niemand mit ihr gegangen, und es wollte 
sich keiner von uns neben sie setzen. Das heißt, ich hätte eigentlich schon 
gewollt, aus Neugier. Am liebsten hätte ich sie mal gefragt: „Was ist das ei- 

80 gentlich, deine Krätze?“ Aber sie hat sich immer abseits gehalten. Und sie 
war ja so schlecht in der Klasse. Nie hat sie sich gemeldet. Immer nur Fün
fer hat sie kassiert. Fragte sie der Lehrer mal was, haben wir uns gebogen 
vor Lachen. Ihr Gesicht ist puterrot angelaufen, und sie hat dann zu stot-

i i

tem angefangen. Die Karin hat sich freiwillig allein in die allerletzte Bank 
85 gesetzt. „Ganz gut, daß die da hinten bleibt, die stinkt nach Kuhstall“, sagte 

meine Freundin. Ich weiß, daß der Eltembeirat später abgestimmt hat, daß 
sie in die Hilfsschule kommen soll und daß ein Test mit ihr gemacht wird. 
Uns war das sowieso egal, es mochte sie ja doch keiner.
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Übung 24:
Aus: Max Frisch, Homo faber. Frankfurt/Main, 1977, 156ff.

Was den Unfall betrifft, habe ich nichts zu verheimlichen. Es ist 
ein flacher Strand. Man watet hier mindestens dreißig Meter, bis

• < ‘

Schwimmen möglich, und im Augenblick, als ich ihren Schrei 
höre, bin ich mindestens fünfzig Meter vom Ufer entfernt. Ich 

5 g sehe, daß Sabeth aufgesprungen ist. Ich rufe: Was ist los? Sie 
’r rennt - Wir haben, nach unsrer schlaflosen Nacht auf Akroko- 

rinth, im Sand geschlafen, dann das Befürfnis meinerseits, ins 
Wasser zu gehen und eine Weile allein zu sein, während sie 
schläft. Vorher habe ich noch ihre Schultern bedeckt mit ihrer 

Л0 Wäsche, ohne sie zu wecken; wegen Sonnenbrand. Es gibt hier 
wenig Schatten, eine vereinzelte Pinie; hier haben wir uns in die 
Mulde gebettet. Dann aber, wie vorauszusehen, ist der Schatten 
gewandert, beziehungsweise die Sonne, und daran, scheint es, 
bin ich erwacht, weil plötzlich in Schweiß, dazu die Mittagsstille, 
ich bin erschrocken, vielleicht weil ich irgendetwas geträumt 
oder gemeint habe, Schritte zu hören. Wir sind aber vollkommen 
allein. Vielleicht habe ich den Kieskarren gehört, Schaufeln von 
Kies; ich sehe aber nichts, Sabeth schläft, und es jst kein Grund 
zum Erschrecken, ein gewöhnlicher Mittag, kaum eine Bran- 

Я0 dung, nur ein schwaches Zischeln von Wellen, die im Kies ver
laufen, manchmal ein schwaches Rollen von Kies, geradezu 

! Klingeln, sonst Stille, ab und zu eine Biene. Ich überlegte, ob 
Schwimmen vernünftig ist, wenn man Herzklopfen hat. Eine 
Weile stand ich unschlüssig; Sabeth merkte, daß niemand mehr 
neben ihr lag, und reckte sich, ohne zu erwachen. Ich streute 
Sand auf ihren Nacken, aber sie schlief. Schließlich ging ich 
schwimmen - im Augenblick, als Sabeth schreit, bin ich minde
stens fünfzig Meter draußen.

Sabeth rennt, ohne zu antworten.
Ob sie mich gehört hat, weiß ich nicht. Dann mein Versuch, 

im Wasser zu rennen! Ich rufe, sie soll stehenbleiben, meinerseits 
wie gelähmt, als ich endlich aus dem Wasser komme; ich stapfe 
ihr nach, bis sie stehenbleibt - 

Sabeth oben auf der Böschung:
Sie hält ihre rechte Hand auf die linke Brust, wartet und gibt 

keinerlei Antwort, bis ich die Böschung ersteige (es ist mir nicht 
bewußt gewesen, daß ich nackt bin) und mich nähere - dann der 
Unsinn, daß sie vor mir, wo ich ihr nur helfen will, langsam zu-

TS

•30

3ff

rückweicht, bis sie rücklings (dabei bin ich sofort stehengeblie
ben!) rücklings über die Böschung fällt.

Das war das Unglück.
Es sind keine zwei Meter, eine Mannshöhe, aber als ich'ku ihr 

.komme, liegt sie bewußtlos im Sand. Vermutlich Sturz auf den 
Hinterkopf. Erst nach einer Weile sehe ich die Bißwunde, drei 
kleine Blutstropfen, die ich sofort abwische, ich ziehe sofort 
meine Hosen an, mein Hemd, keine Schuhe, dann mit dem Mäd
chen im Arm hinauf zur Straße, wo der Ford vorbeifährt, ohne 
mich zu hören -

0
- 7
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Übung 25:
Aus: Lion, Feuchtwanger, Der jüdische Krieg. Berlin und Weimar, 5. Aufl., 1989, 
143.

Es war Geheimnis und Gerede in der Welt, was wohl hinter 
dem Vorhang des Allerheiligsten verehrt werde. Die Juden 
erklärten, Jahve sei unsichtbar, also sei_auch kein Bild von ihm 
da. Aber die Welt wollte nicht glauben, daß der Raum einfach 

5 leer sei. Einem Gott opfere man, ein Gott war da, sichtbarlich 
in seinem Bild. Bestimmt war auch dieser Gott Jahve da, und 
die eigensüchtigen Juden verheimlichten ihn nur, auf daß man 
ihn ihnen nicht abspenstig mache und für andere gewinne. 
Feinde der Juden, vor allem die spottsüchtigen, aufgeklärten 

10 Griechen, erklärten, in Wahrheit sei es ein Eselskopf, der im 
Allerheiligsten verehrt werde. Aber der Spott wirkte nicht.

*:V




