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Schriftliche Abiturprüfung 2017 
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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: Butlers 15 Points 

Listen to an extract from a radio programme about butlers. While listening, add the correct infor-
mation and tick (�) the correct answer (a, b, c or d). You now have time to read the assignment. 

1. What qualities do rich Chinese and Russian employers value in a British butler? 
Name two. 

a) _______________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

2. What do British butlers represent for rich Chinese? 

___________________________________________________________________________ 

3. According to Andrew Coy, what is one of the most important qualities of a butler? 

___________________________________________________________________________________ 

4. What does a butler learn in the training course? Give two basic rules. 

a) _______________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

5. Where has Andrew Coy worked? Name two places.  

a) _______________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

6. How did Andrew Coy serve Frank Sinatra?  

___________________________________________________________________________ 

7. Why is it an advantage for butlers in China not to speak Chinese?  

___________________________________________________________________________ 

8. What is unusual about Andrew Coy’s answer when asked whether the gap between the rich 
and the poor in China makes him uncomfortable? 

___________________________________________________________________________ 
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9. What can be expected from a modern butler according to Andrew Coy? Give two examples. 

a)_________________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________________ 

10. Why are there so few butlers on the British job market?  

___________________________________________________________________________ 

11. What is the main focus of the radio feature? Tick one answer. 

A describing British butlers’ experiences in China  

B advertising butler academies in China  

C showing the role of a butler today  

D criticizing butlers’ elitist attitudes  

Task 2: The Scream  15 Points 

Listen to an extract from a radio programme about the theft of the famous painting “The Scream” 
by the Norwegian painter Edward Munch. While listening, tick (�) the correct answer (a, b, c or d) 
and add the correct information. You now have time to read the assignment. 

1. What was the effect on the Norwegian public when they learnt that The Scream had  
been stolen? Tick one answer.  

 The Norwegians were 

A indifferent.  

B thrilled.  

C scared.  

D upset.  

2. Why do people know how the thieves took the painting?  

 ___________________________________________________________________________ 

3. Charlie Hill’s fake identity: 

a) What made Charlie Hill a good choice to play the role assigned to him?  
Name two reasons.   

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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b) Fill in the details on Charlie Hill’s fake identity.  

name  

job  

documents passport, business cards, _________________________________ 

4. What is Charlie Hill’s attitude towards Munch? Tick one answer. 

Charlie Hill thinks that Munch is 

a a crazy painter whose madness can be seen in his pictures.  

b a mediocre painter who got lucky with one painting.  

c an unpleasant person but a highly gifted artist.  

d a boring person but a popular painter.  

5. What role did Einar-Tore Ulving play during Charlie Hill’s investigation? Tick one an-
swer. 

 Einar-Tore Ulving 

a offered transport in his helicopter.  

b wanted to find the painting.  

c acted as a middleman.  

d acted as a buyer.  

6. How did Charlie Hill speed up the negotiations with Janne Olsen? Tick one answer. 

Charlie Hill 

a arranged for Olsen to see the police arrest one of his accomplices.  

b made his helper show Olsen a large amount of cash.  

c made Olsen speak to the director of the museum.  

d threatened Olsen with violence.  

7. Getting The Scream back:  

a) Where in the building was the painting hidden? 

________________________________________________________________________ 

b) Why did Charlie Hill not want to get it himself? 

_______________________________________________________________________________ 
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8. How did Charlie Hill make sure he was given the original painting? Tick one answer. 

He examined 

a the signature on the painting.  

b the composition of the paint.  

c the surface of the painting.  

d the quality of the frame.  

 

9. What happened to Ulving and to Olsen after the painting had been recovered?   

a) ________________________________________________________________________________ 

 

b) ________________________________________________________________________________ 
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Aufgabe Sprachmittlung 
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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 about current social trends.  
 
Based on the two texts below write an article for the project website in which you explain how and 
why more and more Germans have changed their consumer behaviour. 

Material 1 

Tausch dich glücklich 

1 

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

 

Wörter: 312 

Frost, Simon. Tausch dich glücklich. Der Tagespiegel. 06.05.2013 

 

Material 2 

Repair Cafés: Basteln gegen die Wegwerfgesellschaft 

2. 

