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Schriftliche Abiturprüfung 2017 im dritten Prüfungsfach 
 

Grundkurs Englisch 
 

Aufgabe Hörverstehen 
 

Freitag, 28. April 2017 - 9.00 Uhr 
 

 
Unterlagen für die Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

 

Allgemeine Arbeitshinweise 

 Tragen Sie bitte oben rechts auf diesem Blatt und auf den nachfolgenden Aufgabenblättern 
die Schulnummer, die schulinterne Kursbezeichnung und Ihren Namen ein. 

 Schreiben Sie auf alle Arbeitsblätter und die Notizblätter Ihren Namen. 

Fachspezifische Arbeitshinweise 

 Die Arbeitszeit für diese Aufgabe beträgt 30 Minuten. 

 Diese Aufgabe geht mit 20% in die Gesamtbewertung ein. 

 Hilfsmittel sind nicht zugelassen. 

 Alle Arbeitsblätter und Notizblätter werden nach Ablauf der Arbeitszeit eingesammelt. 
 

Aufgaben 

 Überprüfen Sie bitte zu Beginn die Vollständigkeit der vorgelegten Arbeitsblätter. 

 Sie folgen einer Audio-Datei, die neben den Hörtexten alle Ansagen und Pausen enthält. 
Die Audio-Datei wird mit Beginn der Prüfung gestartet und läuft durch. 

 Zahlen dürfen in Ziffern angegeben werden. 

 Lösungen in Stichpunkten sind zulässig. 

 Sie dürfen nur die erwartete Zahl von Lösungen angeben, sonst erhalten Sie für die Aufga-
be keinen Punkt. 
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Aufgabe – Hörverstehen 
 
You will hear each recording twice. After each listening you will have time to complete your an-
swers. 

Task 1: Commencement Speech (2012) 8 Points 

While listening, tick  the correct answer (a, b, c, or d). There is only one correct answer. 

This is an extract from a commencement speech given by Neil Gaiman to graduates of the Univer-
sity of Arts in Philadelphia. 

1.  Neil Gaiman tells the graduates that starting a career in the arts means they 

a are good at what they are doing.  

b do not know what they are doing.  

c are not good enough at what they are doing.  

d will not earn money with what they are doing.  

2.  According to Gaiman, people who decide what is possible or not in the arts 

a have tested the rules.  

b do not accept the rules.  

c have not tested the limits.  

d know what they are doing.  

3.  He asks the students to 

a go ahead with their ideas.  

b exchange ideas with others.  

c keep their ideas to themselves.  

d think carefully about their ideas.  

4.  Working as a journalist, Neil Gaiman  

a appreciated what he learned.   

b could not develop a good style.  

c hated to have to work under stress.  

d was able to write about interesting topics.  
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5. Finding your way you have to keep in balance your  

a body and soul.  

b work and free time.  

c salary and expenses.  

d ambitions and daily needs.  

6.  To remind himself of his aim, Gaiman  

a painted a mountain.  

b looked at a mountain.  

c imagined a mountain.  

d walked up a mountain.  

7.  He turned down job offers if they  

a were not creative enough.  

b were not attractive to him.  

c did not get him closer to his aim.  

d did not earn him enough money.  

8.  His strategy was to do a job as long as it  

a was outdoors.  

b was paid well.  

c did not feel like work.  

d did not mean moving.  
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Task 2: Detroit, the 21st century “City of Tomorrow” – a failed city?  8 Points 

You are going to listen to an extract from a radio program. It focusses on Mark Binelli’s book “De-
troit City is the Place to Be” (2013). The program was broadcast in the series “Writer’s Voice”. The 
host is Francesca Rheannon.  

Take notes. Give two examples (a, b) for each category. In the text the examples do not appear in 
chronological order. 

Francesca Rheannon on Detroit  

1. Detroit’s significance 

in the past 

2. Detroit’s current  

situation 

3. Detroiters’ reactions 

to the current  

situation 

4. Detroit’s future 

a) a) a) a) 

b) b) b) b) 

Task 3: The Anti-Pollution Documentary 11 Points 

Listen to a radio report about an anti-pollution documentary from China. 

Complete the sentences below and answer the following questions. 

1.  The surprising thing about the documentary from China is 

 ______________________________________________________________. 

2. Chai Jing, the woman who made the documentary worked as 

 ______________________________________________________________. 

3. She stopped working because 

 ______________________________________________________________. 

4. In 2014 Chai Jing was dissatisfied with living in Bejing because 

 ______________________________________________________________. 

5. The production of the film cost Chai Jing 

 ______________________________________________________________. 

6. The film is called 

__________________________________________________________________________. 
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7. In her film, Chai Jing shows that China’s environmental problems are caused by 

 __________________________________________________________________________. 

8. To learn how to improve the air in cities, in the film Chai Jing travels to 

  __________________________________ and ____________________________________. 

9. How, according to Chai Jing, can pollution be fought? 

__________________________________________________________________________. 

10.  Why hasn’t Chai Jing been silenced? 

 __________________________________________________________________________. 

11. What did one major Chinese website do with the documentary? 

__________________________________________________________________________. 
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Schriftliche Abiturprüfung 2017 im dritten Prüfungsfach 
 

Grundkurs Englisch 
 

Aufgabe Sprachmittlung 
 

Freitag, 28. April 2017  
 

 
Unterlagen für die Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

 

Allgemeine Arbeitshinweise 

 Tragen Sie bitte oben rechts auf diesem Blatt und auf den nachfolgenden Aufgabenblättern 
die Schulnummer, die schulinterne Kursbezeichnung und Ihren Namen ein. 

