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VW-1004-a-21-1-o

Examen VWO 

2021 

Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1 
donderdag 27 mei 

9.00 - 11.30 uur 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 

Tekst 1   

1p 1 Welcher Titel passt zum Text? 
A Ansteckende Genesung 
B Krankenhaus macht krank 
C Soziale Krankheiten 
D Umstrittene Maßnahme 

Tekst 2  Digitale Diät für Studenten 

„Dieser Zustand wird gerade de facto abgeschafft.“ (Zeile 7-8) 
1p 2 Welcher Zustand ist hier gemeint? 

A der Zustand der totalen Fragmentierung des Alltags 
B der Zustand des konstanten Glücksgefühls 
C der Zustand permanenter Smartphone-Nutzung 
D der Zustand völliger Versunkenheit in eine Tätigkeit 

1p 3 Was wird aus dem 2. Absatz über Markowetzʼ Studie deutlich? 
A Es fehlen die Mittel, um alle gesammelten Daten auszuwerten. 
B Ihre Ergebnisse wurden den Kollegen anderer Wissenschaftsbereiche 

noch nicht übermittelt. 
C Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Bekämpfung der 

Smartphone-Sucht. 
D Sie ist nicht explizit auf Studenten und Hochschulen ausgerichtet. 

1p 4 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A außerdem 
B deswegen 
C trotzdem 
D vielmehr   

„die Folgen sind volkswirtschaftlich bedenklich“ (Zeile 24-25) 
1p 5 Auf welche Gefahr für die deutsche Volkswirtschaft weist Markowetz hin? 

A Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen. 
B Die Produktivität der Arbeitnehmer ist bedroht. 
C Geistig anspruchsvolle Jobs werden verschwinden. 

Markowetz staat volgens de laatste alinea positief tegenover een ‘digitaal 
dieet’ voor studenten. Hij koppelt er echter een voorwaarde aan. 

1p 6 Wat houdt die voorwaarde in? 

Pagina: 6Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a-o 3 / 9 lees verder ►►►

Tekst 3  Drakonische Strafe für Nationalspieler 

1p 7 Was kann man aus diesem Text über den südkoreanischen 
Spitzensportler Jang Hyun-soo schließen? 
A Er hat sich geweigert, einen Vertrag über einen Zivildienst zu 

unterschreiben. 
B Er hat zwei Jahre lang als Politiker im Parlament gearbeitet. 
C Er wollte sich seinen Pflichten bezüglich seines Zivildienstes 

entziehen. 
D Er wurde früher als vorhergesehen aus dem Militärdienst entlassen. 

Tekst 4  Kindheitserinnerungen 

1p 8 Was beabsichtigt der Verfasser mit dem 1. Absatz? 
Er will den Leser 
A belehren. 
B warnen. 
C zum Handeln bringen. 
D zur Identifikation verleiten. 

1p 9 Wie verhält sich der 3. Absatz zum 2.? 
A Er bildet einen Gegensatz zum 2. Absatz. 
B Er bildet einen Kompromiss zum 2. Absatz. 
C Er relativiert den 2. Absatz. 
D Er setzt den Gedankengang des 2. Absatzes inhaltlich fort. 

Uit alinea 4 is een aantal zinnen weggelaten. 
Deze zinnen staan hieronder in een verkeerde volgorde: 
a Die Forscher hatten eines der Bilder vorab mit einem 

Computerprogramm manipuliert.  
b In Wahrheit hatte diese nie stattgefunden. 
c In einem Experiment präsentierten die Forscher Probanden vier Fotos 

aus ihrer Kindheit, die sie von deren Eltern bekommen hatten. 
d Auf dem bearbeiteten Foto sah es so aus, als hätte der jeweilige 

Proband eine Heißluftballonfahrt erlebt.   
1p 10 Noteer op het antwoordblad de letters van deze zinnen in de juiste 

volgorde. 

1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31? 
A gar nicht stimmte 
B langsam geschwunden war 
C sehr lebhaft war 
D teilweise zurückgekehrt war 
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1p 12 Wat voor tocht is er concreet bedoeld in regel 42? 

In de alinea’s 7 en 8 schrijft de auteur over een onderzoek. 
1p 13 Laat de auteur blijken of hij door het resultaat daarvan verrast is?  

Zo ja, citeer het woord of de woordgroep waarop je je antwoord baseert. 
Zo nee, noteer ‘nee’. 

„In einer dritten Studie“ (Zeile 58) 
1p 14 Was ist der wesentliche Unterschied zwischen dieser dritten Studie und 

den beiden vorangehenden Studien? 
A Bei der dritten Studie gab es mehr Treffen zwischen den Forschern 

und den Probanden. 
B Bei der dritten Studie wurden die Probanden in zwei Gruppen 

eingeteilt, die zum Teil anders instruiert wurden. 
C Das in der dritten Studie eingesetzte Foto war unmanipuliert. 
D In der dritten Studie ging es um einen real stattgefundenen 

Schelmenstreich. 

„Wobei: Das mit der Betreuerin im Kindergarten stimmte bestimmt.“  
(Zeile 75-76) 

1p 15 Wie schließt dieser Satz an den vorangehenden an? 
A mit einem Beispiel 
B mit einem Beweis 
C mit einer Einräumung 
D mit einer Erläuterung 

Tekst 5  Die Tücken des Booms 

„Die Tücken des Booms“ (Titel) 
1p 16 Auf welche Tücke(n) wird im 1. Absatz aufmerksam gemacht? 

A die Benachteiligung deutscher mittelständischer Unternehmen 
B die europäischen Währungskrisen 
C die gravierenden Wirtschaftsreformen der Bundesregierung 
D die unausgeglichene Einkommensverteilung 

1p 17 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Der Sozialstaat in der Kritik 
B Die Politik hat zu viel versprochen 
C Ein guter Lebensstandard für Viele 
D Mehr Ausbildungs- und Berufsangebote 
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1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27? 
A Arbeitnehmerschutz 
B Einfluss 
C Leistungswille 
D Lohn 

3p 19 Geef van elk van de volgende economische effecten aan of dat wel of niet 
in alinea 4 ter sprake komt. 
1 het zakendoen is internationaler geworden 
2 productie verplaatsen naar goedkopere oorden 
3 uitkeringen worden verlaagd 
4 salarissen staan onder druk door internationale concurrentie 
5 academici moeten vaker banen onder hun niveau accepteren 
6 tijdelijke arbeidscontracten worden gebruikelijker   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

„Nun nimmt … verbreitern müsste.“ (Zeile 43-45) 
1p 20 Worauf will der Verfasser mit diesen Zeilen aufmerksam machen? 

A auf ein unlösbares Problem 
B auf eine günstige Entwicklung 
C auf eine notwendige Entscheidung 
D auf eine paradoxe Lage 

„Natürlich hat … besteuert werden.“ (Zeile 46-48) 
1p 21 Wie schließt dieser Satz an den vorangehenden an? 

A mit einer Begründung 
B mit einer Einräumung 
C mit einer Schlussfolgerung 
D mit einer Verallgemeinerung 

De auteur stelt in alinea 7 dat de Duitse regering meer in onderwijs moet 
investeren. 

1p 22 Welk ander advies heeft hij voor de Duitse regering? 

1p 23 Welche Aussage über den Verfasser dieses Textes ist richtig? 
Er befürwortet eine 
A freie, unregulierte Marktwirtschaft. 
B Marktwirtschaft, bei der einige staatliche Eingriffe erlaubt sind. 
C zentralgeleitete Wirtschaft, bei der das Einkommen der deutschen 

Volkswirtschaft gleichmäßig verteilt wird. 
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Tekst 6  All is in the River 

1p 24 Was geht aus dem 3. Absatz über Monica Schmid hervor? 
A Ihr Niederländisch und ihr Deutsch sind gleich gut. 
B Sie spricht besser Deutsch als der durchschnittliche Deutsche. 
C Sie wird in Deutschland nicht immer als Muttersprachlerin erkannt. 
D Sowohl die niederländische als auch die deutsche Sprache bereiten 

ihr zunehmend Probleme. 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15? 
A kompliziert 
B logisch 
C stabil 
D zugänglich 

“Doch während … nie verlassen” (regel 26-28) 
2p 26 Waarmee kan dit verschil volgens het onderzoek van Schmid  

(alinea’s 5-8) worden verklaard? 
Geef van elk van de volgende factoren aan of die volgens deze 
tekstpassage wel of niet als verklaring kan dienen. 
1 verschil in verstreken tijd sinds de emigratie  
2 de regelmaat waarmee men de moedertaal is blijven horen of spreken 
3 het tempo van de taal-erosie is persoonsafhankelijk 
4 schokkende gebeurtenissen in iemands leven    
Noteer op het antwoordblad achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’. 

Ook bij beginnende taalgebruikers komt “Attrition” voor: ze maken 
bijvoorbeeld verhaspelingen (als “all is in the river”). 

1p 27 Wie of wat is de veroorzaker daarvan?  

1p 28 Wie schließt der 11. Absatz an die vorangehenden Absätze an? 
A mit einem Beweis 
B mit einem neuen Thema 
C mit einer Widerlegung 
D mit einer Zusammenfassung 

Im Text werden die Erkenntnisse der Wissenschaftler Schmid  
(Absätze 1-9), Levy (Absatz 10) und Steinhauer (Absatz 12) besprochen. 

1p 29 Verneint oder bezweifelt einer dieser Wissenschaftler die Existenz des 
Phänomens „Attrition“? 
A ja, Monica Schmid 
B ja, Benjamin Levy 
C ja, Karsten Steinhauer 
D nein, alle bestätigen die Existenz dieses Phänomens 
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1p 30 Welche Aussage über den letzten Absatz ist richtig? 
Er ist ein(e) 
A Anspielung auf den Titel des Textes. 
B Aufruf zum kulanten Umgang mit Sprachfehlern. 
C Entschuldigung für wissenschaftliche Fehleinschätzungen. 
D Erklärung für die historische Verwandtschaft zwischen Sprachen. 

Tekst 7  Trendsport 

1p 31 Was kennzeichnet diesen Text? 
A Schadenfreude 
B Selbstspott 
C Skepsis 
D Übertreibung 

Tekst 8  Jetzt im Kino 

1p 32 Welcher Film gefällt dem Rezensenten nicht? 
A Der sechste Kontinent 
B El mar la mar 
C Goodbye Christopher Robin 
D Mantra – Sounds into Silence 

Tekst 9  Sauberer, teurer, weniger! 

1p 33 Welche Aussage ist dem 1. Absatz nach richtig? 
A Das menschliche Immunsystem ist durch den Gebrauch von 

Antibiotika immer schwächer geworden. 
B Es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass Antibiotika effektiv 

sind. 
C Resistenzen gegen Antibiotika sind typischerweise vor allem ein 

europäisches Problem. 
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1p 34 Welche Aussage ist dem 2. Absatz nach richtig? 
A Der Einsatz von Antibiotika in der industriellen Tierhaltung fördert die 

Resistenzentwicklung. 
B Forscher der ETH Zürich haben ein neues Antibiotikum für die 

industrielle Tierhaltung entwickelt. 
C In der Humanmedizin geht man verantwortungsbewusster mit 

Antibiotika um als in der industriellen Tierhaltung. 
D In der Tiermedizin sollten Substanzen mit niedrigerer Wirksamkeit 

verwendet werden. 

3p 35 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 17-34. 
1 Een goede hygiëne in stallen draagt bij aan een geringer antibiotica-

gebruik. 
2 In Noord-Amerika zorgt de groeiende vraag naar vlees voor een 

toenemend gebruik van antibiotica bij dieren. 
3 In Noord-Amerika worden antibiotica onder andere gebruikt om ziektes 

bij dieren te voorkomen. 
4 China geldt als voorbeeld van hoe men op grote schaal antibiotica kan 

gebruiken zonder gevaar voor de volksgezondheid. 
5 In China is de vleesconsumptie per inwoner per dag wettelijk 

vastgelegd.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 36 Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein? 
A Die Interessen großer Pharmakonzerne und die Non-Profit-Einstellung 

der Tiermedizin lassen sich kaum vereinbaren. 
B Eine Art Antibiotika-Steuer sollte den Antibiotikagebrauch 

einschränken und die Erforschung neuer Medikamente fördern. 
C Eine Forschergruppe plädiert für internationale Regelungen, um den 

Fleischkonsum einzuschränken. 
D Weltweit fordern Forscher, dass der Übergebrauch von Antibiotika in 

der Massentierhaltung mit Bußgeldern bekämpft wird. 

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 50? 
A deshalb 
B jedoch 
C sogar 
D zudem 

1p 38 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 55? 
A ein Entwurf 
B ein Tabu 
C eine Ausnahme 
D eine Utopie 
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Tekst 10  Ruhm 

4p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met het fragment. 
1 Ebling heeft met enige tegenzin een mobiele telefoon aangeschaft. 
2 Eblings omgeving verwijt hem dat hij zijn mobiele telefoon te vaak 

gebruikt. 
3 Mensen bellen Ebling om met hem over een zekere Ralf van 

gedachten te wisselen. 
4 Ebling ontvangt voicemailberichten die alle agressief van toon zijn. 
5 De klantenservice werkt aan een adequate oplossing voor Eblings 

probleem. 
6 De onberekenbaarheid van computers zorgt voor een gevoel van 

onbehagen bij Ebling. 
7 Eblings vrouw Elke eist excuses van hem. 
8 In het laatste telefoongesprek van dit fragment laat Ebling de vrouw 

die hem belt in de veronderstelling dat hij Ralf is.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

Tekst 11  1 Millimeter 

Volgens de tekst worden de Alpen jaarlijks minstens 1 millimeter hoger. 
1p 40 Welke twee factoren blijken een geringere invloed hierop te hebben dan 

gedacht? 
Citeer de twee betreffende woorden. 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Antwoordblad VWO

tijdvak 1

Duits 

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 6

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D 10

5 A B C

6 12

7 A B C D

8 A B C D 13

9 A B C D

10 19 1

11 A B C D 2

12 3

13 4

14 A B C D 5

15 A B C D 6

16 A B C D 22

17 A B C D

18 A B C D

19 26 1

20 A B C D 2

21 A B C D 3

22 4

23 A B C 27

24 A B C D

25 A B C D

26

27

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 35 1

29 A B C D 2

30 A B C D 3

31 A B C D 4

32 A B C D 5

33 A B C 39 1

34 A B C D 2

35 3

36 A B C D 4

37 A B C D 5

38 A B C D 6

39 7

40 8

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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VW-1004-a-21-1-b

Bijlage VWO 

2021 
tijdvak 1 

Duits 

Tekstboekje 
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Ga verder op de volgende pagina. 

Pagina: 18Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a-b 3 / 18 lees verder ►►►

Tekst 1 

Viele Menschen bevorzugen im Krankenhaus ein Einzelzimmer, 
dabei kann die gemeinsame Unterbringung mit anderen Patienten 
vorteilhaft sein. Das lässt eine Studie aus den USA mit rund 
4 000 Klinikpatienten und ihren Zimmergenossen vermuten. Die 
Gesundheitsökonomin Olga Yakusheva von der University of 
Michigan wertete für ihre Untersuchung die elektronische 
Datenbank eines städtischen Krankenhauses aus. Die Daten 
gaben Auskunft etwa über den körperlichen Zustand, Labor-
befunde oder Blutdruckhochwerte der Patienten.  

Die Forscherin stellte fest: Je gesünder der Zimmergenosse war, 
desto mehr profitierte der kränkere Patient davon. Menschen mit 
einem der gesündesten Bettnachbarn der Station wurden 
immerhin acht Stunden früher entlassen, bedurften deutlich 
weniger medizinischer Fürsorge und verursachten erheblich 
weniger Kosten als Patienten mit besonders kranken 
Zimmerpartnern. Die fitteren Patienten erlitten wiederum durch 
einen kränkeren Zimmergenossen keine Rückschläge. 

naar: Psychologie heute, 07.10.2017 
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Tekst 2 

Digitale Diät für Studenten 
Alexander Markowetz ist Juniorprofessor für Informatik an der 
Universität Bonn. Dort erdachte und betreut er das Menthal-Projekt, 
das das Smartphone-Verhalten von 300 000 Nutzern analysiert. 

(1) Herr Markowetz, Sie haben Ihre Ergebnisse in einem Buch
zusammengefasst. Ist es wirklich so schlimm, wie der Titel „Digitaler
Burnout“ vermuten lässt?
Es ist schon eine dramatische Botschaft, wenn Menschen nicht mehr in
der Lage sind, länger an einem Thema dran zu sein. Wenn sie wegen 5 

ständiger Unterbrechungen nie einen Flow erreichen, der geistige Produk-
tivität und Glücksempfinden erst ermöglicht. Dieser Zustand wird gerade 
de facto abgeschafft. Jugendliche sind alle 16 Minuten mit ihrem Handy 
beschäftigt, im Durchschnitt aktivieren Besitzer es 53 Mal am Tag. Ihr All-
tag ist fragmentiert – und da kommen ja noch viel mehr Unterbrechungen 10 

hinzu. 

