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Vergleichende Analyse von Sachtexten (Aufgabentyp II B)
Aufgabenstellung
1

Analysieren Sie Hartmut Essers Text „Der wissenschaftliche Nachweis fehlt“ im Hinblick auf die vorgetragenen Thesen, ihre argumentative Begründung und die angestrebte Wirkung. Setzen Sie die
Thesen in Bezug zu Ihnen bekannten Phänomenen der Mehrsprachigkeit. Berücksichtigen Sie bei der
Analyse auch die Funktion sprachlicher und rhetorischer Mittel. (50 Punkte)

2

Untersuchen Sie dann die zentralen Thesen, den Argumentationsgang und die sprachliche und
rhetorische Gestaltung des Textes von Ingrid Gogolin. Stellen Sie die wesentlichen Ähnlichkeiten und
Unterschiede der in den beiden Texten dargestellten Positionen und argumentativen Begründungen dar.
(35 Punkte)

Hartmut Esser: Der wissenschaftliche Nachweis fehlt (2008)
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Der Streit über das „Pro&Contra“ bei der Bilingualität
dreht sich nicht um die Zweisprachigkeit an sich.
Dagegen kann niemand etwas haben. Es geht vielmehr
um die These, ob es besondere, für die Integration
förderliche Wirkungen der Herkunftssprache gibt oder
nicht. Die wichtigsten Argumente:
Nur im Rahmen herkunftssprachiger Fertigkeiten ließe
sich eine Zweitsprache erlernen; herkunftssprachige
Kompetenzen hätten nachweisbare Folgen für die kognitive Entwicklung der Kinder; und schließlich zahlten
sich in Zeiten der Globalisierung mehrsprachige
Fertigkeiten besonders auf dem Arbeitsmarkt aus.
Dazu werden seit langem sehr unterschiedliche
Meinungen geäußert, die sich nicht immer auch auf
wissenschaftlich solide Untersuchungen und belastbare
Ergebnisse gestützt haben. Aus den – relativ wenigen
– wissenschaftlich brauchbaren Studien lässt sich insgesamt jedoch entnehmen, dass bisher der Nachweis
eigener Effekte der Herkunftssprache nicht erbracht
worden ist. So gut wie alle positiven Wirkungen der
Zweisprachigkeit sind, wie es aussieht, Effekte des
Erlernens der Zweitsprache, also solche der sprachlichen „Assimilation“.
Das war keine sonderlich politisch korrekte Botschaft
und passte auch nicht so recht in mancherlei etablierte
Interessenlage, von unerbetenem Beifall von der
falschen Seite einmal ganz abgesehen. Die einfachste
und wirksamste Reaktion wären Hinweise auf andere
Ergebnisse gewesen. Aber es gab kaum Einwände: Der
herkunftssprachige Unterricht schade wenigstens
nicht, so wurde jetzt festgehalten, und die zuvor so
gelobten amerikanischen Studien dazu ließen sich
nicht übertragen. Es werde damit jedoch wenigstens

die Herkunftssprache gefördert, und zwar bei gleichem
Aufwand.
Aber auch dazu sind die belegbaren Ergebnisse, wie
üblich, nur schwach und inkonsistent. Schließlich
wurde noch das Ergebnis der DESI-Studie1 herangezogen, dass Migrantenkinder Englisch besser lernen
als die deutschen. Aber das wäre auch nur ein Beleg
für die Wirkungen der Auseinandersetzung mit einer
anderen Kultur und einer anderen Sprache, nicht aber
für einen besonderen Nutzen einer Pflege der
Herkunftssprache. Kurz: Es ist von der These, dass die
Herkunftssprache für die Migranten besondere Vorteile bringe, kaum mehr übrig geblieben als ein deutliches Zurückrudern gegenüber den ursprünglichen
starken Worten, neue (unbelegte) Behauptungen und
der Verweis auf den unstrittigen Gesichtspunkt, wonach die Förderung der Zweisprachigkeit, verstanden
als „multikulturelle“ Unterstützung der Herkunftssprachen, ein Wert „an sich“ sein könne.
Die Bilingualität wurde früher oft als eine bedenkliche
oder gar schädliche Sache angesehen. Aber das war
ein großer Irrtum und erst sachgerechte wissenschaftliche Untersuchungen haben dazu geführt, dass
sich diese Fehlurteile inzwischen erledigt haben. Dass
bei der Bilingualität die Herkunftssprache besondere
Vorteile erbringe, scheint auch ein solches Fehlurteil
gewesen zu sein. Und wieder hat man, um das
herauszufinden, korrekt durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen benötigt. Es ist eben keineswegs
so, dass sich die (empirische Sozial-)Wissenschaft
beliebig zur Legitimationsbeschaffung heranziehen
ließe, wie das sogar eine Jutta Limbach2 in ihrem Buch
in einer schon erstaunlich leichtfertigen Weise (auf
1

