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I. TEXTVERSTEHEN 
 
Durch die Lösung der Textverstehen-Aufgabe können insgesamt 30 Punkte erreicht 
werden. Die zu vergebende Punktzahl steht nach den Lösungen, die als mögliche 
Alternativen gelten. Alle anderen inhaltlich korrekten Lösungen, die eine adäquate 
Antwort auf die gestellten Fragen geben, sollen angenommen werden. Bei einigen 
Aufgaben wird auf ihre Bewertung extra hingewiesen! 
 
I. 
 

Wirtschaftswunder 

A 
 

 

 

 

 

5 

 

Sich endlich einmal satt essen, und eine Wohnung haben, so lauteten die 

Wünsche der Deutschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die 

Normalität sollte wieder beginnen – und tatsächlich: Die Bundesrepublik 

bekam eine neue Währung, eine neue Verfassung, eine neue Regierung mit 

Kanzler Adenauer und eine neue Hauptstadt. 

B 
 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Ein neues Jahrzehnt fängt an: die 1950er – in die Geschichte der 

Bundesrepublik geht es ein als das Jahrzehnt des Wirtschaftswunders, das 

erst durch die Bergbaukrise Anfang der 1960er Jahre beendet wird. Die 

Weichen hat Ludwig Erhard, Vordenker der Währungsreform und erster 

Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, gestellt. "Soziale Marktwirtschaft" 

heißt die neue Wirtschaftsordnung. "Wohlstand für alle" – so der Slogan der 

CDU vor der Bundestagswahl 1957 – soll diese Wirtschaftsform bringen. 

Jeder, der etwas leistet, soll sich auch etwas leisten können. 

C  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

Die Förderung der Industrie stand am Anfang des wirtschaftlichen 

Aufschwungs, als Basis und Energielieferanten wurden Bergbau und 

Stahlindustrie aufgebaut. Die Produktion von Konsumgütern für den 

privaten Bedarf spielte allerdings in der ersten Hälfte der 1950er Jahre keine 

große Rolle. Auch die Löhne wuchsen am Anfang der 1950er Jahre nur 

langsam, die Gewinne der Unternehmen flossen in den weiteren Ausbau. 

Dass sich die Bundesrepublik so schnell von den Kriegsfolgen erholt hatte, 

verdankte sie vor allem der Unterstützung der westlichen Alliierten. 
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D  

 

 

25 

 

 

 

 

In den Jahren 1950 bis 1963 nahm die Industrieproduktion real um 185 

Prozent zu. Es gab genügend Arbeitskräfte, die zahlreichen Vertriebenen 

und Flüchtlinge konnten beim Aufbau der Wirtschaft gut eingesetzt werden. 

Frauen allerdings, die am Ende des Krieges und in den ersten Jahren danach 

in vielen Bereichen der Wirtschaft gearbeitet hatten, wurden wieder nach 

Hause geschickt, denn die Männer waren aus dem Krieg zurück. Das Frauen- 

und Familienbild der Adenauer-Regierung sah eine Berufstätigkeit von 

Frauen nur bis zur Eheschließung vor. 

E 30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

Ende der 1950er Jahre mangelte es sogar an Arbeitskräften. Unternehmer 

begannen, ausländische Arbeitskräfte einzustellen. 1955 wurde das erste 

Anwerbeabkommen mit Italien unterzeichnet, ab 1960 folgten vor allem 

weitere Mittelmeerländer: Portugal, Spanien, Griechenland und die Türkei. 

Das Wort "Gastarbeiter" entstand, denn die Anwerbung nahm nicht in 

Aussicht, dass die ins Land geholten Arbeitskräfte auch auf Dauer bleiben. 

1964 wurde der millionste Gastarbeiter am Kölner Hauptbahnhof begrüßt. 

Meist arbeiteten sie als ungelernte Arbeiter in Fabriken und auf dem Bau, 

später vor allem im Bergbau, auch wenn sie daheim andere Berufe gelernt 

hatten. 