 Schreiben Sie auf alle Entwurfsblätter (Kladde) und die Reinschrift Ihren Namen. 

 Versehen Sie Ihre Reinschrift mit Seitenzahlen. 

Fachspezifische Arbeitshinweise 

 Die Arbeitszeit für diese Aufgabe beträgt 60 Minuten. 

 Diese Aufgabe geht mit 30% in die Gesamtbewertung ein. 

 Erlaubtes Hilfsmittel: eingeführtes Wörterbuch (einsprachiges und/oder zweisprachiges) 
und ein Duden. 

 Alle Notizblätter und die Reinschrift werden nach Ablauf der Arbeitszeit eingesammelt. 
 

Aufgaben 

 Überprüfen Sie bitte zu Beginn die Vollständigkeit der vorgelegten Aufgabe  
(Anzahl der Blätter, Anlagen, …). 
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Aufgabe – Sprachmittlung 
 
You are taking part in an international school project on the topic “Typical features of our culture – 
tradition and change“.  
 
For the website of your project, write an article outlining the information on urban and allotment 
gardens as presented in the text. Refer to past and present developments. 

 

Material 

Zurück ins Beet – Kleingärten auch bei jungen Menschen immer beliebter (2013) 

Von Robert Berlin 

 

Der Text wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt. Er ist unter der in der Aufgaben-
beschreibung angegebenen Quelle zu finden. 

 

Wörter: 483 

Berlin, Robert: „Zurück ins Beet – Kleingärten auch bei jungen Menschen immer beliebter“; LVZ-
Online; (Abrufdatum: 03.05.2013) 
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Schriftliche Abiturprüfung 2017 im dritten Prüfungsfach 
 

Grundkurs Englisch 
 

Aufgabe Schreiben 
 

Freitag, 28. April 2017  
 

 
Unterlagen für die Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

 

Allgemeine Arbeitshinweise 

 Tragen Sie bitte oben rechts auf diesem Blatt und auf den nachfolgenden Aufgabenblättern 
die Schulnummer, die schulinterne Kursbezeichnung und Ihren Namen ein. 

 Schreiben Sie auf alle Entwurfsblätter (Kladde) und die Reinschrift Ihren Namen. 

 Versehen Sie Ihre Reinschrift mit Seitenzahlen. 

Fachspezifische Arbeitshinweise 

 Die Arbeitszeit beträgt 150 Minuten einschließlich Lese- und Auswahlzeit. 

 Diese Teilaufgabe geht mit 50% in die Gesamtbewertung ein. 

 Die Teilaufgaben beider Aufgaben sind gleichgewichtig. 

 Erlaubtes Hilfsmittel: eingeführtes Wörterbuch (einsprachiges und/oder zweisprachiges). 
 

Aufgaben 

 Sie erhalten zwei Aufgaben.   

 Überprüfen Sie bitte zu Beginn die Vollständigkeit der vorgelegten Aufgaben  
(Anzahl der Blätter, Anlagen, …). 

 Wählen Sie eine Aufgabe aus und bearbeiten Sie diese. 

 Vermerken Sie auf der Reinschrift, welche Aufgabe Sie bearbeitet haben. 
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Schreiben – Aufgabe I 
 
Schwerpunktthema I 
 
The Individual and Society in Western Cultures / Non-Fiction 
 
Assignment:  
 
 
1. Outline the social and technological developments that have led to the popularity of selfies. 
 

2. Examine the language and style the author uses to present the topic. Give evidence from the 
text. 

 
3. People use social networks in search of assurance and compliments, but they are also making 

themselves vulnerable to negative comments and abuse. Comment. Also refer to your course 
studies. 
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Text: How selfies became a global phenomenon 
 
 

 

Der Text wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt. Er ist unter der in der Aufgaben-
beschreibung angegebenen Quelle zu finden. 

 

 

Words: 766 

Source: Day, Elizabeth, Mail & Guardian, July 26, 2013 http://mg.co.za/article/2013-07-26-how-
selfies-became-a-global-phenomenon (retrieved 27.05.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotations:  
 
l. 2 Narcissism  excessive admiration of oneself 

l. 20 Daguerreotype early kind of photographic process 

l. 24 Andy Warhol  US-American artist, painter, photographer and filmmaker  
(1928 – 1987) 

l. 24 Polaroid  American business best known for its Polaroid instant film and  
cameras 

l. 35 Ofcom   Office of Communications: regulator and competition authority 
for broadcasting, telecommunications and postal industries of 
the UK 

l. 36 Pew Research  American research institute that informs about the issues, 
 Centre   attitudes and trends shaping America and the world 
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Schreiben – Aufgabe II 
 
Schwerpunktthema II 
 
Australia – The Fifth Continent / Fiction  
 
Assignment:  
 
 
1. Describe Charlie’s family and his life in Alice Springs. 
 
2. Contrast the desert of Alice Springs to the “desert” of Adelaide and how Charlie feels in these 

two places. Give evidence from the text.  
 
