Deutsch · Schmid

Prüfungsaufgaben Passerelle

Prüfungsaufgaben Ergänzungsprüfungen Passerelle (2012-2019)
GKG ISME MSE 2012

Thema 1 (Gegenwartsproblem): Identitäten
«Jeder Mensch besitzt mehrere Identitäten. Schwört er auf die eine, erstickt er die anderen.»
[Quelle: Konrád, György: Identität und Hysterie. Essays. Aus dem Ungarischen übersetzt. Suhrkamp: Frankfurt a. M. 1995, S. 13.]
a) Erörtern Sie die Aussage Konráds (ungarischer Schriftsteller, 1933 in Ungarn geboren).
oder
b) Setzen Sie sich in einer Rede mit dem Thema ›Identitäten‹ auseinander. Definieren Sie einen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss klar werden, an
wen sie sich richtet und was sie verfolgt.

Thema 2 (Berufsbildung/Berufswelt): Der vernetzte Mensch
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«[…] Die wichtigere Frage ist, ob die Kommunikationsforscherin [Miriam Meckel] ihr Zukunftsbild nicht
etwas gar schwarzmalt. Sie deklariert ihr Buch wohlweislich als «Angebot zum Weiterdenken». Das
scheint schon zu geschehen, in der Branche tobt ein Streit zwischen den Kulturpessimisten und jenen, die
überzeugt sind, dass der Mensch den Umgang mit den neuen digitalen Medien letztlich wird erlernen
können. Einig ist man sich einzig in einem Punkt: Nur wer sich selektiv abschirmt, wird sich in dieser
neuen Welt nicht verlieren. Die Autorin selber scheint für sich diesen Weg recht gut gefunden zu haben,
andere renommierte Philosophen wie etwa Richard David Precht weisen unentwegt auf die wachsende
Bedeutung dieser Fähigkeit hin. «Wir müssen unsere Kinder vor Aufmerksamkeitsraub schützen», meinte
er kürzlich im TA-Interview zum Jahresende. In Prechts Seminaren in Lüneburg wird jeder Student ausgeschlossen, wenn er ein einziges Mal am Smartphone erwischt wird.
Andere, etwa Frank Schirrmacher, scheinen Meckels Pessimismus zu teilen. Der Herausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» hat in seinem Buch zu demselben Thema («Payback») darauf hingewiesen,
dass das mit der neuen Technologie verbundene Multitasking das Gehirn verändert und zu einem drastischen Abfall der Kurzzeiterinnerung führt. Die Cloud ersetzt die Erinnerung, die automatische Gesichtserkennung die Fähigkeit, Gesichter auseinanderzuhalten, ganz ähnlich wie der digitale Rechner inzwischen das Kopfrechnen zur exotischen Begabung in Freakshows hat werden lassen.
Meckel ist überzeugt, dass diese Prozesse unumkehrbar sind, weil der Mensch als moderner Zauberlehrling
nicht mehr selber über sein eigenes Schicksal bestimmt. Sie knüpft hier an Goethe an und mehr noch an
den Philosophen Günther Anders. Anders meinte in seiner Technologiekritik einst, dass das Problem in der
modernen Welt nicht mehr darin bestehe, dass wir wie Goethes Lehrling die Entzauberungsformel nicht
mehr wüssten. Wir wissen inzwischen nicht einmal mehr, dass wir die Zauberlehrlinge sind. […]»
[Quelle: Strehle, Res: Der vernetzte Mensch droht sich in der digitalen Welt zu verlieren. In: Tagesanzeiger, 26. Januar 2012, S. 25.]
a) Schreiben Sie einen Essay, in dem Sie die Thematik, die im vorliegenden Ausschnitt aus dem Tagesanzeiger-Artikel behandelt wird, aufgreifen und weiter entwickeln.
oder
b) Schreiben Sie einen Kommentar als Reaktion auf den Artikel von Res Strehle. Setzen Sie sich dabei kritisch mit diesem Thema auseinander.
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GKG ISME MSE 2013

Thema 1 (Berufsbildung/Berufswelt): Bildung

5

»Der Gebildete ist […] derjenige, der sich in der Welt zu orientieren weiss. Was ist diese Orientierung
wert? „Wissen ist Macht.“ Was die Idee der Bildung anlangt, kann das nicht heissen: mit seinem Wissen
über andere zu herrschen. Die Macht des Wissens liegt woanders: Sie verhindert, dass man Opfer ist. Wer
in der Welt Bescheid weiss, kann weniger leicht hinters Licht geführt werden und kann sich wehren, wenn
andere ihn zum Spielball ihrer Interessen machen wollen, in Politik oder Werbung etwa.«
[Quelle: Bieri, Peter: Wie wäre es, gebildet zu sein, Festrede an der Pädagogischen Hochschule Bern,
4.11.2005, S. 2.]
a) Erörtern Sie diese Aussagen des Philosophen und Schriftstellers Peter Bieri (geb. 1944, Pseudonym:
Pascal Mercier)
oder
b) Setzen Sie sich in einer Rede mit Bildung, Wissen und Macht auseinander. Definieren Sie einen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss klar werden,
an wen sie sich richtet und was sie verfolgt.