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

 

Wörter: 334 

Prengel, Haiko, dpa. Repair Cafés: Basteln gegen die Wegwerfgesellschaft. heise online. 
09.12.2013  

 

 

 

 

1 Hans-Georg Häusel – Marktforscher 
2 BUND: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
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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 210 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 / Fiction  
 
Assignment:  
 
 
1. Point out what Don Tillman does to find the perfect wife. 
 
2. Describe the character of Don Tillman. Give evidence from the text. 
 
3. Online dating is one form of communication on the Internet, social media platforms are 

another. Evaluate the role of social networks in today´s society. Also refer to your course 
studies. 
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Text: The Wife Project 
 
This is an excerpt from the novel “The Rosie Project” by Graeme Simsion. The novel centers on 
science professor Don Tillman, who is trying to find the perfect woman. After spending time with 
his best friend and colleague Gene and Gene´s wife Claudia, Don comes up with the idea of the 
Wife Project. 
 

 

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

 

Words: 874 

Source:  Simsion, Graeme: The Rosie Project. London: Penguin 2014, chapter one abridged 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotations: 
 

l. 5 current best practice = Best 
Current Practice (BCP) 

work procedure which, at present, is considered to be 
the most effective for performing a specific task or pro-
cess 

l. 7 creationism  religious belief that the universe and life originated from 
specific acts of divine creation 

l. 17 Table For Eight dating agency that arranges groups of four men and four 
women by age, lifestyle, interests and background to 
meet for dinner at popular local restaurants 

l. 33 BMI body mass index, a value derived from the mass 
(weight) and height of an individual 
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Schreiben – Aufgabe II 
 
Schwerpunktthema II 
 
Australia - The Fifth Continent / Non-Fiction  
 
 
Assignment:  
 
 
1. Briefly point out Stan Grant’s main ideas regarding the Australian Dream. 
 

2. Analyze the language Stan Grant uses to convey his message. 
 

3. The federal state of South Australia has announced it will compensate members of the Stolen 
Generations with up to A$ 50,000 per person.1 Comment on this measure. Refer to your 
course studies. 

 

  

 

1  A$ 50,000 is approximately € 32,000.  
Source: ABC News: ‘Stolen Generations members to have access to $11 million fund announced by South Australian 
Government’; http://www.abc.net.au/news/2015-11-19/sa-government-announces-11m-stolen-generation-reparation-
fund/6954494 (retrieved 30.05.2016) 
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Text: Stan Grant’s Speech on the Australian Dream 
 
The following speech by Stan Grant was delivered on 27th October 2015 in Sydney during a debate 
on the question whether racism is destroying the Australian Dream. The term ‘Australian 
Dream’ derives from the term ‘American Dream’, which is a set of ideals including the opportunity 
for prosperity and success for everyone. Stan Grant is an Aboriginal Australian and international 
editor at the Australian TV channel ‘Sky News’. 

 

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

 

Words: 929  
 
Source: http://www.ethics.org.au/on-ethics/blog/january-2016/stan-grant-s-speech-on-racism-and-
the-australian-d (retrieved 5.12.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotations: 
 
ll. 1-2 Australians all, … first line of the Australian national anthem  

 

l. 8  I love a … first line from “My Country” by Dorothea Mackeller 
(*1885; † 1968); a poem widely known in Australia.  

 
ll. 13  Sydney Gazette “The Sydney Gazette”: the first newspaper printed  
  in Australia, running from 1803 until 1842. 
 
l. 48  tin humpy  makeshift hut 
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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 210 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 Butlers 
2 The Scream 

Material 1 radio report 
2 radio report 

Quellenangaben 1 BBC World Service. (2014, 16. Juli). British Butlers in Demand among For-
eign Super-rich. Zugriff am 23.11.2015 von 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p022yn9j 

2 BBC World Service Witness. (2015, 23. November). The Theft of the 
Scream. Zugriff am 23.11.2015 von 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p014nk4x 

Hilfsmittel keine 

  



