
1.1. SCHULERTYPEN

{xa''' r. ]ak ał,,ają iif posą.<ćsolne b,pJ utzniófl?

a. dei ideenrejch€ spaBvogel
b' del laute streiLĄammel
c' die djst2żierte Intel1]gdfbestie
d. die ruhige Bncheffatte

f.

h.

Er lasst sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Er liebt Ruhe. Die Lehrer
veŹweifeln manchma] Ie8ellecht' wei] er so ruhi8 ist' Es ist nicht leicht, ihm einen
ga en Satz zu entlocken. Wenn er aus seinen Tr:iumen aufwacht, kanD er jedoch

iiberaschend eine gute Antwot geben. Er lemt mit Ruhe. geme auf dem weg dęr Heinen

scMlle' seine lvtit'chijler mtjs'en i}u schon ęhr łgem. damil el aus der HauI |łihn' Er
ist ein guter Freund und auf ihn ist immer Verlass.

2 .  . . . . . . . . . . . . . .
Er ist sehr neugierig. Fiir ihn kanll es ga. nicht genug Action im Untenicht geben. Wenn der
Unterricht langweilig wird, dann zieht er mit seinen spźiBen und A]bemheiten die
Aufine*samkeit auf sich. Er ist auch oft der Clown in seiner Klasse. Die Ideen sFudeln nur
So aus ibm heraus' Jede Minute kann iłnll inmer etwas Neues einfa eD. FiiI andere, oftmals

auch fiir Letfel, ist es schwierig' seinen Gedan}enspńngen zu folgen. seine Begeisterun8
fiir Neues wbk anŃeckend. In Seiner Faltasie kann er sich fast a]]es ausma]en'

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EI schaut sich die schute' den Unteńcht und seiDe Mitschnlel Yon oben herab. Er hat ein
scMrfes Auge. Er beobachtet seine Klasse und die Lebrer genau Ceme machi er sich
seine eigenen Gedanken dazu. Ln Unte.richt fiadet er auch den Stoff spannend, bei dem

seine Mitschiiier schon hngst einschlafen odel abschalten' Er unterhżilt sich auch ganz
geme mit den Letrem iiber die Stunde. Die meisten Mitschtiler beobachtet er mit etwas
Distanz. Manchmal weiB er mit den scherzen und spielen der Klasse ubefhaupt ńchts
anzufangen. Seine Lieblinssl:icher sind Mathematil( und Physik.
4 .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Er freut sich auf seine Mitschijler. Dalum gebt er gem zur Schule Zum Wonlffjhlen
braucht er zumindest einen Lieblingslehrer. Er kann sebr anhanglich sein und sich um
seine Mitschii]er kijl nem' weDn es einem Mitschiiler ńcht gut g€ht' tróstet ei ihn' Er
ladt auch Klassenkamemden zu sich nach Hause ein. Mit anderen gemeinsam zu lemen.
rnacht itlln spaB' EI wird gerne Klassenspr€chel' Er Setzl sich geme fijr andele eiD'

(n.ch: J0l

de( langsme Brummbł
di€ scheue Angsthase
dei ge]żngweilte Fau]PeL
d€t hilfsbereite Engaglerte



1,1. SCHT,'LBRTYPEN

Do k,órego ,!pu cznin on,oszł Śk ,e <d!,,,ie? wpis<pa.sująłe narya t1póa:

a' Tn der schule hat ' . . ' ' ' . ' ' . ' ' . ' . . . ' . . ' ' . . ' .  es dcht eiĘ'
b.. ' ' . . ' . . ' ' . ' ' . . . . . ' . . . ' . . 'sorgtdań! 'dasssichaleSchi i ler inderKlassewohlfu}r len'
c. . ' ' . . ' . . ' ' . ' ' . . . ' . ' . . . ' . ' '  ietnt g € fne ftł s ich a eine.
d. Fijf Action und spaB im Unterricht sorgt ..'..'...'..''....''..' schon s€lbst'
e' Def Untefń(h| b.i"g''. . . . żuf.eue ldeen. ijbef die er nrchdenl|'
f. ....... ... . . ...... sagt nicht viel im Untenicht.
g. venn ' . . ' . . ' ' . ' . . . ' . . ' ' . . ' . . . ' .  ż eine letn! macht dzs ihm keinen spa8.
h. . . . . . . . . . . . . : . . . . - . . . . . stleitet nie mit seinen Mitschiilem md hat keine Konflikte.
i. '..'..'..''..''.'..''..'.. iibeff2scht seine Mitschiiler uńd lfbJer mit immef ryieder

