$

Ergänzungsprüfung
zrrm Erwerb der Fachhochschulreife

2011

DETITSCH
Montag, 06. Juni 2011, 9.00 - 13.00 Uhr

F{i1ßmittel
Benutzt werden darf
e in Rechtschreibwörterbuch,
das nach Erklärung des Verlags
die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung
vollständig umsetzt.

Hinweis
Die Aufgabenstelh-rngen wurden nach den Regeln der neuen
Rechtschreibung verfasst.
Die Criginaltexte wurden aus urheberrechtlichen Gründen in
der jeweiligen Schreibweise belassen.

Aufqabenauswahl

Zubearbeiten ist eine Aufgabe aus der Aufgabengruppe A oder B.

Aufgabengruppe A: Erörterungen

t.
Seit geraumer

Zeitwird die flächendeckende Einftihrung
von sogenannten Nacktscannem

Flughäfen diskutiert.

Nehmen Sie kritisch dazu Stellung.

2.

Junge Menschen zwischen 15 und
35 Jahren entscheiden sich immer häufiger
dazu, sich
vegetarisch zu ernähren.

Welche Ursachen hat dieser Trend?
Wie stehen Sie zu dieser Lebensweise?

3.

Der Deutsche Bundest aghat eine Ausse
tzungder allgemeinen wehrpflicht beschlossen.
Erläutern Sie Gründe und Konsequenzen
dieser Entscheidung.

4.

Gemäß einer umfrage des FoRSA-Instituts
beftirworten zwei Drittel aller Eltern
in
Deutschland die Einfthrung einer
halbtägigen Kindergartenpfl icht.
wie beurteilen sie eine sorche halbtägige Kindergarlenpflicht?

5.

Diskutieren Sie, ob in Deutschland besonders
Begabte die Möglichkeit erhalten sollen,
an
speziell dafür vorgesehenen universitäten
zu studieren.

6.

Am 6' Juli 2011 entsche-idet das Ioc, wo
die olympischen winterspiele im Jahr
20lg
stattfinde'werden' Auch München hat
sich urr Äurtrug"ösort
vrr
beworben,
ut'wuruslr,
was
in
I
der
Bevölkerung allerdings nicht unumstritten

ist.

Erörtem sie das Für und Wider dieser Bewerbung.
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Aufgabengruppe B: Textanalysen und Interpretationen
Text 1: Analvse eines Sachtextes
Aufgaben:

l.
2.

Geben Sie Inhalt und Aufbau des Textes wieder. Stellen Sie Ihren Ausführungen eine

Einleitung voran.
Erläutern Sie ausgehend vom Text Gründe, warum Industriestaaten Entwicklungshilfe
leisten sollen.
Legen Sie auch mögliche negative Begleiterscheinungen bzw. Risiken von
Entwicklungshilfe dar.