DESI-Studie (= Deutsch Englisch Schülerleistungen International):
Ergänzungsstudie zur PISA-Studie, in der die Deutsch- und EnglischLeistungen in 9. Klassen erfasst wurden.
2
Jutta Limbach (von 2002 bis 2008 Präsidentin des Goethe-Instituts):
Hat Deutsch eine Zukunft? Unsere Sprache in der globalisierten Welt“
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S. 63) behauptet hat. Sicher ist das letzte Wort darüber
auch noch nicht gesprochen. Aber man fragt sich
schon: Warum hat es die entsprechenden Untersuchun-

gen und Übersichten nicht schon längst gegeben –
bevor jeder zu wissen glaubte, was der Fall ist und was
zu tun sei?

70

(Aus: http://lesesaal.faz.net/limbach/pro_contra.php)

Ingrid Gogolin: Zweisprachigkeit hat nur Vorteile (2008)
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Ein Mensch, der sein Leben ganz oder überwiegend in
Deutschland verbringt, sollte so gut wie möglich
Deutsch können – darüber gibt es vermutlich keinen
Dissens. Recht erstaunlich ist es jedoch, dass dies
unter der Hand und wie selbstverständlich in den Anspruch umgemünzt wird, nur Deutsch als Verständigungssprache in Deutschland zu benutzen.
Diesen Anspruch lösen viele Menschen in Deutschland
nicht ein. Mehr als 7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben hier. Im Durchschnitt des
Landes stammt etwa ein Viertel der Kinder und
Jugendlichen aus einer Migrantenfamilie; in den
Städten sind die Anteile weit höher. Untersuchungen
ergeben, dass die Sprachloyalität der Migranten – also
die enge Verbindung, die sie mit den Sprachen ihrer
Herkunft empfinden – sehr hoch ist. Sie gebrauchen
diese Sprachen in ihrem hiesigen Alltag (neben dem
Deutschen), aber ebenso in der Kommunikation mit
Menschen im Land der Herkunft oder solchen, die
nach anderswo gewandert sind. Die Sprachen der Herkunft sind die Verkehrssprachen, die die Zugewanderten in ihren grenzenüberschreitenden Sprachgemeinschaften kommunikationsfähig machen. Und zugleich,
so zeigen andere Untersuchungen, bedeutet das keine
Absage gegenüber der Sprache des Aufnahmelandes:

Menschen mit Migrationshintergrund erkennen den
Stellenwert dieser Sprachen fraglos an, und sie
wünschen sich, dass ihre Kinder sie so gut wie
möglich beherrschen. Die Kenntnis des Deutschen und
der Erhalt von Bindungen an die Sprache der Herkunft
sind also kein Gegensatz, sondern die angemessene
sprachliche Ausstattung für ein mobiles Leben.
Kinder aus Migrantenfamilien sollten gewiss so früh
wie möglich Deutsch lernen, denn kleine Kinder
verfügen über Strategien der Sprachaneignung, die
ihnen das Sprachelernen erleichtern. Aber das gilt
selbstverständlich auch für den Fall, dass zwei Sprachen im Spiel sind: die enormen frühkindlichen
Fähigkeiten zur Sprachentwicklung schließen die
Möglichkeit der Aneignung von zwei oder mehr Sprachen ohne weiteres ein. Für Kinder aus Migrantenfamilien besteht also eine ausgezeichnete Chance,
bilinguale Kompetenz zu entwickeln – ein Vermögen
in einer immer internationaler werdenden Welt. Der
Aufbau von Zweisprachigkeit geht erwiesenermaßen
nicht auf Kosten der zweitsprachlichen Fähigkeiten,
also der Deutschkenntnisse. Und Menschen, die sich in
ihren beiden Lebenssprachen gut bewegen können,
sind in der Regel auch gut integriert – sowohl im
Aufnahmeland als auch in der Herkunftsgemeinschaft.
(Aus: http://lesesaal.faz.net/limbach/pro_contra.php)
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Der Korrekturbogen entspricht leider nur ungefähr dem unserer Klausur.
ERWARTUNGSHORIZONT

