Beispielklausur

Stand: 10.11.2007

Fach: Deutsch im 2. Semester
Themenbereich: Medienkommunikation: Sprache des Journalismus /
Zeitungskommentar schreiben
Eine Beispiellösung finden Sie unterhalb dieser Klausur.

Die Beispielklausuren stellen nicht den Anspruch repräsentativ zu sein, sondern sollen eine
grobe Orientierung ermöglichen. Inhalte, Schwerpunktsetzungen und Formen von Klausuren
können, im durch Lehrpläne und Richtlinien vorgegebenen Rahmen, von Kurs zu Kurs unterschiedlich sein und sich auch zwischen Kollegbereich, FHR-Profilklasse, Abendgymnasium
und Abi-Online unterscheiden. In Klausuren wird natürlich nicht der gesamte Unterrichtsstoff
abgefragt, sondern es wird eine willkürliche Auswahl getroffen.
Versuchen Sie doch einmal selbst, die Aufgaben zu lösen, um Ihr Können auf die Probe zu
stellen...

Dieses Dokument stammt von der Homepage des
Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe.
www.wbk-el.de

Klausur Nr. 1 (21.3.07)

Name: ___________________________________

Aufgabe: Schreiben Sie einen Argumentationskommentar zu dem Bericht „CDU will
Erziehungs-Camps“ (WAZ, 10.3.07).
Sie erhalten als zusätzliche Informationsquellen einen weitere Meldung zu diesem Thema
sowie einen Auszug aus einem Lexikonartikel (Wikipedia).
Dabei müssen Sie
– Fakten und Informationen aus den Materialien aufgreifen und
– wenigstens zwei Positionen von Politiker/innen oder anderen Personen in indirekter Rede
wiedergeben.
Sprache und Umfang
Sie schreiben für eine seriöse Zeitung, die großen Wert auf sprachliche Korrektheit legt und
einen umfangreichen Kommentar mit anspruchsvoller Argumentation wünscht. Insbesondere
sind sprachliche Vereinfachungen, wie sie viele Zeitungen vornehmen, nicht zulässig.

Viel Erfolg!

CDU will Erziehungs-Camps
Von Ulrich Horn
Düsseldorf. Die NRW-CDU verlangt, gegen jugendliche Gewalttäter schärfer vorzugehen. „Wer weniger Gewalt will, muss härter
durchgreifen. Wir wollen Law und Order“,
forderte CDU-Generalsekretär Hendrik Wüst
im Landtag. In NRW gebe es 8000 junge Intensivtäter, die keine Bindung mehr „zu irgendwelchen Regeln gesellschaftlichen Zusammenlebens haben“, so Wüst. „Wenn bei
denen mit 14 das Strafrecht greift, ist meist
schon alles zu spät. Viele von denen fangen in
einem Alter an zu stehlen und zu rauben, wo
andere noch Räuber und Gendarm spielen.“
Man dürfe nicht länger akzeptieren, dass der
Raub von Handys, Markenkleidung und MP3Playern beschönigt werde, dass Lehrer „angepöbelt“ und „Schulhöfe kaputt gehauen werden“, dass es in Städten „Ecken gibt, in die
man sich besser nicht verirrt“, „dass Eltern sich
ihrer Verantwortung zur Erziehung entziehen“.
50 Prozent der kriminellen Gewalttäter unter 21 Jahren „haben einen Migrationshintergrund“, sagte Wüst. „Darüber redet man ungern, aber das Tabuisieren hilft niemandem,
weder den Opfern noch den Tätern. Die rotgrüne Multi-Kulti-Ideologie hat über Jahrzehnte hin verhindert, den Tatsachen ins Auge zu
sehen.“
In einem Leitantrag für den CDULandesparteitag im Mai verlangt die CDU
„Null Toleranz für jugendliche Gewalttäter“.
„Unbelehrbare“ sollen in geschlossene Einrich-

