Zweijährige Berufsfachschulen

Deutsch

Lösungshilfen

Hinweis des Verlags:
Die folgenden Lösungshilfen stellen keine Musterlösungen, sie sollen Ihnen vielmehr aufzeigen, was bei den
einzelnen Prüfungstypen von Ihnen verlangt wird.

Prüfung 2021
Erwartungshorizont Aufgabentyp 1: Materialgestützte Stellungnahme
Was verlangt die Aufgabenstellung?
Bei dieser Aufgabe wird verlangt, zu den genannten Aussagen eine geeignete These zu formulieren, die den
eigenen Standpunkt, entweder dafür oder dagegen, deutlich macht. In dieser Aufgabe wird eine Stellungnahme und keine dialektische Erörterung gefordert.
Im Hauptteil der Stellungnahme sollen überzeugende Argumente genannt werden, welche die eigene
Stellung untermauern. Diese müssen mit passenden Beispielen und Belegen gestützt werden.
(Aufgabenstellung immer genau lesen!) Mögliche Gegenargumente können genannt werden, sollten jedoch
argumentativ widerlegt werden.
In den folgenden Materialien lassen sich zudem weitere, passende Argumente finden, die verwendet werden
können.
Material 1
Interview mit einem (eher unbekannten, ca. 60.000 Follower) Influencer:
Das Interview zeigt das Arbeitsfeld eines Influencers und seine Tätigkeiten auf. Der Beruf des Influencers
wird hier als passend empfunden und die zeitliche Belastung wird erwähnt, allerdings nicht weiter
thematisiert. Zweifel an der Tätigkeit werden genannt, ebenso wie die positiven Seiten. Mögliche Reaktionen
des Freundeskreises kommen zum Ausdruck.
Dieses Material bietet eine Möglichkeit, die eigenen Gedanken zu formen und mit konkreten Beispielen und
Aussagen zu belegen.
Material 2:
Schaubild: Verankerung von Influencern in bestimmten Altersgruppen
Zwei wesentliche Aussagen lassen sich aus dem Schaubild ableiten: junge Altersgruppen sind den
Influencern gegenüber sehr aufgeschlossen und empfänglich für deren Werbung. Möglicher Beleg für einen
„hippen“ Berufswunsch.
Jeder zweite lässt sich zum Kauf eines von Influencern beworbenen Produktes animieren, diese
Entscheidung ist jedoch wiederum abhängig vom Alter der Zielgruppe.
Mögliche Argumente wären hier, dass es sich um einen aktuell angesagten Beruf handelt oder aber, dass
Influencen ein eiskaltes Business ist, bei dem lediglich die Zahl der Follower und somit die mögliche
Reichweite des jeweiligen Influencers zählt.
Argumente FÜR den Berufswunsch Influencer:
•

Keine Ausbildung notwendig.

•

Tätigkeit kann weitgehend ungebunden ausgeübt werden.

•

Der Kreativität einer Person steht nichts im Wege und man kann die eigenen Ideen so umsetzen,
wie man es für richtig hält.

•

In bestimmten Bereichen kann man sehr viel Geld verdienen und damit ein eigenes Business
gründen.

•

Die Wertschätzung der „communitiy/der Follower“ ist nicht zu unterschätzen und steigert das
Selbstbewusstsein.

•

Man kann seine Follower durch Tweets und Messages mehr oder weniger direkt beeinflussen.

•

Aktuell ist dieser Beruf sehr modern und angesagt. Er vereint viele Bereiche eines erfolgreichen
Unternehmers (künstlerische Fähigkeiten, ökonomische Fähigkeiten, kommunikative Skills, …)
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Prüfung 2021
Part I: Listening Comprehension
Task 1: Preparing for exams
1c, 2a, 3d, 4d, 5b
Task 2: Grown up and living at home
1. At the age of 18, Peter left his home right after finishing school because…
…he was excited to see the world.
2. Since 1999, the number of young adults living at home has changed. The number…
…is now 4.3 million.
3. Many young people live at home longer, because…
…the current economic situation is difficult.
4. Luke Sibson says it’s difficult to live at home as a man who is almost 30. He feels…
…socially and professionally limited.
5. Alberto Casals likes living with his mum, because he…
…lives for free.
Task 3: Dating Apps
You will hear five speakers talking about dating apps.
Speaker

1

2

3

4

5

Statement

e

d

b

f

c

Part II: Reading Comprehension
1.

1. Decide whether the following statements are true or false.
Tick (√) the correct answer.
true

false

1.1

Musicians have become famous because of TikTok.

√

1.2

Companies use TikTok to aim at youngsters who might not read newspapers or
watch TV.

√

1.3

TikTok “challenges” usually involve users competing with each other in one
video.

√

1.4

The U.S. Department of Commerce ordered a ban on the app TikTok on all
government phones.

√

1.5

TikTok is not interested in improving its safety standards.

√

1.6

TikTok was fined for gathering data.

√
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