Thema 2 (Gegenwartsproblem): Liberalisierung beim Angebot von Tankstellenshops
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»Die als Sonntagsallianz formierte Gegnerschaft hat gegen die vom Parlament beschlossene sanfte Liberalisierung beim Angebot von Tankstellenshops das Referendum lanciert. Argumentativ ist die Sache für die
Gewerkschaften nicht ganz einfach. Im Dezember hat das Parlament einer Liberalisierung der Verkaufsmodalitäten von Tankstellenshops zugestimmt. Künftig sollen solche Shops zwischen 1 Uhr und 5 Uhr
nachts ihr gesamtes Angebot verkaufen dürfen. Heute müssen sie aufgrund eines Bundesgerichtsurteils in
dieser Zeit einen Teil ihrer Regale abdecken. Erlaubt ist der Verkauf von Sandwiches und einzelnen Getränken, nicht aber von Waren des täglichen Gebrauchs wie etwa Tiefkühlpackungen. Laut Befürwortern
weitet die neue Regelung die Nachtarbeit nicht aus, weil das Personal ohnehin anwesend ist und bereits
heute nachts und sonntags arbeiten kann. Es werde lediglich während der Nachtstunden das ganze Sortiment angeboten.
Angesichts dieser Ausgangslage kommt den Gewerkschaften der Support der Kirchen entgegen, der den
sonst rein gewerkschaftlichen Verteidigungskampf um den gesellschaftlichen Aspekt ergänzt. Mit dem bekannten Abt Martin Werlen, der am Dienstag vor den Medien Red und Antwort stand, wird das Referendum weit über gewerkschaftliche Kreise hinaus Aufmerksamkeit finden. Der Abt aus Einsiedeln legt die
beschlossene Liberalisierung grosszügig aus und sieht darin den arbeitsfreien Sonntag als Sicherung gegen
zu viel Leistung und Konsum in Gefahr. Er warnt vor dem Burnout des einzelnen Menschen und der Gesellschaft. Wenn der Sonntag nicht mehr zusammen gestaltet werde, fehle ein identitätsstiftendes Element.«
[Quelle: Forster, Christoph, NZZ 9.1.2013, S. 35.]
a) Schreiben Sie zu dieser Meldung aus der NZZ vom 9.1.2013 einen Kommentar. Setzen Sie sich kritisch
mit dem Thema der Liberalisierung des Angebots von Tankstellenshops auseinander und gehen Sie auf
die verschiedenen Positionen ein, die im Artikel genannt werden. Wählen Sie einen passenden Titel.
oder
b) Schreiben Sie einen Brief an den im Artikel genannten Martin Werlen (bis Ende 2013 Abt des Klosters
Einsiedeln) und setzen Sie sich kritisch mit seiner Position auseinander.
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GKG ISME MSE 2014

Thema 1 (Gegenwartsproblem): Der künstliche Mensch - ein Menschheitstraum
Dieses Thema nicht für Übungen verwenden!

Die Idee, einen künstlichen Menschen zu erschaffen, ist so alt wie die Menschheit selbst und fasziniert
noch heute. Das, was in der Literatur und im Film thematisiert wird, ist auch den modernen Wissenschaften nicht fremd. Nicht nur die Medizin, die Gentechnologie und die Bionik, sondern auch die Kybernetik
und die Computer-Forschung beschäftigen sich mit diesem Thema.
[Anmerkungen: Bionik: Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik; Kybernetik: Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden Organismen und sozialen Organisationen]
a) Erörtern Sie Chancen und Risiken dieses Menschheitstraumes.
oder
b) (Kommentar)

Thema 2 (Berufsbildung/Berufswelt): Studium als Bildungsquelle oder Disziplinierungsakt