3. Like in the story, many Aboriginals today struggle with addiction and have a lower life expec-

tancy than Non-Indigenous Australians. With reference to your course studies, explain this sit-
uation.  
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Text: Deserts 

The following text is taken from Archie Weller’s short story “Deserts”. The story is about Charlie 
Sutton, a young Aboriginal boy of mixed descent from Alice Springs. 

 

 

Der Text wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt. Er ist unter der in der Aufgaben-
beschreibung angegebenen Quelle zu finden. 

 

 

Words: 691  

Source: Weller, Archie: “Deserts”, The Window Seat, University of Queensland Press, 2009, pp. 
290 – 292. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotations: 

Introduction  Alice Springs  town in the desert, population: about 28,000 

l. 1  ringer  person who looks after livestock on a cattle station 

l. 5  spinifex  a kind of grass 

l. 5  dingo  wild dog  

l. 8 MacDonnel Ranges  mountain range in Northern Territory 

l. 9  Albert Namatjira  Aboriginal artist  (1902 - 1959)  

l. 13  ghost gums  Australian tree with a light-colored bark  

l. 28  sniffing petrol  inhaling petrol fumes to get high  

l. 32  college in Australia any private primary or secondary school 

l. 38  The Eagles  American rock band 
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Schriftliche Abiturprüfung 2017 im dritten Prüfungsfach 
 

Grundkurs Englisch 
 

Freitag, 28. April 2017, 9.00 Uhr 
 

 
Unterlagen für Referenten und Korreferenten 

 
- Diese Unterlagen sind nicht für Schülerinnen und Schüler bestimmt - 

 

Diese Unterlagen enthalten … 

 Allgemeines, 

 Hinweise zu den einzelnen Aufgaben, 

 Erwartungshorizonte und Korrekturhinweise zu den einzelnen Aufgaben, 

 keine Aufgabentexte – Ihre Exemplare entnehmen Sie bitte den Schüleraufgaben, 

 einen Rückmeldebogen für die Zentralabiturkommission zur Auswahl der Aufgaben. 
 

Allgemeines 

 Prüfen Sie die Prüfungsaufgaben vor der Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler auf 
ihre Vollständigkeit und formale und inhaltliche Korrektheit und ergänzen Sie sie gegebenen-
falls. Bei nicht ausreichender Anzahl erstellen Sie entsprechende Kopien vor Ort. Bei einem 
schwerwiegenden inhaltlichen Fehler informieren Sie sofort die Senatorin für Kinder und Bil-
dung über die Hotline […] von 7.00 bis 9.30 Uhr. Die von der Senatorin für Kinder und Bil-
dung vorgenommene Korrektur gibt die Schule sofort an die für die schriftliche Prüfung zu-
ständige Lehrkraft weiter. 

 Fragen Sie vor Verteilung der Aufgaben nach der Arbeitsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler und weisen Sie diese auf die Regelungen des § 5 AP-V (Täuschung und Behinde-
rung) hin.   

 Teilen Sie den Schülerinnen und Schülern mit, dass verschiedene Materialien nacheinan-
der ausgeteilt werden, die nach der jeweils vorgeschriebenen Arbeitszeit eingesammelt 
werden müssen. 

 Machen Sie die Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitshinweise aufmerksam, die am An-
fang ihrer Unterlagen für die jeweilige Aufgabe stehen. Geben Sie ihnen ggf. die nötigen 
Angaben zur Schulnummer sowie zur genauen Kursbezeichnung. 

 Füllen Sie bitte den beigefügten Rückmeldebogen für die Zentralabiturkommission Englisch 
zur Auswahl der Aufgaben aus und schicken ihn an die dort genannte Adresse. 

 Die Korrektur und Bewertung erfolgt nach der „Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewer-
tung der Leistungen in der Abiturprüfung (ARI) vom 1. Oktober 2015“. Die Bewertung der Leis-
tungen erfolgt ausschließlich nach Bewertungseinheiten, d. h. die in den o. g. ARI veröffentlich-
ten Bewertungsschemata sind verbindlich. Lediglich beim Hörverstehen gibt es kein Kriterien-
raster, sondern die vorgegebenen Rohpunkte werden entsprechenden Bewertungseinheiten 
zugeordnet. Die in der Prüfungsaufgabe erbrachte Leistung wird insgesamt ermittelt und ge-
mäß der nachfolgenden Tabelle in Punkte (Notenpunkte) umgerechnet. Zur Berechnung des 
Endergebnisses können Sie die Execl-Datei nutzen, die Ihre Schulleitung per Mail erhalten hat. 
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Ab .... % Punkte  Note  Ab … % Punkte Note 

95  15 1+  55 7 3- 

90  14 1  50 6 4+ 

85  13 1-  45 5 4 

80  12 2+  40 4 4- 

75  11 2  33 3 5+ 

70  10 2-  27 2 5 

65  9 3+  20 1 5- 

60  8 3  0 0 6 

Hörverstehen 

 Teilen Sie zu Beginn nur die Arbeitsblätter zum Hörverstehen aus. 
 Der Anteil dieser Aufgabe an der Abiturprüfung beträgt 20%. 
 Spielen Sie den beigefügten Tonträger ohne Pausen ab. Sollte es aus zwingenden Gründen 

erforderlich sein, das Abspielen zu unterbrechen, muss dies mit Begründung ins Protokoll. 
 Arbeits- und Lesezeiten sind auf dem Tonträger berücksichtigt, die Bearbeitungszeit für diese 

Aufgabe beträgt insgesamt 30 Minuten. 
 Sammeln Sie im Anschluss alle Arbeiten ein. 