j.  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . istehereinAuBenseiterundve*tehtmmchmaldieSpi8e,die
die mdelen tieibell, nicht.

Infoft"a* (- crdftd,krt 2.1)

Deine Austauschfteundin ist auf einen Jung€n aus deiner Klasse aufnretksam
g€wofd€n. sie móchte, dass du ibf etwas iibel ihn erz:'}rlst' Erzźihl ihr:
- Was sind seine Lieblingsfiicher?
- \x]ie beni$mt ef sich im Unteńcht?
- Wie geht er mit mderen Schijlem um?

opofl,aźa,,ic (+ C|afu4Ad 3'Ą

Deine deutsch€ Bekannte schaut sich get2de Fotos von deiner alten Klasse aus det
Gfundschule an. sie móchte ales nber d€ine Klasse wissen' Etzźhl ihr:
- Welche Schtileftlpen hat es 1n deinet Klasse gegeben?
- Wer vat mit vem befreundet?
- Wer hat in der Klasse immer SpaB gemacht?
- !fler war Klassensplecher?

Drskusja

wet soll in der K].sse ń diesem Jahr Klassensprecher werden? Der coole
oder der Engagierte? FtiJ wen wiirdest du stirnmeo? Waim?



. ó "
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Du bjst vof kufem mit deinen !'lten umg€zoge11und musstest dic schule vechle]n

I-Ieut€ wfu dei! e$ter Tag in det neuen Schule. Schreib delner Bekan1rt€n schnc]l

eine E'N{ai]' $.ie det Tfg vedżufen ist' Schreibe zu folgcnden Punktenl
- \\iie h2r dicli dre Klasse żufgenommen)Afit wem si&. drr i€tft in einef Reihe?
- \Y€n hast du i! dejnet neucn Klase besonders sympadnsch gefunden?

\Yie s'ren die I.ehrer?

1.2. WIR MACHEN MEHR AUS
UNSERBM ABI

I, Pąecaytaj NJpofuied,<ł uąniófu i odpoMbdą,1a podane ponixej plta|'ia

Jiirs
..Mit.meiner fteundin war Schluss. und ih-r Deuer Ffeund saB bei mi! im Untenicht ich
hatte keine Lust auf Schule. Ich habe lieber mit Frcunden Computer zusammengesctuaubt
Das Abi habe ich gerade so bestanden' mit 104 von 100 ńtigen Punkten' Und dann war
auf einmat etu NumerBs clausus auf lnfoEnati| Zum Gluck gibt es an der TU Miinchen
jetzt,,AbiPlus" Leute mit scl echterem Abi welden zum Vorstellurgsgesprach
eingeladen. Ein paff kofessoren hatlen meine ZukuDft in der Hand. Sie fragten mich, wie
ich mir mit meiDen schlechten Englisch' und Matbe.Noten ein InlonnatilŚtudium
vorstelle. Da habe ich ein Informatikfachbuch auf Englisch zitiert, das ich gerade las.
Noten oder das Abitur sagen doch nichts iiber das KÓnnen eines Menschen aus wenn
mich \ł3s inlfres.ień. daln kanD ich da( auch.

Tobias
,,Seit ich in Hamburg Jura studieie, me.ke ichjeden Tag, dass ich nie gelemt habe zu
]emen. Ich war irnmer unt€r den Besten und bin fast ohne Mi]he durchs Abi gekommen'
Heute dente ich: Man h'tte mich ruhig mebr foldem kónnen- Ich musste mi] in der
Schule nie selbst,indig was erarbeiten ar der Uni wi.d das aber verlangt. Die Noten auf
dem AbituŻeugnis scheinen so unwichtig' Hier d.iicken sie dir ein paar zettel in die Hand
und lassen dich dann allein."