5

»Wenn sich junge Menschen nach Lebenserfahrungen sehnen, dann werden sie nicht aus dem familiären
Nest geworfen, sondern in eine pädagogische Zwischenwelt dirigiert. Der Eintritt ins Leben wird hinausgezögert. Berufliche Ausbildungen bringen lange Wartezeiten mit sich. Diese werden als psychologisches
Moratorium erlebt, während dessen man kaltgestellt wird. Statt direkt gefordert zu werden, Verantwortung zu tragen, Risiken einzugehen, wird man infantilisiert. Die Energien müssen fürs das Sammeln von
Punkten, das Schreiben von Papers und kollektive Unterwerfungsrituale wie Multiple-Choice-Prüfungen
verwendet werden. […] Mutiert die Ausbildung zum Disziplinierungsakt des Bildungs-Establishments?
Eigenleistungen sind nicht gefragt, es gilt das Ausbildungsdiktat der Erwachsenenwelt.«
[Anmerkungen: Moratorium: Verlängerung, Aufschub, Pause; infantilisieren: bevormunden, geistig
unselbstständig, zum Kind machen.
Quelle: Guggenbühl, Allan: Der immer längere Weg ins Erwachsenenleben. NZZ 18.6.2012.]
a) Schreiben Sie – ausgehend von Allan Guggenbühls Ausführungen – eine Rede zu dieser Thematik,
die Sie vor einer Lehrervereinigung oder einem Studierendenverein halten werden.
oder
b) (Essay)
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GKG ISME MSE 2015

Thema 1 (Gegenwartsproblem): Gutmenschen – wo sind sie geblieben?
»Gutmenschen, ach je
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Über den Begriff „Gutmensch“ ärgere ich mich schon lange. Spott und Verachtung schwingen darin mit;
in den Medien ist der „Gutmensch“ zum Feindbild der nüchternen Realisten avanciert. Er gilt als naiver
Weltverbesserer, der nichtsahnend durch die komplexen Zusammenhänge der Globalisierung stolpert. Er
ist der freundliche Spender, der hofft, dass seine hundert Franken tatsächlich die Armut in Afrika lindern.
Er ist der schreckliche Ignorant, der an den Weltfrieden glaubt. Und man ist sich einig: Mit dem, was der
„Gutmensch“ in bester Absicht tut, schadet er mehr, als er nützt.
Ich glaube, es ist Zeit für eine Ehrenrettung des Gutmenschen. Wer steht ihm denn am andern Ende der
Werte- und Verhaltensskala gegenüber? Es sind, zum Beispiel, die Zyniker auf den Redaktionen, die ihre
politischen Hoffnungen längst begraben haben, es sind die egomanischen Geldscheffler an der Börse oder
die Zeitgeistsurfer, denen jegliche Empathie abhanden gekommen ist. Für sie ist der „Gutmensch“ eine
Provokation, denn von ihm geht noch so etwas wie Wärme aus; er kennt Mitleid und Anteilnahme; er rebelliert gegen Elend und Unrecht. Albert Schweitzer war ein Gutmensch, Gandhi, der glühende Pazifist,
war auf seine Weise einer, Mutter Teresa auch. Man kann ihnen, mit Recht, vorwerfen, ihr Handeln sei
naiv und einäugig gewesen, ihr Lebenswerk habe weder Indiens Spaltung verhindert noch die Korruption
in Afrika oder das Kastenwesen überwunden. Das Schreckliche ist ja: Die Kritiker haben in ihren rückblickenden Analysen stets recht. Nichts zu tun, auf nichts wirklich zu hoffen, macht sie unangreifbar.
Dennoch sind mir Gutmenschen lieber als ihre kaltherzigen Denunzianten. Ich wehre mich dagegen, dass
ein schönes deutsches Wort – „gut“ – auf solche Weise entwertet wird. Gewiss, es gibt Verblendete unter
ihnen, unbelehrbare Ideologen, aber den realistischen Gutmenschen gibt es auch, und der weiss genau, dass
es eine Sisyphos-Aufgabe ist, schlimme Zustände verbessern zu wollen. Er verzweifelt trotzdem nicht daran, und er mauert sich nicht ein in Zynismus. Er lässt zumindest den Funken Hoffnung zu, dass Güte
manchmal nicht vergeblich ist.«
[Quelle: Hartmann, Lukas: Gutmenschen, ach je. Lukas Hartmann – Schweizer Schriftsteller –
Gutmenschen, ach je. http://www.lukashartmann.ch/index.php?page=gutmenschen-ach-je (Zugriff
am 18.2.2015).]
Lukas Hartmann ist ein Schweizer Schriftsteller (*29.8.1944 in Bern; eigentlich Hans-Rudolf Lehmann).
a) Verfassen Sie ausgehend von Lukas Hartmanns Gedankengängen einen Essay, in dem Sie dem Begriff
„Gutmensch“ auf den Grund gehen. Achten Sie darauf, dass Sie eine eigenständige Definition des Begriffs erarbeiten.
oder
b) Schreiben Sie einen Kommentar, den Sie einem Gutmenschen widmen. Erläutern Sie, weshalb diese
Person das Prädikat „Gutmensch“ verdient. Das von Ihnen gewählte Beispiel darf nicht bereits von Lukas Hartmann aufgegriffen worden sein.
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(GKG ISME MSE 2015, Fortsetzung)

