2. Block, Kulturrealien, neuer Modus ab 2007.
Frederic Vester : Neuland des Denkens
1. Fragen zum Text
- beschreibende, sammelnde: richtige Antwort beweist Textverständnis, Orientierung im Text;
1. Welche Gründe mögen – laut Vester - dazu führen/geführt haben, daß „uns die Welt
zunehmend aus der Hand gleitet“?
4 Pte
2. Was ist dem Autor nach die „falsche“ und was die „richtige“ Beobachtungsweise der
Weirklichkeit?
4 Pte
- Fragen zur Text-/Thesenstruktur, Gliederung, Sprache, Gattung: richtige Antwort beweist
analytische und metasprachliche Fähigkeiten
3. Nennen sie 6 Wöter/Wortverbindungen aus dem Text, die die „falsche“ Betrachtungsweise
beschreiben/ ilustrieren/ repräsentieren
3 Pte
4. Was ist die Hauptthese des Textes? Finden sie diese und formulieren sie mit eigenen
Worten.
3 Pte
5. Wie müßte die Gegenthese lauten?
4 Pte

6. Wieso wird die „genetische Anlage des Menschen“ für die „tiefsitzende Störung“
verantwortlich gemacht? Führen sie die vom Autor nur angedeuteten Gründe zu richtigen/
sinnvollen Argumenten (mit Argument-Struktur) aus.
6 Pte
7. Was war der Grund für das „so niederschmetternde Ergebnis“ des beschriebenen
Experimnets? Können sie sich noch andere Gründe (als die genannten) dafür vorstellen?
6 Pte
Frage, die zum Aufsatz (etwa 1 Seite) führt
8. Was bedeutet der Titel des Aufsatzes/ was ist das „Neuland des Denkens“? Wie müsste es
beschaffen sein? Was spricht für die Neuschaffung eines solchen „Landes“, was dagegen?
Formulieren Sie ihre diesbezüglichen Gednaken in einem zusammenhängenden, etwas ! Seite
langen Absatz.
12 Pte
insg. 42 Pte.
Bepunktung/Benotung 1-7: entspricht die Antwort dem Erwartungshorizont (welcher vom
Autor der Prüfung zumindest andeutungsweise ausgearbeitet werden muss): volle Punktezahl
minus Abzug von sprachlichen Fehlern (jeder Fehler minus ¼ Punkt)
Frage 8: Gliederung der Note wie im ehemaligen Aufsatz?: 4 für Sprache, 4 für
Gliederung/Aufbau, 4 für Inhalt/Logik/Stil.
2. Worterklärungen (a 2 Pte – 10)
Entscheiden sie sich für 5 Wörter/Wortverbindungen von den 10 angegebenen und erklären
sie diese nach ihrer Bedeutung im Text. (Wenn sie mehrere Worteklärungen als 5 abgeben,
wird dies nicht berücksichtigt/bepunktet)
- zu schaffen machen (3)
- Entscheidungsträger (4)
- Unvorhergesehenes (9)
- mittlerweile (9)
- vordergründig (19)
- in die Schuhe schieben (21)
- abwälzen (29)

-

auf ... ankommt (48)
Anbauarten (66)
unvoreingenommen (78)

3. Satzumstellungen
1,5 x 12 – 18 Pte
Oder verlassen wir uns viellicht (möglich)
zu sehr auf die Technik, die dann doch nicht das erfüllt, was wir von ihr erwarten
(Erwartung),
nämlich angerichtete (entstehen – partizip)
Schäden im letzten Moment wieder zu reparieren (Synonym)
Ganz gleich, von welcher Seite aus (aus)
wir eine Bestandsaufnahme unserer wachsenden Probleme anpacken (sich nähern),
auch wenn sie in mühseligen (Mühe)
Umweltgutachten oder in wirtschaftspolitischen Studien noch so sehr ins Detail geht, sie wird
letztlich immer nur vordergründig (Oberfläche)
bleiben. Was beschrieben wird (aktiv),
sind eigentlich nur Symptome, vordergründige Folgen einer weit tiefer sitzenden (sitzen - vf)
Störung, die man der inneren, der genetischen Anlage des Menschen ebenso in die Schuhe
schieben (verschulden)
könnte wie den äußeren Umständen, d.h. den gesetzmäßigen (Gesetz)
Reaktionen der äußeren Umwelt auf eben jene genetische Anlagen
Oder ist es möglich, daß wir uns zu sehr auf die Technik verlassen, die dann unsere
Erwartungen doch nicht erfüllt, nämlich entstandene Schäden im letzten Moment wieder
gutzumachen. Ganz gleich, aus welcher Richtung wir uns einer Bestandsaufnahme unserer
wachsenden Probleme nähern, auch wenn sie in Umweltgutachten, die viel Mühe
machen/machten, oder in wirtschaftspolitischen Studien noch so sehr ins Detail geht, sie wird
letztlich nur auf der Oberfläche (haften) bleiben. Die Beschreibung bezieht sich eigentlich
nur auf Symptome, vordergründige Folgen einer Störung, die viel tiefer sitzt, und die genauso
von der inneren, der genetischen Anlage des Menschen verschuldet sein könnte wie von den
äußeren Umständen, d.h. den – festen Gesetzen folgenden – Reaktionen der äußeren Umwelt
auf eben jene genetische Anlagen.
Insgesamt 70 Pte (42 – 10 – 18)