tungen und Erziehungscamps untergebracht
werden.
Für Heranwachsende solle grundsätzlich
das Erwachsenenstrafrecht gelten. Alkoholexzesse unter Jugendlichen bei Veranstaltungen
müssten gestoppt werden. Die Wiedergutmachung von Straftaten müsse zur Selbstverständlichkeit werden. Außerdem sollen Fahrverbote als Sanktionsmöglichkeiten eingeführt
werden. SPD und Grüne übten scharfe Kritik.
Die grüne Abgeordnete Monika Düker sprach
von „Rückfall in die Steinzeit“. Statt Jugendliche „wegzusperren“, müsse die Vorbeugung
vom Kindergarten über die Schule bis zur Jugendhilfe und Sozialarbeit verstärkt werden.
Gerade in den Bereichen habe die schwarzgelbe Regierung jedoch gekürzt, kritisierte sie.
Auch SPD-Sprecher Frank Sichau lehnte
Erziehungscamps nach US-Vorbild ab. „Das
ist Barras1. So was wird es hier nicht geben.“
Dagegen trägt die FDP Pläne mit, Mehrfachtäter „geschlossen unterzubringen“. Kommentar
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Der Ausdruck Barras bezeichnet in der Soldatensprache das Militär.
Den müssen Sie schreiben ;-)

FDP in der Innenpolitik auf Gegenkurs zur CDU
Von Peter Szymaniak
Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische
FDP geht in der Innenpolitik auf Konfrontationskurs zu ihrem Koalitionspartner CDU, der
jüngst zu drakonischen Erziehungscamps und
„Null Toleranz“ gegenüber straffälligen Jugendlichen aufrief.
„Da hat so mancher den Oberfeldwebel vor
Augen, der die Jugendlichen hart rannimmt, das
ist mit der FDP nicht zu machen“, sagte FDPInnenpolitiker Robert Orth. „Wir sind für Ausbildung und Erziehung statt Law and Order.“
Erziehungscamps dürften nur als freiwillige
Alternative zum Knast den Jugendlichen angeboten werden. „Es ist eine Illusion zu glauben,

dass straffällige Jugendliche die Verantwortung
für sich selbst übernehmen, wenn man sie in
Erziehungscamps zwingt“, sagte Robert Orth
weiter.
Die FDP sei zudem strikt gegen Fußfesseln
für Jugendliche, sie sei gegen eine lebenslängliche Sicherheitsverwahrung für junge Täter und
gegen die Ausweitung der Videoüberwachung,
weil diese Grundrechte der Bürger massiv verletze. Sicherheitsverwahrung für Jugendliche
sei unmenschlich, da diesen oft die Reife zur
Einsichtsfähigkeit in ihre Taten fehle.
WAZ; 17.03.2007 / Politik / Mantel

Bootcamp (Hintergrundinfo aus der Online-Enzyklopädie Wikipedia)
[...] In neuer Zeit (seit ca. 1990) ist der Begriff als Bezeichnung für ein Lager zur Besserung und
Rehabilitation von Straftätern bekannt geworden, insbesondere im Zusammenhang mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Als Alternative zu einer zwei- bis dreijährigen Freiheitsstrafe in einem gewöhnlichen Gefängnis können straffällig Gewordene nach 120 Tagen extremer physischer und psychischer Tortur in einem Bootcamp in die Freiheit gelangen. Bootcamps existieren unter diesem Namen
nur in den USA und werden sowohl staatlich als auch privat betrieben. Das Konzept der Bootcamps
wird besonders von konservativen Politikern favorisiert, vor allem weil die Kosten des Strafvollzugs
für einen Delinquenten von 17000 $ (Gefängnis) auf 6000 $ (Bootcamp) verringert werden. [...]
Diese Einrichtungen werden nach den disziplinarischen Grundregeln der US-Militäreinheit der
Marines geleitet. Die Philosophie dieser Camps ähnelt der der Marines: Willen brechen, um ihn später
wieder aufzubauen. Dazu gehören seelische Grausamkeiten, Erniedrigungen und Sport, welche die Insassen täglich bis zu ihren Grenzen belasten. [...]
Die Befürworter von Bootcamps gehen davon aus, dass diese Form der Umerziehung den
Charakter der Verurteilten entsprechend einer Norm formen [...]: einem disziplinierten Soldaten. Auf
der anderen Seite ist man davon überzeugt, dass ein Gesetzesbrecher nach dieser Tortur nicht mehr
straffällig werden will, um diese nie mehr durchmachen zu müssen. [...]
Viele Psychologen und Pädagogen stehen den Bootcamps äußerst kritisch gegenüber, weil es in
der Regel darum geht, den Willen eines Menschen zu brechen. Die Jugendlichen würden nur abgerichtet werden, was häufig zu Unterwerfungs- und Minderwertigkeitskomplexen führt. Die gleichen Methoden werden beispielsweise bei der Ausbildung von Elite-Kampftruppen eingesetzt, um den bedingungslosen Gehorsam zu trainieren; damit wäre das Ergebnis einer solchen Erziehung eher für den
Krieg als für ein Zivilleben geeignet.