Freie Hansestadt Bremen  Lehrermaterialien Leistungskurs Englisch 
Die Senatorin für Kinder und Bildung  
Schriftliche Abiturprüfung 2017 

ENG-LK-H-L Hörverstehen Seite 5 von 16 

Teilaufgabe 1 

Standardbezug 

Die Schülerinnen und Schüler können … 

Aufgabenerfüllung 

Hörverstehen 

 in Abhängigkeit von der jeweiligen Hörabsicht 
Rezeptionsstrategien anwenden 

 implizite Informationen erkennen und einordnen 
und deren Wirkung interpretieren 

 komplexe Hörtexte auch zu wenig vertrauten 
Themen erschließen 

 […] Einstellungen der Sprechenden erfassen 

15 Punkte 
 

No. Punkte Lösung 

1 2 
zwei der folgenden: refined, digni-
fied, grand, socially aloof, exotic 

2 1 

British butler = the top brand, a 
commodity the Chinese have never 
had 
Hinweis: commodity allein wird 
nicht akzeptiert 

3 1 
being imperturbable/confidential/ 
discreet/ trustworthy 

4 2 
 do not offer hands to be shaken 
 do not sit down in your employ-

er’s presence 

5 2 
zwei der folgenden: Buckingham 
Palace, a duke’s household, The 
Savoy, The Ritz 

6 1 he showed him to his car 

7 1 
principals don’t want them to un-
derstand their conversations 

8 1 
says everybody enjoys fine service 
/ answers evasively / gives no di-
rect answer / hesitates 

9 2 

zwei der folgenden: 
be a PA (personal assistant), trust-
ed person / confidant, use modern 
technology, match their employer’s 
lifestyle (if necessary) 

10 1 
stay with one employer for a long 
time 

11 1 c 
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Teilaufgabe 2 

Standardbezug 

Die Schülerinnen und Schüler können … 

Aufgabenerfüllung 

Hörverstehen 

 einem Hörtext […] Einzelinformationen entspre-
chend der Hörabsicht entnehmen und diese In-
formationen in thematische Zusammenhänge 
einordnen 

 in Abhängigkeit von der jeweiligen Hörabsicht 
Rezeptionsstrategien anwenden 

 implizite Informationen erkennen und einordnen 
und deren Wirkung interpretieren 

 Hörtexte verstehen, auch wenn schnell gespro-
chen […] wird 

 komplexe Hörtexte auch zu wenig vertrauten 
Themen erschließen 

 […] Einstellungen der Sprechenden erfassen 

15 Punkte 
 

No. Punkte Lösung 

1 1 d 

2 1 
theft was filmed / there’s CCTV-
footage of the theft  

3a 2 
zwei der folgenden: top undercover 
agent (Scotland Yard), arts and 
antiquities unit, American mother 

3b 3 

name: Chris Roberts 

job: art consultant (for the Getty 
Museum) 
documents: pay records / cheque 
book 

4 1 c 

5 1 c 

6 1 b 

7 2 

a) under the kitchen (through trap-
door) / in the basement 

b) didn’t want to be trapped / didn’t 
trust Ulving 

8 1 c 

9 2 
both/they were arrested, Ulving/one 
was not charged 
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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 

30 20 
29 19 

27-28 18 
26 17 

24-25 16 
23 15 

21-22 14 
20 13 

18-19 12 
17 11 

15-16 10 
14 9 

12-13 8 
11 7 

9-10 6 
8 5 

6-7 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 

Butlers Gist, 
main ideas, 
details, 
inferencing 

4:41 note taking, 
multiple 
choice 

BE radio re-
port 

15 

The Scream main ideas, 
details, 
inferencing 

4:52 multiple 
choice, 
short an-
swers, 
gapped 
summary 

BE radio re-
port 

15 

total  9:33  30 
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Erwartungshorizont – Sprachmittlung  
 

Aufgabe: 

You are taking part in an international school project about current social trends.  

Based on the two texts below write an article for the project website in which you explain how and 
why more and more Germans have changed their consumer behaviour. 

 
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. 