Sprachmittlung 

 Teilen Sie nun die Arbeitsblätter zur Sprachmittlung aus. 
 Der Anteil dieser Aufgabe an der Abiturprüfung beträgt 30%. 
 Lassen Sie einen ausreichenden Korrekturrand einrichten. 
 Die Bearbeitungszeit für diese Aufgabe beträgt 60 Minuten. 
 Erlaubtes Hilfsmittel: eingeführtes Wörterbuch (einsprachiges und/oder zweisprachiges) sowie 

ein Duden. 
 Sammeln Sie nach Ablauf der Arbeitszeit alle bearbeiteten Papiere ein. 

Schreiben 

 Verteilen Sie nun die Arbeitsblätter zum Schreiben. 
 Der Anteil dieser Aufgabe an der Abiturprüfung beträgt 50%. 
 Die Teilaufgaben beider Aufgaben sind gleichgewichtig. 
 Teilen Sie den Schülerinnen und Schülern mit, dass sie zwei Aufgaben zur Auswahl erhal-

ten, um eine auszuwählen und zu bearbeiten.  

 Lassen Sie einen ausreichenden Korrekturrand einrichten. 

 Die Bearbeitungszeit beträgt insgesamt 150 Minuten einschließlich Lese- und Auswahlzeit. 

 Erlaubtes Hilfsmittel: eingeführtes Wörterbuch (einsprachiges und/oder zweisprachiges). 
 

 Ausschlussklausel 
Werden 0 oder maximal 1 Bewertungseinheit für die inhaltliche Leistung der Aufgabe ver-
geben, können für diese Aufgabe insgesamt nicht mehr als 9 von 25 Bewertungseinheiten 
erteilt werden. Werden 0 oder maximal 1,5 Bewertungseinheiten für die sprachliche Leis-
tung der Aufgabe vergeben, können für diese Aufgabe insgesamt nicht mehr als 6,5 von 25 
Bewertungseinheiten erteilt werden. 
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Erwartungshorizont – Hörverstehen  

Für die Bewertung gilt: 

 Für jede richtige Antwort wird 1 Punkt vergeben. ½ Punkte sind nicht zulässig. 

 Inhaltlich gleichwertige Lösungen, die eventuell nicht im Lösungsblatt ausgewiesen sind, sind 
zulässig, solange diese der Aussage des Hörtextes entsprechen. 

 Hat der Prüfling bei einer multiple-choice-Aufgabe mehr als die erwartete Zahl von Lösungen 
angekreuzt, erhält er für die entsprechende Aufgabe keinen Punkt. 

Bei halboffenen Aufgaben gilt: 

 Lösungen in Stichpunkten sind zulässig.  

 Zahlen dürfen in Ziffern angegeben werden.  

 Rechtschreib- und Grammatikfehler werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt, soweit sie 
nicht sinnentstellend sind.  

 
 
Kurzbeschreibung 

Aufgabentitel 1 Commencement Speech  
2 Detroit, the 21st century “City of Tomorrow“ – a failed city?  
3 Anti-Pollution Documentary  

Material 1 Auszüge aus einer Rede  
2 Auszüge aus einem Interview 
3 Hintergrundbericht 

Quellenangaben 1 Gaiman, N. (2012, 17. Mai). Keynote Address 2012. The University of the Arts 
Class (Phil). Zugriff am 22.02.2015 von http://uarts.edu/neil-gaiman-keynote-
address-2012. 

2 Rheannon, F., Binelli, M. (2013, 4. Dezember). Detroit City is the place to be. 
Writer’s Voice. ©PRX: Public Radio Exchange. Zugriff am 16.02.2015 von 
https://beta.prx.org/stories/107143. 

3 Kuhn, A. (2015, 04. März). The Anti-Pollution Documentary That’s Taken Chi-
na By Storm. ©NPR: National Public Radio. Zugriff am 18.09.2015 von 
http://www.npr.org/blogs/parallels/2015/03/04/390689033/the-anti-pollution-
documentary-thats-taken-china-by-storm.  

Hilfsmittel keine 
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Teilaufgabe 1 

Standardbezug 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Aufgabenerfüllung 

 

Hörverstehen 

 einem Hörtext die […] Einzelinformationen ent-

sprechend der Hörabsicht entnehmen 

 Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden 
erfassen/ in Abhängigkeit von der jeweiligen Hör-
Absicht Rezeptionsstrategien anwenden 

 gehörte […] Informationen aufeinander beziehen 
und in ihrem kulturellen Zusammenhang verstehen 

Commencement speech, 8 Punkte insgesamt 
1 Punkt pro Item 

No Punkte Lösung 

1 1 b 

2 1 c 

3 1 a 

4 1 d 

5 1 d 

6 1 c 

7 1 c 

8 1 c 
 

Teilaufgabe 2 

Standardbezug 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Aufgabenerfüllung 

 

Hörverstehen 

 in Abhängigkeit von der jeweiligen Hörabsicht Re-
zeptionsstrategien anwenden 

 gehörte […] Informationen aufeinander beziehen 
und in ihrem kulturellen Zusammenhang verstehen 

Detroit, 8 Punkte insgesamt    

Two of the aspects below for each category. 