(2) Was bedeutet das für Hochschulen? Werden die Leistungen
schlechter, die Studienzeiten länger und sind immer mehr Studenten
vom Burnout bedroht?
Wir haben bisher die Daten von 60 000 Personen ausgewertet, 300 000 15 

sind es insgesamt. Da steckt also noch viel mehr drin, auch für andere 
wissenschaftliche Disziplinen. Weil der Großteil zwischen 17 und 25 
Jahren alt ist, spiegeln die Ergebnisse auch die Situation an Schulen und 
Hochschulen. Aber es ging uns nicht um Auswirkungen auf die Dauer 
eines Studiums oder um Extremfälle wie Sucht oder Krankheit. Die Frage 20 

ist    4   , wie viele gute Gedanken und tolle Ideen wir noch haben können 
bei diesen ständigen Unterbrechungen. Was bleibt überhaupt hängen? 
Die Menschheit ist für permanente Unterbrechungen und den Stress 
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durch Handybenutzung nicht konditioniert und die Folgen sind 
volkswirtschaftlich bedenklich. 25 

(3) Inwiefern?
Deutschlands einzige Ressource sind die Köpfe, die Hirne. Um deren
Leistungsfähigkeit geht es. Es werden sich diejenigen Unternehmen
durchsetzen, welche die geistigen Ressourcen ihrer Mitarbeiter am nach-
haltigsten einsetzen. Und es werden sich diejenigen Individuen durch-30 

setzen, die über die besten Strategien im Umgang mit ihren persönlichen 
Ressourcen verfügen, gerade auch im Studium. Es geht darum, in einer 
Welt mit unendlich vielen Inhalten geistig leistungsfähig zu bleiben. 

(4) Brauchen Hochschulen deshalb handyfreie Zonen?
Das würde ihnen gut zu Gesicht stehen. Digitale Diät und Kommuni-35 

kationsetikette sind wichtige Themen, schon für Schulen, aber auch für 
Universitäten. Das muss dann aber von den Studenten selbst kommen, 
sie müssen das einfordern. Ich bin da optimistisch, denn die Situation 
dreht sich gerade. Die Eliten beginnen langsam, sich dem digitalen Wahn-
sinn zu entziehen. 40 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2015 

Tekst 3 

Drakonische Strafe für Nationalspieler 

Südkorea hat den 58-fachen Nationalspieler Jang Hyun-soo lebenslang 
aus der Mannschaft verbannt. 2014 gewann der 27-jährige Verteidiger 
vom FC Tokyo mit der südkoreanischen Nationalmannschaft die 
Asienspiele und wurde dafür vom verpflichtenden zweijährigen 
Militärdienst befreit. Diese Ausnahmen gewährt die Regierung bei 
sportlichen Erfolgen wie dem Sieg bei Asienspielen oder olympischen 
Medaillen. Wer befreit wird, muss jedoch trotzdem eine Grundausbildung 
und mehr als 500 Stunden eines Zivildienstes absolvieren. Jang hatte 
kürzlich zugegeben, seine Unterlagen über seinen Dienst in einem 
Parlamentsausschuss gefälscht zu haben.

naar: Sport Kompakt - Die Welt, 02.11.2018 
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Tekst 4 

Uit alinea 4 is een aantal zinnen weggelaten, zie hiervoor opgave 10. 

Kindheitserinnerungen 
Wie das Fotoalbum das Gedächtnis austrickst 

(1) Sie kennen die Situation: Sie
sitzen mit Ihrer Familie am
Frühstückstisch und erinnern sich
an die guten alten Zeiten. Stellen
wir uns vor, Ihre Tante holt das 5 

Familienalbum aus dem Schrank. 
Sie erzählt zu einem Foto von 
Ihnen im Kindergarten die 
Geschichte, wie Sie damals die 
Erzieherin verehrt haben und ihr 10 

jeden Tag ein Bild mit Herzchen gemalt haben. Die ganze Familie 
schmunzelt darüber, wie süß Sie früher waren.  

(2) Aber was wäre, wenn diese Erinnerung nicht stimmte? Würden Sie
Ihrer Tante etwas glauben, das vielleicht nie passiert ist? In meinen
letzten Kolumnen habe ich erläutert, wie es durch suggestive Befragungs-15 

methoden der Polizei zu falschen Erinnerungen und falschen Geständ-
nissen kommen kann. 

(3) Aber auch andere Menschen können unser Gedächtnis umformen.
Und eines der einfachsten Mittel ist das Teilen von Erinnerungen mit Hilfe
von Fotos. Erinnerung ist von Natur aus assoziativ, und das Netzwerk im 20 

Gehirn, das sie repräsentiert, ist leicht manipulierbar. Andere Menschen 
können unsere Erinnerungen hacken. 

(4) Das hat etwa ein internationales Team von Psychologen um Kimberley
Wade von der britischen University of Warwick mit Hilfe von gefälschten
Fotos gezeigt: […] 25 

(5) Die Probanden sollten nun erzählen, was für eine Situation sie auf den
Fotos sehen und woran sie sich erinnern konnten. Nach drei Treffen, bei
denen die Probanden jeweils von ihren Kindheitserlebnissen berichtet
hatten, tappte die Hälfte von ihnen in die Erinnerungsfalle: Sie erzählten
in bunten Details, was bei der Fahrt mit dem Heißluftballon passiert war.  30 

Am Ende waren sie überrascht, dass ihre Erinnerung    11   .  

(6) Für eine effektive Fälschung der Erinnerung sind aber nicht zwangs-
läufig manipulierte Fotos notwendig. Auch die Tante hat vielleicht kein
Bildbearbeitungsprogramm und will vermutlich auch gar nicht absichtlich
eine veränderte Erinnerung einreden.  35 
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(7) In einer Folgestudie aus dem Jahr 2005 untersuchten die Psychologen
um Wade, ob sich falsche Erinnerungen einfacher mit Hilfe von Fotos
einpflanzen lassen oder mit einer einfachen Beschreibung. Dazu teilten
sie die Studienteilnehmer in zwei Gruppen ein: Die eine Hälfte wurde
wieder mit einem manipulierten Foto einer Heißluftballonfahrt konfrontiert. 40 

Die andere Hälfte bekam stattdessen eine schriftliche Beschreibung der 
angeblichen Tour vorgelegt. 

(8) Erstaunlicherweise hatten in der Beschreibungsgruppe 82 Prozent der
Probanden falsche Erinnerungen, bei der Gruppe mit den Fotos waren es
50 Prozent. Demzufolge scheint es noch einfacher, dem Gehirn Fiktionen 45 

einzureden, wenn deren visuelle Ausgestaltung der eigenen Kreativität 
überlassen wird. Ein Foto gibt zwar einen klaren Anhaltspunkt, aber es 
schließt auch vieles aus. Denn das Ereignis muss in der Erinnerung 
genauso aussehen wie abgebildet.  

(9) Bei einer schriftlichen Beschreibung des fiktiven Kindheitserlebnisses 50 

hingegen, kann man so viel hinzudichten, wie man will. Ähnlich bei der 
unbeabsichtigt fiktiven Geschichte der Tante: Eine einfache, emotionale 
Erzählung reicht oft, um eine neue Erinnerung ins Gedächtnis einzu-
pflanzen. 

(10) Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie man jemandem Fiktionen 55 

unterjubeln kann: mit echten Fotos – so wie in der fiktiven Frühstücks-
situation zu Beginn beschrieben.  

(11) In einer dritten Studie tischten die Forscher ihren Probanden die
Geschichte auf, sie hätten in ihrer Kindheit versucht, ihrem Lehrer einen
Streich zu spielen. Dafür hätten sie eine klebrige Schleimmasse in seinem 60 

Schreibtisch versteckt. Der Hälfte ihrer Probanden gaben die Psychologen 
ein altes, aber echtes Klassenfoto, angeblich als Erinnerungsstütze. 

(12) 45 Prozent der Probanden, die nur eine Beschreibung des angeb-
lichen Lehrerstreichs kannten, zauberten nach drei Treffen mit den For-
schern eine falsche Erinnerung hervor. Zusammen mit dem Foto waren es 65 

sogar 78 Prozent der Probanden, die berichteten, ihren Lehrer ausge-
trickst zu haben.  

(13) Vermutlich schmücken wir falsche Erinnerungen gern mit echten
Details aus. Die echten Klassenkameraden waren leicht in die falsche
Erinnerung einzubauen, zudem verliehen sie dem falschen Ereignis ein 70 

authentisches Gefühl.  

(14) Seien Sie also vorsichtig, wenn Familienmitglieder von Ereignissen
erzählen, an die Sie sich selbst nicht erinnern können. Am Ende kommen
Sie von einem Familientreffen mit ganz neuen falschen Erinnerungen
nach Hause. Wobei: Das mit der Betreuerin im Kindergarten stimmte 75 

bestimmt.

naar: www.spiegel.de, 10.10.2016 
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Tekst 5 

Die Tücken des Booms 

(1) Die deutsche Volkswirtschaft läuft seit Langem prächtig. Wer noch die
Debatten der Jahrtausendwende im Ohr hat, die das Land zum kranken
Mann des Kontinents stempelten, staunt stets aufs Neue. Erst gelang es
mit schmerzhaften Reformen, die Zahl der Arbeitslosen zu halbieren.
Dann navigierte die Bundesrepublik ohne Massenentlassungen durch die 5 

schwerste Weltwirtschaftskrise seit acht Dekaden. Und selbst in den 
Euro-Stürmen blieb das Land auf Boomkurs. Das muss man erst mal 
schaffen. Doch selbst ein solcher Erfolg sollte nicht ausblenden, was 
weniger funktioniert. So misslingt es, die Früchte dieses Erfolgs gleich-
mäßig zu verteilen. Neue Daten zeigen, dass die Mittelschicht offenbar 10 

dauerhaft schrumpft. 

(2) Ausgerechnet die Mittelschicht. Wenig anderes steht für das deutsche
Wirtschaftsmodell wie dieser Begriff. Es ist ein Versprechen an alle
Bürger: Wenn sich einer richtig anstrengt in der Ausbildung und danach
im Beruf, kann er sich mehr leisten. Urlaub ohne Supersparpreise, ein 15 

Haus mit Garten, Rentenjahre mit dem gewohnten Konsumstandard, kurz: 
ein Leben, in dem er nicht auf jeden Euro schauen muss. Während der 
ersten Jahrzehnte nach 1945 wurde dieses Versprechen meist eingelöst. 
Die außergewöhnlichen Anstrengungen zahlten sich für viele Bürger aus. 
Es entstand eine breitere Mittelschicht als in anderen westlichen Staaten. 20 

Der Aufstieg in eine höhere Einkommensgruppe erschien für jeden zu-
mindest möglich. An der sozialen Marktwirtschaft war nicht nur sozial, 
dass sie den Schwächeren half, sondern auch, dass sie zwar nicht allen 
Bürgern zu Wohlstand verhalf, aber doch einer großen Mehrzahl. 

(3) In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich grundsätzlich etwas 25 

verändert. Dieser Wandel bedroht den Kern des deutschen Modells. Es 
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geht um das Versprechen, dass der    18    sich auch wirklich auszahlt – 
und nicht nur so, dass es zum Leben reicht. 

(4) Die Globalisierung mischt die Karten seit Mitte der Neunzigerjahre
neu. Vom Ertrag der zunehmend grenzenlosen Geschäfte profitieren vor 30 

allem die Besitzer der Firmen, und das sind wenige. Arbeiter dagegen 
können nicht mehr auf automatische Lohnerhöhungen hoffen, wenn die 
Firma auch in Billigländern produzieren kann. Deutschland hat sich auf 
diese neuen Zeiten eingestellt. Gekürzte Sozialleistungen drängen zum 
Arbeiten, selbst wenn nur ein schlecht bezahlter Job winkt. Die Löhne 35 

wurden niedrig gehalten, um Produkte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig 
zu machen. Und junge Akademiker erleben, dass ihnen die Firma nur eine 
befristete Stelle anbietet, weil sie dann billiger sind. 

(5) Deutschland blieb wenig anderes übrig, als so rabiat auf die Globa-
lisierung zu reagieren: Unflexiblere Länder wie Frankreich oder Italien 40 

haben nun hohe Arbeitslosigkeit. Die Bundesrepublik bezahlt ihren Kurs 
aber mit wachsender Ungleichheit. Erst schrumpfte die Mittelschicht bis 
Mitte der Nullerjahre. Nun nimmt sie nicht zu, obwohl seit einer Dekade 
immer neue Jobs entstehen, was nach den Prinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft den Wohlstand verbreitern müsste. 45 

(6) Was lässt sich tun? Ein Weg ist mehr Umverteilung. Natürlich hat das
Grenzen in einem Land, in dem Gutverdiener schon hoch besteuert wer-
den. Aber es gibt noch Spielraum, etwa bei Firmenerben, denen der Mil-
lionenbetrieb oft kostenlos in die Hände fällt. Solche Mehreinnahmen darf
die Bundesregierung dann aber nicht einfach ausgeben. Sie sollte die 50 

Mechanik der Globalisierung beachten. 

(7) Zum einen muss sie noch mehr Geld für Bildung ausgeben in einem
Land, das viele Jugendliche ohne eine gute Ausbildung in ein Leben
entlässt, in dem sie dann nur schlecht bezahlte Teilzeitjobs finden. Mit
geringen Qualifikationen ist in der weltweiten Konkurrenz viel weniger zu 55 

erreichen, als es in den nationalen Volkswirtschaften früherer Zeit möglich 
war. Das ist die eine Aufgabe. Zum anderen sollte die Regierung mit 
einem großen Programm fördern, dass sich breite Massen an den Unter-
nehmen beteiligen. Wenn in Zukunft mehr Arbeitnehmer Aktionäre wer-
den, ergänzen sie ihren Lohn mit Kapitaleinkommen – und die werden in 60 

der digitalen Epoche eher noch zunehmen. Das verspricht eine größere 
Chance auf Wohlstand als der reine Lohn. 

(8) Für viele Beschäftigte erscheint solch ein Vorschlag allerdings
unrealistisch: Sie verdienen zu wenig, als dass sie viel investieren
könnten. Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt haben sehr viele 65 

prekäre Jobs entstehen lassen. Deshalb ist es die Aufgabe der Bundes-
regierung, diesen Sektor zu überprüfen. Dass sie endlich einen 
Mindestlohn eingeführt hat, kann dabei nur der Anfang sein.

naar: Süddeutsche Zeitung, 28.09.2015 
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Tekst 6 

All is in the River1)  

(1) Monica Schmid ist in Stuttgart geboren, in Krefeld aufgewachsen, aber
an manchen Tagen ist ihr Deutsch eine Katastrophe. Das niederländische
Wort „verblijfsvergunning“ fällt ihr auf Anhieb ein, aber bis sie auf „Aufent-
haltsgenehmigung“ kommt, muss sie eine Weile grübeln.
(2) Seit zwei Jahren lebt Schmid nun in England. Als Linguistin erforscht 5 

sie an der University of Essex jenes Phänomen, das sie jeden Tag an sich 
selbst erlebt: Attrition – die langsame Erosion der eigenen Sprache. 
(3) Besonders schlimm sei es während der 13 Jahre gewesen, als sie in
den Niederlanden lebte – weil sich die beiden Sprachen so ähneln. Bei
einem Heimaturlaub lobte sie einmal jemand: „Sie sprechen aber gut 10 

Deutsch!“  
(4) Lange Zeit nahmen Linguisten an, die Worte, mit denen man groß
wird, seien fest verankert. Die Sprache unserer Eltern bleibe uns ein Le-
ben lang treu. Doch das ist offenbar ein Irrtum. „Unsere Muttersprache ist
bei Weitem nicht so    25   , wie wir glauben“, sagt Schmid. Jedes Jahr 15 

verlassen durchschnittlich 25 000 Deutsche ihre Heimat, manche für 
immer. Sie sprechen Französisch, Englisch, Japanisch, und nach einer 
Weile denken, träumen, lieben und schreiben die Auswanderer in der 
fremden Sprache. Wechseln sie zurück ins Deutsche, stammeln sie, 
ringen nach Worten.  20 

(5) Schmid hat 40 Deutsche in Kanada und den Niederlanden befragt, die
ihre Heimat schon vor vielen Jahren verlassen haben. Als sie die Ge-
spräche Testpersonen in Deutschland vorspielte, hielten diese manche
der Sprecher für Ausländer. Endungen stimmten nicht, Worte tauchten an
der falschen Stelle auf, selbst die Aussprache hatte gelitten. 25 

(6) Doch während bei manchen die Muttersprache in Auflösung begriffen
schien, plauderten andere munter drauflos, als hätten sie Deutschland nie
verlassen – tatsächlich aber waren seit der Ausreise bei allen Befragten
mehr als zehn Jahre verstrichen.
(7) Was hat die guten Sprecher vor dem Verlust der Muttersprache ge-30 

schützt? Sprachen sie auch in der Fremde oft Deutsch oder schauten 
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deutschsprachige TV-Sender? „Das würde man intuitiv erwarten“, sagt 
Schmid, „aber so ist es nicht.“  
(8) Der Verfall einer Sprache scheint so individuell abzulaufen wie ihr
Erwerb. Manche lernen schneller, andere langsamer, mit einer Ausnahme: 35 

Traumatische Erlebnisse beschleunigen den Verlust der Heimatsprache. 
Je schlimmer jemands Erlebnisse waren, so fand Schmid heraus, desto 
stärker hatte die Muttersprache gelitten.  
(9) Beim Erlernen einer neuen Sprache funkt die Muttersprache anfangs
ständig dazwischen. Dies ist der Grund, warum Anfänger solche 40 