Judith Raupp: Das Jahrtausendthema
(aus: Süddeutsche Zeitung vom 21.08.2010; leicht überarbeitet)
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Wäre man zynisch, könnte man den Armutsgipfel der Vereinten Nationen mit der Feier einer
Großfamilie vergleichen. Jeder muss hin, und jeder weiß schon im Voraus, mit welchen
Geschichten der andere ihn langweilen, mit welchem Genörgel er nelen wird. Alle hoffen, es
möge endlich Abend werden, damit jeder seines Weges ziehen kann. Ahnlich läuft das
Treffen der Staats- und Regierungschefs in New York ab. Die Vertreter der affnen Länder
lamentieren, weil die Kollegen aus dem reichen Teil der Welt weniger Entwicklungshilfe
bezahlen, als sie versprochen haben. Die Geldgeber aus dem Norden schimpfen tiber
Korruption und Inkompetenz in den afinen Staaten, die einer effrzienten Hilfe im Wig stehen.
Man müsste dieses Spiel aus wechselseitigen Beschuldigungen und gelegentlichen
Reuebekundungen nicht ernst nehmen * ginge es nicht um das Leben von Millionen
Menschen^
Damit diese Menschen eine Chance bekommen, haben die Vereinten Nationen vor zehn
Jahren die Millenniumsziele verabschiedet, einen spektakulären Absichtskatalog: Bis 2015
soll die Zahl der Armen und Hungernden halbiert werden im Verglei ch zu 1990. Alle Kinder
sollen die Grundschule besuchen können. Frauen und Männer sollen die gleichen Rechte
haben. Jeder Mensch soll eine ausreichende Gesundheitsversorgung bekommen, es sollen ein
umweltfreundliches Wirtschaftswachstum und eine echte Partnerschaft zwischen armen und
reichen Staaten entstehen.
Bei so viel Absicht ist jetzt schon klar: Die Weltgemeinschaft wird scheitern, zahlreiche
Entwicklungsländer werden die Millenniumsziele verfehlen. Das gilt vor allem für Afrika.
Auf dem südlichen Nachbarkontinent Europas grassieren Armut, Krankheiten und
iJngleichheit stärker als anderswo, ein riesiges Bevölkerungswachstum verstärkt diese
Misere. Die Aussichten auf eine Wende sind bescheiden, weil Pseudodemokraten oder
Diktatoren lieber ihren persönlichen Reichtum mehren statt Wohlstand für die Allgemeinheit
zu schaffen
Was also nützen Armutsgipfel und Millenniumsziele, wenn der Erfolg bescheiden bleibt?
Man könnte versucht sein, das Treffen der globalen Familie für überflüssig zu erklären. Das
wäre aber ein großer Fehler. Der Millenniumsgipfel ist wichtig, weil er die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit auf das Elend der Armen und die Defizite in der Entwicklungspolitik lenkt.
Das erhöht den moralischen wie politischen Druck auf die Entscheidungsträger. Die
Millenniumsziele erfüllen einen Zweck: Sie geben einen relativ konkreten Rahmen vor, an
dem sich die Mächtigen der Welt messen lassen müssen. Nicht zuletzt deshalb gibt es
Fortschritte im Kampf gegen die Armut, wenn auch viel zu wenige.
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Noch ist es aber nicht zu spät. Die Weltgemeinschaft kann mehr erreichen, wenn sie in letzter
Minute umsteuert. Was zu tun wäre, ist hinlänglich bekannt. Eine faire Handelspolitik gehört
dazu, die nicht jeden Versuch der armen Staaten erstickt, ihre Märkte aufzubauen. Ebenso
wichtig sind der Kampf gegen Komrption, flir gute Regierungsführung, eine bessere
Absprache zwischen den Geldgebern. Auch China muss mit allen diplomatischen Mitteln in
die Pflicht genommen werden, damit sein Engagement in Afrika den Aufbau von
Demokratien nicht torpediert. Die Bevölkerung, der geholfen werden soll, muss bei
Entwicklungsprojekten stärker mitsprechen und kontrollieren dürfen. Vor allem aber ist mehr
Ehrlichkeit in der Hilßindustrie gefragt. Sinnlose Projekte gehören eingestellt, auch wenn das
manchen westlichen Berater den Job kostet.
Das mindeste wäre aber, dass die reichen Staaten ihre finanziellen Zusagen halten, auch in
Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise. Es ist richtig, dass Geld allein keine Erfolgsgarantie
im Kampf gegen die Armut ist. Ebenso richtig ist aber auch, dass ohne Geld gar nichts geht.
Natürlich stehen die Industrieländer unter Sparzwang wie schon lange nicht mehr. Es ist
jedoch eine Frage der politischen und gesellschaftlichen Prioritäten, wo die Mittel gekürzt
werden. Die Ausgaben ftir die Entwicklungszusammenarbeit reißen ohnehin nicht die größten
Löcher in die nationalen Haushalte.
Es liegt im eigenen Interesse der reichen Staaten, den Armen zu Wohlstand zu verhelfen.
Flüchtlinge und zu einem Teil auch Tenoristen wachsen vor allem dort heran, wo Menschen
keine Perspektive sehen. Die Armut mag weit weg sein in der Wahrnehmung der westlichen
Welt. Ihre Folgen bekommt der Westen aber zu spüren. Debatten etwa über die Aufnahme
von Flüchtlingen in der EU, über Fremdenfeindlichkeit oder über Urlaubsländer, die ftir
Europäer aus Sicherheitsgründen plötzlich tabu werden, beweisen das. Entwicklungspolitik
eröffnet Chancen. Langfristig können die annen Nachbarn von heute zum Geschäftspartner
von morgen werden. Sie besitzen Rohstoffe, die knapp und von westlichen Unternehmen
begehrt sind, sie können attraktive Absatzmärkte bieten. Konzerne wie Nestld oder Coca-Cola
investieren längst in Afrika.
Wer die Armut bekämpfen will, braucht Zähigkeit und muss sich plagen. Diese Anstrengung
sollte doch einen Gipfel lang möglich sein.