1 Detroit’s significance of the past 
 birthplace of the middle class 
 a place of good jobs 
 opportunity for immigrants 
 opportunity for migrants from rural areas 
 pioneer boomtown 
 motor city 

2 Detroit’s current situation 
 Detroit eligible for bankruptcy 
 real unemployment rate of 50% 
 firefighters without necessary resources 
 pensions at risk 
 workforce fighting for a minimum wage 
 Detroit is dying 

3 Detroiters’ reactions to the current situation 

 signs of vitality 
 there are real reasons for hope 
 residents try to re-make their lives 
 some are finding new ways to live 
 community activists try to create a more demo-

cratic and sustainable Detroit 
 new tech entrepreneurs and artists see an op-

portunity 
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4  Detroit’s future 
 “only time will tell“ 
 a more down-sized Detroit 
 a more sustainable city 
 possibly a renaissance 
 a shattered metropolis 

Teilaufgabe 3 

Standardbezug 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Aufgabenerfüllung 

 

Hörverstehen 

 einem Hörtext die Hauptaussagen und Einzelin-
formationen entsprechend der Hörabsicht entneh-
men  

 in Abhängigkeit von der jeweiligen Hörabsicht Re-
zeptionsstrategien anwenden 

. 

The Anti-Pollution Documentary, 11 Punkte 
1 Punkt pro Item 

No Punkte Lösung 

1 1 that it was seen 200 million times 

2 1 
a(n investigative) reporter/ an 
anchor 

3 1 
she had a sick child/ her daugh-
ter had a tumor 

4 1 there were 176 days of smog 

5 1 $ 160,000 

6 1 under the Dome 

7 1 
industrialization / China’s rapid 
economic development 

8 1 Los Angeles and London 

9 1 

Chinese citizens should get in-
volved/ government cannot do it 
alone 

10 1 
film has positive direction, gives 
people hope and confidence 

11 1 
the website removed the film 
without explanation 
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Die insgesamt erreichten Punkte (Rohpunkte) werden gemäß folgender Tabelle in Bewertungsein-
heiten (BE) umgesetzt. 
 

Anzahl der zu errei-
chenden Punkte 

 

Anzahl der Bewer-
tungseinheiten 

27 20 
26 19 
25 18 

23 – 24 17 
22 16 
21 15 

19 – 20 14 
18 13 
17 12 

15 – 16 11 
14 10 
13 9 

11 – 12 8 
10 7 
9 6 

7 – 8 5 
6 4 
5 3 

3 – 4 2 
2 1 

0-1 0 
 

Informationen zu den Teilaufgaben 

task title listening aim duration format variety text type 
number of 

items/points 

Keynote Ad-
dress 2012 

main ideas/ de-
tails 

3:19 multiple choice BE speech 8 

Detroit, the 21st  
century “City of 
Tomorrow“ – a 
failed city? 

details 2:07 note taking BE presentation 8 

Anti-Pollution 
Documentary 

main ideas/ de-
tails 

4:01 
sentence com-
pletion, multiple 
choice 

BE documentary 11 

total 9:27                                                                  27 
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Erwartungshorizont – Sprachmittlung  
 

Aufgabe 

You are taking part in an international school project on the topic “Typical features of our culture – 
tradition and change“.  
 
For the website of your project, write an article outlining the information on urban and allotment 
gardens as presented in the text. Refer to past and present developments. 
 
Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der Prüfungs-
leistung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich richtig 
und nachvollziehbar sind. 
 
Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Sprachmittlung 

 Informationen adressatengerecht und situationsangemessen in der jeweils anderen Sprache zusammen-
fassend wiedergeben.  

Schreiben 

 Textsorten zielorientiert in eigenen Textproduktionen situationsangemessen verwenden.  

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler einen kohärenten und strukturierten Text ver-
fassen, der  
 sich an eine breite internationale (Schul-) Öffentlichkeit richtet, 
 die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels aufweist (z. B. Überschrift, Einleitung, 

Schlusssatz, klar nachvollziehbare Gliederung), 
 die zentralen Aussagen über Stadt- und Schrebergärten darstellt. 