Denglisch-Perlen produzieren wie „all is in the river“ oder „I jump quickly 
under the shower“. Die Muttersprache führt sich auf wie ein Störenfried, 
der sich immer nach vorn drängelt. Dieser Störenfried muss nicht nur 
ignoriert, sondern aktiv unterdrückt werden. Es wird dann zunehmend 
schwieriger, sich an einzelne Wörter zu erinnern. Fünf bis sieben Jahre 45 

dauert die Erosion an.  
(10) Der amerikanische Psychologe Benjamin Levy glaubt, das schlei-
chende Vergessen der alten Sprache sei sogar notwendig, um überhaupt
eine neue Sprache zu erlernen. Der Forscher ließ US-Amerikaner, die
Spanisch lernen, Objekte auf Spanisch benennen. Je häufiger sie die 50 

Aufgabe ausführten, desto schlechter erinnerten sie sich später an das 
englische Wort. Es war erfolgreich blockiert worden.  
(11) Attrition bedeutet also nicht, dass eine Sprache verlernt wird, son-
dern ist eher das Ergebnis eines Ringens zweier Konkurrenten um die
Vorherrschaft. Linguisten sprechen davon, dass eine Sprache dominant 55 

wird. Und wenn jemand nach Jahren im Ausland Schwierigkeiten hat, das 
treffende deutsche Wort zu finden, dann liegt das an der Fremdsprache, 
die zu stark geworden ist.  
(12) Irgendwann um das Alter von zwölf Jahren herum setzen sich Spra-
chen im Gehirn fest. Was danach kommt, ist mühsam. Wir werden in den 60 

meisten Fällen einen Akzent behalten, Vokabeln müssen wir pauken. Das 
heißt aber nicht, dass wir eine Fremdsprache nicht perfektionieren kön-
nen. Der Neurolinguist Karsten Steinhauer spekuliert, dass es keine kri-
tische Phase gibt, um Sprachen zu lernen. „Das Gehirn ist plastischer als 
lange angenommen“, sagt er. Die Plastizität habe allerdings einen Nach-65 

teil: „Unsere Muttersprache bleibt nicht verschont.“  
(13) Es wird immer deutlicher, dass Sprachen keine klar abgegrenzten
Einheiten sind. Man hört unser Deutsch, wenn wir Englisch sprechen.
Aber man hört auch das Englisch, wenn wir Deutsch sprechen. Für
Linguisten ist das eine echte Erkenntnis gewesen. Sprachen sind nicht 70 

statisch. Sie fließen. 

naar: Der Spiegel, 19.12.2015 

noot 1 All is in the River: letterlijke, maar foutieve vertaling van de uitdrukking “Alles ist im 

Fluss”, die zoveel betekent als alles stroomt, alles is aan verandering onderhevig 
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Tekst 7 

Trendsport 

Wanderer und Mountainbiker liefern sich einen erbitterten 
Kampf. Beide nutzen dieselben Wege und zerstören aus purer 
Bosheit die Landschaft. Radfahrer leisten durch Vollbremsung 
mit blockierenden Reifen der Erosion Vorschub, der Wanderer 
durchlöchert mit Hightech-Stöcken den Erdboden und 
Mountainbiker, die gestürzt sind, weil die in eine der vielen 
Nagelfallen gerieten, die militante Wanderer vergraben haben. 
Selbst der majestätische Quadfahrer fürchtet sich vor den 
Stichen der Nordic Walker und zieht sich in unzugänglichere 
Gebiete zurück, wo er häufig mit dem Paraglider und dem 
Bungeejumper aneinandergerät. Diese beiden sind natürliche 
Feinde des Stand-up-Paddlers und des Sitzrasenmäherfahrers, 
die wiederum dem Horse-Sitter seinen Lebensraum streitig 
machen. Immer häufiger begegnet man dem Downhill-
Laubbläser, der es auf Zusammenstöße mit dem Uphill-Segway-
Rider ankommen lässt. Damit die Natur nicht unter der 
Dauerbelastung zusammenbricht, soll Powerstubenhocking zur 
neuen Trendsportart gemacht werden.

naar: Die Welt, 21.09.2018 
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Tekst 8 

Jetzt im Kino 

Die Filmstarts vom 7. Juni auf einen 
Blick bewertet von den SZ-Kritikern. 

Der sechste Kontinent 
Das „Haus der Solidarität“ am Rande 
von Brixen im Südtirol bietet sehr unter-
schiedlichen Menschen ein Zuhause: 
Ex-Knackis, Flüchtlingen, Frauen, die sich vor ihren gewalttätigen 
Männern verstecken, und einer Handvoll Betreuer. Andreas Pichler zeigt 
eine einfühlsame filmische Erkundung dieses sehr speziellen 
Mikrokosmos. 

El mar la mar 
Ein schöner, kunstvoller und echt langweiliger Film. 8mm. Einzelne, nur 
vage zusammenhängende Szenen. Waldgewirr. Monster. Impressionen 
der Sonora-Wüste zwischen Mexiko und den USA, die man mehr ahnt als 
sieht. Wenn man eine Kunststudentin/lehrerin verführen oder ihr zeigen 
will, wie tiefsinnig man ist, ist dieses Werk von Joshua Bonetta allererste 
Wahl. Sofern kein Rotwein im Haus ist. Sonst geht es mit Rotwein 
eventuell sogar noch etwas schneller. 

Goodbye Christopher Robin 
Traumatisiert und depressiv kehrt der Schriftsteller A. A. Milne aus den 
Schützengräben des Ersten Weltkriegs zurück. In London ringt er mit 
einer Schreibblockade, bis sein Sohn Christopher Robin ihn zu einer 
Geschichte inspiriert, die zum Welthit wird: „Pu der Bär“. Simon Curtis 
erzählt von einer erschöpften Nachkriegsgesellschaft, die nach Ablenkung 
durch Teddybären lechzt, aber auch vom Preis des Ruhms, den vor allem 
Milnes Sohn bezahlte. 

Mantra – Sounds into Silence 
„Unsere Resonanzsysteme liegen wie unbenutzte Instrumente im Regal 
und verstimmen sich“, beklagt eine Klangtherapeutin die spirituelle 
Verkümmerung des Menschen. Georgia Wyss’ Doku handelt von Kirtan, 
einer Art Meditation, bei der Menschen gemeinsam Mantras singen. Das 
soll heilen und entschleunigen, weil besagte Instrumente wieder bespielt 
werden. Über drei Kontinente hinweg scheint das zu funktionieren. Viele 
der O-Töne sind redundant, aber entschleunigend fühlt sich das Ganze 
schon an. Zumindest will man danach Yoga-Kurse googeln.

naar: Süddeutsche Zeitung, 07.06.2018 
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Tekst 9 

Sauberer, teurer, weniger! 

(1) Die längste Zeit hatten Menschen bösartigen Mikroben nichts als ihr
Immunsystem entgegenzusetzen. War es den Angreifern nicht gewach-
sen, drohten Krankheit und Tod. Erst mit der Entdeckung der Antibiotika
änderte sich das. Sie bekämpfen Bakterien, an denen noch im 19. Jahr-
hundert Millionen Menschen starben. Viele Keime schienen besiegt, doch 5 

im Laufe der Jahrzehnte entwickelten mehr und mehr Krankheitserreger 
Resistenzen gegen die Medikamente. Heute sterben jährlich 25 000 
Menschen in der Europäischen Union, weil Antibiotika nicht mehr wirken. 

(2) Es ist wahrscheinlich – und in einigen Fällen direkt nachgewiesen –,
dass neben voreiligen und oft überflüssigen Verschreibungen in der 10 

Humanmedizin auch der übermäßige Einsatz der Mittel in der Tiermast1) 
für die Entstehung solcher Resistenzen verantwortlich ist. Ein Forscher-
team um den Mikrobiologen Thomas van Boeckel von der ETH Zürich hat 
nun im Magazin Science Vorschläge gemacht, wie man den Einsatz von 
Antibiotika in der Tiermast senken könnte – anhand von Beispielen, die 15 

heute schon funktionieren. 

(3) Da ist zum einen der europäische Weg: Hier liegt der Verbrauch deut-
lich unter dem weltweiten Durchschnitt. Weil die Ställe sauberer sind, die
tierärztliche Versorgung besser ist als in anderen Weltgegenden. Vor
allem aber, weil hier strenge Regeln für den Einsatz gelten und deren 20 

Einhaltung kontrolliert wird. 

(4) Man könnte sich auch an Nordamerika orientieren: Dort verlangen
immer mehr Konsumenten unbehandeltes Fleisch. Anders als im
Krankenhaus werden Antibiotika in der Tiermast häufig präventiv und als
Wachstumsbeschleuniger eingesetzt, nicht erst im Krankheitsfall. Deshalb 25 

hat die Nachfrage der Konsumenten einen Einfluss. 
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(5) Auch von China könnte man lernen. Dabei werden dort heute mehr
Antibiotika im Veterinärbereich verbraucht als in jedem anderen Land der
Erde. Das liegt auch daran, dass in dem 1,4-Milliarden-Volk eine Mittel-
schicht heranwächst, für die Fleischkonsum nach westlichem Vorbild 30 

Wohlstand bedeutet. Deshalb hat die Volksrepublik kürzlich ihre 
Ernährungsempfehlungen überarbeitet. Sie rät, nicht mehr als 40 bis 70 
Gramm Fleisch täglich zu essen, das ist etwa die Hälfte des globalen 
Durchschnitts. Und genau das könnte Vorbild für andere Länder sein. 

(6) Das Problem dieser drei Lösungswege: Sie sind schwer durchzuset-35 

zen und es dauert lange, bis sie greifen. Deshalb schlagen die Forscher 
um van Boeckel einen vierten Weg vor: eine globale Nutzungsgebühr für 
Antibiotika. Wer solche Mittel für den Einsatz im Tierstall kauft, sollte eine 
Abgabe zahlen. Läge deren Höhe bei der Hälfte des Verkaufspreises, 
würde das den Einsatz der Mittel bis 2030 um mehr als 30 Prozent redu-40 

zieren, prognostizieren die Forscher. Die Einnahmen, die sie auf 1,7 bis 
4,6 Milliarden Dollar jährlich schätzen, sollten in einen Fonds fließen. Aus 
diesem könnte die Sanierung von Ställen bezahlt werden, wodurch der 
Bedarf an Medikamenten gesenkt werden könnte. Der Fonds könnte auch 
die Entwicklung neuer Antibiotika finanzieren. Die ist sehr teuer – Herstel-45 

ler sprechen von rund einer Milliarde Dollar pro Präparat – und lohnt sich 
kaum: Die neuen Medikamente sollen ja erst dann zum Einsatz kommen, 
wenn alle anderen Mittel versagen, damit die Erreger eine möglichst 
geringe Chance haben, auch gegen sie Resistenzen zu entwickeln. Das 
beste Antibiotikum ist    37    eines, das möglichst lange im Schrank bleibt. 50 

Daran verdienen die Konzerne aber wenig. 

(7) Mit all diesen Maßnahmen zusammen könnten bis zum Jahr 2030 im
besten Fall 80 Prozent aller Antibiotika in der Tiermast eingespart werden,
rechnen van Boeckel und seine Kollegen vor. Doch bislang ist der Vor-
schlag der Wissenschaftler eben nur das –    38   . Es muss endlich etwas 55 

getan werden. Seit das Problem vor einem Jahr auf der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen diskutiert wurde, wird zwar häufiger öffentlich 
darüber gesprochen und gestritten. „Aber neben diesem vielen Reden gibt 
es bislang wenig Handeln – und auch wenig Geld, um das Problem 
wirklich anzugehen“, sagt van Boeckel. 60 

(8) Dabei würden von einem reduzierten Einsatz von Antibiotika bei
Tieren viele profitieren: Patienten, die sich mit lebensgefährlichen Keimen
angesteckt haben und auf wirksamere Medikamente verlassen könnten;
Bauern, die Kosten reduzieren könnten; Verbraucher, die mehr Kontrolle
darüber hätten, was in ihrem Steak oder Ei steckt. Und nicht zuletzt die 65 

Tiere.

naar: www.zeit.de, 11.10.2017 

noot 1 Tiermast: industriële (vet)mesterij 

Pagina: 31Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a-b 16 / 18 lees verder ►►►

Tekst 10 

Het volgende fragment is afkomstig uit de roman Ruhm van Daniel 
Kehlmann1). Hoofdpersoon is Ebling. Hij kocht een mobieltje, waarmee 
iets mis blijkt te zijn…  

Noch bevor Ebling zu Hause war, läutete sein Mobiltelefon. Jahrelang 
hatte er sich geweigert, eines zu kaufen, denn er war Techniker und 
vertraute der Sache nicht. Wieso fand niemand etwas dabei, sich eine 
Quelle aggressiver Strahlung an den Kopf zu halten? Aber Ebling hatte 
eine Frau, zwei Kinder und eine Handvoll Arbeitskollegen, und ständig 
hatte sich jemand über seine Unerreichbarkeit beschwert. So hatte er 
endlich nachgegeben, ein Gerät erworben und gleich vom Verkäufer 
aktivieren lassen. Wider Willen war er beeindruckt: Schlechthin perfekt 
war es, wohlgeformt, glatt und elegant. Und jetzt, unversehens, läutete 
es. 

Zögernd hob er ab. 
 Eine Frau verlangte einen gewissen Raff, Ralf oder Rauff, er verstand 
den Namen nicht.  

Ein Irrtum, sagte er, verwählt. Sie entschuldigte sich und legte auf. 
Am Abend dann der nächste Anruf. «Ralf!» rief ein heiserer Mann. 

«Was ist, wie läuft es, du blöde Sau?» 
  «Verwählt!» Ebling saß aufrecht im Bett. Es war schon zehn Uhr vorbei, 
und seine Frau betrachtete ihn vorwurfsvoll. 

Der Mann entschuldigte sich, und Ebling schaltete das Gerät aus. 
Am nächsten Morgen warteten drei Nachrichten. Er hörte sie in der 

S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Eine Frau bat kichernd um Rückruf. Ein
Mann brüllte, daß er sofort herüberkommen solle, man werde nicht mehr
lange auf ihn warten; im Hintergrund hörte man Gläserklirren und Musik.
Und dann wieder die Frau: «Ralf, wo bist du denn?»
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Ebling seufzte und rief den Kundendienst an. 
  Seltsam, sagte eine Frau mit gelangweilter Stimme. So etwas könne 
überhaupt nicht passieren. Niemand kriege eine Nummer, die schon ein 
anderer habe. Da gebe es jede Menge Sicherungen. 

«Es ist aber passiert!» Nein, sagte die Frau. Das sei gar nicht möglich. 
«Und was tun Sie jetzt?» 

Wisse sie auch nicht, sagte sie. So etwas sei nämlich gar nicht möglich. 
  Ebling öffnete den Mund und schloß ihn wieder. Er wußte, daß jemand 
anderer sich nun sehr erregt hätte – aber so etwas lag ihm nicht, er war 
nicht begabt darin. Er drückte die Auflegetaste. 

Sekunden später läutete es wieder. «Ralf?» fragte ein Mann. 
«Nein.» 
«Was?» 
«Diese Nummer ist ... Sie wurde aus Versehen … Sie haben sich 

verwählt.» 
«Das ist Ralfs Nummer!» 

  Ebling legte auf und steckte das Telefon in die Jackentasche. […]  
Es gab viel, das Ebling an seinem Leben nicht mochte. […] 

Seine Arbeit aber mochte er. Er und Dutzende Kollegen saßen unter 
sehr hellen Lampen und untersuchten defekte Computer, die von 
Händlern aus dem ganzen Land eingeschickt wurden. Er wußte, wie fragil 
die kleinen denkenden Scheibchen waren, wie kompliziert und rätselhaft. 
Niemand durchschaute sie ganz; niemand konnte wirklich sagen, warum 
sie mit einemmal ausfielen oder sonderbare Dinge taten. Man suchte 
schon lange nicht mehr nach Ursachen, man tauschte einfach so lange 
Teile aus, bis das ganze Gebilde wieder funktionierte. Oft stellte er sich 
vor, wieviel in der Welt von diesen Apparaten abhing, von denen er doch 
wußte, daß es immer eine Ausnahme war und ein halbes Wunder, wenn 
sie genau das taten, was sie sollten. Abends im Halbschlaf beunruhigte 
ihn diese Vorstellung – all die Flugzeuge, die elektronisch gesteuerten 
Waffen, die Rechner in den Banken – manchmal so sehr, daß er Herz-
klopfen bekam. Dann fragte Elke ihn ärgerlich, warum er nicht ruhig liege, 
da könne man sein Bett ja ebensogut mit einer Betonmischmaschine 
teilen, und er entschuldigte sich und dachte daran, daß schon seine 
Mutter ihm gesagt hatte, er sei zu empfindsam. […] 
Das Telefon läutete wieder, und eine Frau fragte ihn, ob er sich das gut 
überlegt habe, auf so eine wie sie verzichte man nur, wenn man ein Idiot 
sei. Oder sehe er das anders? 