F 40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Der VW Käfer wurde ein Symbol für das Wirtschaftswunder. Auch der 

Elektrobereich boomte: Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernsehgeräte und 

Radioapparate waren Verkaufsschlager. Firmen wie Krupp, die durch 

Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg in Verruf gekommen waren, 

erholten sich in den 1950er Jahren. Maschinen und Motoren wurden in alle 

Welt verkauft. "Made in Germany" wurde zum Qualitätsmerkmal für 

Exportgüter. Ludwig Erhard hat sich stets gegen den Begriff 

"Wirtschaftswunder" gewehrt, sah er doch den wirtschaftlichen Aufstieg der 

Bundesrepublik als eine Folge von harter Arbeit, Wiederaufbauleistung und 

– in den ersten Jahren – dem Verzicht auf die Erfüllung persönlicher 

Konsumbedürfnisse. Kein Wunder, das über Nacht gekommen war. Durch 

den Aufbau der Wirtschaft fand die Bundesrepublik auch wieder die 

Wertschätzung anderer Länder, die zuvor als Kriegsfeinde die Deutschen 

verachtet hatten, die Bundesdeutschen gewannen einen neuen Nationalstolz. 
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G  

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Ab Mitte der 50er Jahre stieg auch die private Kaufkraft an, während die 

Lebenshaltungskosten stagnierten. Also blieb mehr Geld übrig für den 

Konsum. Die Deutschen gerieten in einen wahren Kaufrausch. Erhards 

Konzept vom "Wohlstand für alle" schien aufzugehen. Die Massenfertigung 

von Konsumgütern verbilligte die Preise für ehemals unerschwingliche 

Dinge wie Fernseher oder Waschmaschinen. An dem wachsenden 

Wohlstand hatten alle Anteil: auch die Arbeiter und – nach einer 

Rentenreform 1957 – die Alten. Soziale Sicherheit, Vollbeschäftigung – in 

den 1950er Jahren bildeten sich die Maßstäbe für eine Lebensqualität, die 

auch heute noch als selbstverständlich gelten. 

(Nach: http://www.planet-
wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/wirtschaftswunder/pwwbwirtschaftswunder100.h

tml) 
 
I/1. 

Untertitel Abschnitt 

Konsum und Wohlstand G 

Frauen in der Arbeitswelt D 

Der Traum vom guten Leben B 

Bescheidene Wünsche nach dem Krieg A 

"Made in Germany" F 

Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung C 

Arbeitsmigranten E 
7 Punkte 

I/2. 
Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Jeder, der etwas leistet, soll sich auch etwas leisten 
können.“? (Zeile 13) 
Jeder Mensch, der arbeitet (Geld verdient, Steuer zahlt), der soll auch die finanziellen 
Mittel haben, sich etwas zu gönnen. 
 
Wie ist der unterstrichene Teil im folgenden Satz zu verstehen: „Auch die Löhne wuchsen am 
Anfang der 1950er Jahre nur langsam, die Gewinne der Unternehmen flossen in den weiteren 
Ausbau“? (Zeilen 18-19) 
Die Gewinne der Unternehmen wurden in die/in der Vergrößerung/Erweiterung der 
Unternehmen investiert/angelegt.  
 
Wie stand es um „das Frauen- und Familienbild der Adenauer-Regierung“? (Zeilen 27-29) 
Das Frauen- und Familienbild der Adenauer-Regierung rechnete mit den Frauen als 
Beschäftigte nur bis zu ihrer Eheschließung. 
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Wie ist der unterstrichene Teil im folgenden Satz zu verstehen: „Ende der 1950er Jahre 
mangelte es sogar an Arbeitskräften“? (Zeile 30) 
Ende der 1950er Jahre fehlte es an Arbeitskräften. 
 
Was wurde von der Anwerbung der Gastarbeiter nicht beabsichtigt? (Zeilen 34-35) 
Die Anwerbung beabsichtigte nicht, dass die Gastarbeiter für lange Zeit in Deutschland 
bleiben.  
 
