
Deutsch EF, Thema 4: 

Medien und ihr Einfluss auf Sprache und Gesellschaft 

Vorbereitung auf die zentrale Prüfung zum Abschluss der EF, Aufgabentyp IV 

 

Liebe EF, 

in dieser Woche werdet ihr zum ersten Mal das neue Aufgabenformat, welches euch in der zentralen 

Prüfung begegnen wird, kennenlernen: 

 Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug. 

 

Im Lehrplan wird dieser Aufgabentyp IV folgendermaßen definiert: 

Die in der Aufgabenart IV geforderte materialgestützte Textproduktion basiert auf einer 

zielgerichteten Nutzung verschiedener Informationsquellen, welche als 

Materialzusammenstellung (vor allem von Sachtexten, graphischen Darstellungen und 

Bildmaterial) zu einem Fachthema vorgelegt werden und auszuwerten sind. Der Schreibauftrag 

zeichnet sich durch die simulierte Einbettung in eine Kommunikationssituation aus, für die ein 

spezifisches Textformat, ein deutlich markierter Adressatenbezug sowie spezifische 

„Handlungsziele“ des Schreibens vorgegeben sind. Materialgestützte Textproduktion kann vor 

allem erklärenden Charakter haben (Sachverhalte klären) oder […] argumentative 

Schreibstrategien erfordern (einen Standpunkt einnehmen). Sie enthält jeweils Elemente 

informierenden Schreibens 

(https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/Aufgabenart_VI_-_Materialgestuetztes_Schreiben.pdf) 

 

 

Aufgabe: 

Moderne, digitale Medien (wie zum Beispiel YouTube) haben sich in den vergangenen Jahren/ 

Jahrzehnten in Deutschland in vielen Bereichen durchgesetzt und drängen teilweise sogar die 

klassische, traditionelle Berichterstattung (wie zum Beispiel Tageszeitungen, öffentlich rechtliche 

Fernsehsender) an den Rand. 

Du bist Redakteur einer Schülerzeitung. Die kommende Ausgabe soll den Einfluss digitaler Medien 

genauer beleuchten. Du hast dich dazu entschieden, eine Stellungnahme zu verfassen. 

1) Sichte die verschiedenen Materialien des Materialpools. Markiere die verschiedenen Texte und 

notiere dir die wichtigsten Informationen. 

2) Fülle die Tabelle aus (vgl. Anhang). 

3) Verfasse eine Stellungnahme: Dürfen sich deutsche Influencer politisch positionieren?  

Beziehe dich in deiner Stellungnahme auf das Material und verweise auf entsprechende Textstellen. 

 

Bitte schickt mir eure Ergebnisse bis zum Beginn der Osterferien (03.04.2020) 



Materialpool: 

Material 1 (M1): Karikatur 

 

 

 (https://www.toonpool.com/user/64/files/rezo_3366525.jpg) 

 

Material 2 (M2): Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer:  

"Wenn einflussreiche Journalisten oder #Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung 

demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind 

gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen." 

 

Material 3 (M3): Textauszug  

 

Diskussion um AKK-Äußerungen 

Kramp-Karrenbauer brachte zudem Regeln für politische "Meinungsmache" im Internet in 

Wahlkampfzeiten ins Gespräch. "Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, 

sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen 

gemeinsamen Aufruf: 'Wählt bitte nicht CDU und SPD'. Das wäre klare Meinungsmache vor der 

Wahl gewesen", erklärte sie. 

Im Netz wurde der CDU-Chefin vorgeworfen, sie wolle die Meinungsfreiheit einschränken 

beziehungsweise regulieren. Dies wies sie als absurd zurück. Tatsächlich hatte sie gesagt: Es 

stelle sich die Frage, "was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln 

gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein." 

 



Wahlempfehlungen nicht verboten 

Allerdings gibt es in Deutschland kein Gesetz, dass es Zeitungen verbietet, Wahlempfehlungen 

abzugeben. In den USA ist dies sogar absolut üblich, ebenso in Großbritannien. In Deutschland 

empfahl beispielsweise die "Financial Times" im Jahr 2009, die Grünen zu wählen. 

 

 

Anhang: 

Tabelle (Aufgabe 2):  

Situation  
 

Adressaten  
 
 

Streitfrage  
 
 

Aspekte dafür  
 
 
 
 
 

Aspekte dagegen  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