Thema 2 (Berufsbildung/Berufswelt): Chancengleichheit in der „Wissensgesellschaft“
Nach Richard Münch ist die „Wissensgesellschaft“ eine Klassengesellschaft, in der die »Verfügung über
Wissen« darüber entscheidet, welcher Klasse jemand zugehört. Problematisch daran ist, dass die Klassenzugehörigkeit auch über die »Lebenschancen« des Einzelnen entscheidet:
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»Die soziale Differenzierung von Lebenschancen wird durch die Abspaltung einer transnationalen Elite
und einer marginalisierten Gruppe der Geringqualifizierten von der breiten, auf ein standardisiertes Niveau von Lebensführung und Lebenschancen normalisierten Masse der Bevölkerung, den „neuen Spießern“, geprägt. […] In dieser […] „Wissensgesellschaft“ setzt sich eine Stratifikation nach dem Grad der
Verfügung über Wissen durch, von der die Stratifikation nach Geld, Macht, Herkunft und Prestige überlagert […] wird. Die transnationale Elite ist in erster Linie eine Wissenselite, die sich durch die Fähigkeit
der Entwicklung von neuem Wissen auszeichnet. Die marginalisierten Habenichtse sind in erster Linie
Menschen ohne die Fähigkeit, Wissen aufnehmen und verarbeiten zu können. Zwischen diesen beiden
Extremen steht die Masse der Bevölkerung, die das vorhandene Wissen verarbeiten und anwenden, aber
kein neues Wissen entwickeln kann. Der Stratifikation nach Wissenseliten, Wissensarbeitern und Unwissenden folgt in zunehmendem Maße auch die Stratifikation nach Einkommen, Macht und Prestige […].«
[Anmerkungen: marginalisieren: an den Rand drängen, bedeutungslos machen; Stratifikation: Einteilung in Schichten oder Klassen.
Quelle: Münch, Richard: Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von PISA, McKinsey & Co. Suhrkamp: Frankfurt a. M. 2009 (es 2560), S. 22.]
Richard Münch ist ein deutscher Soziologe (*13.5.1945 in Niefern, Baden-Württemberg).
a) Diskutieren Sie in einer Erörterung, ob unsere Gesellschaft tatsächlich eine „Wissensgesellschaft“ in
Münchs Sinn ist und inwiefern sich in einer solchen „Wissensgesellschaft“ Chancengleichheit verwirklichen lässt.
oder
b) Setzen Sie sich in einer Rede mit dem Thema ›Chancengleichheit in der „Wissensgesellschaft“‹ auseinander. Definieren Sie einen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum
beziehen, es muss klar werden, an wen sie sich richtet und was sie verfolgt.
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GKG ISME MSE 2016

Thema 1 (Gegenwartsproblem): Unfreiheit

5

»Unfreiheit lässt sich ertragen. Wir leben damit. Wir kennen unsere Begrenzungen und sind uns der existentiellen Unfreiheit bewusst. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Das Leben in einer Gesellschaft bedeutet, dass man auf einen Teil seiner Freiheit verzichten muss. Vollständige Freiheit bedeutet vollständige
Einsamkeit. Unfreiheit wird erst zur Pein, von der man sich befreien muss, wenn sie nicht zur Sprache
gebracht werden kann, wenn es nicht gelingt, über die persönliche Unfreiheit einen Diskurs zu führen.«
[Quelle: Bärfuss, Lukas: Stil und Moral. Essays. Göttingen: Wallstein Verlag 2015, S. 216).]
a) Schreiben Sie ausgehend von dem Zitat von Lukas Bärfuss einen Essay, in dem Sie das Thema „Unfreiheit“ beleuchten..
oder
b) Verfassen Sie ausgehend von dem Zitat von Lukas Bärfuss eine Rede. Definieren Sie einen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss klar werden, an wen
sie sich richtet und was sie verfolgt.