Inhaltliche Leistung
Aufgabe 1
Anforderungen
Die Schülerin/der Schüler

maximal
erreichbare
Punktzahl
(AFB)

verfasst eine aufgabenbezogene Einleitung: Autor, Titel, Textsorte,
Entstehungsjahr, Thema.

3 (I)

2

skizziert kurz den Problemkontext, z. B.:
 Diskussion, ob Mehrsprachigkeit, insbesondere Bilingualität förderlich sei.

3 (I)

3

strukturiert den Text sinnvoll und gibt einen inhaltlichen Überblick:
 Einleitend: Präzisierung der diskutierten Frage.
 Darstellung zentraler Argumente der Gegenseite, die einen förderlichen
Einfluss der Bilingualität sieht.
 Prüfung der empirischen Stichhaltigkeit dieser Argumente.
 Historische Einordnung der aktuellen Diskussionslage.

4 (I)

4

erschließt die vorgetragenen Thesen und ihre argumentative Begründung:
 Hauptthese: Es gebe keine empirischen Belege dafür, dass Bilingualität
für die Migranten Vorteile bringe, lediglich das Erlernen der Zweitsprache
habe positive Wirkungen.

9 (II)

Argumentationsgang:
 Definition der Argumentationsfrage
 Hinweis auf drei angenommene Vorteile:
1. positiver Effekt für Zweitspracherwerb;
2. positiver Effekt für kognitive Entwicklung;
3. Vorteil für den Arbeitsmarkt.
 Faktenargument dagegen: Keine Studie belege diese Vorteile, nur für das
Erlernen der Zweitsprache seien Vorteile nachweisbar.
 Faktenargument der Gegenseite (DESI) wird genannt und widerlegt.
 Schlussfolgerung: Es gibt keine empirisch begründete Legitimation für die
Pflege der Herkunftssprache.
 Historische Einordnung als Analogisierungsargument: Wie sich die früher
angenommene Schädlichkeit von Blingualität nicht halten ließ, lässt sich
auch die Vorteilhaftigkeit von Bilingualität nicht empirisch halten.

12 (II)

5

erschließt die angestrebte Wirkungsabsicht:
 Der Autor will deutlich der These entgegentreten, Bilingualität habe an
sich bereits positive Wirkungen.
 Damit tritt er auch für eine empiriebasierte Argumentation, wohl nicht nur
in dieser Frage ein.
 Erkennbar ist auch, dass er sich gegen den Vorwurf verwahrt, damit eine
migrantenfeindliche Position zu vertreten.

6 (II)

6

setzt die Thesen in Bezug zu bekannten Phänomenen der Mehrsprachigkeit, etwa:
 Kontrastierung mit den von Bas Kast vorgetragenen Befunden, die ja
nicht auf den Zweitspracherwerb zurückgeführt werden können, da er von
früher Bilingualität spricht, in der beide Sprachen wie die Muttersprache
erworben werden.

4 (II)
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Punktzahl
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7

erschließt die Funktion sprachlicher und rhetorischer Mittel, etwa:
 Sachlich nüchterne Sprachgestaltung soll den Eindruck stärken:
Die Fakten sprechen für sich.
 Leichte Ironie (Z. 27 f. „Die einfachste …“), um die mangelnde Empirie
der Gegenseite lächerlich zu machen.
 Abwertendes Vokabular für die Gegenseite (z. B. „erstaunlich leichtfertigen Weise“).
 Aufwertung der eigenen Position („korrekt durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen“).
 Rhetorische Frage zum Ende, um Leser dazu zu bewegen, das Fazit im
Sinne des Autors zu ziehen.