Text 2: Analvse eines Sachtextes

Aufgaben:

1.

2.
3.

Stellen Sie den Text kurz vor.
Stellen Sie dar, welche Intentionen die Autorin verfolgt und welche sprachlichen
Mittel sie dazu einsetzt.
Nehmen Sie zu einer verbindlichen Frauenquote in Untemehmen kritisch Stellung.

Susanne Gaschke: Ohne Gegockel
(aus :
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Die Zeit v om 03.02.20 1 I ; leicht überarbeitet)

Ursula von der Leyen hat ein seltenes politisches Talent: Sie versteht es, fbstgefahrene,
deprimierende, scheinbar hoffnungslose Diskussionen plötzlich zu wenden, sodass etwas
Neues, Spannendes daraus wird. So war es mit dem deutschen Gezicke und Gezerre um die
Frage, ob berufstätige Mütter Rabenmütter sind. Von der Leyen empfahl den alten Herren im
konservativen Meinungslager, doch einfach zu beobachten, wie ihre eigenen Töchter leben
wollten - und auf einmal galt der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzenund Ganztagsschulen
nicht mehr als ideologisch verdächtig, sondem als vernünftig und ptug*atisch.
Und nun die Quote. Im Emst: Wer hätte in den vergangenen zehn Jahren geglaubt, dass
ausgerechnet dieses Achtziger-Jahre-Thema noch einmal im selben Atemzug *it ä".n Begriff
Fortschritt genannt werden würde? Die Positionen schienen so klar wie stan: Eine Mehrheit
postfeministisch geprägter junger Frauen betrachtete die
Quote als unattraktives Relikt einer
Frauenbewegullg, die ihrem Lebensgefthl nicht mehr entsprach, und wollte lieber
,,aus
eigener Leistung" glänzen. Die komplett männlich dominierte Wirtschaft sah keinen Grund,
ohne Not Positionen zu täumen, tat einfach gar nichts und vertrat den Standpunkt, man würde
ja gem ,,qualifizierte" Frauen ganz nach oben befördemr, nur leider, leider funden sich keine.
Eine dritte Fraktion, als deren Sprecherin sich jetzt die ehemalige taz-Chelredakteurin Bascha
Mika mit ihrem Buch Die Feigheit der Frauen anbietet, vermutete, die Frauen wollten gar
nicht nach oben, vielmehr strebten sie nach ,,Komfoftzonen" und einem bequemen
,,Sein äls
Versorgtsein".
Von der Leyen sagt nun einfach: Okay, probieren wir es doch aus. Sie schlagt ein Gesetz vor,
das, ähnlich wie in Frankreich oder Norwegen, eine 30-Prozent-Mindesiquote für beide
Geschlechter in Aufsichtsräten und Vorständen vorschreibt. Die Regelung soll für große,
börsennotierte Unternehmen gelten, nicht die kleine Kfz-Werkstatt an äer pcke knebeln. Und
die Vorschrift soll sanktionsbewehrt sein: So könnte ein Aufsichtsrat, der die
euote nicht
schafft, zwar weiter Beschlüsse fassen - aber keine Sitzungsgelder mehr kassieren. Anders als
Frauenministerin Kristina Schröder setzt die Arbeitsministerin nicht länger auf Freiwilligkeit.

Die Wirtschaft, argumentiert sie, habe zehn Jahre lang Zeit gehabt, treiwittige
Vereinbarungen mit der Politik zu erfüllen. Und während der Staat in diesen Jahren für
Kinderbetreuung und F.lterngeld gesorgt habe, um mehr weibliche Berufstätigkeit überhaupt
erst zu ermöglichen, liege die Männerquote in Unternehmensvorständen unverändeft bei 9l
Prozent.
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Diesen Vorstoß von der Leyens hat die Kanzlerin zwar öffentlichkeitswirksam abgelehnt.
Aber irgendwann ist Schluss mit Warten. Wenn von der Leyen sich durchsetzen sollte, würde
es nämlich richtig interessant. Dass es qualifizierte Frauen gibt, beweisen die Statistiken über
Hochschulabschlüsse. Dass die Untemehmen sie bald dringend brauchen werden, ergibt sich
aus der Tatsache, dass schon in wenigen Jahren doppelt so viele Arbeitnehmer aus dem
Berufsleben ausscheiden werden, wie neue hineinkommen. Aber die Quote verändert sofort