Thema 2 (Berufsbildung/Berufswelt): Nutzen und Probleme sozialer Vielfalt
»Auf den ersten Blick scheinen Unterschiede in puncto ethnischer Herkunft, Geschlecht und sexueller Orientierung vor allem Spannungen und Probleme zu schaffen. Doch tatsächlich arbeitet eine bunt gemischte
Gruppe kreativer, gründlicher und fleißiger zusammen als ein ethnisch und geschlechtlich homogenes
Team.
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Zweifellos schafft Vielfalt Probleme. In den USA und anderen Industrienationen debattieren Verantwortliche seit Längerem über Integration und Inklusion – also das Einbeziehen unterschiedlicher Menschen
ohne Ansehen von Ethnie, Geschlecht oder Behinderung. Jedoch ist man sich in der Öffentlichkeit keineswegs einig über die Vorteile von Vielfalt und die Mittel, sie zu erreichen. Firmen geben Milliarden aus,
um soziale Diversität herbeizuführen und zu bewältigen. […]
Was nützt Vielfalt? Offensichtlich sind vielfältige Kenntnisse vorteilhaft. Niemand käme etwa auf die
Idee, ein neues Auto zu bauen, ohne Ingenieure, Designer und Experten für Qualitätskontrolle einzubeziehen. Doch wie steht es um soziale Diversität? Welchen Nutzen bringt eine bunte Palette von ethnischer
Herkunft, sozialem Geschlecht (›Gender‹) und sexueller Orientierung? […]
Vielfalt erfordert harte Arbeit, Einfallsreichtum und flexibles Eingehen auf Alternativen, bevor der Austausch in der Gruppe überhaupt stattfindet. Die Mühe, welche sie bereitet, gleicht der fitnessfördernden
Anstrengung bei körperlichem Training. Ohne Fleiß kein Preis. Wir brauchen Diversität in Teams, Organisationen und in der Gesellschaft insgesamt – sonst treten wir auf der Stelle.«
[Anmerkungen: Integration: Einbeziehung, Eingliederung in ein grösseres Ganzes; Inklusion: Miteinbezogensein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas.
Quelle: Philipps, Katherine W.: Diversität. Der Vorteil sozialer Vielfalt. In: Spektrum der Wissenschaft. Juli 2015, S. 63-66.]
a) Erörtern Sie die Vor- und die Nachteile sozialer Vielfalt in verschiedenen Lebensbereichen, unter anderem in der Arbeitswelt.
oder
b) Schreiben Sie einen Kommentar, in dem Sie sich mit dem Thema „soziale Vielfalt“ differenziert auseinandersetzen und sich auf den Inhalt des Textausschnitts beziehen.
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GKG ISME MSE 2017

Thema 1: Fortschritt
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»Ich liebe meinen kleinen Bruder, aber politisch geraten wir gern mal aneinander. Dass z. B. immer mehr
Leute immer ärmer würden, glaubt er nicht, und unübersehbar sei doch wohl der Fortschritt als wissenschaftlich-technisch-medizinischer. Dann frage ich: Wem dient er denn, dein Fortschritt? Aber irgendwann gibt es bei Streitereien, politischen zumal, den Punkt, da kommt man nicht weiter. Es wird bloss
immer lauter.
Der Green Pass von SBB und BMW, mit dem ausgewählte Kundschaft für 12‘200 Franken ein Jahr lang
ein GA der ersten Klasse, einen Elektro-BMW und weitere «Mobilitätsangebote» nutzen darf, würde ihm
gefallen. Klar, würde er sagen, sei dieses «Luxus-Öko-Abo» («Blick») erst mal nur für Reiche, aber das seien Erfindungen doch immer, und zehn Jahre später haben das dann alle. Vermutlich würde ich einwenden, dass das «alle» erstens nicht stimmt – wie viele haben bis heute kein fliessend Wasser? – und dass
zweitens die Verbreitung einer Erfindung noch nichts über den Fortschritt aussagt, den sie bedeutet. Dass
alle von früh bis spät auf ihrem Telefon herumwischen, ist das nun Fortschritt? […]
Andererseits lebt jedes sechste Kind in der Schweiz (wie in Deutschland auch) in Armut oder ist von ihr
bedroht und hat vielleicht ganz andere Sorgen als die Grösse der Mobilitätspalette; wie von dem Geld, das
die Zugfahrt von meinem norddeutschen Schreibtisch zur Redaktionskonferenz nach Zürich kosten würde,
ein Opfer von Hartz IV zehn Tage leben muss. Und auch der überragend «ökologische» BMW i3, der bei
der Aktion mitpromotet wird, ist für Arme nicht gedacht. Für die ist nämlich überhaupt nicht mehr viel
gedacht.«
[Quelle: Gärtner, Stefan: Dritter Klasse. In: Die Wochenzeitung, Nr. 4, 26.1.2017, S. 28.
Stefan Gärtner (BRD) war Redaktor bei der Titanic und ist heute Schriftsteller und «linksradikaler Satiriker» (Die Zeit). An dieser Stelle nimmt er das Geschehen in der Schweiz unter die Lupe.
a) Reagieren Sie auf die Ausführungen Gärtners mit einem Kommentar. Gehen Sie dabei auch auf das
Thema Fortschritt generell ein.
oder
b) Verfassen Sie zur Aussage Gärtners eine Erörterung.
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(GKG ISME MSE 2017, Fortsetzung)

Thema 2: Dankbarkeit
Dieses Thema nicht für Übungen verwenden!