 Inhalte unter Nutzung von Hilfsmitteln, wie z. B. Wörterbüchern, durch Kompensationsstrategien, wie z. 
B. Paraphrasieren, […] adressatengerecht und situationsangemessen sinngemäß übertragen. 

 für das Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen. 
Schreiben 

 Informationen strukturiert und kohärent vermitteln. 
 Textsorten zielorientiert in eigenen Textproduktionen situationsangemessen verwenden.  
 bei der Textgestaltung funktionale Gesichtspunkte, z. B. Leserlenkung und Fokussierung, beachten.  

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

Schlusssatz, klar nachvollziehbare Gliederung), 
 die zentralen Informationen der Texte zusammenfassend wiedergibt. 

Relevante Aspekte:  
 How consumer behaviour has changed 

o things that are no longer wanted or needed are swapped 
o broken things are repaired 
o special websites bring consumers together, providing different systems that allow people to 

swap things fairly  
o in Berlin / in German cities: repair cafés offer help, people meet up in a courtyard and vol-

unteers help them repair their broken electronic devices  

 Why people have changed their behaviour 
o to help protect the environment (i. e. to avoid waste) 
o to show that they are critical of consumerism (old things are appreciated; they wish to have 

an alternative lifestyle) 
o to enjoy the fun of swapping things 
o to meet up with other people in order to exchange ideas and to work together 
o not necessarily to save money  
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Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht einer guten Leistung) 

Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einen kohären-
ten und klar strukturierten Text verfassen,  
 der sich deutlich erkennbar an eine breite internationale Öffentlichkeit richtet, 
 der die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels aufweist und  
 die zentralen Aspekte der Ausgangstexte aufgabengemäß verständlich und differenziert darstel-

len. 

4 – 5 BE (entspricht einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einen noch ko-
härenten und ansatzweise strukturierten Text verfassen, der 
 sich an eine internationale Öffentlichkeit richtet, 
 die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels ansatzweise aufweist, 
 und einige zentrale Aspekte der Ausgangstexte aufgabengemäß noch verständlich darstellen. 
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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. Point out what Don Tillman does to find the perfect wife. 
(Anforderungsbereich I) 
 

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

 sprachlich und inhaltlich komplexe literarische […] Texte verstehen und strukturiert zusammenfassen. 

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler Tillmans Bemühungen, eine perfekte Frau zu 
finden, nennen. 

Folgende Aspekte finden Berücksichtigung: 

Tillman 

 designs a questionnaire (to eliminate unsuitable candidates) and attaches it to his profile on 
Internet dating sites 

 memorizes the questionnaire and attends a group blind date (to practise his social skills and to 
check the questionnaire) 

 takes part in a speed dating procedure (and uses the questionnaire to start the conversation) 

 analyses the responses to his online questionnaire together with his friend Gene (and finds out 
that no candidate appears to be compatible with him) 

 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einen kohären-
ten und klar strukturierten Text schreiben, in dem sie Don Tillmans Vorgehen nahezu vollständig 
und frei von Redundanzen darstellen.  

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 

Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler in einem noch 
kohärenten und ansatzweise strukturierten Text Don Tillmans Vorgehen im Kern erfassen und im 
Allgemeinen sachgerecht darstellen. 
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2. Describe the character of Don Tillman. Give evidence from the text. 
(Anforderungsbereich II) 
 

Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  
 Texte und Textteile mit Bezug auf ein spezifisches Leseziel auswählen sowie der Leseabsicht 

entsprechende Rezeptionsstrategien selbstständig anwenden. 
Schreiben  
 Texte zu literarischen […] Vorlagen verfassen. 
Text- und Medienkompetenz  
 mithilfe sprachlichen, inhaltlichen und textsortenspezifischen und ggf. stilistisch-rhetorischen Wissens 

literarische […] Texte aufgabenbezogen analysieren, deuten und die gewonnenen Aussagen am Text 
belegen. 

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler Don Tillman charakterisieren und ihre Dar-
stellung mit entsprechenden Textstellen belegen. 

