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Erstsprache 
 
 
Ziele 
 

• die Beherrschung der Sprache (mündlich und schriftlich); 
• die Fähigkeit, ein Thema sprachlich zu entwickeln und darzustellen; 
• die Kenntnisse über und das Verständnis für die Kultur jener Regionen, in denen diese Sprache 

gesprochen wird; 
• die Kenntnis einiger wichtiger literarischer Werke. 

 
Dies bedeutet, dass die Kandidatin oder der Kandidat 

• sich mündlich und schriftlich klar ausdrücken kann, sprachlich angemessen und korrekt in Aussprache 
bzw. Rechtschreibung; 

• einige bedeutende literarische Werke und Strömungen kennt (nach ihrer/seiner Wahl); 
• in der Lage ist, einen literarischen Text oder einen Textausschnitt kritisch zu lesen und zu analysieren; 
• in der Lage ist, ein Werk in seinen Bezügen zum Autor / zur Autorin und zur Epoche, in der es 

entstanden ist, zu betrachten; 
• einen Gedanken oder ein Thema sowohl mündlich als auch schriftlich folgerichtig und 

zusammenhängend darstellen kann, mit einer treffenden und beweiskräftigen Argumentation und 
entsprechenden Beispielen; 

• sich verschiedenen Kommunikationssituationen anpassen kann. 
 
Diese Ziele setzen voraus: 

• Grundfähigkeiten, wie Kenntnis der Grundregeln der Sprache; Beherrschung eines umfangreichen 
Wortschatzes; 

• Erkennen von verschiedenen Sprachebenen; Gebrauch von Hilfsmitteln und Nachschlagewerken; 
• Grundhaltungen, wie Interesse für Sprache als Reflexions- und Kommunikationsmittel; 
• Sinn für korrekte Formen; 
• Achtung vor der Rede des Gesprächspartners; 
• Sinn für die Logik in der Sprache und im Denken; 
• Bereitschaft, die eigene Sprache zu analysieren und zu hinterfragen. 

 
 
Programm 
 
Schriftliche Prüfung 
Fähigkeit, ein Thema schriftlich zusammenhängend und in folgerichtiger Gedankenführung darzustellen. 
 
Mündliche Prüfung 
Genaue Kenntnis von sechs bedeutenden Werken verschiedener Autoren aus drei verschiedenen Epochen und 
aus verschiedenen Gattungen. Fähigkeit, diese Werke nach Gehalt und Form zu würdigen und sie in das Werk 
des Autors / der Autorin sowie in das Geistesleben der Zeit einzuordnen. 
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