5

»Wir schaffen Rituale, die die Innovationsfähigkeit beflügeln, und fördern die Zusammenarbeit mit digitalen Werkzeugen. […] Etwa ›gThanks‹, das jeder Mitarbeiter weltweit nutzen kann, um einem anderen
ein Danke auszusprechen. Die Nachricht geht an das ganze Team und ist mit einem Bonus verbunden –
einem kleinen Betrag. Das macht es sehr einfach, Danke zu sagen. Studien zur Dankbarkeit zeigen, dass
es nicht nur für den Empfänger positiv ist, wenn jemand für etwas dankbar ist und dies in einer Nachricht oder persönlichen Geste auch ausdrückt. Den grösseren Effekt hat es beim Dankenden: Er wird
glücklicher. In meiner Rolle ist es wichtig, dass ich mich oft dankbar zeige.«
[Quelle: Interview mit Frederik Pferdt, Innovationschef bei Google (Ausschnitt), NZZ am Sonntag, 4.12.2016]
a) Verfassen Sie – ausgehend von der Aussage Pferdts – eine Rede zum Thema Dankbarkeit. Definieren
Sie einen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss
klar werden, an wen sie sich richtet und was sie verfolgt.
oder
b) Verfassen Sie einen Essay zum Thema Dankbarkeit. Die Aussage Pferdts kann Ihnen dabei als Impuls
dienen.
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Thema 1: #MeToo – Nur ein Medienhype?
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»Meine Facebook-Timeline enthält derzeit ungewöhnlich viel Intimes. Alle paar Zeilen erzählen mir dort
Frauen, dass – und oft auch auf welche Weise – sie schon von Männern belästigt wurden. Diese Intimität
hat einen Effekt auf mich, den viele Artikel über Sexismus nicht mehr haben: Ein unangenehmes Ziehen
in der Magengegend, der Gedanke: Krass, die also auch. Genau das ist das Ziel der Aktion #MeToo. Es
soll auf ein Problem aufmerksam machen, das viele Frauen verschweigen, weil es sich zu privat anfühlt,
um darüber zu sprechen. Und es funktioniert. Je länger ich mich auf Facebook herumtreibe, desto sicherer
bin ich: Fast jede Frau hat so etwas schon einmal erlebt. Aber reicht das?
Ich erinnere mich an die #Aufschrei-Kampagne, die eine Schilderung der Journalistin Laura Himmelreich
Anfang 2013 auslöste. ›Sie können ein Dirndl auch ausfüllen‹, hatte der FDP-Politiker Rainer Brüderle
damals zu ihr gesagt. Es folgten 60’000 Posts, in nur zwei Wochen. Wenn sexuelle Belästigung eine Folge
von Machtgefälle ist, dann haben Hashtag-Wellen das Potenzial, dieses Gefälle ein wenig auszugleichen;
kein Belästiger kann sich noch sicher sein, dass sein Opfer schweigt, weder ein Hollywood-Produzent noch
der Vorgesetzte im Versicherungsbüro. Doch so schnell wie der #Aufschrei damals anschwoll, war er auch
wieder vergessen. Es reicht nicht, eine Debatte anzustoßen. Sie muss auch weitergeführt werden. Damit
man an den Posts nicht irgendwann vorbeiscrollt, weil man sie schon gelesen hat.«
[Quelle: Cwiertnia, Laura : Solidarität ist Macht. Und Mut ist ansteckend. In: Die Zeit, 72. Jg,
Nr. 43, 17.10.17, S. 5.]
Laura Cwiertnia (*1987) ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft bei Die Zeit.
a) Setzen Sie sich in einem Essay mit den Fragen auseinander, was die #MeToo-Bewegung auszeichnet
und welche langfristigen Veränderungen sie bewirken kann.
oder
b) Verfassen Sie einen kritischen Kommentar zum obenstehenden Artikel, in dem Sie auch auf das Potenzial von „Hashtag-Wellen“ eingehen, langfristige gesellschaftliche oder politische Veränderungen zu
bewirken. Sie können auch auf andere „Hashtag- Bewegungen“ eingehen.

