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Lehrerhinweise 
 
Im Rahmen der Reihe „Partizipatives Web – Chance oder Risiko?“ veröffentlicht eine 
überregionale Wochenzeitung regelmäßig Texte von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. 
Verfassen Sie dafür einen Kommentar, in dem Sie sich zum Thema der Reihe 
positionieren. 
 
Nutzen Sie dazu die folgenden Materialien und beziehen Sie eigene Erfahrungen und 
eigenes Wissen ein. Wählen Sie eine geeignete Überschrift. 
Ihr Kommentar sollte etwa 800 Wörter umfassen. 
 
 
I  Beschreibung der Aufgabenstellung 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem gegebenen Sachverhalt auf der 
Basis eigener Erfahrungen und Kenntnisse sowie der gegebenen Materialien (M1-5) 
auseinander, reflektieren relevante Aspekte, gewinnen einen eigenen Standpunkt 
und vertreten diesen schlüssig. In der Konzeptionsphase des Schreibprozesses soll 
das vorgegebene Material so ausgewertet und aufbereitet werden, dass es für die 
Argumentation in geeigneter Form zur Verfügung steht. Eine detaillierte Analyse der 
Materialien ist nicht verlangt. Die Schülerinnen und Schüler beachten den 
angegebenen kommunikativen Kontext. 

Bearbeitungen, die sinnvoll und begründet von den unter II ausgeführten erwarteten 
Schülerleistungen abweichen, müssen bei der Beurteilung der Prüfungsleistung 
hinreichend gewürdigt werden. Grundsätzlich sind die Schülerinnen und Schüler frei in 
der Strukturierung ihrer Ausführungen. Eine klare Argumentationsstrategie und eine 
schlüssige Positionierung müssen jedoch erkennbar sein. 

Die Aufgabe erfordert vornehmlich Fähigkeiten aus den Anforderungsbereichen II 
und III (vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen Deutsch, S. 13 f., bzw. 
Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife, S. 22). 

 
 
II  Erwartete Schülerleistung 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich pointiert mit Möglichkeiten und Risiken des 
partizipativen Web auseinander. Sie argumentieren zweckentsprechend strukturiert 
und berücksichtigen ggf. Gegenargumente. Dabei beachten sie den angegebenen 
kommunikativen Kontext und erfüllen die medialen, inhaltlichen und stilistischen 
Anforderungen des argumentierenden Schreibens in der vorgegebenen 
journalistischen Textsorte (Kommentar).  
 
Umgang mit den Materialien 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Position auf der Grundlage der 
Materialien sowie ihrer eigenen Erfahrungen und Wissensbestände. Im Sinne einer 
differenzierten Auseinandersetzung nutzen sie dabei die Materialien M2-M5 gezielt 



zur Problematisierung, zur Stützung und Veranschaulichung eigener Argumente, zur 
Widerlegung möglicher Gegenargumente, zur Abgrenzung oder zur Entgegnung. M1 
kann als Anregung (z. B. Einstieg oder Leitgedanke) dienen.  

Der Bezug zur Textvorlage wird in der Regel nicht in Form der üblichen Zitier- und 
Belegtechnik mit Zeilenangaben hergestellt, wohl aber sind ausgewählte Zitate aus 
den Materialien, die zur Untermauerung der eigenen Position dienen, möglich.  
 
Inhaltliche Gestaltung 

Beim Kommentar als meinungsbildender Textsorte ist inhaltlich eine deutliche 
Pointierung sinnvoll. Diese ist an entsprechenden Wertungen und Positionierungen 
erkennbar. Eigene weiterreichende Überlegungen, z. B. die Einbettung des Themas 
in größere Entwicklungen oder Diskurse, entsprechen der Textsorte in besonderem 
Maße. 

Mögliche Aspekte einer die Chancen des partizipativen Web in den Vordergrund 
stellenden Auseinandersetzung können sein: 

• aufklärerisches Potenzial des partizipativen Web durch allgemeine und schnelle 
Verfügbarkeit von Wissen und Information (M2, M4); 

• Gegensatz zu den etablierten Kanälen: leicht zugängliche Plattform zur 
Veröffentlichung von Kritik an herrschenden Meinungen und politischen 
Verhältnissen (M2, M3, M4); 

• Vereinfachung von Kommunikation, Möglichkeit zum unbegrenzten, anonymen 
und unzensierten Meinungsaustausch (M2, M3, M4); 

• Potential des Web als sozialer Erfahrungsraum, zur Pflege von Kontakten, zur 
Vermittlung von Geborgenheit, Trost, Selbstwertgefühl (M4); 

• Möglichkeit zur Entfaltung von Kreativität (M4, M5); 
• Erweiterung von Freizeit- und Konsummöglichkeiten (M4, M5). 