–2/2–

Beispiellösung
Es handelt sich hier nicht um eine Musterlösung, sondern um eine reale Studierendenklausur, die zwar
mit sehrgut benotet wurde, aber natürlich trotzdem Fehler enthalten kann. Für einen
Argumentationskommentar ist der folgende Text sehr kämpferisch geraten, er besticht jedoch durch
eine fundierte Argumentation und dadurch, etliche Gegenargumente aufzugreifen und sie – nicht ohne
Ironie – zu entkräften.

Innenpolitische Kontroverse zwischen der CDU und der FDP
Die Forderung der CDU nach sogenannten Erziehungs-Camps, hat zu Konflikten mit dem
Koalitionspartner FDP geführt.
CDU Generalsekretär Hendrik Wüst forderte, man müsse härter durchgreifen, wenn man weniger
Gewalt wolle. Eine gewagte Theorie angesichts bereits bekannter Theorien über den Zusammenhang
zwischen Aggression und Frustration. Eine Investition in Ausbildung und eine insgesamt positivere
Zukunftsprognose für Jugendliche ist da sicher zielführender. Man kann dem innenpolitischen
Experten der nordrhein-westfälischen FDP Robert Orth nur viel Erfolg wünschen, wenn er sagt, seine
Partei sei für Ausbildung und Erziehung statt Law and Order.
Selbst Psychologen und Pädagogen stehen den Bootcamps äußerst kritisch gegenüber, weil es in der
Regel nur darum geht, den Willen eines Menschen zu brechen. Diese Vorgehensweise entspricht der
Ausbildungsdoktrin der US-Marines und formt vielleicht bessere Soldaten, aber bestimmt keine
mündigen, couragierten Bürger.
Die Tatsache, dass seelische und körperliche Misshandlungen Teil des Programms sind ruft da auch
eher die Menschenrechtschützer auf den Plan, als jubelnde Sozialwissenschaftler, die begeistert von
geringeren Quoten bei den Wiederholungstätern berichten könnten. Ein entsprechendes
Untersuchungsergebnis liegt nämlich noch nicht vor und die einzige vorliegende Statistik zeigt nur,
dass in den letzten 20 Jahren 65 Jugendliche zu Tode gekommen sind, überwiegend durch eigene
Hand.
Mit Erziehung in einem humanistischen Sinn haben Bootcamps also sicher nichts zu tun. Da zeigte die
grüne Abgeordnete Monika Dürer schon sinnvollere Alternativen auf, als sie forderte, statt
Jugendliche wegzusperren, müsse die Vorbeugung vom Kindergarten über die Schule bis zur
Jugendhilfe und Sozialarbeit verstärkt werden.
Die Argumente der NRW-CDU für eine Null Toleranz für jungendliche Gewalttäter spielen gekonnt
mit der Angst ihrer potenziellen Wähler vor Migranten, wenn Herr Wüst einstreut, dass 50 Prozent der
kriminellen Gewalttäter unter 21 Jahren Jugendliche mit einem Migrationshintergrund seien. Auch
die Forderung nach Recht und Ordnung bekommt da schnell den bitteren Beigeschmack der Polemik,
weil es bereits Gesetze gegen Raub und Sachbeschädigung gibt, die einen deutlichen Unterschied
zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht machen und das aus gutem Grund. Man wird das Gefühl
nicht los, dass die NRW-CDU den Streit nur vom Zaun gebrochen hat, um von den wirklichen
gesellschaftlichen Problemen abzulenken. Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund benötigen
Ausbildung und eine Perspektive. Indem man straffällig gewordenen Jungendliche in Bootcamps
abschiebt erschafft man damit bestimmt keine bessere Gesellschaft. Es wäre ein guter Anfang, wenn
die schwarz-gelbe Regierung die Kürzungen in der Jugendhilfe und Sozialarbeit zurücknehmen würde,
weil jedes wiedereröffnete Jugendheim in Nordrhein-Westfalen ein potenzieller Kondensationspunkt
für die Sozialisierung von Jugendlichen wäre.
Dann müsste sich die NRW-CDU auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, nur Kosten sparen zu
wollen, weil Bootcamps sogar billiger als Gefängnisse sind. Die höhere Investition in Bildung und
Jugendarbeit wird sich gewiss bald auszahlen nur wohl leider nicht innerhalb einer Legislaturperiode.