Worin sah Ludwig Erhard den wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik? (Zeilen 46-50) 
Er sah ihn in harter Arbeit, in der Wiederaufbauleistung und darin, dass die Menschen 
ihre Bedürfnisse einschränkten. 
 
Wie ist der unterstrichene Teil im folgenden Satz zu verstehen: „Erhards Konzept vom 
’Wohlstand für alle’ schien aufzugehen“? (Zeilen 56-57) 
Erhards Plan schien sich zu entfalten/Früchte zu tragen/zu gelingen/Ergebnisse zu 
bringen. 
 
Was bewirkte die Massenfertigung von Konsumgütern? (Zeilen 57-59) 
Die Massenfertigung von Konsumgütern machte Konsumgüter billiger, die früher als 
teuer galten.  

8 Punkte 
 
I/3. 
Achtung: Es kann nur dann ein Punkt vergeben werden, wenn beide Lösungen in einer 
Zeile richtig sind (verbale Grundform und Synonym). 

Substantiv 
Zeile, in der das 

Substantiv im Text 
steht 

Verbale 
Grundform Synonyme 

Aufschwung 15 aufschwingen 
aufsteigen – 
nachlassen  

Ausbau 19 ausbauen 
entfalten – 
vermindern  

Vertriebenen 23 vertreiben 
hochgehen – 
fortjagen 

Anwerbung 34 anwerben 
verzichten – 
anheuern 

Aufstieg 47 aufsteigen 
vorwärts kommen 
– festfahren  

5 Punkte 
 
I/4. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
F. C. L. I. A. E. B. K. D. H. 

10 Punkte 
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II. TEXTPRODUKTION 
Mindestumfang: 500 Wörter 
Für die Lösung der Aufgabe sind insgesamt 70 Punkte zu vergeben: 

a) für den Inhalt des Aufsatzes 30 Punkte,  
b) für den Aufbau und den Stil des Aufsatzes 10 Punkte und 
c) für die sprachliche Korrektheit 30 Punkte. 
 

1. Allgemeine Kriterien der Bewertung: 
 

Inhalt Aufbau, Stil Sprachliche Qualität 
Verständnis des Themas, 
richtige Bezugnahme auf 
den Text (wo ein Text 
vorhanden ist); 
entsprechende sprachliche 
und literarische 
Bewandertheit; 
Sachlichkeit; 
gründliche Kenntnisse des 
vorgegebenen bzw. 
gewählten Werkes, 
Erstellung von 
kulturhistorischen 
Zusammenhängen; 
individueller Umgang mit 
dem Problem, persönliche 
Stellungnahme; 
Informiertheit über 
gesellschaftliche Probleme; 
Qualität der Argumentation, 
Begründung der 
Behauptungen; 
Hervorhebung des Wesens, 
Fähigkeit zur 
Systematisierung 
 
Max. 30 Punkte 

Entsprechung der in der 
Aufgabenstellung 
bestimmten 
Gattung/Textart; 
Einheit der Aussage, 
strukturelle Proportionalität; 
Gliederung des Aufsatzes; 
flüssiger, gewandter, der 
Aufgabe und der Situation  
entsprechender Stil;  
entsprechende Wortwahl; 
Einhaltung des 
vorgeschriebenen Umfanges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 10 Punkte 

Sichere Anwendung der 
Standardsprache; 
Klare, flüssige  Satz- bzw. 
Textgestaltung; 
lesbare Schrift, geordnetes 
Schriftbild; 
Die sprachliche Qualität  der 
Arbeit wird den Vorschriften 
und dem 
Korrekturzeichensystem des 
„Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ entsprechend 
bewertet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 30 Punkte 

 
 