9

Deutsch · Schmid

Prüfungsaufgaben Passerelle

(GKG ISME MSE 2018, Fortsetzung)

Thema 2: Lernen ohne Schule

5

10

»Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer steht dem Homeschooling kritisch gegenüber. Was
andere als Gleichmacherei bezeichneten, verstehe sie als Chancengerechtigkeit, sagt Franziska Peterhans,
Zentralsekretärin des LCH: ›Jedes Kind besucht die Schule.‹ Problematisch sei, dass diese zurzeit unter
massivem Spardruck stehe und dass Abbau betrieben werde. ›Das ist eine bedenkliche Entwicklung Richtung Chancenungleichheit.‹ Die Lösung dafür sei nun aber nicht, dass alle Eltern, die es sich leisten könnten, die Kinder aus der Schule nehmen würden.
Natürlich gebe es Einzelfälle, in denen der Heimunterricht während einer begrenzten Zeit durchaus sinnvoll sei, so Peterhans […]. ›Ansonsten sehen wir vor allem die Nachteile: Homeschooling-Kindern fehlt der
Umgang mit Gleichaltrigen.‹ Wo aus religiösen oder kulturellen Gründen betont wird, Kinder vor
„schlechten“ Einflüssen zu schützen, gehe es oft auch um die Angst der Eltern, die Kinder aus dem eigenen
Wertesystem zu entlassen. Der Kontakt mit anderen Werten und Haltungen soll vermieden werden. Die
Bestimmungsgewalt liege dabei klar bei den Eltern.«
[Quelle: www.woz.ch/-82d8; Anouk Eschelmüller, Die Wochenzeitung, Nr. 46/2017 vom
16.11.2017]
Anouk Eschelmüller (*1988) ist Redakteurin im Ressort Schweiz bei Die Wochenzeitung.
a) Setzen Sie sich ausgehend von diesem Textauszug in einer Rede mit dem Thema Homeschooling auseinander. Gehen Sie dabei auf die Gründe für die zunehmende Nachfrage nach Bildungsalternativen
ein. Legen Sie einen realitätsnahen Kontext fest.
oder
b) Verfassen Sie eine Erörterung, in der Sie Homeschooling mit öffentlichen und privaten Schulen vergleichen.
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GKG ISME MSE 2019

Thema 1: Heimat
»In der Regel gibt es Heimat nur dann, wenn man glaubt, sie verloren zu haben. Auch die derzeitige Renaissance dieses Begriffs dürfte mit diesem Paradoxon zu tun haben. Heimatgefühle, mit ihrem Schwerpunkt auf einer kollektiven, angeblich von allen geteilten Identität, sind nicht das Gleiche wie das Gefühl
des Zuhauseseins. […]
5

Zuhause ist inzwischen etwas, das wir uns in einem lebenslangen Prozess suchen und aufbauen müssen;
gleichermassen ein realer wie ein innerer, ein spiritueller und ein sozialer Ort.«
[Quelle: Schreiber, Daniel: Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Berlin:
Reclam 2017, S. 35.]
Daniel Schreiber (*1977) ist ein deutscher Schriftsteller und Journalist.
a) Schreiben Sie ausgehend von dem Zitat und mit deutlichem Bezug auf die Gedanken von Daniel
Schreiber einen Essay, in dem Sie das Thema ‹Heimat und Zuhause› beleuchten.
oder
b) Verfassen Sie eine Rede, in der Sie auf das Zitat eingehen. Definieren Sie einen realitätsnahen Kontext.
Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss klar werden, an wen sie sich richtet und was sie verfolgt.

Thema 2: Fitnesstracker und die weitere Entwicklung des Menschen

5

10

»2014 wurden allein in Deutschland mehr als 3.6 Millionen Geräte verkauft. Ein solches Gerät ist freilich
ein Wunderwerk der Vereindeutigung in jeder Hinsicht. Zunächst setzt es den eigenen Körper in Zahlen
um, also in Daten, die völlig eindeutig sind. Diese Daten gelten dann als besonders gut, wenn man sich im
Zuge der Selbstoptimierung besonders viel bewegt und möglichst viel geschwitzt hat. Schwitzen ist auch irgendwie authentisch. […] Vielleicht ist dies die grosse Utopie unserer Zeit: Ideal ist der schwitzende, authentische, ambiguitätsfreie Maschinenmensch, der selbstoptimiert im kapitalistischen Verwertungsprozess
funktioniert.
Ist denn eine Welt, in der die Utopie des ambiguitätsfreien Maschinenmenschen verwirklicht wurde, noch
eine lebenswerte? Könnte sie demokratisch regiert werden, könnten sich in ihr die Menschen in ihrer unterschiedlichen, gar widerständigen Persönlichkeit (falls es so etwas wie Persönlichkeit dann überhaupt
noch gibt) entfalten, würde es noch Schönheit und die Fähigkeit, sie zu empfinden, geben? Unter der Voraussetzung, dass nicht: Möchte man in einer solchen Welt leben? Falls nicht: Was könnte man gegen eine
solche Entwicklung tun?«
[Anmerkungen: Vereindeutigung (Z. 2): Überführung von mehrdeutigen in eindeutige Aussagen;
ambiguitätsfrei (Z. 6, Z. 8): frei von Mehr- und Doppeldeutigkeiten.
Quelle: Bauer, Thomas: Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust von Mehrdeutigkeit und
Vielfalt. Berlin: Reclam 2018, S. 78.]
Thomas Bauer (*1961) ist ein deutscher Arabist und Islamwissenschaftler.
a) Schreiben Sie einen Kommentar, in dem Sie sich auf die Thesen des Textausschnitts beziehen und mit
dem Thema differenziert auseinandersetzen.
oder
b) Erörtern Sie das Zitat von Thomas Bauer, indem Sie die Ursachen und Folgen der Problematik kritisch beleuchten.
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GKG ISME MSE 2020