,,Ich wolltę unbedingt Geschichte und Jouma.lismus in Karlsfuhe Studiercn, wei] die Uni
famfi:ir und p.axisnah ist. AuBer dem Abi musste ich noch ein Motivationsscbreiben, die
Empfehlung eines Lehrers und ein Essay einreichen. Hinzu katren dan! noch
Aufnatnegesprache in bęiden Fechem. lch habe mich scbick angezogen, Pu11i und Jeans.
Die JoumalismusFofessoren haben einen sbengen Eindruck auf mich gemachL In
Geschicbte gab es erst mal Kaffee. und ich durfte auch ftagen stellen. Ich finde solche
Aufnabmegespriiche simvoll einen guten Joumalisten oder Ilistoriker erkennt man nicht
an der Note. Trotzdem fand ich das Abi wichtig fiir meine Algemeinbildung."

'-=z



I.2, wlR MACHE\ MEHR ALS LNSERTV A'BI

scbriltlichen Mathe-Abi hatte ich nutl Punlrc und damit keine Chancen auf.mein
Psychologie. Auch tur JuIa in Heidelberg war ich eigendich ar scblecht - aber

habe gaDZ gut in einem Tąst abgescbnitten' den die Uni seit kurzem durct!frihrt' Der Test
meiner Meinung nach noch verbessed werden, aber ich glaube schon, dass Leute, die

ch AufnabmeFtifiĘgen aI eine Uni kommeĄ motiYielter sind. Ich finde es gut, weDn die
i'Note dcht mebr das einzige Kriterium b€i del studienplatzvergabe ist. Bis jetzt war man

und man hat vol ałem die F:ichel in der s€hne 8ćwiihlt' die man gut karn, nicbt
die. die einen wi*Iich interessieren."

Chancen statrden 3 : 1. Medizin war immer mein Traumfach. Ich hatte schon im Abi
gew?i}tlt' von denen ich dachte, ich kónnte sie sp5te. im studium brauchen

Latein, Englisch. Fit das Aufnahnegesprilch an der HU Berlin habe ich mich
neu eingekleidet und mit HilJe von Biichem rainiefi. Freunden habe ich

ise Voffage iiber Medizin gehalten. La Interview war ich trotzdem firchtbar
. Erst habe ich nur gestottert, aber dann hat doch a es gui geklappr. Die haben

dass ich MediziD nicht nul aus Prestig€giinden studieren wi11''.

f.
s.

i.

a. Vrer hatte keine lpten Noto auf seinem Abiturzeugnis?
b' ver \'ar vot det PńRdg sehr gestlesst?
c' wer h:'tte ohne die AufnahmePńńng keinen studienplatf beLommen?
d. \ er móchte, diss diĆ Noten auf dem Abitutzeugnis entscheidend ble]ben7

Wet hat sich sehr sotgłillis 2uf die Aufnńm€priifungen votbeteitetl
\ ff hat fi s Abitu! nicht/nur wenig gelemt?
\łtl Endeq dass die Noteo nicht wichtig shdl
wer Endet, dess Aufnżhm€pńfungen duichgefr1}rt werdeo so]lten?
wei findet' dass die Pefsónlichen InteiesŚen entscheidend sin4 nicht die Noten?

I,fo,,,'ade (> CraDa4Ad a'Ą

Du hxttest heute dein mnndiches Abituf m Deutsch. Gleich n2ch d€r Pńfung fiR
dich dein Freund an und flast' wje die Pfl]fung gelżuttn ist' Infolmiele ihn kuŹ
nber den Ableuf der Pńfung. Sag ihm|

Warst du sehr gestresst vo! der Priitung?
Hast du schwete Fragen bekommen?

- Hattest du genug Zeit, dich au{ die Fngen voaubeteiten?
wie hast du die Flżgen beantvoiter?
\flar die Pnitungskommission nen und h'lfsbereit?
V'ie lange hat die Pnitung gedauett?