Folgende Aspekte finden Berücksichtigung und müssen mit entsprechenden Textstellen belegt 
werden. Die nachfolgende Auflistung stellt ein Angebot dar und ist in diesem Umfang nicht zu er-
warten. 

 rational / intellectual / unromantic scientist 
o uses technical language: “current best practice” (l. 5); “the advantages of field work” (ll. 21-

22); “BMI” (l. 33) 
o categorizes other people immediately: “a person labelled Frances, aged approximately fifty, 

BMI approximately twenty-eight, not conventionally attractive” (ll. 33-34); “a quick check of 
the data showed that the candidate was totally unsuitable” (ll. 63-64) 

o “These personal interactions were of course, secondary. I was relying on the internet [...]” (l. 
51) 

o suppresses the photos in the display “to allow space for more important data” (ll. 59-60) 

 demanding / unrealistic / conceited 
o firmly believes in the practicality of his idea: “Such an obvious solution!” (l. 4); “The 

questionnaire is an excellent filter” (l. 72) 
o imposes a very long list of requirements on the candidates (ll. 5-9) 
o appears to be satisfied with the negative results of the questionnaire / accepts no 

compromise (ll. 74-75) 

 untactful / lacks social skills  
o is unfamiliar with face-to-face communication: “I […] returned to the dating process that I 

thought I had abandoned forever” (ll. 15-16) 
o needs Claudia´s advice not to ask questions directly from the form (ll. 24-27) 
o “I waited in the bar to avoid aimless interaction [...]” (ll. 31-32) 
o confronts others directly with the questionnaire: “I´ve sequenced the questions for 

maximum speed of elimination” (l. 37) 

 sincere / well-meaning 
o “We may still be able to have an interesting discussion.” (l. 41) 
o does not want to get distracted by photos (ll. 59-64) 

 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler Don Tillman in 
einem kohärenten und klar strukturierten Text detailliert charakterisieren und ihre Aussagen mit 
zahlreichen passenden Textbezügen belegen. 
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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 Don Tillman in 
einem noch kohärenten und ansatzweise strukturierten Text im Allgemeinen sachgerecht charakte-
risieren und ihre Aussagen ansatzweise am Text belegen. 

3. Online dating is one form of communication on the Internet, social media platforms are another. 
Evaluate the role of social networks in today’s society. 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. 

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler die Rolle der sozialen Medien in der heutigen 
Gesellschaft einschätzen und zu einer selbstständigen Beurteilung kommen. 

Folgende Aspekte können Berücksichtigung finden: 

Sharing information and connecting with people:  

 people have access to information on almost all matters (leisure and entertainment,  
professional knowledge, news and politics) 

 people can easily publish / share / discuss information and opinions (on private, professional 
and political matters) 

 improved networking opportunities / worldwide communication (for private and business 
matters) 

 dangerous contacts (cyberbullying, recruitment for terrorist organizations) 

 loss of privacy (data collection / unwanted transparency / pressure to be always online) 
 interference with face-to-face interaction 

Democratic participation  

 addressing issues unpopular with the majority 

 public debating  

 initiating change  

Business and career implications 

 common people can become social media celebrities (new job opportunities) 
 means of advertising and marketing  

 fraud and illegal business ventures  
 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler in einem kohä-
renten und klar strukturierten Text durch eine überwiegend differenzierte, widerspruchsfreie Argu-
mentation zu einer überzeugenden Beurteilung der Sachfrage kommen. Es werden vielfältige Be-
züge zum Unterricht hergestellt. 
 
4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler in einem noch 
kohärenten und ansatzweise strukturierten Text durch eine teilweise begründet dargelegte Argu-
mentation zu einer im Kern nachvollziehbaren Beurteilung der Sachfrage kommen. 
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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. Briefly point out Stan Grant’s main ideas regarding the Australian Dream. 
(Anforderungsbereich I) 
 

Standardbezug  
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  

 explizite und implizite Aussagen von Texten […] erkennen und einschätzen. 
Schreiben  
 Informationen strukturiert und kohärent vermitteln. 
Text- und Medienkompetenz  

 Sprachlich und inhaltlich komplexe […] nicht-literarische Texte verstehen und strukturiert zusammenfas-
sen. 

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler knapp die Hauptgedanken Stan Grants in 
Bezug auf den Australian Dream herausstellen.  