2. Kriterien der Bewertung – detailliert: 
a) Inhalt des Textes 
Leistungsbereich: 21-30 Punkte 
In der Arbeit wird das gewählte Thema behandelt, und bei der Erörterung der genannten 
Fragestellung (Aspekte, Probleme, Zusammenhänge) wird eine angemessene Bewandertheit 
und intellektuelle Reife nachgewiesen. 
Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem Thema 
sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die inhaltlichen 
Elemente, die Begriffe und die Bemerkungen bzw. Hinweise sind treffend und überzeugend.) 
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Die wesentlichen Behauptungen werden erörtert, die genannten Beispiele und Vermerke sind 
passend, der Gedankengang ist überzeugend und einleuchtend. (Zum Beispiel: Keines der die 
Behauptungen untermauernden Argumente beruht auf einem terminologischen und/oder 
logischem Irrtum.)  
Der Kandidat weist in seinem Schriftstück ein kritisches Denk- und Urteilsvermögen nach. Das 
Schriftstück beinhaltet subjektive Reflexionen, erörterte Stellungnahmen und Standpunkte.  
Leistungsbereich: 11- 20 Punkte 
Das Schreiben orientiert sich im Wesentlichen an der Fragestellung (an Aspekten, Problemen, 
Zusammenhängen) der Aufgabe. 
Im Aufsatz werden die Gedanken zum Thema durch andere, eher irrelevante Erörterungen 
unterbrochen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Erörterung sind überwiegend korrekt. Das 
Schriftstück spiegelt dennoch keine fundierten Kenntnisse des Verfassers wider, deshalb ist er 
wenig überzeugend. 1-2 terminologische und/oder inhaltliche Fehldeutungen dürfen 
vorkommen. 
Die Behauptungen werden nicht immer hinreichend durch Argumente untermauert, die 
Argumente selbst sind unklar und/oder nicht deutlich genug formuliert. 
Leistungsbereich: 0-10 Punkte 
Anstatt einer adäquaten Erörterung der Fragestellung (der Aspekte, der Probleme, der 
Zusammenhänge) sind häufig Gemeinplätze und/oder stellenweise terminologische bzw. 
inhaltliche Fehlschlüsse zu finden.  
Anstelle von Erklärungen und Erörterungen seiner Behauptungen verliert sich der Kandidat in 
Wiederholungen. Die logische Beweisführung ist schwach oder fehlerhaft; es gibt wenig 
relevante Beispiele und Hinweise. 
 
b) Aufbau und Stil 
Leistungsbereich: 7-10 Punkte 
Der Aufbau des Gesamttextes entspricht der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Gattung, 
dem Thema und dem Gedankengang. 
Der Text hat – im Einklang mit der Logik der gedanklichen Erörterung – einen internen Aufbau 
(Anfang, Mitte, Ende): Der Einstieg in den Gegenstand lässt sich von der Erörterung des 
Themas und von den Schlussbemerkungen deutlich trennen. Das proportionale Verhältnis der 
einzelnen Textteile ist richtig. 
Die Gesamtheit des Textaufbaus ist überzeugend, klar, logisch, die Behauptungen und 
Gedankenbündel lassen sich klar aneinander fügen. Die Erörterung wird, falls es aus dem 
Gedankengang hervorgeht, in weitere  Einheiten unterteilt. 
Im Text wird sowohl der globalen als auch der linearen Kohäsion Rechnung getragen. Der Text 
richtet sich nach dem vorgegebenen Umfang. 
 
