Hinweise für das Fach Deutsch
Aufnahmeprüfung am Staatlichen Pfalz-Kolleg
Das Fach Deutsch ist in der Prüfung mit einem Erörterungsaufsatz vertreten. Dabei geht es um die Bearbeitung eines Themas in Form der freien Erörterung (also ohne Textvorlage). Sie bekommen drei
Themen vorgelegt, aus denen Sie sich eines aussuchen.
Erläuterungen:
Bei dem Erörterungs-Aufsatz sollen Sie Ihre Gedanken zu dem jeweiligen Thema in geordneter Form
und angemessener Sprache entwickeln, Begründungen und Beispiele für Ihre jeweiligen Aussagen anführen und sich mit dem Für und Wider in der gegebenen Fragestellung auseinandersetzen. Es wird
nicht verlangt, dass Sie alle methodischen Prinzipien der Erörterung kennen und umsetzen können.
Der Aufsatz sollte in das Thema einführen und dabei die Problematik allgemein verdeutlichen. Anschließend sollen Argumente für und wider die vorgeschlagene Maßnahme ausgeführt werden, bzw. es
soll ausgeführt werden, was für eine Bejahung der gestellten Frage spricht und was dagegen. Dabei ist
es wichtig, dass man auf jeder Seite mehrere Argumente aufführen kann, die nicht nur Thesen enthalten,
sondern auch Begründungen. Am Ende der Erörterung sollten Sie die gegebene Fragestellung entscheiden können und dabei noch einmal auf die für Sie ausschlaggebenden Argumente verweisen. Ihre Entscheidung sollte nachvollziehbar sein, also zu den aufgeschriebenen Argumenten passen.
Eine klar strukturierte Gedankenführung im Aufsatz ermöglicht es dem Leser, Ihrem Gedankengang
zu folgen, diesen nachzuvollziehen und Ihre Entscheidung im Schlussteil zu verstehen. Eine angemessene inhaltliche Durchdringung des Themas ist Voraussetzung für eine sachgemäße Erörterung. Unter
den Ihnen vorgelegten Themen sollten Sie sich also das aussuchen, in dem Sie sich am besten auskennen. In der Aufnahmeprüfung werden Ihnen keine Themen vorgelegt, die Spezialwissen erfordern, sondern solche, die in der allgemeinen öffentlichen Diskussion präsent sind.
Eine angemessene Ausdrucksweise ist Voraussetzung für eine gut nachvollziehbare Arbeit. Stilistisch
sollten Sie sich an der Schriftsprache, nicht an der Umgangssprache orientieren. Eine fehlerfreie Sprache erreicht in der Aufnahmeprüfung wohl niemand, jedoch sollten Sie auf jeden Fall auf die sprachliche Richtigkeit achten, also auf Zeichensetzung, Grammatik und Rechtschreibung. Eine Häufung von
Fehlern in diesem Bereich führt zu einer Herabsetzung der Note.
Beispielthemen:
A
Segen und Fluch des technischen Fortschritts:
Legen Sie einige Aspekte dar und fragen Sie sich, welche Seite Ihrer Meinung nach überwiegt!
B
Sollte angesichts der wachsenden Politikverdrossenheit vieler Bürger der Bundespräsident, a lso das höchste Amt in unserem Staate, durch eine direkte Wahl bestimmt we rden?
C
US-amerikanische Jugendliche dürfen bereits mit 16 Jahren die Fahrerlaubnis erwerben, worum sie viele junge Deutsche beneiden.
Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ob dies auch in Deutschland zukünftig so sein soll!
Übungsmöglichkeiten für den Erörterungsaufsatz:
Die Schulbuchverlage bieten Materialien für das selbständige Üben dieser Schreibform an. Suchen Sie
nach Angeboten für Schüler der 10. Klasse oder der Einführungsphase des Gymnasiums oder für Trainingsmaterial zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses Deutsch.

