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1 Aufgabe 

Aufgabenstellung 

Sie machen ein Praktikum bei der Porzellanfirma Kahla. Zu Ihren Aufgaben gehört es, für den 
Web-Auftritt englischsprachige Kurzfassungen von deutschsprachigen Artikeln über das 
Unternehmen zu verfassen.  

Bearbeiten Sie den folgenden Text und stellen Sie die bewegte Geschichte der Firma sowie 
die erfolgreiche Neuausrichtung des Betriebs seit der Privatisierung in einem Online-Artikel 
dar. 

Material 

Dauerbrenner (2015)
von Elisabeth Dostert 

Die Familie Raithel stieg Mitte der Neunzigerjahre bei dem traditionsreichen 
Unternehmen Kahla ein und setzt seither auf Porzellan aus Deutschland. 

Imke Freiberg drückt weiße Tortenspitze in die blassgraue Porzellanmasse. Das gestanzte 
Papier hinterlässt zarte, unvollkommene Spuren. Auf dem Boden liegen fertig gebrannte 
Wandteller, bemalt mit Kinderbildern in Zwiebelmusterblau. "Mit Blau Saks1 bin ich 5 
aufgewachsen", sagt Freiberg. Das Geschirr mit dem Strohblumenmuster stand in vielen 
ostdeutschen Haushalten. 

 [...] Freiberg sucht nach einer Verbindung zwischen Alt und Neu, zwischen Tradition und 
Innovation. Alte Farben, alte Formen, alte Bilder auf neuem Porzellan. Die 40-Jährige hat an 
der Hochschule für Kunst und Design in Halle studiert und im Bereich Keramik ihr Diplom 10 
gemacht. Es ist Sommer, seit ein paar Wochen nimmt sie in der Porzellanfabrik in Kahla an 
einem Workshop teil. [...] "Vieles hier erinnert an früher", sagt Freiberg. Alte Schilder, alte 
Anlagen. "Kahla, das ist doch auch so ein Beispiel für eine gelungene Transformation." Das 
stimmt. 

Das Porzellanwerk hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gewandelt. Die 15 
jüngste Transformation war vielleicht die schmerzhafteste und gewaltigste - als das VEB2 
Porzellankombinat Kahla mit Tausenden Beschäftigten nach der Wiedervereinigung wie eine 
Schüssel in viele Scherben zerbrach. Es gab Einschnitte davor. Mehrfach hat die Fabrik den 
Eigentümer gewechselt, sie hat sich in politische Systeme eingeordnet, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein könnten - Demokratien, Diktaturen, Sozialismus. Musterbetrieb 20 
der Nationalsozialisten, Isolatoren-Produzent für die Kriegswirtschaft, Volkseigener Betrieb. 

Schon allein die Tatsache, dass es immer noch Porzellan der Marke Kahla gibt, mag ein Grund 
sein zum Feiern. Das haben sie 2014 getan. 170 Jahre Kahla, 20 Jahre Privatisierung. Fallen, 
aufstehen. Immer wieder. 1994 übernahm der erfahrene Porzellan-Manager Günther Raithel 
die Firma. Seit zehn Jahren führt sein Sohn Holger, ein studierter Physiker, die Geschäfte. [...] 25 

Als Holger Raithel Anfang der Neunzigerjahre zum ersten Mal mit seinem Vater nach Kahla 
reist, fragt er ihn, warum er sich diesen Moloch antut. Das Betriebsgelände war gigantisch: 
60 000 Quadratmeter Hallenfläche, teils über mehrere Stockwerke. [...]  

                                                
1 Blau Saks – blau-weißes Dekor 
2 VEB – Volkseigener Betrieb, Betrieb im Staatsbesitz der ehemaligen DDR 
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"Es war kein Markt mehr da und keine Marke", erzählt Raithel, "aber mein Vater glaubte fest 
daran, dass es möglich ist, mit den Menschen am Standort Kahla in Deutschland erfolgreich 30 
zu sein. Das entscheidende Asset3 hier waren vom ersten Tag an die Mitarbeiter." Das 
sozialistische System hatte alte Strukturen konserviert. Als Raithel in Thüringen neu anfängt, 
steckt die westdeutsche Porzellanindustrie schon voll im Umbruch. Steigende Lohnkosten in 
Deutschland und Billigimporte aus Asien machen ihr zu schaffen, Werke schließen. 

Günther Raithel will es in Kahla wissen. "Mein Vater rückte ja nicht mit einem Stab schlauer 35 
Menschen an, er hat das Unternehmen mit ihnen neu aufgebaut." Rund 300 waren es damals 
und so viele sind es noch immer. 2014 setzte Kahla gut 30 Millionen Euro um. "Seit 1996 
machen wir Gewinn", sagt Holger Raithel. Rund zehn Millionen Teile stellen sie jährlich her. 

Gestalterisch gelingt Kahla der Durchbruch 1998. Da kommt die Serie "Update" der Designerin 
Barbara Schmidt, die seit 1991 für Kahla arbeitet. Ihre Entwürfe brechen mit der alten 40 
Tischkultur. Sechsteilige oder zwölfteilige Service passen nicht mehr in die Zeit. Teller, 
Tassen, Schüsseln, die Teller passen als Deckel auf die Schüsseln. "Die Revolution bestand 
darin, eine Kaffeekanne wegzulassen, die früher das Design eines ganzen Service 
bestimmte", sagt Raithel. Das "Update" ist eine Aktualisierung der ganzen Firma. 