Nein, sagte er, ohne nachzudenken, er sehe das genauso. 
«Ralf!» Sie lachte. 
Eblings Herz klopfte, sein Hals war trocken. Er legte auf. 
Den ganzen Weg bis zur Firma war er verwirrt und nervös. Offensicht-

lich hatte der ursprüngliche Besitzer der Nummer eine ähnliche Stimme 
wie er.

noot 1  De roman is geschreven conform “oude” spellingsregels. 
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Tekst 11 

1 Millimeter 
wachsen die Alpen im Jahr, manchmal sogar etwas mehr. Sie 
erholen sich dabei von dem schweren Gewicht der Gletscher, die 
sie vor 18 000 Jahren bedeckten. Nach der letzten Eiszeit 
schmolzen durch steigende Temperaturen in nur 3 000 Jahren 80 
Prozent der Gletscher auf den Alpen. Die Erdkruste reagiert 
etwas langsamer, steigt aber kontinuierlich, seit sie nicht mehr 
von den Massen an Eis nach unten gedrückt wird. Bisher war 
man davon ausgegangen, dass hauptsächlich Verwitterung und 
Gesteinsabtragung zu Gewichtsverlust und damit dem Steigen 
der Alpen führen. Dieser Effekt ist aber wohl nur für zehn Prozent 
des Wachstums verantwortlich. Auch die Subkontinente 
Nordamerika und Skandinavien, die während der Eiszeit von 
Gletschern bedeckt waren, werden immer noch größer.

naar: Süddeutsche Zeitung, 11.11.2016 

einde  
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Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 

Tekst 1  Berlin plant in Klubs Drogenumfrage 

1p 1 Welche Frage soll mit den Befunden der „Drogenumfrage“ beantwortet 
werden? 
A Wie gestalten wir Vorbeugungsmaßnahmen? 
B Wie kommen wir mit den Jugendlichen in Kontakt? 
C Wie können wir Drogen am besten testen? 
D Wie sorgen wir für reine Drogen?   

Tekst 2  Essen im Kostüm 

1p 2 Welche Funktion erfüllt der 1. Absatz? 
A Er beantwortet die Frage, warum Donalies sich generell für sprach-

wissenschaftliche Themen interessiert. 
B Er beantwortet die Frage, warum Donalies so gern variiert und 

international kocht. 
C Er besagt, dass Donalies sich unter Druck schwer entscheiden kann. 
D Er erklärt Donaliesʼ Neugierde auf Rezeptnamen. 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 
A Interesse wecken 
B rätselhaft sein 
C schön klingen 
D Zutaten benennen   

1p 4 Welche Aussage über fantasievolle Rezeptnamen ist dem 3. Absatz nach 
richtig? 
A Es gibt sie seit dem Internetzeitalter immer häufiger. 
B Es gibt sie, seitdem Speisen Namen tragen. 
C Sie finden ihren Ursprung im 14. Jahrhundert im deutschen 

Sprachgebiet. 
D Sie sind schon im Mittelalter zu einem Buch gebündelt worden. 
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1p 5 Was wird aus dem 4. Absatz deutlich? 
A Bei „kostümierten“ Gerichten ist die Präsentation auf dem Teller bunt 

gestaltet. 
B Der Begriff „kostümiert“ bezieht sich bei Donalies nur auf die 

sprachliche Bezeichnung eines Gerichts. 
C Ein „Kostüm“ wird meistens als eine Art Wahrzeichen eines Koches 

eingesetzt. 
D Mittels eines „Kostüms“ versucht man, relativ unpopuläre Gerichte 

aufzuhübschen.  

Donalies gaat in alinea 5 in op de ‘kostuums’ waarvan de herkomst 
bekend is. 
Ze maakt daarbij een indeling in twee categorieën. 

2p 6 Geef van elke categorie aan waarop deze is gebaseerd. 

Tekst 3  Hauptsache, gelikt 

1p 7 Wozu erwähnt der Verfasser die zwei Beispiele im 1. Absatz? 
Er will damit deutlich machen, dass 
A er den Einsatz sozialer Medien in Museen grundsätzlich begrüßt. 
B er die Art und Weise, wie Museen soziale Medien oft einsetzen, 

bedenklich findet. 
C er es schade findet, dass Museen die Möglichkeiten sozialer Medien 

nicht völlig ausschöpfen. 
D Museen soziale Medien auf sehr unterschiedliche Weise einsetzen. 

1p 8 Wie schließt der Satz „Wie es … wichtigsten Wahrnehmungsorgan.“  
(Zeile 15-16) an die vorangehenden Sätze des Absatzes an? 
A mit einer Ausnahme 
B mit einer Begründung 
C mit einer Folgerung 
D mit einer Relativierung 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 17? 
A Dass es auch anders geht 
B Dass es noch schlimmer sein kann 
C Warum gerade das die Zukunft ist 
D Warum soziale Medien unentbehrlich sind 
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„unterwürfig” (Zeile 26) 
1p 10 Wem oder was gegenüber? 

A Kunstkritikern 
B Künstlern 
C Kunstliebhabern 
D Museen 
E sozialen Medien 

1p 11 Warum bringt der Verfasser das Beispiel der iVision Entertainment GmbH 
zur Sprache? (5. Absatz) 
Er will damit zeigen, dass 
A das Kunsterlebnis Gefahr läuft, zum oberflächlichen Zeitvertreib zu 

verkommen. 
B es einen Trend zur Organisation erfolgreicher Kunstausstellungen 

durch kommerzielle Unternehmen gibt. 
C man auch ohne authentische Kunstwerke Kunst tiefgehend erfahren 

kann. 
D sich ohne moderne technische Hilfsmittel fast keine Kunstausstellung 

mehr aufbauen lässt. 

1p 12 In welchem Ton schließt der Verfasser den Artikel im letzten Absatz ab? 
A argwöhnisch 
B neutral 
C relativierend 
D vorwurfsvoll 

Tekst 4  Neurotechnik 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A Computerverhalten 
B Gedankenkraft 
C Musikalität 
D Zufall 
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Tekst 5  Dieser Typ aus der zweiten Klasse macht mir Angst 

3p 14 Geef van elk van de volgende aanduidingen aan of daarmee de vader  
(= ik-persoon), de jongen of geen van beiden is bedoeld. 
1 “dem” (regel 8) 
2 “Kühlschrankzettelschwarm” (regel 9) 
3 “Youtube- oder Boyband-Star” (regel 11-12) 
4 “den” (regel 13) 
5 “Vater eines Sohnes” (regel 17) 
6 “männliches Familienoberhaupt” (regel 22-23)   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘vader’, ‘jongen’ of ‘geen 
van beiden’. 

1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 
A angewiesen 
B eifersüchtig 
C gespannt 
D vorbereitet 

“Aber warum … Sorgen aus?” (regel 18-20) 
1p 16 Welk begrip, dat in een latere alinea wordt genoemd, kan als verklaring 

voor dit fenomeen dienen? 
Citeer het betreffende begrip. 

1p 17 Welche Funktion haben die Beispiele im 4. Absatz? 
A Sie begründen die Sorgen des Verfassers. 
B Sie illustrieren, dass Väter sehr unterschiedlich mit ihren 

Teenagertöchtern umgehen. 
C Sie zeigen, dass Teenagertöchter sich im Verkehr oft rücksichtslos 

verhalten. 

“Vermutlich stand … beruhigender Gedanke.” (regel 47-49) 
1p 18 Wat ziet de auteur hier als een geruststellende gedachte? 

Vaders willen hun dochter tegen de ‘boze buitenwereld’ in bescherming 
nemen. 

1p 19 Waarom is dat volgens de tekst vaak helemaal niet nodig? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin die het antwoord bevat. 
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Tekst 6  Vom Mut, die Zukunft zu gestalten 

1p 20 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5? 
A abwertend 
B lobend 
C unbeteiligt 

1p 21 Was will der Verfasser mit den ersten beiden Absätzen deutlich machen? 
A Den deutschen Großunternehmen gelingt es ungenügend, ihre 

Kundschaft für IT-Innovationen zu gewinnen. 
B Die Bedenken gegen eine allgemeine Vernetzung sind größtenteils 

unberechtigt. 
C Innovationen, die anfangs noch abgelehnt wurden, sind mittlerweile 

alltäglich geworden. 
D Manches von dem, was einmal als große Innovation dargestellt wurde, 

stellt sich als ziemlich unbedeutend heraus. 

1p 22 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Cloud-Vernetzung: leichter als man denkt 
B Konkurrenzkampf längst verloren 
C Mehr Glück als Verstand 
D Praktische Hürden 

„In Deutschland ist es zum Volkssport geworden, die Cebit zu belächeln.“ 
(Einleitung) 
Im 4. Absatz nennt der Verfasser einen möglichen Grund dafür. 

1p 23 Welchen? 
A Die auf der Cebit gezeigten IT-„Innovationen“ sind oft gar nicht mehr 

neu. 
B Die Cebit ist im Laufe der Zeit viel zu kommerziell geworden.  
C Die Cebit steht im Wettbewerb gerade mit einer Messe, die an 

derselben Stelle stattfindet. 
D Die Cebit vernachlässigt die außerordentlich wichtige Koppelung von 

IT und Arbeitsmarkt. 

1p 24 Welcher Ausruf passt zum 5. Absatz? 
A Ab nach Kalifornien! 
B Gründet mehr informationstechnologische Firmen! 
C Investiert in gewinnbringende Synergien! 
D Nicht so bescheiden! 

“Das müsste … Zukunft mitbringen.” (regel 61-67) 
De industrie moet meer moed tonen op het gebied van digitalisering. 

2p 25 Welke twee concrete acties moet de Duitse industrie ondernemen 
volgens deze regels? 
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1p 26 Wie urteilt der Verfasser über den Nutzen der Cebit? 
A das kann man dem Text nicht entnehmen 
B negativ 
C positiv 

Tekst 7  Unterleuten 

4p 27 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met het fragment. 
1 Hoewel Meiler het zelf overbodig vond, hield hij tijdens lange autoritten 

met Mizzie elke drie uur een tussenstop. 
2 Een aantal mensen op de parkeerplaats van het wegrestaurant 

vergaapt zich aan Meilers auto. 
3 Meiler is met een goed doordacht plan op reis gegaan. 
4 Meiler vindt het Beierse landschap afwisselend. 
5 Op het laatste moment besluit Meiler een andere afslag te nemen dan 

zijn navigatiesysteem aangeeft. 
6 Meiler pleegt afspraken altijd na te komen. 
7 Het e-mailcontact tussen Meiler en Linda Franzen is informeler 

geworden. 
8 Meiler schat Linda Franzen in als een vrouw die krijgt wat ze wil.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

Tekst 8   

1p 28 Mit welcher Frage hat die Spiegel-Redaktion gerungen? 
A Kann man sich als Ausländer in Deutschland noch sicher fühlen? 
B Suchen die Deutschen jetzt verstärkt nach einer neuen Identität? 
C Wie ist die Liebe zum eigenen Land zu gestalten, ohne Außenseiter zu 

schaffen?  
D Wird sich die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands 

wiederholen? 

Tekst 9  Und keiner geht hin 

1p 29 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Die alten Werbekampagnen der Bundeswehr waren angemessen. 
B Es gibt gegenwärtig noch genügend Leute, die in die Armee wollen. 
C In letzter Zeit hat man die älteren Soldaten ein wenig lächerlich 

gemacht. 
D Vor allem in Sachen Waffenausbildung gibt es viele Probleme. 
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1p 30 Welche Aussage über den Verfasser ist richtig? 
A Er kritisiert sowohl die Polizei als auch die Bundeswehr. 
B Er meint, die Bundeswehr habe nach den Pariser Terroranschlägen 

unprofessionell gehandelt. 
C Er meint, man hätte die Wehrpflicht abschaffen müssen. 
D Er versteht, dass immer weniger Jugendliche sich bei der Bundeswehr 

bewerben. 

Tekst 10  Studieren zu viele? 

1p 31 Was beabsichtigt Anant Agarwala mit dem 1. Absatz? 
Er will vermeiden, dass der Leser ihn 
A als faschistisch betrachtet. 
B als fortschrittsfeindlich betrachtet. 
C als kulturell uninteressiert betrachtet. 

1p 32 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 6? 
A Außerdem 
B Deshalb 
C Letztendlich 
D Trotzdem 

1p 33 Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Abiturienten entscheiden sich für ein spezifisches Studium, ohne sich 

über die Berufschancen im Klaren zu sein. 
B Abiturienten gehen zur Uni, ohne über Alternativen nachgedacht zu 

haben. 
C Abiturienten haben sich auch früher schon von gesellschaftlichen 

Bildungstrends beeinflussen lassen. 
D Abiturienten werden heutzutage automatisch von ihren Gymnasien zur 

Uni geschickt. 

“Wer nicht … etwas Schlechtes.” (regel 14-16) 
Mensen met een afgeronde beroepsopleiding zijn volgens het verdere 
pleidooi van Agarwala juist vaak in het voordeel ten opzichte van 
afgestudeerde academici. 

2p 34 Ten aanzien van welke twee aspecten?   
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1p 35 Was geht aus dem 5. Absatz hervor? 
A Es gibt immer mehr Sparmaßnahmen an deutschen Hochschulen. 
B Hochschulen haben in zunehmendem Maße mit Studentenprotesten 

zu kämpfen. 
C Nervenzusammenbrüche unter Professoren sind längst an der 

Tagesordnung. 
D Neuen Studenten fehlt oftmals das vorausgesetzte Wissen und 

Können. 

„Ein Studium … blindlings nachrennen.“ (Zeile 36-37) 
1p 36 Was spricht aus diesem Satz? 

A Besorgtheit 
B Spott 
C Staunen 
D Zuversicht 

2p 37 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 39-51. 
Thomas Kerstan schrijft dat 
1 het aantal studenten de laatste jaren fors is gestegen. 
2 er voldoende banen beschikbaar zijn voor academici. 
3 een universitaire studie veelal een weloverwogen keuze is. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

“Auch Unternehmen … lange nicht.” (alinea 10) 
1p 38 Met welke alinea uit het pleidooi van Anant Agarwala lijkt dit in 

tegenspraak? 
Noteer het betreffende alineanummer. 

1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 65? 
A Gebräuchlich 
B Irreal 
C Schädlich 
D Vernünftig 

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 11  Kwitt mit einer Million Kunden 

1p 40 Aus welchem Anlass wurde dieser Artikel vermutlich geschrieben? 
A die bevorstehende Inbetriebnahme eines digitalen Zahlverfahrens der 

Sparkassengruppe 
B die immer lauter werdende Kritik an einer Bank-App der 

Sparkassengruppe 
C ein erreichter Meilenstein der Sparkassengruppe bezüglich eines 

digitalen Überweisungsdienstes 
D eine Welle von Konto-Auflösungen unter Sparkassenkunden 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 6 1

2 A B C D 2

3 A B C D 14 1

4 A B C D 2

5 A B C D 3

6 4

7 A B C D 5

8 A B C D 6

9 A B C D 16

10 A B C D E

11 A B C D 18

12 A B C D

13 A B C D

14 19

15 A B C D

16 25 1

17 A B C

18 2

19

20 A B C 27 1

21 A B C D 2

22 A B C D 3

23 A B C D 4

24 A B C D 5

25 6

26 A B C 7

27 8

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

VW-1004-a-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 34 1

29 A B C D 2

30 A B C D 37 1

31 A B C 2

32 A B C D 3

33 A B C D 38

34

35 A B C D

36 A B C D

37

38

39 A B C D

40 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Duits 

Tekstboekje
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Tekst 1 

Berlin plant in Klubs Drogenumfrage 

Wer nimmt Drogen, wo werden sie genommen und welche 
Substanzen sind am beliebtesten? Der Senat will das herausfinden 
und eine Studie in der Berliner Klubszene durchführen lassen. 
„Zum Berliner Party- und Klubleben gehört für zahlreiche junge 
Menschen neben dem Konsum von Tabak und Alkohol auch der 
Konsum von sogenannten Partydrogen“, sagte der Sprecher der 
Gesundheitsverwaltung, Christoph Lang, der Berliner Morgenpost 
am Sonntag. Man wolle herausfinden, welches Alter, Geschlecht 
und welchen Bildungsstand die Konsumenten haben und welche 
Drogen sie zu sich nehmen. Aus den Ergebnissen sollen dann 
Handlungsempfehlungen für die Drogenprävention formuliert 
werden, heißt es in dem Zeitungsbericht. Die Berliner 
Clubkommission begrüßte die Initiative. Der Zusammenschluss der 
Berliner Klubs fordere bereits seit Langem ein sogenanntes 
„Drugtesting“ nach Schweizer Vorbild. Konsumenten können ihre 
Drogen in einem Labor abgeben, in dem Mitarbeiter die 
Substanzen auf Reinheit testen und so mit den Drogenbesitzern in 
Kontakt treten können. Es geht dabei um die Vermeidung von 
Gesundheitsrisiken.

naar: Die Welt, 24.04.2017 
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Tekst 2 