das Denken: Wenn sie kommt, dann reicht es schlagartig nicht mehr, dass die Generation der

verbal aufgeschlossenen 5O-jährigen Chefs nett über Frauen redet. Diese Chefs werden
vielmehr aktiv nach guten Frauen suchen und um sie werben müssen, statt ihre
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Männerseilschaft en zu pfl egen.
Und die Frauen selbst? Für sie wird die Herausforderung durch die Quote zum Moment der
Selbsterkenntnis, wenn ihnen plötzlich viele Führungspositionen offenstehen: Springen sie?
Oder nicht? Bisher verschleiert die (berechtigte) Annahme, dass manche Vorgesetzten Frauen
beruflich benachteiligen, das Ausmaß weiblicher Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen. Es ist ja wirklich oft komfortabler, über miserablen männlichen Führungsstil zu
klagen, als selbst für Mitarbeiter da zu sein, deren Leistungen zu loben (statt selbst gelobt zu
werden), für deren Fehler einzustehen, deren Interessen ztr vertreten und Konflikte
auszuhalten. Man muss sich nicht zur Faulheitsthese versteigen, um zu sagen: Viele Frauen
stehen nicht gern exponiert im kalten Wind. Aber mit der Einftihrung der Quote fiillt das
zentrale Schonargument für den Verbleib in der femininen Komfortzone.
Was nicht heißt, dass die Wirtschaft in jeder Hinsicht so unkomfortabel bleiben kann, wie sie
ist: Gewiss, manche leidvollen Aspekte der internationalen Managertätigkeit werden sich nie
vermeiden lassen. Aber unterhalb dieser äußersten Belastungs grenze besteht die Hoffnung,
die sich mit mehr Frauen in den Untemehmensspitzen verbindet, ja gerade darin, dass sie
andere Erfahrungen, ein anderes Bild von Welt und Wirtschaft mitbringen. Dass die
Führungsgremien durch sie weniger homogen werden - und so der Fehleranfiilligkeit
homogener Gruppen entgehen. Dass eine bestimmte unerträgliche Art von Gegockel und
Selbstanpreisung verschwindet. Dass Sitzungen pünktlich beginnen und enden. Dass
Kommunikation möglichst immer einem Ergebnis dient. Dass sich in den Untemehmen eine
neue Kultur ausbreitet: nur notwendige E-Mails, nur notwendige Telefonate, nur notwendige
Konferenzen nach 17 Ufu.
Frauen sind anders als Männer: durch ihre Erfahrungen, ihre Lebenswsge, ihr Verhältnis zu
Kindern. Genau das ist der Grund dafrir, dass sie im Beruf endlich gleiche Chancen
bekommen müssen. Die Arbeitswelt wird das verändern, zum vorteil aller.

Text 3: Interpretation eines epischen Textes

Aufgaben:

1. Geben Sie den Inhalt des Romanauszuges wieder.
2. Charakterisieren Sie die lch-Erzählerin und analysieren Sie ihr Verhältnis zu ihren
Eltern, insbesondere die Beziehung zu ihrer Mutter.
Gestaltung des Textes und zeigen Sie, welche
Wirkung auf den Leser dadurch erreicht wird.

3. Untersuchen Sie die sprachliche

Christoph Hein: Der fremde Freund / Drachenblut
(aus: Hein, Christoph: Der äemde Freund

/ Drachenblut. Berlin 1993,

S. 39-47; leicht überarbeitet)

Vorbemerkung:

Die vorliegende Novelle erzcihlt von einer Berliner Ärztin - einer lch-Erzcihlerin, die eine
gescheiterte Mcidchenfreundschaft in ihrer Kindheit nie verwunden hat und sich seither
emotional abkapselt. Die offene Wunde ihrer Seele liegt unter einem sicheren Panzer aus
,,Drachenblut", den die lch-Erzrihlerin sich zugelegt hat. Denn gemr)/3 der Nibelungensage
macht Drachenblut unv erwundbar.
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Die Besuche bei meinen Eltern machen mich immer nervös. Ich bin bereits Stunden davor
wie gerädefi. Es sind Höflichkeitsbesuche bei Leuten, mit denen mich nichts verbindet.
Vielleicht entspringt meine Gereiztheit einfach dem Umstand, daß diese beiden Leute das
Recht haben, mich Tochter zu nennen, auf meine Erfolge stolz zu sein, mir Ratschläge zu
erteilen und mir bei der Abfahrt Kuchen oder ein Glas mit Eingemachtem zuzustecken. Sie
beharren nachdrücklich auf ihrem Vorrecht und sind immerzu gekränkt, weil ich mich selten
bei ihnen sehen lasse. Ich bin sicher, daß auch sie nichts mehr mit mir zu tun haben, aber daß
sie es sich nicht eingestehen. Schon eine solche Überlegung werden sie sich niemals
gestatten. Die zufüllige Bindung wird weiterhin behauptet, irgendeine unnennbare
Schuldigkeit, die einen zu Sinnlosigkeiten wie überflüssigen Besuchen nötigt. [...]
Am Abend war ich bei den Eltern. Ich war spät angekommen (wir dachten schon, du hast uns
ganzvergessen, mein Kind), und sie saßen bereits vor dem Fernsehapparat. Der Tisch war für
mich noch gedeckt, auch die Torte vom Nachmittag stancl da (und wir hatten so lange
gewaftet, auch Tante Gerda, du mußt unbedingt bei ihr vorbeigehen, sie hängt so an dir,
Kind). Ich war müde und gereizt, doch ich nahm mich zusammen. Auf dem Büffet lag der
Zettel mit den gewünschten Medikamenten. Mutter gab mir bei jedem meiner Besuche solch
einen Zettel mit. Ich mußte ihr die Medikamente besorgen und schicken, und sie verteilte sie
dann in der Nachbarschaft. Ich bin es einfach den Leuten schuldig, meinte sie, die sollen nicht
denken, du seist eingebildet, seit du Doktor bist.
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Um elf ging ich ins Bett. Vater blieb vor dem Apparat sitzen. Er würde erst schlafen gehen,
wenn die Schnapsflasche leer wäre.
Als ich in meinem alten Bett lag, kam Mutter herein. Sie setzte sich auf die Bettkante und
sagte, wir müßten miteinander reden. Es gäbe so viel Unausgesprochenes zwischen uns. Ich
sagte, ich verstünde nicht, was sie damit meine. Sie wurde traurig und fragte, warum ich so
kalt zu ihr sei, so lieblos. Ich protestierte leicht, aber ohne Überzeugung, nur um keinen Streit
aufkommen zu lassen.
Die Frau, die neben mir auf dem Bett saß, tat mir leid, aber weiter konnte ich kein Gefühl für
sie aufbringen. Ich verstand nicht, warum sie es beklagte, daß wir kein herzlicheres Verhältnis
haben. Wir sahen uns selten, so selten, daß es ihr doch auch gleichgültig sein müßte. Aber sie
bedauerte sich und weinte ein bißchen, und das tat mir leid. Dann sprach sie über Vater, dem

es gar nicht gut gehen würde. Man hatte ihn aus dem Betrieb rausgegrault, als er das
Rentenalter erreichte, obwohl er weiterarbeiten wollte. Es gab da irgendein" Rfftir" mit einem