Leistungsbereich: 4-6 Punkte 
Der Text enthält zwar alle wesentlichen Bauteile (Einleitung, Erörterung, 
Schlussbemerkungen), ihre Proportionen sind jedoch zum Teil inkorrekt (z. B. zu lange 
Einleitung, zu kurze bzw. irrelevante Schlussbemerkungen).  
Der Aufbau ist manchmal inkonsequent, der Gedankengang ist zum Teil durch 
Gedankensprünge und Abweichungen vom Thema gekennzeichnet, der Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Teilen ist manchmal unklar. 
Der Kandidat legt keinen Wert darauf, die wichtigen Dinge hervorzuheben und diese von den 
eher unwesentlichen zu trennen. (Dies zeigt sich z. B. darin, dass der Leser Konzeptionsmängel 
feststellt oder manche Absätze des Textes für unzulänglich hält.) 
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Leistungsbereich: 0-3 Punkte 
Der Text hat eigentlich weder Hand noch Fuß – man kann keine Linearität in der Textgestaltung 
nachweisen. Der Gedankengang ist verworren. (Es gibt z. B. Gedankensprünge und 
Wiederholungen.) 
Der Textaufbau weist grundlegende Mängel auf, die wichtigsten gedanklichen Einheiten 
können nicht voneinander getrennt werden. 
Der Verfasser verliert sich im Text, weil er die Linearität missachtet: Es gibt elementare Mängel 
im Textzusammenhang (z. B. logische Sprünge, überflüssige Wiederholungen, Subjektwechsel, 
übermäßig komplizierte Sätze). 
Mittel der globalen und linearen Kohäsion (z. B. Konjunktionen, Pronomina, Artikelwörter 
etc.) werden nicht bzw. falsch gebraucht – der Text „zerfällt“. 
Der Textumfang ist übermäßig kurz. 

c) Sprachliche Qualität 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ bewertet. 
 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falscher Artikelgebrauch, fehlerhafte 
Konjugation/Deklination, Tempusfehler usw.) = 1 Punkt 

A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtsschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

 
Für das nachlässige Schriftbild können von der Gesamtpunktzahl 3 Punkte abgezogen werden. 
 
Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet:  
0      – 0,7%  - 30 Punkte 
0,7   – 1,4 % - 29 
1,41 – 2,1 % - 28  
2,11 – 2,7 % - 27  
2,71 – 3,3 % - 26  
3,31 – 3,9 % - 25  
3,91 – 4,6 % - 24  
4,61 – 5,2 % - 23  
5,21 – 5,8 % - 22  
5,81 – 6,4 % - 21  
6,41 – 7,0 % - 20  
7,01 – 7,6 % - 19 
7,61 – 8,2 % - 18 
8,21 – 8,8 % - 17 
8,81 – 9,3 % - 16 
9,31 – 9,8 % - 15 

9,81 – 10,2 % - 14 
10,21 – 10,6 % - 13 
10,61 – 11,0 % - 12 
11,01 – 11,4 % - 11 
11,41 – 11,8 % - 10 
11,81 – 12,2 % - 9 
12,21 – 12,6 % - 8 
12,61 – 13,0 % - 7 
13,01 – 13,4 % - 6 
13,41 – 13,8 % - 5 
13,81 – 14,1 % - 4 
14,11 – 14,4 % - 3 
14,41 – 14,7 % - 2 
14,71 – 15,0 % - 1 
mehr als 15,01 % - 0 
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Aufgaben: 
Wichtiger Hinweis! Die unten stehenden Lösungen sind als mögliche Alternativen zu 
betrachten. Die genannten inhaltlichen Schwerpunkte sind als Richtlinien, als 
Orientierungshilfe und Stütze für die Korrektur gedacht. Alle anderen Lösungen, die man als 
eine inhaltlich angemessene, adäquate Behandlung des gewählten Themas beurteilen kann, sind 
zu akzeptieren. 
 
II/1. 
Lösungsvorschlag: 

1. Der Titel des Gedichtes beinhaltet die Gattungsbezeichnung „Ballade“, die in der 
deutschsprachigen Literatur ein mehrstrophiges erzählendes Gedicht bezeichnet, das 
eine einheitliche Form besitzt. Beckers Gedicht zeigt diese einheitliche Form, indem es 
im jambischen Versmaß in vierzeilige Strophen gegliedert ist, in denen die zweite und 
die vierte Verszeile einen Reim bildet, und zumeist auch die erste und die dritte. 
Balladen sind zwar von der Form her Gedichte, doch gehören sie zu den epischen 
Formen der Literatur, da sie eine Geschichte erzählen. Das Erzählte ist oft eine tragische 
Geschichte. Häufig kommt in Balladen ein Sprecher vor (manchmal sogar mehrere), 
hier bei Becker ist es ein „Sänger“, der die Geschichte der Ungarndeutschen erzählt 
(„ich will euch nun erzählen / von einem Volk die Mär“). Beckers Gedicht entspricht 
also der Gattung Ballade.  