"Wir wollen uns mit Design und Materialkombinationen von der Konkurrenz abgrenzen", sagt 45 
Raithel: "Wenn wir ein Produkt machen, das andersartig ist, muss ich keine Angst vor billigen 
Importen aus China haben." Das versuchen sie noch immer. Für die Serie Five Senses rückte 
Schmidt 2004 die Tasse aus der Mitte der Untertasse, damit mehr Platz bleibt für Zucker und 
Keks. "Über Magic Grip haben wir zehn Jahre philosophiert", sagt Raithel. Es gab viele 
Fehlversuche. Das Geschirr mit der dünnen Silikonbeschichtung rutscht und klappert nicht. 50 

"Die haben sich was getraut", sagt Designerin Freiberg. 
603 Wörter 

Dostert, E. (2015, 21. September). Dauerbrenner. Süddeutsche Zeitung. 
  

                                                
3 Asset – wirtschaftlicher Vorteil 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Deutschland
http://www.sueddeutsche.de/thema/China
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2 Erwartungshorizont 

Bildungsstandards 
Die Schülerinnen und Schüler können … 

Aufgabenerfüllung 

Sprachmittlung 
♦ Informationen adressatengerecht und 

situationsangemessen in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend wiedergeben 

♦ interkulturelle Kompetenz und entsprechende 
kommunikative Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und Absichten in 
der jeweils anderen Sprache zu vermitteln 

♦ Inhalte unter Nutzung von Hilfsmitteln, wie z. B. 
Wörterbüchern, durch 
Kompensationsstrategien, wie z. B. 
Paraphrasieren, […] sinngemäß übertragen 

♦ für das Verstehen erforderliche Erläuterungen 
hinzufügen 

Es wird erwartet, dass die Prüflinge einen 
kohärenten und strukturierten Text verfassen, der 
sich an eine breite Öffentlichkeit richtet, die 
textsortenspezifischen Charakteristika eines 
Online-Artikels aufweist (Überschrift, klare 
Gliederung) und die zentralen Aspekte des 
Zeitungsartikels gemäß der Aufgabenstellung 
darstellt. 

Inhaltliche Aspekte 

historical development 
♦ china factory with a rich history over a period of 

more than 170 years 
♦ adjusting to fundamentally different political 

systems  
♦ different forms of ownership  
♦ economic collapse after German reunification 
♦ since 1994 business run by the Raithel family 
♦ difficult market situation: no brand name, 

cheap imports from Asia 

company’s successful reorganization 
♦ new start with the company’s experienced 

workforce as a key factor for success 
♦ modernisation: e.g. coffee set without a coffee 

pot, unique design concepts, innovative 
material 

♦ bold decisions guarantee advantages over 
competitors 

♦ two years after the privatisation the company 
first became profitable 

♦ turnover of €30 million in 2014 

  

3 Bewertungshinweise 

Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, 
sachlich richtig und nachvollziehbar sind. 
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3.1 Inhaltliche Leistung 

3.1.1 Anforderungsbereiche und Gewichtung der Teilaufgaben 

Die inhaltliche Leistung wird für jede Teilaufgabe gesondert bewertet. Für die Ermittlung der 
Gesamtnote für die inhaltliche Leistung sind die Einzelnoten für die Teilaufgaben gemäß 
folgender Tabelle zu gewichten: 

Teilaufgabe Anforderungsbereiche Gewichtung 

— I und II — 

3.1.2 Hinweise zur Bewertung 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 

einen weitgehend kohärenten und klar strukturierten Text verfassen, der 
♦ sich an eine breite Öffentlichkeit richtet, 
♦ die textsortenspezifischen Charakteristika eines Online-Artikels aufweist, 
♦ nur die zentralen Aussagen zu Geschichte und Neuausrichtung des Unternehmens unter 

Verwendung angemessener Textkürzungsstrategien verständlich und differenziert darstellt. 
 
Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 

einen noch kohärenten und ansatzweise strukturierten Text verfassen, der 
♦ sich noch erkennbar an eine breite Öffentlichkeit richtet, 
♦ die textsortenspezifischen Charakteristika eines Online-Artikels ansatzweise aufweist, 
♦ einige zentrale Aussagen zu Geschichte und Neuausrichtung des Unternehmens noch verständlich 

darstellt. 

3.2 Sprachliche Leistung 

Für die Bewertung der sprachlichen Leistung sind die „Hinweise zur Bewertung der 
sprachlichen Leistung“ zugrunde zu legen. 

3.3 Gewichtung von inhaltlicher und sprachlicher Leistung 

Inhaltliche Leistung und sprachliche Leistung (jeweils bezogen auf die gesamte Aufgabe) sind 
zur Bewertung der Gesamtleistung im Verhältnis 40 % : 60 % zu gewichten. 

Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung schließt eine Note des jeweiligen 
Prüfungsteils von mehr als drei Punkten aus. Für alle Prüfungsteile wird diese Regelung 
jeweils getrennt angewendet. 
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