Sprachwissenschaft 

Essen im Kostüm 

(1) Frau Donalies, Sie haben sich in einem linguistischen Aufsatz
ausführlich mit der Benennung von Speisen beschäftigt. Schon beim
Lesen läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Haben Sie ein
Lieblingsessen?
Puh, das kann ich nicht sagen. Wenn ich zum Schafott geführt würde und 5 
meine Henkersmahlzeit nennen müsste, hätte ich ein Problem. Ich koche 
einfach leidenschaftlich gerne und gut – quer durch alle kulinarischen 
Kulturen. Das ist auch der Grund, warum ich mich dafür interessiere, wie 
Menschen Speisen benennen. 
(2) Damit etwas nachgekocht wird, muss der Name    3   . Wie gelingt 10 
das sprachlich am besten? 
Das kommt ein bisschen darauf an, wonach einer sucht und was für ein 
Koch er ist. Braucht er schnell ein Rezept, bei dem auf den ersten Blick 
klar sein muss, was es ist, sind kurze, klare Bezeichnungen am besten. 
Zum Beispiel Kürbis-Bratkartoffeln mit Pekannüssen oder Leckere Lauch-15 
Käse-Suppe. Wer Zeit hat und vielleicht, so wie ich, eher experimentell 
und neugierig veranlagt ist, möchte überrascht oder stutzig gemacht 
werden. Wenn so jemand dann die Suchbegriffe „Fleischgericht“ und 
„Ingwer“ im Internet eingibt und beim Durchscrollen auf Beduine im Hemd 
stößt, sticht das aus der Rezeptflut heraus, und die Chance, dass er 20 
draufklickt, ist groß. 
(3) Am meisten haben es Ihnen die fantasievollen Rezeptnamen
angetan. Wie kommen Menschen darauf, einen Kuchen Bienenstich
oder Kalter Hund zu nennen, einen Hackbraten Falscher Hase oder
ein Auberginengericht Der Imam fiel in Ohnmacht? Das ist doch 25 
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verwirrend? 
Das soll es ja auch im ersten Moment sein. Das Rezept ruft: Koch mich 
bitte, ich bin etwas Besonderes! Diese Fantasienamen gibt es natürlich 
nicht erst, seit es im Internet Rezeptforen gibt. Beispiele dafür lassen sich 
finden, seit Menschen ihr Essen benennen. Den Armen Ritter gab es 30 
schon im späten Mittelalter. Die ältesten schriftlichen Rezepte in 
deutscher Sprache sind im Buoch von guoter Spise aus der Zeit um 1350 
überliefert. 
(4) Gerichte mit Fantasienamen nennen Sie in Ihrem Aufsatz
„kostümiert“. Wie kommen Sie auf diese Bezeichnung?  35 
Es gab noch kein Wort dafür, und ich fand es passend, von einem Kostüm 
zu sprechen, in dem das Essen steckt. Ich habe dabei an den 
venezianischen Karneval gedacht. Wer sich verkleidet, hübscht sich auf, 
will auffallen, aber darunter kommt etwas ganz anderes zum Vorschein. 
So ist es auch bei Begriffen wie dem Rollmops, dem Scheiterhaufen, oder 40 
bei Ich träume oft von Casablanca.  
(5) Haben Sie auch untersucht, woher all diese kostümierten
Benennungen kommen?
Nein, ich selbst nicht. Bei vielen ist die Namensherkunft bekannt und
bereits von Kollegen in etymologischen Wörterbüchern zusammen-45 
getragen worden. Aber es lässt sich festhalten: Besonders oft finden wir 
Assoziationen und Vergleiche, wie bei den Katzenzungen oder dem 
Halven Hahn. Speisen wie der Stolze Heinrich oder der Studentenkuss 
dagegen haben einen historischen Hintergrund. Bei manchen Gerichten 
lässt sich die Genese1) nicht mehr nachvollziehen. So ist nicht sicher, ob 50 
der Imam in Ohnmacht fiel, weil das Auberginengericht so märchenhaft 
köstlich war oder weil ihn der Verbrauch von so viel extravirginem 
Olivenöl gnadenlos in den Ruin trieb.

naar: www.zeit.de, 13.09.2017 

noot 1 die Genese: die Entstehung 
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Tekst 3 

Hauptsache, gelikt 

(1) Es gibt da viele schöne und viele schön blöde Ideen. So sollen sich
Besucher des Städel Museums in Frankfurt vor der Toilette fotografieren
und ihre Selfies auf lnstagram posten, angeblich um Marcel Duchamps
kreativ zu gedenken. In Karlsruhe fordert unterdessen die Kunsthalle ihre
Besucher dazu auf, anlässlich einer Ausstellung zur Landschaftsmalerei, 5 
einen Ausflug in die Natur zu unternehmen und dabei lnstagram und 
Facebook mit lustigen Einträgen zu versorgen, natürlich unter der 
Vorgabe entsprechender Hashtags. 

(2) Viele Museen sind neuerdings dem Social-Media-Wahn verfallen. Man
will jung sein und populär, man will gelikt werden und für sich werben. 10 
Auch in diesem Herbst wird es mit dieser Art von publikumsgenerierter 
Kunstreklame fröhlich weitergehen. Neben regulären Führungen gibt es in 
vielen Museen jetzt auch „lnstawalks“, alles, was in den Ausstellungs-
räumen hängt und den Teilnehmern auffällt, wird unmittelbar ins Netz 
gestellt. Wie es aussieht, wird das Smartphone zum wichtigsten Wahr-15 
nehmungsorgan. 

(3) 9   , zeigt das Fotografie-Museum C/O Berlin mit seinem Herbst-
programm. Workshops laden zum genauen Hinsehen ein, es lassen sich
analoge und digitale Kameratechniken ausprobieren. Das Ziel: persön-
liche Erfahrung statt Instagram-Banalität. Eine weitere Ausnahme machen 20 
die Workshops Gelenkt, Gesteuert, Gelogen des Lenbachhauses in 
München, die unter anderem über digitale Manipulation aufklären wollen. 

(4) Ansonsten scheinen Museen nicht gerade ein Ort zu sein, an dem
Besucher sich kritisch mit dem Gebrauch der sozialen Medien
auseinandersetzen sollen. Im Gegenteil, die Kunstszene zeigt sich 25 
geradezu unterwürfig und verabschiedet sich von tieferen Erfahrungs-
möglichkeiten. Eine persönliche Beziehung zwischen Mensch und Kunst 
ohne Smartphone scheint fast schon unerwünscht.  

(5) Da könnte man glatt meinen, künftig würden Unternehmen wie die
iVision Entertainment GmbH das Ausstellungsgeschäft übernehmen. Die 30 
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Firma hat die Schau Von Monet bis Kandinsky produziert. Keine Originale 
warten auf den Besucher, dafür eine riesige Projektionsfläche, auf der 
Videos aus über 1500 digitalisierten Bildelementen ablaufen. Mit Monet 
und Kandinsky hat diese mittelprächtige Show nichts mehr zu tun, doch 
für Unterhaltung ist gesorgt. 35 

(6) Schon seltsam, dass ausgerechnet die Museen ihre eigenen Ideale so
rasch verraten haben. Eine Theateraufführung, ein Film, ein Konzert oder
ein Buch gelten ja gerade dann als besonders empfehlenswert, wenn man
vollständig in ihre künstlerischen Welten eintauchen, das heißt den Alltag
und sein Smartphone vergessen kann. Auch in einer gelungenen 40 
Kunstausstellung kann man sich innerlich treiben lassen und seinem 
Social-Media-Alltag entkommen. Doch davon scheinen die Kuratoren 
nichts mehr wissen zu wollen.

naar: Die Zeit, 14.09.2017 

Tekst 4 

Neurotechnik 
Durch    13    Musik zu komponieren, ermöglicht nun eine Forschergruppe 
vom Institut für Neurotechnologie der Technischen Universität Graz. 
Bisher konnten beeinträchtigte Personen mithilfe von Gehirn-Computer-
Schnittstellen (BCIs) E-Mails schreiben und im Internet surfen. Dabei wie 
auch beim Komponieren tragen sie eine Haube, welche die Gehirnströme 
misst. 
 Zusätzlich sind eine bestimmte Software und ein wenig musikalisches 
Geschick notwendig. Die Erkenntnisse aus den Versuchen mit gesunden 
Probanden könnten die Grundlage für künftige BCI-Apps sein. Dazu soll 
auch jedes leistungsstarke Smartphone die Hirnsignale analysieren kön-
nen.

naar: Focus, 14.10.2017 
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Tekst 5 

Dieser Typ aus der zweiten Klasse 
macht mir Angst 

(1) An unserem Kühlschrank hängt seit Kurzem ein Zettel mit dem Namen
eines Jungen und vielen gemalten Herzen drum herum. Darum habe ich
mir diesen Typen genauer angesehen. Auf dem Spielplatz. Er ist ja erst in
der zweiten Klasse, keine 1,30 Meter groß, etwas blass, und er trägt
Batman-Socken – trotzdem macht er mir Angst. Geht das jetzt schon los? 5 
Das mit den Jungs? Kann ich nicht noch ein paar Jahre lang der einzige 
Mann sein, den meine Tochter gern umarmt? 

(2) „Was findet sie an dem?“, denke ich, ans Klettergerüst gelehnt, als der
Kühlschrankzettelschwarm auf seinem Tretroller an mir vorbeifährt – bis
mir klar wird, dass ich auf einen Siebenjährigen    15    bin. Meine Tochter 10 
wird bald acht, spätestens mit zwölf wird sie sich in irgendeinen Youtube- 
oder Boyband-Star verlieben. Vier Jahre bleiben mir, dann bin ich nicht 
mehr der „beste Papa der Welt“, den sie im Spiel heiraten möchte, 
sondern der nervige alte Mann, nur mehr wichtig als Taschen-
geldzahlstelle und Autoschlüsselbesitzer.  15 

(3) Es kommt unweigerlich der Moment, den viele Väter, die ich kenne,
fürchten: der erste Freund der Tochter. Als Vater eines Sohnes freut man
sich vermutlich, wenn der seine erste Freundin nach Hause bringt. Aber
warum löst bei vielen Männern der Gedanke an eine Tochter im
Teenageralter vor allem Sorgen aus? Jahrhundertelang haben Väter ihre 20 
Töchter wie Singvögel im goldenen Käfig gehalten. In manchen Ländern 
dürfen junge Frauen vor der Hochzeit bis heute nicht ohne männliches 
Familienoberhaupt vor die Tür. Das ist natürlich absurd. Mir würde eine 
Drohne reichen, die meiner Tochter hinterherfliegt, wenn sie zum ersten 
Mal allein zur Schule laufen darf.  25 
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(4) Meine Angst nährt sich an den Geschichten, die Frauen so gern über
ihre wilde Teenagerzeit erzählen: Kollegin K., die sich schon mit 13
Jahren älter geschminkt in die Disko „P1“ geschlichen hat, oder S., die als
16-Jährige trotz elterlichem Verbot oft per Anhalter fuhr. Werde ich
schlafen können, wenn meine Tochter feiernd durch die Nächte zieht? 30 
Oder wird in meinem Kopf dauernd Aktenzeichen XY … ungelöst1) laufen? 
Der Vater meiner Freundin hat jahrelang vor der Disko im Auto gewartet, 
um seine drei Töchter abzuholen. Als meine Freundin mit 14 den ersten 
Jungen nach Hause brachte, fragte er danach: „Hast du ihn schon mal 
geküsst?“ Sie sagte grinsend: „Ja, klar“, und er antwortete rührend hilflos 35 
und entrüstet: „Das finde ich aber nicht gut!“ Meine Kollegin erzählte mir, 
dass ihr Vater vor Schreck in eine Hecke gefahren sei, als er ihr aus dem 
Auto heraus hinterhergesehen habe, wie sie das erste Mal Händchen 
haltend mit einem Jungen gelaufen sei.  

(5) Der Beschützerinstinkt, der erwacht, wenn man Vater einer Tochter 40 
wird, ist ungeahnt stark. Die Welt da draußen kommt einem plötzlich so 
gefährlich vor. Wie man als Junge darin besteht, weiß man aus eigener 
Erfahrung. Dass Frauen ihre eigenen Wege haben, heikle Situationen zu 
meistern, übersieht man als Vater.  

(6) Schon als 15-Jähriger habe ich lange Umwege gemacht, um Freun-45 
dinnen abends bis vor ihre Haustür zu bringen. Nur um zu wissen, dass 
sie gut ankommen. Vermutlich stand damals öfter mal ein Vater schwer 
besorgt hinter der Gardine und plante im Kopf meinen schmerzhaften 
Tod. Eigentlich ein beruhigender Gedanke. 

naar: sz-magazin.sueddeutsche.de, 25.03.2017 

noot 1 Aktenzeichen XY … ungelöst: Fernsehreihe, bei der mit Hilfe von Zuschauerhinweisen 
ungeklärte Straftaten aufgeklärt werden (vergleichbar mit der niederländischen 
Fernsehreihe Opsporing verzocht). 
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Tekst 6 

WIRTSCHAFT 

Vom Mut, die Zukunft zu gestalten 
In Deutschland ist es zum Volkssport 
geworden, die Cebit1) zu belächeln. Das 
ist ein Fehler. 

(1) Wer neue Entwicklungen in Wirtschaft
und Gesellschaft aufspüren und
beschreiben muss, ist seiner Zeit per Definition voraus. Dann bekommen
Themen Relevanz, die im Alltag der Menschen im Hier und Jetzt kaum
eine Rolle spielen. Entsprechend    20    fallen die Reaktionen darauf aus: 5 
Als die ersten Berichte darüber geschrieben wurden, die Systeme zur 
Datenverarbeitung würden Unternehmen bald dezentral über Rechen-
zentren bereitgestellt, die sich mit den hauseigenen Computern in der 
Sprache des Internets austauschten, wurde gelacht. Man möge das 
deutsche Unternehmen finden, das bereit sei, Daten in eine derartig 10 
unsichere Umgebung in einer sogenannten Cloud zu verlagern. 

(2) Solche Hinweise sind berechtigt. Sie zeugen aber auch davon, dass
im Heute oft der Mut fehlt, die Dynamik der Zukunft zu erkennen.
Inzwischen umgibt die Cloud den Alltag der Menschen, kaum jemand
denkt darüber nach. Wer ein modernes Handy hat, wird mit nur einem 15 
Blick darauf darüber informiert, wie lange es dauern wird, um nach Hause 
zu fahren – doch wo man zu Hause ist, hatte man dem Handy zuvor nie 
mitgeteilt. Und wer zum Beispiel einen neuen BMW mit Connected Drive-
Diensten bestellt, kann in Echtzeit sehen, ob sich hinter der nächsten 
Kurve der Verkehr stauen wird. Ohne eine Datensammlung in der Cloud 20 
wäre das unmöglich. 

(3) Trotzdem ist die Verzagtheit weiterhin groß. Unternehmen zögern
noch immer, sich mit Mut in die Welt des Internets der Dinge zu stürzen,
in der fast alles digital miteinander vernetzt wird, was sich vernetzen lässt.
Vielen Unternehmen gelingt es nicht, die Mauern zwischen Forschung und 25 
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, IT und Finanzabteilungen 
aufzubrechen. Diese Wände zwischen den Funktionen aber machen es 
schwierig, Industrie-4.0-Strategie und -Projekte in der gesamten 
Organisation zu koordinieren. Unternehmen zögern, ihre Daten über neue 
Schnittstellen hinweg mit der Außenwelt zu teilen. Auch kämpfen sie mit 30 
den entsprechenden juristischen Vertragsgestaltungen stärker, als sie es 
ursprünglich erwartet hätten. Zudem fällt die Entscheidung darüber 
schwer, welche Leistungen weiterhin im eigenen Haus erstellt werden 
sollen und welche man von Partnerunternehmen beziehen will. Doch wer 
zu lange zögert, wird verlieren. 35 
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(4) Warum nur ist Deutschland so verzagt? Das Land organisiert seit
Jahren die größte IT-Messe der Welt. Aber über die Cebit zu lächeln, die
kommende Woche abermals ihre Tore in Hannover öffnen wird, ist ein
Volkssport geworden. Nun ist es zwar richtig, dass die einen Monat später
ausgerechnet am selben Ort stattfindende Industriemesse immer mehr 40 
Digitalisierungsthemen abdeckt und insofern in komplementäre 
Konkurrenz zur Cebit getreten ist. Aber die Programme, die Software, die 
Maschinen miteinander „reden“ lässt und zugleich in der Lage ist, diese 
Daten gewinnbringend auszuwerten, die findet man auf der Cebit. Auch 
gesellschaftliche Debatten über Datenschutz, ein bedingungsloses 45 
Grundeinkommen und die Auswirkungen der neuen Technik auf die 
künftige Arbeitswelt dürften auf der Cebit eine größere Rolle spielen. 

(5) Wer mit Deutschen redet, die im Silicon Valley2) erfolgreich geworden
sind, bekommt noch einen weiteren Hinweis auf die Zukunft: Man möge
hierzulande doch endlich einmal damit anfangen, wieder von größeren 50 
Dingen zu träumen. Gemeint sind damit vor allem die jungen, neu-
gegründeten Unternehmen, die Start-ups. In Deutschland wachse 
inzwischen zwar eine lebhafte Start-up-Kultur heran. Aber zu wenige 
Start-up-Unternehmer strebten an, Umsätze von 100 Millionen Euro oder 
gar einer Milliarde Euro zu erreichen. 55 

(6) Um diesen Schritt zu gehen, fehlt es in Deutschland allerdings nicht
nur an der Mentalität, sondern auch an den Kapitalgebern, die bereit sind,
entsprechend ins Risiko zu gehen. Geld für die allererste Start-
finanzierung ist da. Aber wenn es darum geht, in größere Dimensionen
vorzustoßen, ist gegen die Übermacht aus dem Silicon Valley bisher kein 60 
Kraut gewachsen. Das müsste aber nicht so bleiben, wenn die deutsche 
Industrie ihre oftmals immense überschüssige Liquidität nicht zum 
Rückkauf von Aktien einsetzte, sondern in Start-ups investierte. Diese 
könnten den Mut in die Konzernstrukturen tragen, der oftmals fehlt, um 
einen echten Sprung in die neue Welt des Internets der Dinge zu wagen. 65 
Dafür aber ist jetzt die Zeit, ebenso wie für die Suche nach Mitarbeitern, 
die Qualifikationen für die Wirtschaftswelt der Zukunft mitbringen. 

(7) Die Cebit eröffnet einen Blick auf alles, was da kommt. Es ist dieser
Wandel, der Cebit und Hannover Messe gedanklich enger miteinander
verzahnt, der Messen entstehen lässt, die in schmerzhafte Konkurrenz zur 70 
Cebit treten. Noch aber muss jeder nach Hannover, der die IT nicht nur in 
Teilen betrachtet, sondern als Motor für den ganzheitlichen Wandel von 
Unternehmen in allen Branchen. Den Weg in die Cloud können sich die 
letzten Zweifler dort übrigens noch immer weisen lassen.