Bewertungshinweise 

Folgende Punkte finden im Wesentlichen Berücksichtigung: 

The Australian Dream is a farce because  

 it is rooted in racism (‘terra nullius’). 

 Indigenous people are excluded from it: 

o no control over their lives (put on missions, dispossessed)  

o discriminated against by state and law  

o disadvantaged (e.g. health, criminality, education) 

Despite racism, there is hope for the future 

 optimistic signs of true reconciliation in society today 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler klar strukturiert 
die wesentlichen Aussagen Stan Grants in Bezug auf den Australian Dream herausstellen.  

4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler in einem noch 
ansatzweise strukturierten Text herausstellen, dass der Australian Dream für die indigene Bevölke-
rung bis jetzt nicht realisierbar gewesen ist. 
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2. Analyze the language Stan Grant uses to convey his message. 
(Anforderungsbereich II) 
 

Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Leseverstehen  

 die inhaltliche Struktur von komplexen Texten erkennen und dabei Gestaltungsmerkmale in ihrer Funkti-
on und Wirkung analysieren. 

Text- und Medienkompetenz  

 mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie textsortenspezifischen und stilistisch-rhetorischen Wissens […]. 
Texte aufgabenbezogen analysieren, deuten und die gewonnenen Aussagen am Text belegen. 

 Hilfsmittel zum vertieften sprachlichen, inhaltlichen und textuellen Verstehen und Produzieren von Tex-
ten selbständig verwenden.  

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler die Rede daraufhin analysieren, wie der 
Redner Sprache verwendet, um seine Botschaft zu vermitteln.  

Die folgende Auflistung stellt ein Angebot dar, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist in 
dieser Form nicht von den Schülerinnen und Schülern zu erwarten. Darüber hinaus sind sinnvolle 
alternative Nennungen ebenfalls zu akzeptieren. 
 
Means The audience … 

Style:  

 formal register  

 frequent use of pronouns ‘we’, ‘my’, ‘us’, ‘our’ indi-
cating Indigenous Australians (e.g. l. 3, l. 10, l. 22) 

 recurring passive sentences (e.g. ‘… my people 
were killed… . We were shot ..’, l. 9) 

 frequent use of pronouns ‘we’, ‘us’, ‘our’ indicating 
all Australians (e.g. l. 1, l. 5) 

 

 use of historical facts and figures (e.g. ‘In the 
1820s’, l. 12; ‘Sixty thousand years of occupation’, 
ll. 18-19; ‘By 1901’, l. 30) 

 frequent insertion of nouns from the field of family 
and kinship  

 

 direct address to audience/imperative (e.g. ‘Go to 
the Sydney Gazette’, ll. 13-14; ‘Read about it’, l. 29) 

 repetition of key words/phrases (‘The Australian 
Dream’; ‘Australians all, let us rejoice’; ‘…better 
than that’, ll. 57-60) 

 … 
 

 

 acknowledges seriousness of speaker 

 perceives Indigenous Australians as a 
collective whole, including the speaker  

 recognizes Indigenous Australians as 
victims  

 feels included and perceives speaker 
as knowledgeable about both social 
groups 

 is inclined to believe speaker’s as-
sumptions 

 

 accepts speaker’s accounts as (close 
to) first-hand experiences, thus emo-
tionally involved 

 feels urgency of speaker and knows he 
could prove further points  

 is repeatedly focused on the essence 
of his speech   

 

 … 
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Means The audience … 

Rhetorical devices:  

 allusion (‘Australians all…’, ll. 1-2; l. 62; ‘I love a 
sunburned country’, l. 8) 

 anaphora (‘We die ten years younger …and we are 
far from free. We are fewer … and yet we are …’, ll. 
3-4; ‘It is …’, ll. 17-18, ‘A people …’, ll. 19-20) 

 epiphora (‘…killed on those plains,…shot on those 
plains,… ravaged on those plains’, ll. 9-10) 

 alliteration (‘rooted in racism’, l. 17)  

 metaphor (‘lowest rung on civilisation’s ladder’, l. 23; 
‘… herded over hose ranges to their deaths’,ll. 15-
16) 