2. Die Ungarndeutschen waren bereit, „die Hoffnung aufzusuchen” und „weit aus der 
Heimat weg” zu gehen, was ihren Mut zeigt. Im „Ungerland” wird ihr Fleiß und ihre 
Arbeitsamkeit offenkundig („ein leeres Feld bebau’n / das Ungerland zu jäten / die 
Wildnis rauszuhau’n”), die gepaart ist mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Nachdem das 
„Ungerland“ ihre neue Heimat geworden war, lieben sie das Land und wollen es selbst 
in der Zeit der Vertreibung, der so genannten „Aussiedlung“ nicht verlassen („auch sind 
geblieben manche”). Die Ausdauer und Beharrlichkeit ihrer Vorfahren besitzen auch 
die Ungarndeutschen des 20. Jahrhunderts, die geduldig darauf warteten, dass sich ihre 
Situation wieder normalisierte („Jahrzehnte sind vergangen / bis man sie wieder 
duldet”). 

3. Obwohl im Text keine Jahreszahlen und keine konkreten Begriffe aus der Geschichte 
der Ungarndeutschen erwähnt werden, sind an Hand der umschreibenden 
Formulierungen für den der ungarndeutschen Geschichte kundigen Leser Begriffe und 
Namen wie Ulmer Schachtel, Schwabenzug, jene des ungarndeutschen Weinbaus wie 
zum Beispiel in Willand (Villány), ungarndeutsche Künstler und Wissenschaftler, die 
als „Aussiedlung“ bagatellisierte Vertreibung, die harten Jahrzehnte der 
Diskriminierung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die 
Normalisierung der Lage der Ungarndeutschen nach der politischen Wende 1989/90 
identifizierbar. 

4. Der Sprecher, das lyrische Ich nennt sich selbst „Sänger“, womit er archaisierend auf 
solche Texte der deutschen Literatur verweist, wie das ebenfalls von einem „Sänger“ 
vorgetragene Nibelungenlied oder im Mittelalter spielende Balladen wie Ludwig 
Uhlands Des Sängers Fluch. Trotzdem ist die Perspektive in der Ballade nicht aus der 
Vergangenheit ins heute gerichtet, sondern richtet sich aus dem Heute, in dem die 
Ungarndeutschen wieder akzeptiert werden („Jahrzehnte sind vergangen / bis man sie 
wieder duldet“), in der berichtenden Rückschau zurück auf rund 300 Jahre 
ungarndeutscher Geschichte, um dann am Ende eine düstere Prognose vom Aussterben 
des Ungarndeutschtums für die Zukunft zu wagen („die Alten sind jetzt rüber / es folgt 
kein neues Glied“), weshalb der Sänger sich „einsam“ sieht und meint, sein Lied solle 
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„verstummen“, da es offensichtlich seiner Ansicht nach ohne Ungarndeutschtum für ihn 
auch nichts zu berichten geben wird. 

5. Das Gedicht endet mit der pessimistischen Vorhersage vom Ende der ungarndeutschen 
Geschichte. Hierzu soll in diesem Punkt des Aufsatzes Stellung genommen werden. 