Lehrling, den er geohrfeigt hatte. Die Betriebsleitung stellte Vater vor die Alternative,
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entweder sofort in Rente zu gehen oder seine Meistertätigkeit aufzugeben. Vater kündigte von
heut' auf morgen. Die vorgesehene Auszeichnung zu seinem fünfi.rndsechzigsten Geburtstag
fiel aus. Man sagte ihm, durch den Vorfall sei eine Auszeichnung zur Zät unangebracht,
versprach ihm jedoch, sie in zwei Jahren nachzuholen. Die Geschichte hatte Vater sehr
gekränkt. Er brach jeden Kontakt mit dem Werk und den Arbeitskollegen ab. Da er keine
Freunde hatte, saß erjetzt nur noch zu Hause.
Mutter sagte, sie habe es sehr schwer mit ihm, und dabei streichelte sie meine Hand. Ich
wußte nicht, was ich ihr antworten könnte. Es erschien mir seltsam, sie irgendwie trösten zu
sollen. Sie mußte es ja ohnehin allein durchstehen. Und wenn ich sie streichelte, würde sie nur
wieder anfangen zu weinen.
Dann erzählte sie, daß sie Hinner getroffen habe. Hinner ist mein geschiedener Mann. Er sei
sehr, sehr nett zu ihr gewesen, habe sie in die Stadt mitgenommen und sei extra ihretwegen
einen großen Umweg gefahren. Er werde voraussichtlich bald Oberarzt. Verheiratet ,.i
",
nicht wieder (er kommt nicht von dir los, Mädel). Er habe sich eingehend nach mir erkundigt
und würde mich gern einmal wieder sehen. Ob ich ihn denn nicht auch sehen möchte. Ich
sagte ihr, sie möge keine alten Geschichten aufwühlen, es sei zwecklos. Bei seinen
fabelhaften Erfolgen wird er in der Klinik gewiß ausreichend weibliche Aufmerksamkeit
haben. Mutter sagte, Hinner sei ein sehr feiner Kerl, der die früheren Dummheiten bedaure.
Ich solle ihm doch eine Chance geben und nicht so nachtragend sein. Ich solle auch an mich
denken, man werde ja nicht jünger. Ich sagte, daß ich ihn nicht wegen seiner
Weibergeschichten verlassen habe, sondem weil die ganze Sache einfach ein Irrtum gewesen
sei. Etwas grob fügte ich hinzu, sie solle endlich auflrören, die Kupplerin zuspielen.
Mutter weinte dann wieder ein bißchen und erzählte noch von den Nachbarn. Als sie ging,
fragte sie mich, ob ich nicht auch fünde, daß es schön gewesen sei, sich einmal rlc6tfu
auszusprechen. Ich verstand nicht, was sie meinte, sagte aber, ich ftinde es auch.
Mutter war erleichteft.
Ich konnte lange nicht einschlafen und nahm schließlich zwei Tabletten.
Beim Frühstück fragte Mutter, ob ich noch immer so viel rauche, und Vater wollte wissen,
was ich über China denke. Ich sagte, daß ich noch immer viel rauche und über China nicht
sehr viel wisse. Vater erklärte mir lange, weshalb China so ein blennendes problem für uns
sei. Dann erkundigte er sich, ob ich die Entwicklung in Surinam verfolgt habe, und wurde
wütend, weil ich nicht wußte, wo das Land liegt. Er sagte, daß ich ein studierter Schwachkopf
sei, weil ich keine Zeitung lese. Er habe seine Kinder politisch erzogen, und er sei von mir
enttäuscht. Ich sagte ihm, daß ich zur Zeit viele Probleme hätte, die mir mehr auf den Nägeln
brennen würden als seine Weltpolitik. Und um ihn zu beruhigen, sagte ich, daß ich, wenn,s
mir besser ginge, die Zeitung wieder läse. Damit brachte ich Vater noch mehr auf. Er schlug
auf den Tisch, daß die Tassen klapperten und brüllte Mutter an, als sie sich einmischen wollte.
Dann ging er in sein Zimmer.
Mutter meinte, ich solle es nicht so wichtig nehmen. Ich würde ja Vater kennen, und mit ihr
würde er solche Szenen auch machen wegen seiner Politik. [...]
Beim Mittagessen war Vater verlegen. Er lobte meinen Salat umständlich und so lange, bis
Mutter ärgerlich wurde. Ich sagte, daß ich sofort nach dem Mittagessen aufbrechen müsse. Ich
wollte vor Einbruch der Dunkelheit in Berlin sein. Mutter bat mich, noch da zu bleiben, weil
wir uns doch gerade so gut verstünden. Und Vater wollte mir die Erbschaftspapiere zeigen,
die er ftir mich und meine Schwester angefertigt hatte. Ich sagte, daß ich so etwas nicht haben
wolle, aber Vater wünschte, alles geregelt zu wissen. Wir einigten uns darauf, es beim
nächsten Besuch zu besprechen.