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.03.2016 

noot 1  Cebit: die größte IT-Messe der Welt, die jährlich in Hannover stattfindet 
noot 2 Silicon Valley: einer der weltweit wichtigsten IT-Standorte, im amerikanischen Staat 

Kalifornien 
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Tekst 7 

Het volgende fragment komt uit de roman Unterleuten van Juli Zeh. 
Hoofdpersoon is Konrad Meiler. Hij is onderweg naar een afspraak met 
een zekere Linda Franzen in het dorp Unterleuten. 

 Als Mizzie noch verlangt hatte, dass nach drei Stunden am Steuer 
eine Pause einzulegen sei, pflegte Meiler trotz Hunger, Müdigkeit oder 
voller Blase so lange aufs Gas zu drücken, bis sie ihr Ziel ohne 
Unterbrechung  erreichten. Seit Mizzie – er hatte noch immer kein Wort 
dafür, denn sie war weder tot noch krank noch in einen anderen Mann 
verliebt – seit Mizzie also nicht mehr auf dem Beifahrersitz saß, hielt er 
sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und beachtete die Drei-Stunden-
Vorschrift. Konrad Meiler mochte Regeln, solange er sich selbst 
aussuchen konnte, welche er befolgte. 
 An einer Raststätte bei Gera trank er Milchkaffee, bei Magdeburg aß 
er einen Rostbraten mit Rotkohl und Kartoffeln, der gar nicht übel 
schmeckte. Während er das Fleisch kaute, schaute er durch die Scheibe 
auf bunte Spielgeräte, an denen die Kinder gestresster Urlauber turnten. 
Die vielen staubigen Kombis mit Dachboxen und Fahrradträgern auf dem 
Parkplatz ließen Meilers silbern glänzenden Mercedes Roadster wie einen 
Fremdkörper wirken. Die Außentemperatur wurde mit 32 Grad 
angegeben. Ab 30 Grad gönnte er sich mittags ein Weizen. 
 Als er am Morgen in Ingolstadt aufgebrochen war, hatte er sich 
vorgenommen, bis Bayreuth zu wissen, was er hier tat. Bei Leipzig hatte 
er noch keine Ahnung gehabt, und jetzt saß er ohne einen blassen 
Schimmer in der Nähe von Magdeburg. Dass er im Auto nach Berlin fuhr, 
um einen Kunden zu treffen, war nichts Besonderes. Er stand lieber im 
Stau, als in einem überheizten oder unterkühlten ICE auf das Beheben 
einer Signalstörung zu warten. Aber das Kundengespräch war erst für den 
kommenden Vormittag angesetzt, und Meiler war nicht der Typ, der einen 
Tag früher in die Hauptstadt reiste, um ins Theater zu gehen. Das 
Navigationsgerät nannte als Zielort den Namen eines gottverlassenen 
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Nests in der Prignitz. Dort lebte eine Frau, mit der er eigentlich nichts zu 
tun haben wollte. 
 Während der letzten Etappe seiner Fahrt sah Konrad Meiler dabei zu, 
wie die Landschaft sich selbst abschaffte. Wälder zogen sich zurück, 
Hügel ebneten sich ein, Flüsse versandeten, Farben bleichten aus. Er 
hasste Preußen. In Bayern gab es Berge und Täler, Wälder und Felder, 
Flüsse und Ufer. Der Himmel war der Himmel, und die Erde war die Erde. 
In Preußen machte der Sand jede Landschaft unmöglich. Der Sand ließ 
Anhöhen und Senken ineinanderrutschen. Der Sand verwischte die 
Horizonte. Der Sand entzog dem Himmel das Blau und den Bäumen das 
Grün. Er ließ Mauern einsinken und schluckte halbe Dörfer. Der Sand 
machte die Seen trübe und die Menschen blass. Den Rest erledigten 
gelbes Steppengras und Kiefern. 
 Als das Navigationssystem ihn anwies, die nächste Ausfahrt zu 
nehmen und sich Richtung Plausitz zu halten, war er so lange überzeugt, 
dass er einfach auf der Autobahn bleiben und weiter Richtung Berlin 
fahren würde, bis seine linke Hand dann doch den Blinker setzte, der linke 
Fuß die Kupplung trat und die rechte Hand vom fünften in den vierten und 
dann in den dritten Gang schaltete, um den Mercedes sicher durch die 
enge Kurve zu bringen. Im Grunde blieb ihm nichts anderes übrig. Er 
hatte sein Kommen zugesagt, und das Einhalten von Verabredungen 
gehörte zu den vielen Selbstverständlichkeiten in Meilers Leben. 
 Erst hatte die Frau ihm gemailt, an seine Firmenadresse, die sich über 
die Homepage von Result International leicht herausfinden ließ. An der 
Geschwindigkeit, mit der sie von »Sehr geehrter Herr Meiler« und »Mit 
freundlichen Grüßen« zu »Hallo Konrad« und »Liebe Grüße« überging, 
erkannte er, dass sie nicht älter als dreißig sein konnte. Vielleicht war sie 
vierundzwanzigeinhalb. Philipp, sein jüngster Sohn, war 
vierundzwanzigeinhalb. Meiler staunte, dass er das überhaupt wusste. 
 Dann rief sie auf seinem Privatanschluss an, obwohl die Nummer nicht 
mehr im Telefonbuch stand, seit Philipp zum ersten Mal verschwunden 
war. Meiler hatte in der Presse gelesen, dass deutsche Behörden 
Datensätze verkauften, aber das war ihm immer wie eine Übertreibung 
von Bürgerrechtshysterikern erschienen. Linda Franzen traute er zu, die 
Handynummer des Papstes herauszufinden, wenn sie die brauchte. 
 Am Telefon klang ihre Stimme nach einer Frau, die wusste, wie man 
Charme für eigene Zwecke einsetzt. Meiler war sicher, dass sie 
überdurchschnittlich gut aussah. Man musste kein Psychologe sein, um 
Franzens starken Willen hinter dem freundlichen Singsang zu spüren. 
Obwohl sie zweifellos mit einem festen Freund zusammenlebte, sagte sie 
nicht, »wir wünschen uns« oder  »unser Anliegen wäre«. Sie sagte »ich 
plane«, »ich brauche«, »ich muss«. 
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Tekst 8 

Eine Heimat zu haben, zu wissen, woher man kommt, wo man 
sich akzeptiert und sicher fühlt, gehört zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen. In Deutschland, wo mehr als 70 Jahre nach dem 
völkischen Wahn der Nationalsozialisten gerade wieder rechte 
Ideologen dumpfe Parolen schreien, wollen viele – auch junge – 
Menschen wissen, welches Gefühl der Verbundenheit zu einer 
modernen Gesellschaft passt. Wie lässt sich die innere Distanz 
zu Deutschland, wie das schlechte Gewissen, das Deutsche 
wegen des Holocausts oft gerade im Ausland deutlich spüren, mit 
neuer Heimatliebe vereinbaren? Wie trennt man eine private 
Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Wärme und Wurzeln von den 
Versuchen, daraus eine kollektive politische Identität zu formen, 
die andere Menschen ausschließt? Ein Heft über Heimat, das 
haben wir bei der Arbeit an dieser SPIEGEL-WISSEN-Ausgabe 
deutlich gespürt, ist immer ein Heft über die schwierige deutsche 
Geschichte und Gegenwart.

naar: Der Spiegel-Wissen, december 2016 
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Tekst 9 

Und keiner geht hin 

(1) In der Bundeswehr geht der Nachwuchs aus. Noch reicht die
Bewerberzahl für den freiwilligen Wehrdienst. Aber wenn die
Streitkräfte wirklich die Wahl haben wollen, wen sie da an Waffen
ausbilden, wird es mehr brauchen als die neuen Werbe-
kampagnen, welche die Verteidigungsministerin veranlasst hat –
aus guten Gründen: Die alten waren doch ein wenig grobschlächtig
und ein beliebtes Spielfeld für Satiriker.
(2) Immer wieder wird die Idee ins Spiel gebracht, zur Lösung der
Personalnot die Wehrpflicht wieder einzuführen. Der Zwang zum
Dienst an der Waffe ist, entgegen landläufiger Annahme, ja nicht
abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Zuletzt hat der
Reservistenverband die Rückkehr zur Wehrpflicht gefordert, und
zwar als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris. Das freilich
wäre eine Panikreaktion und unnötig dazu, ebenso wie der ewige
Wunsch, die Armee auch im Inland einzusetzen. Der Schutz vor
inneren Bedrohungen ist Sache der Polizei, und sie macht sie gut.
(3) Der Bundeswehr wäre weit mehr geholfen, wenn sie nicht mit
wechselnden Aufgaben überfrachtet würde. Wer sie auf einseitige
Weise zur Armee im Einsatz umreformiert und sich dann fragt,
warum die Fähigkeit zur Verteidigung des Landes gelitten hat – der
muss sich nicht wundern, wenn der Nachwuchs fortbleibt.

naar: Süddeutsche Zeitung, 22.12.2015 
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Tekst 10 

Studieren zu viele? 
Ja, sagt Anant Agarwala
(1) Um dem Vorwurf des Kulturpessimismus vorzugreifen: Nein, ich
möchte nicht zurück in die vermeintlich gute alte Zeit. Als Universitäten
sich nur den wenigsten eines Jahrgangs öffneten, Abschottungsanstalten
für die Oberschicht waren, weitgehend frauen- und migrantenfrei.  5 

(2) 32    studieren heute zu viele – fast vier von fünf Abiturienten. Abitur
= Studium, diese Gleichung wird nicht mehr hinterfragt, ganz so, als
handele es sich um ein Naturgesetz. Dabei ist sie bloß Ausdruck eines
Zeitgeistes, der allein akademische Bildung gesellschaftlich anerkennt.
Das kann böse Folgen haben – für den Einzelnen, die Hochschulen und 10 
langfristig auch für die Gesellschaft. 

(3) Heute studieren in Deutschland 2,8 Millionen Menschen, fast eine
Million mehr als vor zehn Jahren. Diese Demokratisierung der höheren
Bildung basiert auf einer unschönen Annahme: Wer nicht studiert, gilt als
weniger wert: Wie, du machst nur eine Ausbildung? Als sei das etwas 15 
Schlechtes. 

(4) Der gesellschaftliche Druck, häufig ausgeübt von den Eltern, bringt
viele an die Unis, die sich dort nicht wohlfühlen. Weil ihre eigentlichen
Talente brachliegen, während sie sich durch Vorlesungen quälen und
schließlich, nach verhauenen Klausuren, frustriert aufgeben (derzeit bricht 20 
fast jeder Dritte sein Studium ab). Beginnen sie dann eine Berufs-
ausbildung, haben sie nicht nur viel Zeit verloren, sondern auch 
Selbstvertrauen. Dabei war ein Studium nur die falsche Wahl. 

(5) Die Hochschulen ächzen ihrerseits unter dem Druck der Studenten.
Sie müssen Brückenkurse anbieten, um vermeintlich „hochschulreife“ 25 
Menschen auf ein studierfähiges Niveau zu bringen. Das kostet Geld und 
Ressourcen, die andernorts fehlen. Heute kümmert sich ein Professor im 
Schnitt um 72 Studenten. 

(6) Und auch die Wirtschaft profitiert nicht vom Studentenberg. Studien
sagen einen nur schwach wachsenden Bedarf an Akademikern voraus, 30 
praxisorientierte Facharbeiter fehlen schon jetzt. Die Argumente für ein 
Studium – es schütze vor Arbeitslosigkeit, garantiere ein besseres Gehalt 
– sind daher nur bedingt richtig. Klar, Ärzte oder Ingenieure verdienen
besser als Facharbeiter; aber viele andere Akademiker weniger als ein
Meister. Oder haben Jobs, für die sie überqualifiziert sind. 35 

(7) Ein Studium also als alternativlos anzusehen – dieser Mode möge kein
Abiturient blindlings nachrennen.
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Nein, sagt Thomas Kerstan
(8) Zugegeben, bei der Zahl von 2,8 Millionen Studenten kommt man ins
Grübeln. 2005 waren es erst zwei Millionen. Inzwischen beginnen mehr 40 
junge Leute ein Studium als eine Berufsausbildung. Brauchen wir wirklich 
so viele Akademiker? Verliert die Wirtschaft dadurch dringend benötigte 
Fachkräfte? 

(9) Berechtigte Fragen – auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin,
zeigt sich: Die „Akademikerschwemme“, seit Jahren ausgerechnet von 45 
saturierten Akademikern beschworen, wird regelmäßig vom Arbeitsmarkt 
aufgesaugt. Wer sich für ein Studium entscheidet, muss nicht vom 
„Akademisierungswahn“ besessen sein, sondern handelt durchaus 
rational: Der durchschnittliche Hochschulabsolvent ist seltener arbeitslos 
als der Absolvent einer Berufsausbildung, und er verdient mehr. Warum 50 
sollte man Schulabgänger vom Studium abhalten? 

(10) Auch Unternehmen stellen die Jungakademiker gern ein. Nicht von
Fürsorge getrieben, sondern von Gewinnstreben. Da scheint doch etwas
zu funktionieren – unserer Wirtschaft geht es so gut wie lange nicht.

(11) Probleme gibt es natürlich: Zu viele brechen das Studium ab. Und 55 
viele Betriebe können ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen. Ein Vorteil 
der deutschen Berufsausbildung droht zu erodieren: die enge Verbindung 
von Theorie und Praxis. 

(12) Das kann man verhindern: Die Berufs- und Studienorientierung in
den Schulen muss ausgebaut werden, damit der Nachwuchs nicht blind in 60 
ein Studium stolpert, das nicht zu ihm passt. Betriebe müssen ihre 
Ausbildung attraktiver machen. Die Berufsschulen und Ausbildungsstätten 
müssen zu modernen Berufslaboren werden. Und wir sollten bei der 
Hochschulförderung umsteuern. Rund zwei Drittel studieren an Unis, nur 
ein Drittel an Fachhochschulen.    39    wäre das umgekehrte Verhältnis, 65 
denn die wenigsten haben das Ziel, später in der Wissenschaft zu 
arbeiten. Immerhin, es bewegt sich was: Neun Prozent der 
Studienanfänger entscheiden sich heute für ein duales Studium, das die 
praktische Ausbildung im Betrieb mit der theoretischen an der Hochschule 
verbindet. Doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren. 70 

(13) Wer etwas verändern will, sollte an diesen Stellschrauben drehen.
Die Akademisierung zu beklagen ist hingegen ebenso widersinnig wie
folgenlos.

naar: www.zeit.de, 16.10.2017 
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Tekst 11 

Kwitt mit einer Million Kunden 
Die Sparkassen-App Kwitt findet immer mehr Anhänger. Wie die 
rote Gruppe mitteilte, sind mittlerweile mehr als eine Million Kunden 
bei dem Dienst registriert. Wie viele davon tatsächlich aktive Nutzer 
sind, teilt die Sparkassengruppe aber nicht mit – wie viele den 
Dienst tatsächlich regelmäßig nutzen und wie viele nur einmal 
reingeschnuppert haben, ist unklar. Kwitt richtet sich eher an eine 
junge Zielgruppe und ermöglicht Handy-zu-Handy-Überweisungen in 
wenigen Sekunden. Dazu kann aus dem Adressbuch einfach die 
Handynummer des Empfängers ausgewählt werden. Nutzt er selbst 
Kwitt, ist das Geld in Sekundenschnelle auf dem Konto gebucht. 
Alle anderen erhalten ihr Geld auf Abruf als normale Überweisung. 
Kleine Geldbeträge bis zu 30 Euro müssen dabei nicht einmal mit 
einer Tan bestätigt werden. Die einzige Bedingung zur Teilnahme ist 
ein Online-Konto. Kwitt ist dabei keine eigene App, sondern einfach 
eine Funktion innerhalb der Apps von Sparkassen sowie Volks- und 
Raiffeisenbanken.

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.08.2018 

einde  
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Examen VWO 

2021 

Duits 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

VW-1004-a-21-3-o 

tijdvak 3
vrijdag 9 juli

13.30 - 16.00 uur

Pagina: 66Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a-o 2 / 9 lees verder ►►►

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 

Tekst 1   

1p 1 Welcher Titel passt in die Lücke? 
A Bären auf Diät 
B Chronisches Eiweißdefizit 
C Mehr Bär als gedacht 
D Vom Räuber zum Vegetarier 

Tekst 2  Der Trafikant 

4p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met het fragment. 
1 De klant maakt door zijn baard en kleding een slonzige indruk. 
2 De klant heeft de winkel van Otto vaker bezocht. 
3 De klant wekt de indruk moeite met praten te hebben. 
4 De klant heeft een aandachtige blik. 
5 Franz verlangt al geruime tijd terug naar zijn geboortestreek. 
6 Freud is ten tijde van het fragment al tot ver buiten Wenen bekend. 
7 Een behandeling door Freud is prijzig volgens Otto. 
8 Otto raakt geïrriteerd door de vragenstellerij van Franz.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

Tekst 3  Sind Sammler glücklichere Menschen? 