Relevante Aspekte:  
 gardening in cities, which has a long tradition in Germany, is being revived 

 past 
o allotments developed in Germany in 19th century 
o very popular in the former GDR: urban gardening seen as way to relax near home  
o movement faced great difficulties after German reunification, as soon as people were able to 

travel without restrictions 

 present 
o today of special interest to young generation, particularly families with children 
o focus in life is shifting: not only earning money but also one’s social life seems to be crucial 
o desire for sustainability, demand for organic products 
o wish to teach children about nature 
o private retreat  
o safety for children    

Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht einer guten Leistung) 
 Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einen kohä-

renten und klar strukturierten Text verfassen, der 
 sich deutlich erkennbar an eine breite internationale Öffentlichkeit richtet, 
 die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels aufweist, 
 nur die zentralen Aussagen über die Tradition und aktuelle Situation der Kleingärtner in 

Deutschland unter Verwendung angemessener Textkürzungsstrategien verständlich und diffe-
renziert darstellt. 
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4 – 5 BE (entspricht einer ausreichenden Leistung) 
 Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einen noch 

kohärenten und ansatzweise strukturierten Text verfassen, der 
 sich an eine internationale Öffentlichkeit richtet, 
 die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels ansatzweise aufweist, 
 einige zentrale Aussagen über die Tradition und aktuelle Situation der Kleingärtner in Deutsch-

land noch verständlich darstellt. 
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Erwartungshorizont – Schreiben – Inhaltliche Leistung  

Aufgabe I 

Der nachstehende Erwartungshorizont stellt eine Musterlösung dar. Er ist mit dem eigenen Unterricht 
und den entsprechenden Erwartungen abzugleichen. Viele der genannten Aspekte und Textbeispie-
le lassen sich durch treffende individuelle Einfälle der Schülerinnen und Schüler austauschen. Ande-
re als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der Prüfungsleis-
tung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich richtig und 
nachvollziehbar sind. Negativ hingegen müssen Aussagen bewertet werden, die entweder falsch 
oder irrelevant sind bzw. unnötig weitschweifig ausfallen. Bitte beachten Sie bei der Bewertung der 
Schreibaufgaben, dass den Schülerinnen und Schülern für die Bearbeitung dieses Jahr im Vergleich 
zu den Abituraufgaben der vergangenen Jahre weniger Zeit zur Verfügung steht. 

 
1. Outline the social and technological developments that have led to the popularity of selfies. 

(Anforderungsbereich I) 
 

Standardbezug  
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  
 die Hauptaussagen und deren unterstützende [...] inhaltliche Einzelinformationen erfassen.  
Schreiben 
 Informationen strukturiert und kohärent vermitteln. 

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler die sozialen und technologischen 
Entwicklungen, die zur Popularität von Selfies geführt haben darstellen. 

Folgende Punkte finden dabei im Wesentlichen Berücksichtigung:  

Social developments: 

 'selfie' has established itself as a form of self-expression  

 growing desire to present oneself to the public at ones best 
o considerable rise in posted photos 

 trend in society towards superficiality  
o desire to be liked: people seem to care more about outward appearances, less about the 

quality of work or behaviour 

 increasing number of people living single lives 

Technological development: 

 (self-portraits since 1839) 

 invention of digital photography made taking photos easier 

 introduction and widespread use of smartphones 

 improving quality of cameras and software  

 2010: a front-facing camera 

 photo-sharing websites make publication easy 

Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler sowohl die so-
zialen als auch technologischen Entwicklungen, die zu der Popularität von Selfies geführt haben 
strukturiert und differenziert darstellen. 
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4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler ansatzweise 
sowohl soziale als auch technologische Entwicklungen, die zu der Popularität von Selfies geführt 
haben, darstellen. Die Bearbeitung ist noch nachvollziehbar strukturiert. 

Eine gute Leistung unterscheidet sich von einer ausreichenden Leistung durch den Grad der 
Vollständigkeit und die Präzision der Ausführungen. 

2. Examine the language and style the author uses to present the topic. Give evidence from the 
text. 
(Anforderungsbereich II) 
 

Standardbezug  
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Schreiben 
 Informationen strukturiert und kohärent vermitteln. 
Text- und Medienkompetenz  

 mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie textsortenspezifischen und ggf. stilistisch-rhetorischen Wissens 
literarische und nicht-literarische Texte aufgabenbezogen analysieren, deuten und die gewonnenen 
Aussagen am Text belegen. 

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl die Sprache als auch den Stil der 
Autorin untersuchen und ihre Erkenntnisse mit entsprechenden Textstellen belegen.  

Die folgende Auflistung stellt ein Angebot dar und ist in dieser Form von den Schülerinnen und 
Schülern nicht zu erwarten. 

Folgende Aspekte können Berücksichtigung finden: 
 Formal style 

 Clear structure: 
o introduction (ll. 1-2) 
o main part (ll. 3-45) 
o conclusion (ll. 46-52) 

 Vivid language - depiction of selfie as a thrilling experience: 
o “the flattering beam of a backlit window” (l. 4) 
o “a bursting supernova …” (l. 5)  
o “work of an instant – a single tap – ready to upload to Twitter, to Facebook, to Instagram” (ll. 