Text 4: Interpretation eines epischen Textes
Aufgaben:

l. Fassen Sie den Inhalt des Textes kurz zusammen.
2. Charakterisieren Sie beide Ehepartner.
3. Analysieren Sie den Gesprächsverlauf (2.1-54) und zeigen Sie auf, inwiefem er den
Umgang der beiden Ehepartner mit der Kündigung widerspiegelt.

Annette Pehnt: Mobbing
(aus: Pehnt, Annette: Mobbing. München 2007, S. 97ff.;leichtüberarbeitet)

Als Jo mit dem Kuverl in der Hand in der einen, dem Schreiben in der anderen Hand am
Esstisch stand, hinter ihm auf dem Herd ein Topf mit Spaghetti, die allmählich im heißen
Wasser aufweichten, während wir nur dastanden, von der Mittagssonne beleuchtet, und
spürten, wie die endlich eingetroffene Katastrophe einen Ring um uns legte, der sich zuzog
und uns hielt, beinahe tröstlich fest umspannt hielt, da schrien wir nicht. Wir nickten ,rn, ,,r,
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verblüfft und mit dieser eigenartigen Befriedigung, dass endlich das Schlimmste passiert war,
wir mussten es nun nicht mehr fiirchten, warum sollten wir schreien, es gibt fünf Millionen
Arbeitslose, Joachim Rühler gehör1 dazu.
Lies die Kündigung nicht. Du f?illst vom Glauben ab.
In der Kündigung wird, außer zahlreichen Versäumnissen, Unterlassungen und
Nichterfüllungen, ein strafrechtlicher Tatbestand festgestellt, deswegen ist sie fristlos.
Joachim Rtihler hat sich strafbar gemacht.
Als er mir das Schreiben reichte, starrte ich auf die juristischen Wendungen und verstand

nichts.
Wieso strafbar, sagte ich, hast du etwas gestohlen.
Sozusagen, sagte Jo und lächelte schmerzlich. Das schmerzliche Lächeln ließ mich plötzlich
aufbrausen, ich verstand nichts, er wusste mehr als ich, er war der alte Hase, ein gestandener
Krieger und Kämpfer, ich wollte mir von ihm nichts erklären lassen müssen.
Was soll das. Was soll das denn heißen. Du lässt mich zappeln.
Warte doch, sagte Jo, ich erkläre es dir ja, aber ich zeterte schoh weiter, du lässt mich am
ausgestreckten Arm verhungem, immer muss ich fragen, und wehe, ich höre nicht richtig zu,
ich schimpfte und zetet1te, und Jo hör1e auf zu lächeln und wartete mit gesenktem Kop{ bis
mir nichts mehr einfiel, und jetzt senkst du auch noch den Kopf, rief ich, wie ein geschlägener
Krieger, der aus der Schlacht zunickkehrl, willst du einen Orden oder was. Dann hielt ich
endlich den Mund, und Jo sagte, endlich hältst du mal den Mund. Wir starrten uns an. Einen
Moment lang schwiegen wir. Dann ging ich zum Herd und goss die Spaghetti ab, und Jo
sagte, die Geldkassette.
Wieso die Geldkassette. Welche Geldkassette.
Ich habe die Geldkassette im sommer in meinem Büro aufbewahrl.
Ja und.
In der Geldkassette war Geld.
Ja was denn sonst.
Geld von den Exkursionen mit dem japanischen Jugendorchester. Und von dem
B enefi zkon zert. Ziemlich viel Geld.
Ja.

Geld war in der Geldkassette in meinem Schreibtisch in unserem Büro, und dann wollten
Geldkassette aus meinem
Schreibtisch geholt, und A. hat mir gesagt, dass ich sie dort gar nicht aufbewahren darf.