1p 3 Welche Aussage über die Bergers ist dem 1. Absatz nach richtig? 
A Als feste Besucher des Almabtriebs fanden sie es an der Zeit, einige 

Kuh-Souvenirs zu erwerben. 
B Einige Urlaubsmitbringsel waren für sie der Beginn eines Hobbys. 
C Im Urlaub ließen sie sich von einem Händler einige Souvenirs 

aufdrängen. 
D Sie wollten die Zuhausegebliebenen mit Urlaubsandenken 

überraschen. 
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1p 4 Wie schließt der 2. Absatz an den letzten Satz des 1. Absatzes an? 
A mit einer Einräumung 
B mit einer Erläuterung 
C mit einer Konsequenz 
D mit einer Schlussfolgerung 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3. 
1 Het tentoonstellen van verzamelingen voor het publiek vindt zijn 

oorsprong in de late renaissance en barok. 
2 De burgerij kwam in opstand tegen de wijze waarop de elite 

verzamelingen tentoonstelde. 
3 De verzameldrift van de burgerij was mateloos. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 6 Welcher Titel passt zum 4. Absatz? 
A Bares für Rares 
B Die Schattenseiten des Sammelns 
C Sammeln macht Laune 
D Sparen für die Ewigkeit 

1p 7 Welche Funktion erfüllt der 5. Absatz? 
A Er beleuchtet die Gründe, aus welchen man Sammlungen anlegt. 
B Er betont nachdrücklich den Spaß- und Unterhaltungscharakter des 

Sammelns. 
C Er erklärt, warum bestimmte Gegenstände zum Sammelobjekt werden 

und andere nicht. 
D Er zeigt, dass Kunstsammler meist keine wahren Kunstliebhaber sind. 

1p 8 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 43? 
A Abwechslung 
B Sachlichkeit 
C Sorgfalt 
D Vorsicht 

Tekst 4  Individualistenplage 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 8? 
A für Flora und Fauna katastrophal 
B sozialpsychisch unerträglich 
C wirtschaftlich uninteressant 
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1p 10 Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Das Phänomen Massentourismus wird erst seit Kurzem beim 

Städtebau berücksichtigt. 
B Immer öfter stören Touristen sich gegenseitig. 
C Tourismus treibt die Lebenshaltungskosten der lokalen Bevölkerung in 

die Höhe. 
D Touristen verhalten sich manchmal vollkommen respektlos gegenüber 

der lokalen Bevölkerung. 

1p 11 Warum führt der Verfasser das Beispiel Amsterdams an? (3. Absatz) 
A Er betrachtet die Stadt als ultimative Horrorvorstellung des Massen-

tourismus. 
B Er lobt die Stadt für ihre Maßnahmen, andere Arten von Touristen 

anzuziehen. 
C Er verwirft die Tourismuspolitik der Stadt. 
D Er will auf die Pionierrolle der Stadt im Bereich der Tourismus-

regulierung hinweisen. 
E Er will darauf aufmerksam machen, dass die Stadt eine spezielle 

Tourismusproblematik hat. 

2p 12 Noem de twee typen toeristen die volgens de auteur de grootste 
problemen veroorzaken in grote toeristensteden. (alinea 4) 

„Die Nachfrage … westlichen Mittelmeer.“ (Zeile 38-42) 
1p 13 Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 

Er bildet dazu eine 
A Einschränkung.  
B Erklärung. 
C Steigerung. 
D Verallgemeinerung. 

1p 14 Was geht aus dem 6. Absatz hervor? 
A Bürger und Behörden haben entgegengesetzte Interessen. 
B Bürgerinitiativen wie in Palma und Barcelona erweisen sich als 

effektiv. 
C Eine Erhöhung der Touristensteuer soll dafür sorgen, dass der 

Touristenstrom abnimmt. 
D Trotz politischer Maßnahmen ist die Zunahme des Tourismus nicht 

aufzuhalten. 

1p 15 Von wem erwartet der Verfasser jetzt problemlösende Antworten?  
(7. Absatz) 
A von der Politik 
B von der Touristenindustrie 
C von engagierten Bürgern 
D von privaten Wohnraumvermittlern 
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1p 16 Wie äußert sich der Verfasser im 8. Absatz? 
A auffordernd 
B niedergeschlagen 
C relativierend 
D sarkastisch 

Tekst 5  Neuer Kleber 

“Neuer Kleber” (titel) 
3p 17 Aan welke vier eisen moest de nieuwe wondlijm voldoen volgens de 

ontwikkelaars? 

Tekst 6  Sollen die Deutschen in der EU mehr Einfluss  
      bekommen? 

2p 18 Geef aan welke titel (a tot en met e) bij welke lezersreactie 
(1 tot en met 3) past. 
a Diktatur der Schwachen 
b Falscher Ausgangspunkt 
c Mehr Demut 
d Mehr Selbstbewusstsein 
e Hauptsache, zahlen 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de bijbehorende letter. 
Let op: titels mogen maar één keer worden gebruikt en er blijven twee 
titels over. 

Tekst 7  Alle Männer sind schlechte Journalisten 

1p 19 Wie äußert sich die Verfasserin im 1. Absatz? 
A auffordernd 
B empört 
C entschuldigend 
D niedergeschlagen 

„Endlich sagt es mal einer.“ (Zeile 12) 
1p 20 Was ist mit „es“ gemeint? 

A Frauen entscheiden sich selten für einen IT-Job. 
B Frauen verdanken ihren Job nicht ihren Kapazitäten. 
C Frauendiskriminierung gibt es auch im Journalismus. 
D Frauendiskriminierung hat es schon immer gegeben. 
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1p 21 Welches Wort bezieht sich nicht auf den „Google-Mitarbeiter“ (Zeile 7)? 
A „Software-Entwickler“ (Zeile 8) 
B „Autor“ (Zeile 9) 
C „Angestellte“ (Zeile 19) 
D „Verlierer“ (Zeile 22)  

„Auch wenn … wehtun dürfte.“ (Zeile 25-26) 
1p 22 Wie verhält sich dieser Satz zum vorangehenden Satz? 

A Er relativiert ihn. 
B Er spezifiziert ihn. 
C Er zieht ihn in Zweifel. 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31? 
A Kommunikationskurse 
B Sitzfleisch 
C Sprachkompetenz 
D Stil 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 39? 
A emotionale Prozesse stattfinden 
B Sätze formuliert werden 
C schnelle Reaktionen ausgelöst werden 
D Sprachlaute verarbeitet werden 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 43-65. 
1 Ferm taalgebruik van mannelijke journalisten heeft een intimiderende 

werking op hun gesprekspartner. 
2 De auteur heeft kritiek op het feit dat op het werk teamprestaties tellen 

in plaats van haar persoonlijke prestaties. 
3 Doordat mannelijke journalisten slordiger werken, moeten hun 

vrouwelijke collega’s meer werk verzetten. 
4 Redacties geven er geregeld de voorkeur aan om mannelijke 

journalisten op locatie te laten werken.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 26 Welcher Schluss lässt sich aus dem 12. Absatz ziehen? 
A Der Feminismus wird siegen! 
B Genderfragen: nur eine Mode-Erscheinung! 
C Männer können nichts dafür!  
D Trotz allem können wir nicht auf euch Männer verzichten! 
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1p 27 Wähle die richtige Ergänzung: 
Der Ton des gesamten Textes lässt sich charakterisieren als 
A enttäuscht. 
B ironisch 
C sachlich. 
D vorwurfsvoll. 

Tekst 8  Das verlorene Gefühl 

1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 3? 
A alte Witze erzählen 
B die Wirklichkeit von der Fantasie trennen 
C mein Alter nur schwer verbergen  
D von damals erzählen 

“im damaligen … unterwegs war” (regel 12) 
1p 29 Wat wil de auteur hiermee tot uitdrukking brengen? 

1p 30 Welche Funktion erfüllt der 3. Absatz? 
A Er bringt das Thema des Textes auf den Punkt. 
B Er fasst die vorangehenden Absätze zusammen. 
C Er illustriert die vorangehenden Absätze mit Beispielen. 
D Er präsentiert das Ergebnis einer im 4. Absatz beschriebenen 

wissenschaftlichen Untersuchung. 

3p 31 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 24-44. 
1 Het is algemeen bekend dat verveling belangrijk is voor je geestelijke 

gesteldheid. 
2 Het lezen en ondertekenen van een reeks documenten was een eerste 

test om te achterhalen hoe snel de proefpersonen verveeld raakten. 
3 Sommige proefpersonen ontvingen financiële compensatie voor het 

onaangename eerste deel van het experiment. 
4 Opdracht aan de proefpersonen in het tweede deel van het experiment 

was om zich een kwartier lang te vervelen. 
5 In het tweede deel van het experiment deelden proefpersonen 

elektrische shocks uit aan elkaar. 
6 Relatief meer mannelijke dan vrouwelijke proefpersonen waren 

geneigd hun verveling te doorbreken. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 32 Was geht aus den Absätzen 7 und 8 hervor? 
A Arbeitseifer führt zum Erfolg. 
B Fantasie macht menschlich. 
C Intelligenz schafft Klarheit. 
D Reizlosigkeit fördert den Geist. 

„sein zentrales Korrektiv im Hirn“ (Zeile 65) 
1p 33 Wozu dient dieses Korrektiv dem 9. Absatz nach? 

A Emotionalität zu fördern 
B Fehlentscheidungen anzuzeigen 
C Langeweile auszulösen 
D Reize zu unterdrücken 

„das permanente Bombardement aus Reizen“ (Zeile 67) 
1p 34 Mit welcher der folgenden Aussagen hat der Verfasser Ähnliches 

gemeint? 
A „fühlt es sich nach Abenteuer an, das Haus mit 12 Prozent 

Smartphone-Akku zu verlassen“ (Zeile 15-16) 
B „blinkenden Apps, Binge-Watching und Whatsapp-Gruppen“  

(Zeile 20-21)  
C „bekamen mit einem Stromschockgerät extrem unangenehme 

elektrische Schläge verpasst“ (Zeile 30-31) 
D „Mutter … die Handyverbote ausspricht“ (Zeile 70) 

„Ich habe kein Telefonbuch zu Hause“ (Zeile 71-72) 
1p 35 Wieso erwähnt der Verfasser das hier? 

Er will deutlich machen, dass 
A er der Telefonie, Apps und allem, was dazugehört, abgeschworen hat. 
B er eine bestimmte Untersuchung nicht exakt nachmachen kann. 
C er mit der Zeit gegangen ist. 

Tekst 9  Vom Ende der Einsamkeit 

1p 36 Wie urteilt der Rezensent im 1. Absatz über den Ich-Erzähler Jules? 
A Er äußert sich sehr kritisch über ihn. 
B Er hat Bewunderung für ihn. 
C Er kann Verständnis für ihn aufbringen. 
D Er staunt über sein Verhalten. 

1p 37 Welcher Begriff trifft dem 3. Absatz nach auf Benedict Wells als Autor zu? 
A Courage 
B Eingebildetheit 
C Launenhaftigkeit 
D Optimismus 
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1p 38 Was geht aus dem 4. Absatz über Benedict Wells hervor? 
A Das Schreiben scheint ihm im Blut zu liegen. 
B Er führt mit einigen seiner Verwandten einen harten Konkurrenzkampf. 
C Er hat hart kämpfen müssen, damit seine Werke Anklang fanden. 
D Manchmal wird er der Sympathie für rechtsradikales Gedankengut 

beschuldigt. 

„das Gedankenspiel“ (Zeile 40) 
1p 39 Was für ein Gedankenspiel ist hier gemeint? 

A Ein Vergleich von zwei ähnlichen Gedanken aus verschiedenen 
literarischen Werken. 

B Eine Beschreibung einer Figur, die über ihre eigene Geschichte 
philosophiert. 

C Eine Situation, bei der der Leser sich gedanklich mit der Hauptperson 
identifizieren kann. 

1p 40 Wie beurteilt der Rezensent das Buch „Vom Ende der Einsamkeit“? 
A durchaus positiv 
B einigermaßen kritisch 
C überwiegend negativ 

Tekst 10  Ripper-Tatorte in Gefahr 

1p 41 Waarop moeten gidsen van Jack the Ripper-rondleidingen een steeds 
groter beroep doen volgens de tekst? 

einde  
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Antwoordblad VWO

tijdvak 3

Duits 

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021

VW-1004-a-21-3-a
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2 1

2 2

3 A B C D 3

4 A B C D 4

5 5

6 A B C D 6

7 A B C D 7

8 A B C D 8

9 A B C 5 1

10 A B C D 2

11 A B C D E 3

12 12 1

13 A B C D

14 A B C D 2

15 A B C D

16 A B C D 17 1

17

18 2

19 A B C D

20 A B C D 3

21 A B C D

22 A B C 4

23 A B C D

24 A B C D 18 1

25 2

26 A B C D 3

27 A B C D 25 1

2

3

4

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 29

29

30 A B C D

31 31 1

32 A B C D 2

33 A B C D 3

34 A B C D 4

35 A B C 5

36 A B C D 6

37 A B C D 41

38 A B C D

39 A B C

40 A B C

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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VW-1004-a-21-3-b 

Bijlage VWO 

2021 
tijdvak 3 

Duits 

Tekstboekje 
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   Ga verder op de volgende pagina.
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Tekst 1 

______1______ 

Pandabären ernähren sich von Bambus, nehmen aber ähnlich viele 
Proteine auf wie Fleischfresser. Diesen scheinbaren Widerspruch 
haben Forscher um den chinesischen Zoologen Fuwen Wei entdeckt 
und aufgelöst. 
 Die Experten zeigten, dass Pandas stets den proteinreichsten Teil 
der Pflanzen fressen und damit so viel Eiweiß zu sich nehmen wie 
Wildkatzen oder Wölfe. Entsprechend sieht es in ihrem 
Verdauungstrakt aus. Die Enzyme und die Darmflora sind die eines 
Fleischfressers. Auch ihre Muttermilch setzt sich entsprechend 
zusammen. Zähne und Schädel hingegen erinnern an 
Pflanzenfresser. Zudem haben Pandas einen Pseudodaumen, mit 
dem sie Stängel greifen können. Ursprünglich vertilgten sie wohl wie 
andere Bären überwiegend Fleisch, passten sich aber an das reiche 
Bambusangebot in ihrer Heimat an.

naar: Focus, 04.05.2019 
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Tekst 2 

Het volgende fragment komt uit de roman Der Trafikant van Robert 
Seethaler. Het speelt zich af in de dertiger jaren van de vorige eeuw in 
een Weense ‘Trafik’ (een kranten- en tabakswinkel). Eigenaar Otto 
Trsnjek en leerlingverkoper Franz ontvangen een bijzondere klant … 

 An einem trübgrauen Montagvormittag klingelten zaghaft die 
Glöckchen, und ein alter Herr betrat die Trafik. Er war nicht besonders 
groß und ziemlich schmächtig, eigentlich sogar dürr. Obwohl Hut und 
Anzug tadellos saßen, wirkten sie wie aus irgendwelchen alten Zeiten 
herübergerettet. Seine rechte Hand war von einem bläulichen 
Aderngeflecht überzogen und umklammerte den Knauf eines Gehstocks, 
während sich die Linke kurz zu einem flüchtigen Gruß hob, bevor sie 
wieder in einer der Jackettaschen verschwand. Sein Rücken war leicht 
gekrümmt, der Kopf vorgereckt. Sein weißer Bart war akkurat gestutzt, 
und er trug eine runde, schwarzgerahmte Brille, hinter deren Gläsern die 
glänzend braunen Augen in beständiger Wachsamkeit herumhuschten. 
Das wirklich Außergewöhnliche an der Erscheinung des Alten aber war 
die Wirkung, die sie auf Otto Trsjnek ausübte. Sofort nach dessen 
Eintreten nämlich war er aufgestanden und hatte versucht, sich, ohne 
Krücken und mit einer Hand auf die Theke gestützt, möglichst aufrecht 
und gerade zu halten. Ein einziger kurzer Seitenblick hatte auch Franz 
zum Aufspringen bewegt, und so standen sie beide nun da und bildeten 
ein steifes Empfangskomitee für diesen dürren, alten Herrn. 

„Guten Morgen, Herr Professor!“ sagte Otto Trsnjek und ruckelte 
unauffällig sein Bein zurecht. „Virginias1), wie immer?“ […] 

„Ja“, sagte der Alte mit einem kurzen Nicken, während er seinen Hut 
vom Kopf nahm und ihn bedächtig vor sich auf die Theke legte. „Zwanzig 
Stück. Und die Neue Freie Presse, bitte.“ 

Er sprach langsam und so leise, dass er nur schwer zu verstehen war. 
Dabei öffnete er kaum den Mund. Es war, als ob er jedes einzelne Wort 
nur unter erheblicher Anstrengung durch die Zähne gepresst bekäme. 

„Selbstverständlich, Herr Professor!“, sagte Otto Trsnjek und nickte 
seinem Lehrling zu. Franz nahm eine Zwanziger-Kiste Virginias und die 
Zeitung aus den Regalen und legte sie auf die Theke, um sie in 
Packpapier zu wickeln. Er spürte den Blick des Alten auf sich gerichtet, 
der jede seiner Bewegungen genau zu verfolgen schien. 

„Der da ist übrigens der Franzl“, erklärte Otto Trsnjek. „Kommt aus 
dem Salzkammergut und hat noch viel zu lernen.“ 

Der Alte reckte seinen Kopf noch ein Stückchen weiter vor. Aus den 
Augenwinkeln konnte Franz erkennen, wie sich seine Hautfalten, dünn 
wie Seidenpapier, über den Rand des Hemdkragens legten. 

„Das Salzkammergut“, sagte er mit einer seltsamen Mundverzerrung, 
die wahrscheinlich ein Lächeln darstellen sollte. „Sehr schön.“ 
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„Vom Attersee!“, nickte Franz. Und aus irgendwelchen Gründen war er 
zum ersten Mal in seinem Leben stolz auf dieses komische Regenloch 
namens Heimat. 

