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1 Aufgabe 

Aufgabenstellung 

Sie machen ein Praktikum bei der Frankfurter Societäts-Medien GmbH, die in Kooperation mit 
dem Auswärtigen Amt die englischsprachige Website www.young-germany.de unterhält. Dort 
erfahren junge Menschen aus aller Welt Interessantes und Wissenswertes über das Leben in 
Deutschland. 

Schreiben Sie auf der Basis des folgenden Interviews einen englischsprachigen Artikel über 
das Selbstbild der Kölner, den Kölner Karneval und seine Bedeutung für die Menschen in Köln. 

Material  

Niemand wird zwangsbeschunkelt (2014) 

Wer zum Studium nach Köln kommt, freut sich entweder auf den Karneval. Oder er fürchtet 
sich davor. Aber darf man sich in dieser Stadt der kollektiven Kostümparty überhaupt 
entziehen? Oder droht dann die soziale Ächtung? Wolfgang Oelsner ist 
Jugendpsychotherapeut aus Köln – und ausgewiesener Karnevals-Experte. [...] 

Herr Oelsner, Sie sind gebürtiger Rheinländer. Dem Klischee nach müssten Sie ein sehr 5 
fröhlicher Mensch sein. 

Wolfgang Oelsner: Ich schaue gerne positiv in den Tag hinein und mag Feste in der 
Gemeinschaft. Rheinländer haben zwar keine anderen Gene. Aber in Köln wird ein bestimmtes 
Wir-Ideal gelebt – das einer lebensfrohen Stadt. 

Was macht die Kölner Seele aus? 10 

Zum beschworenen Selbstbild der Kölner gehört es, die Dinge von der gelassenen, heiteren 
Seite zu sehen. Hier will man nichts so heiß essen, wie es von anderen gekocht wurde. Die 
Stadt ist dem Klischee nach außerdem tolerant, plural, multikulturell, offenherzig, auch 
manchmal mit der Kehrseite des Unverbindlichen. Dass sich solche Eigenschaften als 
Selbstbild festsetzen können, hat auch mit dem kollektiven Sprachgut zu tun. 15 

Wie meinen Sie das? 

Neben Wien und Paris gibt es kaum eine Stadt, über die so viele Lieder geschrieben wurden 
wie über Köln. Lieder zur Selbstbefindlichkeit: Wie fühlen wir uns? Wie wollen wir sein? „Viva 
Colonia“ von den Höhnern1 beschreibt beispielhaft, wie der Kölner sich selbst gerne sieht: „Wir 
lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den lieben Gott und ha’m auch immer 20 
Durst.“ Volkslieder verdichten hochkomplexe Themen – Liebe, Lust, Religion – und brechen 
sie auf einfache Formeln herunter. Deshalb werden sie in Festzelten auf dem Münchner 
Oktoberfest ebenso gesungen wie auf Betriebsfesten oder bei Fußballspielen. Wenn solche 
Botschaften von einer Stadt ausgehen, bleibt zwangsläufig etwas hängen. 

Welche Rolle spielt der Karneval?  25 

[...] Er durchdringt alle Altersgruppen, Schichten und sogar Herkunftskulturen. In den 
närrischen Tagen verkleiden sich Kinder genauso wie Senioren, jede Sparkasse ist 
geschmückt, jedes Krankenhaus, und mitunter auch der türkische Obst- und Gemüsehändler 
oder das griechische Lokal. Vom Pförtner bis zum Vorstandsvorsitzenden macht jeder mit. 

                                                
1 Höhner – Kölner Band 
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Volksfeste wie der Karneval haben – bei aller berechtigten Kritik an offensichtlichen 30 
Missständen – eine integrierende Wirkung, sie sind offen für andere. […] 

Aber werden nicht all diejenigen ausgegrenzt, die sich nicht mit Karneval identifizieren 
können oder wollen? 