Das

wir die Abrechnung machen, A. und ich, und ich habe die

Ah.
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Ja. Und dann haben wir die Abrechnung gemacht,
gedacht.
Ja und.
Das war Unterschlagung. Veruntreuung. Kriminell.
Aber du hast doch nichts geklaut.
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Nein, natürlich nicht.
Und A. war dabei.
Ja, natürlich.
Also, wo ist das Problem.
Frag A.
Ja, sagte ich, das mache ich. Ich frage A.
Ich schrie nicht. Ich hob das Baby hoch, packte es in seinen Winteranzug, schlang mir einen
Schal um den Hals, trug es nach draußen und zurrte es im Fahrradanhänger fest.
Was ist mit den Nudeln, rief Jo.
Aber ich hörte nicht, schwang mich aufs Rad, ich frage nur eben A., rief ich und radelte los.
Ich fuhr schneller als sonst. Als der Fahrtwind mir gegen den Körper schlug, merkte ich, dass
ich keine Jacke anhatte, und ich hielt noch einmal an, um das Baby zuzudecken, unbeweglich
in seinem wattieften Schneeanzug, die Arme steif vom Körper weggestreckt, seine Balken
hatten sich in der Kälte sofoft gerötet, und es schaute mich verwundert an, aber ich sagte
nichts, ich stieg gleich wieder auf und war auf einmal schon an der Brücke, amZubring.r, ä*
Marktplatz, mitten in der Stadt, wo Fahrradfahren verboten ist, ich radelte weiter, um die
Leute herum, der Anhänger schlingerte hinter mir, können Sie nicht aufpassen, murfte
jemand, hier müssen Sie absteigen, und ich fuhr weiter, rufen Sie doch die polizei, rief ich
und fuhr weiter, direkt bis zum städtischen Ver-waltungsgebäude.
Als ich anhielt, merkte ich, dass mein Gesicht nass war, ich holte das Baby, das eingenickt
war, aus seinem Sitz und presste es an mich, es riss die Augen auf und machte sich steif und
fing an zu jammern, und ich stieß die Ttir auf und lie! so schnell es mit dem Baby im Arm
eben ging, die Treppen hoch, das Geschrei hallte im Treppenhaus, bis wir vor dem Büro
standen, in dem A., T. und Jo zusammen arbeiteten, gearbeitet hatten, und ich klopfte heftig.
Es blieb still.
Ich atmete schnell und heiß, der Atem wurde ein Schluchzen, das Baby wand sich in meinen
Armen, und ich schlug noch einmal gegen die Tür. Das Echo ftillte den Gang bis ins
Treppenhaus. Erschrocken hielt das Baby still.
Wir lauschten.
Dann drehte ich mich um und ging langsam zurück, den Gang entlang, die Treppen hinunter,
sorgfliltig schnallte ich das Baby in seinen Sitz, stieg auf und fuhr langsam durch die vollen
Straßen zurück.
Was wolltest du machen, fragte Jo kopfschüttelnd, als ich mit dem weinenden Baby ins Haus
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A. und ich, und ich habe nicht mehr daran

kam.

Ich weiß auch nicht.

Am nächsten Tag musste Jo seinen Schreibtisch abräumen und den Büroschlüssel abgeben.
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Aber er konnte nicht.
Ich kann die nicht anschauen. Ich kann da nicht hin.
Soll ich es machen.
Er wartete den ganzen Tag, holte Mona vom Kindergarten ab, nachmittags gingen wir Eis
essen.

Soll das Urlaub sein oder was.
Du musst hin.

Als die Kinder schliefen, fuhr er in die Dunkelheit. Ich hängte Wäsche ab, deckte den
Fnihstückstisch fiir den nächsten Morgen, setzte mich eine Weile vor den Fernseher, ich
l0
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wollte auf ihn watten, ich stellte mir vor, wie er in dem dämmrigen Großraumbüro saß, in
dem er elf Jahre gearbeitet hatte, und alles in einen Kafion räumte, seine Unterlagen, die
Fotos von Mona und dem Baby, Monas Schneemann aus Pappmaschee, Hustenbonbons und
den buddhistischen Kalender, seine Habseligkeiten, während um ihn herum die Stille leise
tickte. Ich wollte ihm den Rücken stärken, so wie es immer alle verlangten, es war ja mein
eigener Wunsch, meinem gedemütigten Mann den Rücken zu stärken, ub., er kam und kam
nicht zurück, und allmählich geriet ich in einen zweifelhaften Zustand, eine unbestimmte Wut
gegen die Chefin, gegen A. und T., gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt mischte sich mit
Vorwürfen gegen Jo, der nicht gedemütigt, nicht schwindelig und blamiert, sondern der
Sieger sein sollte, und mit heftigem Selbstmitleid, weil ich alleine da saß, weil wir nun kein
Einkommen mehr hatten, weil wir Mona vom Musikunterricht abmelden würden, weil ich
nicht genug verdienen konnte, um meine Familie zu ernähren.
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