7-8) 

 Use of pronouns: 
o includes the reader: “The fact that we no longer had to traipse to our local chemist to devel-

op a roll of holiday snaps encouraged us to experiment” (ll. 27-28) 
o addresses the reader directly: You are "liked" several times over. You feel a shiver of – 

what, exactly? (l. 10) 

 Rhetorical questions:  
o “[…] why do we feel such a pressing need to share them with hundreds and thousands of 

friends and strangers online?” (ll. 47-48) 

 Parallelism:  
o “retweeted and tagged and shared” (l. 9);  
o “Approbation? Reassurance? Existential calm?” (ll. 10-11) 

 Sarcasm:  
o “Again and again, you offer yourself up for public consumption.” (ll. 12-13) 

 Author supports her statements by referring to  
o historical facts: “[…] self-portraits have been around since 1839, when daguerreotype pio-

neer Robert Cornelius took a picture of himself” (ll. 20-26)   
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o official data given by recognized organization: “According to the latest annual Ofcom com-
munications report, 60% of UK mobile phone users now own a smartphone and a recent 
survey of more than 800 teenagers by the Pew Research Centre in America found that 91% 
posted photos of themselves online – up from 79% in 2006” (ll. 35-37).  

 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler meist detailliert 
die Sprache und den Stil, welche die Autorin verwendet, um das Thema darzustellen, untersuchen. 
Sie belegen ihre Aussagen mit passenden Textbezügen. 

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler die Sprache 
und den Stil der Autorin im Ansatz untersuchen. 

Eine gute Leistung unterscheidet sich von einer ausreichenden Leistung durch die Intensität der 
Textarbeit und die Vielfalt der Beispiele. 

 
3. People use social networks in search of assurance and compliments, but they are also making 

themselves vulnerable to negative comments and abuse. Comment. Also refer to your course 
studies  
(Anforderungsbereich III) 
 

Standardbezug  
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Schreiben  
 Schreibprozesse selbstständig planen, umsetzen [...]. 
 sich argumentativ mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen.  
Text- und Medienkompetenz  

 bei der Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten und plausibel darstellen. 

Aufgabenerfüllung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler zu der vorgegebenen Aussage Stellung 
nehmen. Sie können hierbei auf Erfahrungen aus ihrer eigenen Lebenswelt zurückgreifen und 
müssen ihr Wissen aus dem Unterricht einbringen. 

Folgende Aspekte können Berücksichtigung finden: 

Assurance and compliments: 

 intensified interaction with friends and family worldwide 

 social acceptance 

 friends are always up-to-date and can share your experiences 

 increased social networking 

 self-esteem can be boosted if people like your posts 

 … 

Vulnerabilty and abuse: 

 privacy risk - distribution cannot be controlled 

 spread of false or dangerous information 

 real relationships can be negatively affected 

 loss of self-esteem 

 cyberbullying / stalking 

 users are exposed to predators 

 risks of fraud or identity theft 

 … 
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Auch andere sinnvolle, vom Erwartungshorizont abweichende Lösungsansätze sind zu 
akzeptieren.  
 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler die Aussage 
zielführend und differenziert kommentieren. Hierbei finden sowohl Bezüge zur Thematik assurance 
and compliments als auch zu vulnerability and abuse Berücksichtigung. Sie kommen zu einer 
überzeugenden und begründeten Schlussfolgerung. Sie können hierbei auf Erfahrungen aus ihrer 
eigenen Lebenswelt zurückgreifen und müssen ihr Wissen aus dem Unterricht detailliert einbrin-
gen.  

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler die Aussage in 
Teilen kommentieren. Sie kommen zu einer im Ansatz nachvollziehbaren Schlussfolgerung. 

Eine gute und eine ausreichende Leistung unterscheiden sich durch die Stringenz der Darstel-
lung, die Überzeugungskraft der Argumentation und die Vielfalt und Eignung der Aspekte. Auch für 
eine ausreichende Leistung muss die eigene Meinung erkennbar sein und ein Bezug zum Unter-
richt hergestellt werden. 
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Aufgabe II 

Der nachstehende Erwartungshorizont stellt eine Musterlösung dar. Er ist mit dem eigenen Unterricht 
und den entsprechenden Erwartungen abzugleichen. Viele der genannten Aspekte und Textbeispie-
le lassen sich durch treffende individuelle Einfälle der Schülerinnen und Schüler austauschen. Ande-
re als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der Prüfungsleis-
tung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich richtig und 
nachvollziehbar sind. Negativ hingegen müssen Aussagen bewertet werden, die entweder falsch 
oder irrelevant sind bzw. unnötig weitschweifig ausfallen. Bitte beachten Sie bei der Bewertung der 
Schreibaufgaben, dass den Schülerinnen und Schülern für die Bearbeitung dieses Jahr im Vergleich 
zu den Abituraufgaben der vergangenen Jahre weniger Zeit zur Verfügung steht. 

 
1. Describe Charlie’s family and his life in Alice Springs.  

(Anforderungsbereich I) 
 
Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  
 inhaltliche Einzelinformationen des Textes erfassen.  
 Texte unterschiedlicher Textsorten erschließen.  

 
Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler die Familie von Charlie und sein Leben in 
Alice Springs beschreiben.  

Folgende Punkte finden im Wesentlichen Berücksichtigung: 

Family:  

Charlie  

 young boy, lives in Alice Springs 

 of mixed descent, looks white 

 close relationship to his mother  

Mother 

 of mixed descent 

 often drunk (alcoholic) 

 promiscuous  

 caring and loving, spends time with her son  

 knows a lot about family history and Aboriginal culture, passes this knowledge down to her son 

Father 

 unknown 

 probably white  

 possibly a ringer at one of the cattle stations 

Life in Alice Springs:  

Charlie 

 spends time in the desert, hunts animals 

 is connected to the ancestral spirits   

 goes on trips with his mother  

 protects his mother  

 is sent to school in Adelaide  
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Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7-8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler strukturiert und 
detailliert Charlies familiären Hintergrund und sein Leben in Alice Springs beschreiben. 