Nein. Kölner, die vor den tollen Tagen flüchten – und das sind nicht wenige – werden 
deswegen nicht schief angeguckt. Es gibt durchaus Jahre oder Lebensphasen, in denen man 35 
lieber abhaut, und solche, in denen man gerne mitten drin ist. „Levve un levve losse“2, das gilt 
auch im Karneval. Die fünfte Jahreszeit dauert – nach dem Auftakt am 11.11. – von Neujahr 
bis Faschingsdienstag, da kann man gar nicht alles mitmachen, es gibt einfach zu viele 
Angebote. Das ist gleichzeitig die große Chance: Fast jeder findet etwas, das ihm gefällt. Der 
eine ist beim Pfarrkarneval zuhause, der andere im kabarettistischen Milieu, ein Dritter mag 40 
es derber […] und ein Vierter liebt es elegant in Abendgarderobe. Man kann auf der Straße 
feiern, im Festsaal oder mit der Familie im Wohnzimmer. Oder eben auch gar nicht. Niemand 
wird zwangsbeschunkelt. 

Wer in Köln geboren ist, wächst mit dem Karneval auf. Für Zugezogene kann das ein 
Kulturschock sein. 45 

Stimmt schon. Kölner werden von klein auf in die Karnevalskultur eingeführt – es existiert ein 
riesiges Vereinswesen. Aber die kindliche Liebe zu Karneval zeigt uns auch, dass es um mehr 
geht als Kostüme und Kamelle3. Denn ein Kind muss sich nicht verkleiden, um in eine Rolle 
zu schlüpfen. Es ist das Privileg von Kindern, jeden Tag im Spiel jemand anders sein zu 
können. Für sie ist Karneval ein verlässlicher Termin im Jahreskalender. Bräuche helfen 50 
Kindern und Erwachsenen, sich zu verorten und zu binden, sie schaffen Vertrauen und über 
die Zeit ein Heimatgefühl. In diesem Sinne kann Karneval auch für Zugezogene ein wichtiges 
Fest sein. Nicht zuletzt bringt der Karneval in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit Licht 
und Freude. […] 

  626 Wörter 

Bruckner, J. (2014, 30. Oktober). Niemand wird zwangsbeschunkelt. sueddeutsche.de.  
  

                                                
2 levve un levve losse – Kölner Dialekt für „leben und leben lassen“ 
3 Kamelle – Bonbons, die in die Menge geworfen werden 
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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 internationale junge Leserschaft 
richtet, die textsortenspezifischen Merkmale eines 
Artikels (Überschrift, Einleitung, klar 
nachvollziehbare Gliederung, neutrales Register) 
aufweist und die zentralen Informationen zum 
Selbstbild der Kölner, zum Kölner Karneval und zu 
seiner Bedeutung für die in Köln lebenden 
Menschen zusammenfassend wiedergibt. 

Inhaltliche Aspekte 

people from Cologne see themselves as 
♦ being full of the joys of life, light-hearted, 

cheerful, relaxed, enjoying parties and the 
company of others (as expressed in popular 
songs) 

♦ living in a city that is open, tolerant, multicultural, 
at times non-committal 

carnival in Cologne 
♦ extends over several months, known as the “fifth 

season” 
♦ vast variety of celebrations in different locations 

ranging from very formal to informal 
♦ huge number of carnival societies 
♦ people of all ages, from different social classes 

and cultural backgrounds or with different 
occupations participate  

♦ for those who do not want to join in there is no 
pressure to do so 

the significance of carnival for people living in 
Cologne 
♦ an important part of their tradition, as people 

grow up with it 
♦ carnival creates a sense of belonging, trust and 

a feeling of home 
♦ might support integration 
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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. 

3.1 Inhaltliche Leistung 

3.1.1 Anforderungsbereiche und Gewichtung der Teilaufgaben 

Teilaufgabe Anforderungsbereiche Gewichtung 

— I und II — 

3.1.2 Hinweise zur Bewertung 

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

die zentralen Aspekte des Ausgangstexts aufgabengemäß verständlich und differenziert darstellen 
und einen kohärenten und klar strukturierten Text verfassen, 
♦ der sich deutlich erkennbar an eine internationale junge Leserschaft richtet, 
♦ der die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels aufweist. 

 
Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 

einige zentrale Aspekte des Ausgangstexts aufgabengemäß noch verständlich darstellen und einen 
noch kohärenten und ansatzweise strukturierten Text verfassen, 

♦ der sich an eine internationale junge Leserschaft richtet, 
♦ der die textsortenspezifischen Charakteristika eines Artikels ansatzweise aufweist. 

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. 

4 Hinweise zur Aufgabe 

Sprachliche Fehler in der Textvorlage wurden entsprechend der geltenden Norm korrigiert. 
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