6 (III)

8

bündelt Ergebnisse in einer reflektieren Zusammenschau (Fazit), etwa:
 Text nimmt implizit eine Umdeutung vor: Es gibt zwar positive Effekte der
Bilingualität, aber diese seien nicht durch die Bilingualität an sich erreicht,
sondern ledigliche als Vorteil beim Erlernen einer zweiten Sprache
nachweisbar.
 Diese Umdeutung ist zentral und scheint nicht erwiesen („wie es
aussieht“).
 Die Tragfähigkeit der Position des Autors scheint somit nicht eindeutig
erwiesen.
 Insgesamt klare Gegenposition etwa zu Bas Kast.

3 (III)

9

erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (Max. 5 Punkte)
50
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Aufgabe 2
Anforderungen

© 2014 Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

Die Schülerin/der Schüler

maximal
erreichbare
Punktzahl
(AFB)

1

verfasst eine aufgabenbezogene Überleitung, in der der zweite Text
vorgestellt wird.

3 (I)

2

stellt die zentralen Thesen und den Argumentationsgang dar, etwa:
 Zentrale These (vgl. Titel): Zweisprachigkeit habe nur Vorteile

3 (II)

Argumentationsgang:
 Zweisprachigkeit mache Zugewanderte in ihren grenzüberschreitenden
Sprachgemeinschaften kommunikationsfähig.
 Frühes Erlernen beider Sprachen könne problemlos zu Sicherheit in
beiden Sprachen führen – eine Stärke in einer globalisierten Welt.
 Zweisprachigkeit führe zu guter Integration.
 Gogolin beruft sich (Faktenargument) auf Studien, die sie aber nicht
explizit nennt.

6 (II)

3

untersucht die sprachliche und rhetorische Gestaltung, etwa:
 Apodiktischer Stil (Titel), der dann aber auf Plausibilität setzt.
 Abwertung der Gegenposition: „Recht erstaunlich“.
 Hoher Respekt gilt der Zweisprachigkeit (implizite Aufwertung).

6 (II)

4

vergleicht die Texte und benennt Ähnlichkeiten, etwa:
 Thesen: Bilingualität vorteilhaft.
 Argumentation: Um hohe Sachlichkeit bemühte Argumentation.

4 (II)

5

vergleicht die Texte und benennt Unterschiede, etwa:
 Diskussionsfrage nicht identisch: Esser: positive Auswirkungen der
Bilingualität selbst nachweisbar? Gogolin: Bilingualität als sozialer Faktor
vorteilhaft.
 Implizit: Esser: Kein Grund für eine Stärkung der Herkunftssprachen
nachweisbar; Gogolin: Zweisprachigkeit hohes Ziel (daher implizit auch
auf Stärkung angelegt).
 Argumentationsweise: Starke empirische Argumentation bei Esser
(ohne aber auch Studien konkret zu benennen), weitgehend
Plausibilitätsargumente bei Gogolin.

10 (II)

6

zieht eine reflektierte Schlussfolgerung, z. B.:
 Trotz der vermeintlichen Gegenpositionen dürften die beiden AutorInnen
im Ergebnis (Was ist zu tun?) nicht weit auseinanderliegen.

3 (III)

7

erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (Max. 5 Punkte)

erreichte
Punktzahl
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Darstellungsleistung
Anforderungen
Die Schülerin/der Schüler

maximal
erreichbare
Punktzahl

1

strukturiert den Klausurtext schlüssig, sinnvoll verknüpft und gedanklich klar.

6

2

schreibt fachsprachlich korrekt, differenziert zwischen beschreibenden,
deutenden und wertenden Aussagen, beachtet Tempora und Modalität.

6

3

formuliert unter Beachtung der Textsorte begrifflich präzise und
differenziert, sprachlich-stilistisch angemessen, abwechslungsreich
und sicher.

10

4

belegt Aussagen funktional durch korrekte Zitate.

3

5

schreibt sprachlich-formal korrekt.

10

erreichte
Punktzahl

35
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Eine Zuordnung der Notenstufen zu den Punktezahlen findet sich auf S. 47 in diesem Handbuch.
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