 
II/2. 
Lösungsvorschlag: 
Die Frage des Gewissens als einer die eigenen Taten kontrollierenden, hinterfragenden oder 
zumindest nachträglich ins rechte Licht rückenden Instanz kommt in einer Vielzahl von Werken 
der deutschsprachigen Literatur vor, sei es als grundlegendes und zentrales Problem des Werkes 
oder aber nur in der Nebenhandlung. In folgenden Werken, die von den Abiturienten gewählt 
werden können, spielt dieses Motiv eine wichtige Rolle: 

1. Johann Wolfgang Goethe Faust – das Faust vorantreibende Ziel ist es, nach Wissen und 
Erkenntnis zu streben, um damit der Menschheit helfen zu können. Im Laufe der 
Handlung äußert sich vielfach der Zwiespalt Fausts zwischen dem Ziel und seiner Taten. 
Schon in der Szene Nacht wird sein schlechtes Gewissen darüber deutlich, dass er zu 
wenig weiß. In der Szene Vor dem Tor erinnert er sich daran, wie er und sein Vater den 
Menschen gegen eine Epidemie helfen wollten, jedoch haben sie „weit schlimmer als 
die Pest getobt“. Und nicht zuletzt meldet sich sein schlechtes Gewissen wegen 
Gretchen, auf die als Ergebnis der mit ihm geführten Liebesaffäre und dem daraus 
entspringenden Kind, das sie getötet hat, die Hinrichtung wartet. Faust war sich von 
Anfang an dessen bewusst, welche Gefahren als Konsequenz ihrer Affäre auf Gretchen 
zukommen können, konnte aber nicht widerstehen. 

2. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Das Fräulein von Scuderi. Der Goldschmied 
Cardillac kann sich nicht von dem von ihm erschaffenen Schmuck trennen, weshalb er 
Aufträge zur Anfertigung von Schmuck nur von Personen annimmt, die er als moralisch 
bedenkliche Menschen ansieht. Solche sind jene sich als „Kavaliere“ bezeichnenden 
Männer, die ihre Ehefrauen betrügen und den bei Cardillac bestellten Schmuck ihren 
Geliebten als Geschenk, als eine Form von „Bezahlung“ schenken wollen. Cardillac 
weiß, er wird sich den von ihm angefertigten Schmuck mit Gewalt von dem jeweiligen 
Auftraggeber zurückholen. Er kann diesen „dunklen Drang“ nicht beherrschen, er gibt 
ihm immer wieder nach, jedoch zeigt sich sein schlechtes Gewissen, sein Wissen um 
den „rechten Weg“ darin, dass er zumindest nicht die moralisch tadellosen Menschen 
zu potenziellen Opfern seiner Taten machen möchte. Er sieht den „rechten Weg“, kann 
sich aber nicht von seinen Trieben befreien. Selbstverständlich ändert dies nichts an der 
Tatsache, dass der Goldschmied ein Mörder ist.  

3. Theodor Fontane Effi Briest – nachdem Effi ihren Ehemann Innstetten mit dessen 
Freund Crampas aus einer Laune heraus betrogen hatte, vergehen Jahre, bis Innstetten 
durch einen Zufall dies erfährt. Seinem Freund offenbart Innstetten, dass er Effi 
verzeihen kann, jedoch könne er sich nicht von den gesellschaftlichen Erwartungen 
freimachen, die an einen betrogenen Ehemann gestellt werden. Aus diesem Grunde 
duelliert er sich mit Crampas, den er erschießt, und trennt sich danach von Effi, die er 
in das gesellschaftliche Aus, in die Armut verstößt. Er ist sich des „dunklen Dranges“, 
der Befolgung der gesellschaftlichen Konventionen, vollkommen bewusst, und leidet 
darunter. Er sagt nach dem Duell mit schlechtem Gewissen, was zeigt, das er den 
„rechten Weg“ durchaus sieht: „Ja, wenn ich voll tödlichem Haß gewesen wäre, wenn 
mir hier ein tiefes Rachegefühl gesessen hätte. […] So aber war alles einer Vorstellung, 
einem Begriff zuliebe, war eine gemachte Geschichte, eine halbe Komödie. Und diese 
Komödie muß ich nun fortsetzen und muß Effi wegschicken und sie ruinieren und mich 
mit.” 
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4. Darüber hinaus wird von den AbiturientInnen bei der Lösung der Aufgabe eine eigene 
Stellungnahme zur skizzierten Frage von falschem Handeln und schlechtem Gewissen 
sowie des Umganges damit erwartet. 