Mögliche Aspekte einer die Risiken des partizipativen Web in den Vordergrund 
stellenden Auseinandersetzung können sein: 

• Überschätzung der aufklärerischen Funktion des partizipativen Web mit dem 
oberflächlichen, selbstbezogenen und unprofessionellen Vorgehen seiner selbst 
ernannten „Reporter“ (M2); Unzuverlässigkeit von Informationen durch fehlende 
Überprüfung bzw. Qualitätskontrolle (M2); 

• Bedeutungsverlust etablierter Medien und ihrer Vorgehensweise der 
professionellen Aufarbeitung von Sachverhalten und Strittigem (M2); 

• Schnelllebigkeit und Vordergründigkeit von Meinungsbildung im Netz, 
Überschätzung von „Schwarmintelligenz“ (M2, M3);  

• Simplifizierung der im Netz diskutierten Themen und damit einhergehender 
Niveauverlust der öffentlichen Diskurse (M2);  

• Begünstigung verantwortungslosen Verhaltens wie Mobbing, Bloßstellung, 
Denunziation durch Anonymität im Web (M2, M3); 

• mangelnde Kontrolle über die Verwendung persönlicher Daten und damit 
einhergehender Vertrauensverlust in das partizipative Web bzw. daraus 
folgende Notwendigkeit, die Identität zu verschleiern (M4). 

Aus den Materialien lassen sich zustimmende oder entgegnende Argumente 
ableiten. Darüber hinaus sollten die Schülerinnen und Schüler weitere thematisch 
relevante Aspekte aus ihrem Wissens- und Erfahrungsbereich mit dem partizipativen 
Web einbeziehen. 
 



Argumentatives Vorgehen 

Der Argumentationsgang des Kommentars kann elliptisch angelegt sein. Dann 
werden einzelne Argumente nur knapp begründet oder sogar nur summarisch 
aufgezählt. Zentrale Überlegungen werden in der Regel nicht undifferenziert und 
pauschal dargestellt. Gegenargumente können aufgegriffen und von dem gewählten 
Standpunkt aus entkräftet oder widerlegt werden. Narrative oder beschreibende 
Elemente können eingesetzt werden, um dem Kommentar zusätzlich 
Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit zu verleihen. Der Kommentar kann unterschiedlich 
aufgebaut sein; in jedem Fall muss eine interne Gliederung nachvollziehbar sein. 
 
Sprachliche Gestaltung 

Die Form des Kommentars als rhetorische, meinungsbildende Textsorte verlangt 
eine die Überzeugungskraft der eigenen Argumente unterstreichende, stilistisch 
anspruchsvolle, pointierte sprachliche Gestaltung. Zu erwarten ist deshalb die 
funktionale Verwendung rhetorischer Mittel und der gezielte Einsatz verschiedener 
Sprachrepertoires sowie ein deutlicher Bezug zum Adressaten. Die gewählte 
Stilebene kann unterschiedlich sein (sachlich-nüchtern, ironisch, polemisch). 
Üblicherweise werden Kommentare nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben; ein 
Rollen-Ich kann jedoch sinnvoll sein. 

 
 
III  Hinweise zur Bewertung 
 
Kriterien für eine gute Leistung: 

Die Note gut verlangt 

• eine zweckmäßige und reflektierte Nutzung des Materials sowie der eigenen 
Erfahrungen und Wissensbestände 

• eine fundierte, deutliche Positionierung durch eine akzentuierte und 
differenzierte Argumentation 

• eine zielgerichtete Verwendung sprachlicher Mittel mit einem deutlichen 
Adressatenbezug unter Beachtung der journalistischen Form 

• eine eigenständig gegliederte, terminologisch präzise und standardsprachlich 
korrekte bzw. der journalistischen Textform sprachlich angemessene 
Darstellung. 

 

Kriterien für eine ausreichende Leistung: 

Die Note ausreichend verlangt 

• eine überwiegend sachgerechte und aufgabenorientierte Nutzung des Materials 
und das Einbeziehen eigener Erfahrungen und Wissensbestände 

• eine erkennbare Positionierung durch eine im Wesentlichen noch 
nachvollziehbare Argumentation 

• die im Grundsatz zweckmäßige und adressatengerechte Verwendung 
sprachlicher Mittel unter Beachtung der journalistischen Form 

• eine in Aufbau und Stil verständliche, insgesamt standardsprachlichen Normen 
entsprechende bzw. der journalistischen Textform sprachlich noch 
angemessene Darstellung. 

 