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler sowohl den 
familiären Hintergrund als auch das Leben Charlies ansatzweise beschreiben.  

Eine gute Leistung unterscheidet sich von einer ausreichenden Leistung durch den Grad der 
Vollständigkeit und die Präzision der Ausführungen. 
 
2. Contrast the desert of Alice Springs to the “desert” of Adelaide and how Charlie feels in these 

two places. Give evidence from the text.  
(Anforderungsbereich II) 

 
Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  
 explizite und implizite Aussagen von Texten sowie deren Wirkungspotenzial erkennen und einschätzen. 
 die Gestaltungsmerkmale des Textes in Ihrer Wirkung erfassen.  
Schreiben  
 Information strukturiert und kohärent vermitteln.  

 
Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler das Leben im australischen Outback und das 
Leben in der Großstadt Adelaide kontrastieren. Sie berücksichtigen hierbei Charlies unterschiedli-
che Gefühle. 

Die folgende Auflistung ist in dieser Vollständigkeit nicht von den Schülerinnen und Schülern zu 
erwarten. 

 
Desert around Alice Springs & Charlie’s 
feelings 

“Desert” and feelings in Adelaide  

Charlie surrounded by animals and spirits, 
few people, ll. 40-41; ll. 12-16  

Charlie surrounded by many people and hous-
es, l. 34   

desert landscape “harsh”, l. 11; “stunning”, l. 
13; “incredible”, l. 40; natural, ll. 12-15 

expensive homes and “well-designed suburbs”, 
l. 39, an absence of the natural world  

feels connected to his identity and the history 
of his people, meaningful, ll. 9-11, ll. 21-24  

no connection to this place, meaningless, l. 36 

solitude of the desert positive, ll. 23-24 solitude felt in Adelaide negative, ll. 33-34 

feels full of love, ll. 29-31 and protection, ll. 15-
16 

“empty of love”, joyless, ll. 34-35 

Aboriginal people care for him, he feels under-
stood and loved (ll. 17-18) 

white people respect and admire him, but don't 
understand the life he comes from, he feels like 
an outsider, ll. 32-38  
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Desert around Alice Springs & Charlie’s 
feelings 

“Desert” and feelings in Adelaide  

loves the desert landscape, ll. 11-24  
 

feels homesick, misses the desert, finds an es-
cape and connection to home on the roof, ll. 42-
44  

 happy, satisfied, feels loved, protected, 
secure, safe, feels at home, belongs  

 feels lonely, joyless, miserable, desperate, 
sad, depressed, alienated, helpless, neglected, 
misunderstood  

 

Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler die beiden Orte 
und Charlies Gefühle dort klar und strukturiert kontrastieren und mit überzeugenden Textstellen 
belegen.  

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler sowohl die bei-
den Orte wie auch Charlies Gefühle ansatzweise berücksichtigen und einige geeignete Textbei-
spiele anführen.  

Eine gute Leistung unterscheidet sich von einer ausreichenden Leistung durch die Präzision und 
den Umfang der inhaltlichen Darstellung sowie die Intensität der Textarbeit. 

 
3. Like in the story, many Aboriginals today struggle with addiction and have a lower life expec-

tancy than Non-Indigenous Australians. With reference to your course studies, explain this sit-
uation. 
(Anforderungsbereich III) 

 
Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  
 explizite und implizite Aussagen von Texten sowie deren Wirkungspotenzial erkennen und einschätzen.  
 die Hauptaussagen und deren unterstützende sprachliche und/oder inhaltliche Einzelinformationen 

erfassen. 
Schreiben  
 Information strukturiert und kohärent vermitteln.  
 Texte zu literarischen Textvorlagen verfassen. 

 
Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler die Lebenssituation und mangelnde Perspek-
tiven vieler Aboriginals in der australischen Gesellschaft mit Beispielen aus dem Unterricht erklä-
ren.  

Folgende Aspekte können Berücksichtigung finden: 

 lasting impact of forced assimilation, Stolen Generations   
o identity crisis  
o breakdown of families and communities 

 discrimination and racism  

 lack of education and job opportunities  

 dependence on government assistance  
 health problems  

 … 
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Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler Gründe für die 
Lebenssituation und mangelnden Perspektiven vieler Aboriginals überzeugend und differenziert 
erklären. Sie können sich auf den Text beziehen und müssen weiteres Wissen aus dem Unterricht 
einbringen. Es werden vielfältige Bezüge zum Unterricht hergestellt. 

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einige Gründe 
für die Lebenssituation und mangelnden Perspektiven vieler Aboriginals teilweise nachvollziehbar 
darstellbar. Auch für 4 – 5 BEs muss Wissen aus dem Unterricht ansatzweise eingebracht werden.  

Eine gute und eine ausreichende Leistung unterscheiden sich durch: 
 die Komplexität und Stringenz der Darstellung 
 die Plausibilität und Anschaulichkeit der Aspekte  
 