 parallelism (‘My father who lost … My grandfather 
who served…’, ll. 41-43; The people who marched 
… The people who supported … My wife who is…’, 
ll.  57-60)  

 enumeration (‘A people of music and art and dance 
and politics’, l. 20) 

 rhetorical question (‘… and why have I done well?’, 
l. 41) 

 personification (‘…racism is killing the Australian 
Dream’, l. 56) 

 sarcasm (‘… herded over these ranges to their 
deaths. The Australian Dream.’, ll. 15-16; … tell us 
where we could live. The Australian Dream.’, ll. 30-
33; … turned away from a hospital … The Australi-
an Dream.’, ll. 52-55) 

 … 

 

 recognizes discrepancy between theo-
ry and reality  

 is more receptive to the emotional res-
onance 

 

 is more likely to feel emotionally in-
volved 

 emphasises racism 

 visualizes social hierarchy  
 
 

 is more easily convinced through repe-
tition 
 
 

 feels impressed by list of positive quali-
ties 

 is more attentive to message 
 

 relates more to effects of racism 
 

 is shown the total exclusion of Aborigi-
nals from the Australian Dream  

 
 
 

 … 

 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler die Sprache der 
Rede ausführlich analysieren und hierbei verschiedene sprachliche und stilistische Mittel präzise 
benennen und deren Wirkung erklären.  

 
4 – 5 BE (entspricht etwa einer ausreichenden Leistung) 
Die Leistungen werden mit 4 – 5 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler einige unter-
schiedliche Aspekte der sprachlichen Gestaltung benennen und ansatzweise in ihrer Wirkung er-
klären. 
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3. The federal state of South Australia has announced it will compensate members of the Stolen 
Generations with up to A$ 50,000 per person. Comment on this measure. Refer to your course 
studies.   
(Anforderungsbereich III) 
 

Standardbezug  
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Schreiben  

 Schreibprozesse selbständig planen und umsetzen […]. 
 Informationen strukturiert und kohärent vermitteln. 
Text- und Medienkompetenz  
 Textvorlagen unter Berücksichtigung von Hintergrundwissen in ihrem historischen und sozialen Kontext 

interpretieren.  

Aufgabenerfüllung 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler die für Angehörige der Stolen Generations 
angekündigte Kompensation kommentieren und dabei Bezüge zum Unterricht herstellen.  

Folgende Aspekte können jeweils Berücksichtigung finden. Eigene sinnvolle Einfälle der Schüle-
rinnen und Schüler sind ebenfalls zu akzeptieren und positiv zu bewerten: 

arguments for financial compensation: 

 moral obligation to compensate for wrongs committed in the past 
 improvement of economic situation in Aboriginal community  

 fresh money to boost Australia’s economy 
 improvement of country’s image abroad (e.g. growth in tourism) 

 final measure to end a long-lasting, painful discussion consensually (important step in reconcil-
iation process)  

 … 

arguments against compensation: 

 money simply cannot make up for crimes committed  

 risk of money being wasted on alcohol and drugs by a neglected community  
 severe financial burden for the public purse 

 uncertainty as to individual’s financial entitlement 
 wider society’s envy of Aboriginal compensation may threaten reconciliation process  

 … 
 
Bewertungshinweise 

7 – 8 BE (entspricht etwa einer guten Leistung) 
Die Leistungen werden mit 7 – 8 BE bewertet, wenn die Schülerinnen und Schüler sich klar zu 
einer staatlichen Entschädigungszahlung in Australien positionieren. Sie begründen ihr Urteil mit-
hilfe stichhaltiger Argumente. Der Text ist klar strukturiert und frei von Redundanzen. 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 ihre Haltung zu 
einer staatlichen Entschädigungszahlung in Australien formulieren und dafür noch teilweise nach-
vollziehbare Argumente anführen. 
 
Eine gute und eine ausreichende Leistung unterscheiden sich durch 
 die Klarheit der Problemsicht 
 die Vielfalt der Beispiele  
 die Überzeugungskraft und Anschaulichkeit der Aspekte 
 die Schlüssigkeit des eigenen Urteil