 
II/3. 
Lösungsvorschlag: 

1. Die Palette der Gründe ist breit: Die Zustände in der Massenviehhaltung sind wirklich 
unerträglich. An einem Wochentag ganz auf den Verzehr von Fleisch zu verzichten, hat 
in unserer Kultur eine lange Tradition. Der Veggieday ist auch ein Beitrag zur 
Volksgesundheit. Denn zu viel Fleisch macht krank. Erst durch den Veggieday erfahren 
viele Menschen, wie lecker und abwechslungsreich in der fleischlosen Küche gekocht 
wird. 

2. Bei dieser Frage werden die korrigierenden Prüfer und Prüferinnen gebeten, die 
subjektiven Behauptungen der Abiturienten und Abiturientinnen inhaltlich zu 
akzeptieren. 

3. Viel wichtiger als ein Veggieday wären Informationen über gesunde Ernährung. Der 
Veggieday erfüllt nur eine Alibi-Funktion: Nach dem fleischlosen Donnerstag wird der 
Bedarf an Fleisch danach umso größer sein. Die fleischlose Küche ist viel zu langweilig 
und viel zu einseitig, als dass man sie den Menschen gegen ihren Willen aufzwingen 
sollte. Das Fleisch enthält Eiweiß und andere wichtige Nährstoffe. Deshalb ist das 
Fleisch in öffentlichen Kantinen auch ein Beitrag zur ausgewogenen Ernährung. 
Wichtig wären regelmäßige Angebote für Diabetiker und für Menschen mit einer 
Laktoseunverträglichkeit. So lässt sich an den Ernährungsgewohnheiten der Menschen 
nicht wirklich etwas ändern, denn in privaten Betrieben und im Haushalt bleibt das 
Fleisch auf der Speisekarte. Mit der Umstellung auf vegetarische Kost wären die 
meisten Kantinen und Mensen finanziell überfordert – hochwertige vegetarische 
Produkte kosten viel mehr als Fleisch. 

4. Über die gesunde Ernährung hinaus muss man ausreichend trinken: Die besten 
Durstlöscher sind Wasser, Fruchtschorle oder Kräutertee. Erwachsene sollen täglich 
zwei Liter Flüssigkeit trinken. Regelmäßiger Ausdauersport ist gut für Körper und 
Seele. Sport hilft die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken, Stress-Symptome zu 
senken und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht und 
Osteoporose vor. Selbst die Gehirnleistung im Alter wird positiv beeinflusst. Man soll 
jeden Tag an die frische Luft gehen: Tageslicht hellt die Stimmung auf und ist 
unentbehrlich für starke Knochen. Genug und regelmäßig schlafen: Das Immunsystem, 
die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem und das Gehirn brauchen 
den Schlaf, um sich zu regenerieren. Gehirn-Jogging: Um mental fit zu bleiben, 
brauchen die grauen Zellen täglich Training. Rauchen ist gesundheitsschädlich. 
Gesunde Beziehungen: Lebendige und erfüllte Beziehungen sind ein wichtiger Faktor 
für die gute Lebensqualität, für die psychische und körperliche Gesundheit. 

5. Bei dieser Frage werden die korrigierenden Prüfer und Prüferinnen gebeten, die 
subjektiven Behauptungen der Abiturienten und Abiturientinnen inhaltlich zu 
akzeptieren. 

Benutzte Quellen: 
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/wirtschaftswunder.html 
http://www.was-war-wann.de/mode/mode_der_40er_jahre.html  
Neue Zeitung 33-34/2013 
http://www.mein-referendariat.de/artikel/pro-und-contra-referate 
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