Thema 1: Klimawandel und Politik

5

10

15

»Benini: Sie sind Mitglied der Bewegung ›Extinction Rebellion‹. Deren Gründer hat kürzlich in einem
Interview bezweifelt, dass ein demokratisches System fähig ist, angemessen auf die Klimakrise zu reagieren.
Rackete: Unsere Demokratien schützen nicht die Mehrheit der Bürger, sondern verteidigen die Interessen
und Privilegien von Eliten. Deshalb fordern wir, dass wie im alten Athen Bürgerversammlungen
stattfinden, deren Mitglieder per Los bestimmt werden. […]
Benini: Die Demokratie ist zu schwerfällig, um die Massnahmen durchzusetzen, die Sie für eine wirksame Bekämpfung des Klimawandels fordern. Wann erklingt aus Ihrem Lager der Ruf nach einer Ökodiktatur?
Rackete: Nie. Ich befürchte eher, dass ein Ökofaschismus heraufziehen könnte.
Benini: Ein was?
Rackete: Im Moment leugnen die Rechtspopulisten noch, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
Aber das ändert sich allmählich und wird in die Forderung münden, die reichen Länder sollen sich
noch mehr abschotten. So nach dem Motto: Wir betreiben Heimatschutz hinter einem hohen Zaun,
und der Rest der Menschheit soll draussen bleiben und sehen, wie er zurechtkommt. Ökofaschismus ist
eine ekelhafte Kombination aus Abschottung und rechtem Naturschutz. Ein Horrorszenario.«
[Anmerkungen: Diktatur (Z. 9): Unumschränkte, andere gesellschaftliche Kräfte mit Gewalt unterdrückende Ausübung der Herrschaft durch eine bestimmte Person, gesellschaftliche Gruppierung,
Partei o. Ä. in einem Staat; Faschismus (Z. 10): Nach dem Führerprinzip organisierte nationalistische,
antidemokratische und rechtsradikale Bewegung, Ideologie.
Quelle: Ich fürchte mich vor dem Ökofaschismus. Interview von Sandro Benini mit Carola Rackete im
Tages-Anzeiger, 2.11.2019.]
Carola Rackete (*1988) ist eine deutsche Kapitänin und Klimaschutzaktivistin. Im Herbst 2019 veröffentlichte Rackete mit Handeln statt Hoffen ein Buch zur Umweltpolitik, in dem sie die Organisation demokratischer Verfahren kritisch hinterfragt und für eine gesellschaftliche Transformation plädiert. Bekanntheit erlangte sie, als sie im Juni 2019 Migranten im Mittelmeer aus Seenot rettete und nach langem
Warten auf eine Genehmigung trotz Verbot durch die italienischen Behörden den Hafen auf der Insel
Lampedusa anlief und darauf festgenommen wurde.
a) Schreiben Sie einen Kommentar, in dem Sie sich mit den Thesen Racketes differenziert auseinandersetzen.
oder
b) Erörtern Sie zentrale Thesen von Carola Rackete, indem Sie unter anderem auf Ursachen und Folgen
der angesprochenen Thematik eingehen.
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Thema 2: Verzicht
»Der Verzicht nimmt nicht. Der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen«
[Quelle: Heidegger, Martin: Der Feldweg. 1949.]
Martin Heidegger (1889-1976) war ein deutscher Philosoph. Er gilt als einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Gleichwohl ist sein Werk inhaltlich umstritten. Vornehmlich sein nationalsozialistisches Engagement ist bis heute Gegenstand kontroverser Debatten. Heidegger war von 1933 bis
1945 Mitglied der NSDAP.
a) Denken Sie mit klarem Bezug auf die Aussage von Martin Heidegger in einem Essay über den Verzicht nach. Sie können sich dabei mit aktuellen als auch historischen Tendenzen auseinandersetzen und
deren Wirkungsweisen kritisch beleuchten.
oder
b) Verfassen Sie eine Rede, in der Sie auf die Aussage Heideggers eingehen. Definieren Sie einen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede soll sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss klar werden, an
wen sie sich richtet und was sie verfolgt.
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