„Sehr schön“, wiederholte der Professor. Dann legte er ein paar 
Münzen auf die Theke, nahm das fertige Paket unter den Arm und wandte 
sich zum Gehen. Mit einem Schritt war Franz an der Tür, um sie zu 
öffnen. Der Alte nickte ihm zu und trat hinaus auf die Straße, wo ihm 
sofort der Wind den Bart zerzupfte. Er riecht seltsam, dieser alte Herr, 
dachte Franz, nach Seife, nach Zwiebeln, nach Zigarren und 
interessanterweise irgendwie auch ein bisschen nach Sägespänen. 

„Wer war denn das?“, fragte er, nachdem er die Tür zugedrückt hatte. 
Fast mit Gewalt musste er sich aufrichten, um die etwas gebückte 
Haltung, die er unwillkürlich eingenommen hatte, wieder aufzulösen. 

„Das war Professor Sigmund Freud“, sagte Otto Trsnjek und ließ sich 
mit einem Ächzen zurück in seinen Sessel sinken.  

„Der Deppendoktor2)?“, entfuhr es Franz mit einem kleinen 
Erschrecken in der Stimme. Natürlich hatte er schon von Sigmund Freud 
gehört. Der Ruf des Professors war ja mittlerweile nicht nur an die 
entlegensten Flecken der Erde, sondern sogar bis ins Salzkammergut 
gelangt und hatte dort die meist eher dumpfen Fantasien der 
Einheimischen angeregt. Von allerhand unheimlichen Trieben war die 
Rede, von ordinären Witzen, wölfisch heulenden Patientinnen und 
ausufernden Entblößungen in privater Sprechstunde. 

„Genau der“, antwortete Otto Trsnjek. „Aber der kann noch viel mehr, 
als reichen Deppen ihre Schädel gerade richten.“ 

„Was denn?“ 
„Angeblich kann er den Leuten beibringen, wie ein ordentliches Leben 

auszuschauen hat. Nicht allen natürlich, sondern nur denen, die sich sein 
Honorar leisten können. Man erzählt sich, eine Stunde in seiner 
Ordination kostet so viel wie ein halbes Schrebergartengrundstück. Das 
kann aber auch ein bisserl übertrieben sein. Jedenfalls behandelt er die 
Leute, ohne sie anzurühren wie die anderen Doktoren. Wobei: Irgendwie 
rührt er sie schon an, nur eben nicht mit den Händen.“ 

„Mit was denn sonst?“ 
„Was weiß ich!“, langsam wurde Otto Trsnjek ungeduldig. „Mit den 

Gedanken oder mit dem Geist oder mit sonst irgendeinem Blödsinn. 
Jedenfalls scheint es zu funktionieren, und das ist die Hauptsache. So, 
jetzt lies deine Zeitungen und lass mich in Frieden.“

noot 1 Virginia: sigarenmerk 
noot 2 Deppendoktor: (spottende) benaming voor psychiater Sigmund Freud. (Depp = idioot) 
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Tekst 3 

Sind Sammler glücklichere Menschen? 

(1) Meist fängt die Sammelleidenschaft ganz harmlos an. Wie bei den
Bergers aus Frankfurt. Urlaub in der Schweiz: Sonne, wandern und als
Attraktion der Almabtrieb. Die Prozession der prächtig geschmückten
Tiere zog durch den Ort, und die Familie folgte ihnen mit anderen Schau-
lustigen. Als im Schaufenster des „Handwerksstübli“ der Zug der Kühe im 5 
Kleinformat aufgereiht war, konnten sie nicht widerstehen. Die Beute: ein 
Hundehalsband aus Leder mit Kühen aus Metall und drei hübsche holz-
geschnitzte Kühe mit Glocken um den Hals. Dabei blieb es nicht: Schnell 
kamen zu Hause weitere Kühe hinzu. Doch die Bergers konnten kaum 
etwas dafür, denn das Sammeln ist seit Urgedenken höchst menschlich. 10 

(2) Am Anfang der Menschheitsgeschichte wurde vor allem Nahrung
angehäuft, um das Überleben der eigenen Sippe zu sichern. Doch schon
die Neandertaler waren Sammler, die nicht nur für ihr tägliches Mahl Tiere
erjagten und Beeren, Kräuter und Pilze in ihre Höhlen schleppten, son-
dern auch besondere Materialien aus der Natur zu schätzen wussten, wie 15 
Bernstein, Korallen und Muschelschalen. 

(3) In der Spätrenaissance und in der Barockzeit entstanden als Vorläufer
der heutigen Museen die Wunderkammern oder Kuriositätenkabinette mit
ihren Schätzen. Bald genügte es den Bürgern nicht mehr, die wundersa-
men Gegenstände hinter Glas zu bestaunen; sie wollten ebenfalls beson-20 
dere Exponate aufspüren, besitzen und in ihren eigenen vier Wänden 
ausstellen. Damit begann das Kulturphänomen des Sammelns, das als 
systematische Suche, Beschaffung und Aufbewahrung von Dingen 
definiert wird. 

(4) Jeder Sammlung wohnt ein Zauber inne. Alte und kuriose Dinge 25 
können so aus ihrer früheren Bedeutungslosigkeit gerettet und – 
ausgestattet mit neuer Aura – in Gegenstände musealer Betrachtung 
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verwandelt werden. Sammellust fördert nicht nur soziale Kontakte, 
sondern kann Glücksgefühle auslösen. Auch langfristig besitzen Sammler 
größere Lebenszufriedenheit und neigen weniger zu Depressionen. 30 

(5) Durch Sammlungen werden Wohnräume Teil der eigenen Persön-
lichkeit – man verwandelt sie sich an. Dabei spielen ästhetische Gesichts-
punkte ebenso eine Rolle wie die Motive eines Sammlers, seine Auswahl-
kriterien, sein Fachwissen und seine Erkenntnisse. Bei kostbaren privaten
Kunstsammlungen zählen oft neben der Geldanlage und der Freude an 35 
den schönen Objekten auch Werte, die nach außen vermittelt werden 
sollen, wie sozialer Status und Prestige. Um die Begehrlichkeit einer 
Rarität zu steigern, werden beliebte Sammelobjekte manchmal sogar bei 
der Produktion absichtlich verknappt. 

(6) Wenn aus einer Passion eine Obsession wird, kann das Hobby zur 40 
zwanghaften Sucht ausufern. Müssen schon Statiker bemüht werden, um 
die Standfestigkeit von Decken und Böden zu überprüfen, oder müllen die 
gehorteten Schätze Abstellräume, Garagen und Flure zu, ist    8    
geboten. Dann entwickelt sich leicht ein Syndrom, das mit einem völligen 
Rückzug aus der Gesellschaft einhergeht. 45 

naar: www.faz.net, 01.11.2018 
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Tekst 4 

Individualistenplage 
(1) Wenn das Frühjahr naht, reifen die Reisepläne: Wie wäre es mit
Karneval in Venedig, Mandelblüte auf Mallorca oder Ostern in Florenz?
Klingt verlockend für Urlauber, nicht aber für Einheimische. Viele emp-
finden die Beliebtheit ihrer Heimat als Heimsuchung. Das liegt nicht nur
an der ökologischen Belastung durch Abgase, Flächenfraß oder ver-5 
schwendete Ressourcen. Der Besucherandrang selbst löst Unbehagen 
aus. Die bloße Anwesenheit von immer größeren Touristenmassen ist an 
vielen Orten    9    geworden – auch für die Touristen selbst.  

(2) Denn wo Millionen Urlauber Strände und Städte bevölkern, sodass
einer kaum mehr einen Schritt machen kann, ohne dem anderen auf die 10 
Flip-Flops zu steigen, fühlen sich weder Gäste noch Gastgeber wohl. 
Dabei geht es weniger um Benimmfragen wie den Umgang mit 
Betrunkenen oder Kirchenbesucherinnen im Bikini, sondern um tief 
greifende soziale Erschütterungen: Souvenirshops ersetzen Gemüse-
läden, Preise in Cafés steigen, die Mieten ziehen an. Am Ende können 15 
sich die Einheimischen das Leben in der eigenen Stadt nicht mehr leisten. 
Diese Touristifizierung von ganzen Vierteln erleben Bürger in Venedig, 
Palma und Barcelona, aber auch in Passau und Berlin.  

(3) Dass sich sehr wohl etwas gegen den Ausverkauf der Städte unter-
nehmen lässt, macht nun Amsterdam vor. Dort dürfen keine reinen 20 
Touristenläden mehr in der Innenstadt eröffnen. Kreuzfahrtschiffe und 
Touristenbusse wurden aus der City verbannt, und die Möglichkeiten, 
private Wohnungen übers Internet als Ferienapartment anzubieten, 
eingeschränkt. Solch harte Maßnahmen sind geboten in einer Stadt, die 
am eigenen touristischen Erfolg zu ersticken droht.  25 
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(4) In Amsterdam wie in anderen beliebten Metropolen sind die Haupt-
verursacher der Misere Kreuzfahrer und Urlauber, die ihre Unterkunft über
private Wohnungsvermittlungen im Internet buchen. Die Schiffspassagiere
verstopfen bei Landgängen die Orte, ohne den Einheimischen Geld zu
bringen. Und die angeblichen Individualisten, die für kurze Zeit in Privat-30 
wohnungen einziehen, summieren sich allein in Berlin zu einer Masse von 
rund einer Million Touristen. Sie machen das kaputt, was sie eigentlich zu 
erfahren suchen: das authentische Leben im Kiez. Der oft belächelte 
Pauschaltourist in einer Hotelburg am Strand ist harmlos dagegen.  

(5) Die Neugier auf Land und Leute gilt als Tugend des Urlaubers – aber 35 
als angenehm wird der Besuch vom Gastgeber nur empfunden, wenn der 
Gast nicht dauerhaft den Alltag stört. Eine Entspannung der Lage ist nicht 
in Sicht. Die Nachfrage nach Kurzurlauben und Kreuzfahrten steigt, der 
Tourismus weltweit nimmt aufgrund des wachsenden Wohlstands in Asien 
und Südamerika zu, und wegen der unsicheren politischen Lage in 40 
Nordafrika und der Türkei konzentriert sich das Problem am westlichen 
Mittelmeer.  

(6) Immer mehr Einheimische wehren sich gegen den Massenandrang vor
ihrer Haustür. Bürgerinitiativen in Palma, Menschenketten am Strand von
Barcelona sind Notwehrmaßnahmen von Anwohnern, die sich von ihren 45 
Politikern im Stich gelassen fühlen. Denn Stadtverwaltungen und Regie-
rungen verdienen über Gewerbesteuern, Touristenabgaben, 
Schiffsanlege-Gebühren prächtig mit an der Invasion der Urlauber. So 
schafft der Tourismus Tatsachen, bevor rechtliche und politische 
Rahmenbedingungen dafür ausgehandelt wurden.  50 

(7) Möglichkeiten zum Schutz der Einheimischen gäbe es durchaus. Man
kann der Gewerbefreiheit Grenzen setzen wie in Amsterdam oder beim
Kampf der Berliner Bezirksparlamente gegen Kneipen-Monokulturen.
Weitere sinnvolle Maßnahmen sind Baustopps für Hotels, Bebauungs-
pläne mit tourismusfreien Zonen, die Kontingentierung von Besucher-55 
zahlen in Naturräumen oder weniger Kreuzfahrtschiffe. Scharf sank-
tionierte Regelungen zur Zweckentfremdung privaten Wohnraums als 
Feriendomizil dienen dem Gemeinwohl. Das alles ist dringend notwendig. 
Denn wie jede Industrie treibt auch die Reiseindustrie der Wunsch nach 
Wachstum an, und es ist nicht zu erwarten, dass sich die Branche selbst 60 
freiwillig Grenzen auferlegt.  

(8) Es ist an der Zeit, die Einheimischen in demokratische Prozesse
einzubeziehen bei der Frage, wie der Tourismus in ihrer Stadt aussehen
soll. Denn ein Urlaub, der den Grund für den Urlaub – nämlich die Kultur
und Schönheit eines Ortes – zerstört, ist widersinnig.65 

naar: Süddeutsche Zeitung, 06.02.2018 
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Tekst 5 

Neuer Kleber 
Chinesische Wissenschaftler haben einen neuen Wundkleber 
entwickelt 

Ärzte nutzen aktuell zur Behandlung von Wunden an inneren 
Organen hauptsächlich herkömmliche Fäden, Drähte und 
Klammern, deren Anwendungen zum Beispiel bei der Lunge und 
am Herzen sehr problematisch ist, da diese Organe sich stetig 
bewegen. In vielen Fällen sorgt die Kontraktion der Organe dafür, 
dass sich die Wundverschlüsse vor der endgültigen Heilung von 
selbst wieder lösen. Wissenschaftler suchen aus diesem Grund 
seit langem nach neuen Materialien, um auch diese Wunden 
besser versorgen zu können. 
 Chinesische Forscher haben nun einen Kleber vorgestellt, der 
in ersten Tierversuchen mit Schweinen bereits erfolgreich erprobt 
wurde. Die große Herausforderung bei der Entwicklung eines 
Wundklebers liegt darin, dass das Material schnell aushärten und 
trotz der feuchten Umgebung langfristig haften muss. 
 In der Vergangenheit wurde bereits mit polymerbasierten 
Hydrogelen experimentiert, die auf den nassen Gewebe-
oberflächen zwar gut haften, aber zu langsam aushärten und nicht 
flexibel genug sind, um sich den Bewegungen anzupassen. 
Außerdem sind sie teilweise auch noch giftig für den Menschen. 
 Das Forscherteam hat sich bei der Entwicklung ihres 
Wundklebers aus diesem Grund die extrazelluläre Matrix, einen 
Gewebetyp, der im menschlichen Körper ohnehin vorkommt, als 
Vorbild genommen.  

naar: www.forschung-und-wissen.de, 15.05.2019 

Pagina: 87Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a -b 11 / 18 lees verder ►►►

Tekst 6 

Leser diskutieren über: 

Sollen die Deutschen in der EU mehr 
Einfluss bekommen?

(1) Nicht die Deutschen sollen in der EU mehr Einfluss bekommen,
sondern die EU weniger. Und die Deutschen sollen sich mehr um ihre
politischen nationalen Interessen kümmern und dafür weniger um die gut
bezahlten Posten in der EU.
Gerhard S.

(2) Die deutsche Leisetreterei in der EU zahlt sich für uns nicht aus.
Großbritannien hat sich in den über 40 Jahren seiner Mitgliedschaft nie
gescheut, eigene politische und wirtschaftliche Interessen in der EU
durchzusetzen. Frankreich würde ebenfalls nicht zögern, die EU für die
eigene nationale Entwicklung zu nutzen. Als Gründungsland der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft müsste es für unsere Regierung
eine Selbstverständlichkeit sein, den Vorsitz der EU-Kommission zu
beanspruchen.
Horst G.

(3) Abgesehen davon, dass wir erst einmal die eigenen Hausaufgaben in
unserem gespaltenen Land erledigen und uns neu sortieren müssen, ist
es den anderen Mitgliedsstaaten weder zumutbar noch in irgendeiner
Form vermittelbar, dass gerade diejenigen, die hauptverantwortlich für
das entstandene Chaos in der EU sind, jetzt auch noch eine stärkere
Rolle übernehmen sollten. Wir sollten uns eher zurückhalten und mehr auf
die anderen Mitgliedsstaaten hören.
Jürgen S.

naar: Focus, 04.05.2019
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Tekst 7 

Alle Männer sind schlechte Journalisten 

(1) Ich will hier niemanden diskriminieren. Wirklich nicht. Es gibt genug
Sexismus auf dieser Welt, ohne dass ich dazu beitrage. Aber es gibt auch
biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und die führen
eben dazu, dass Männer schlechte Journalisten sind. Ich kann nichts
dafür. Ich kann es nur belegen.  5 
(2) In den letzten Tagen haben sich viele Menschen über das Manifest
eines Google-Mitarbeiters aufgeregt. In seinem zehnseitigen Text legt der
Software-Entwickler dar, warum alle seine Kolleginnen grundsätzlich nicht
gut genug für ihren Job seien. Frauen, führt der Autor aus, erfüllten die
biologischen Voraussetzungen für Software-Entwicklung nicht.  10 
(3) Man stelle sie nur aus politischen Motiven ein. Ich kann ihn so gut
verstehen. Endlich sagt es mal einer. Im Journalismus haben wir das
gleiche Problem, nur umgekehrt. Doch wird dieser Mann gefeiert für seine
Courage, die Wahrheit öffentlich zu machen? Nein, er wird kritisiert.
Medien berichten weltweit. Google hat ihn entlassen. Kollegen werfen ihm 15 
vor, das Arbeitsklima zu vergiften und seinen Job selbst nicht verstanden 
zu haben: Sämtliche Eigenschaften, die er abfällig als „weiblich“ einord-
net, seien Kernkompetenzen in der Software-Branche.  
(4) Mut macht mir, dass der ehemalige Angestellte auch Zuspruch
bekommt. Nach Bekanntwerden seiner Entlassung bekam er 20 
Jobangebote, unter anderem von Wikileaks, dessen Chef Julian Assange 
das Verhalten von Google anprangerte: Zensur sei was für Verlierer.  
(5) Im Gegensatz zu Google, dem erfolgreichsten Internet-Unternehmen
aller Zeiten, ist mein Arbeitgeber kein Verlierer. Ich darf die Wahrheit
schreiben. Auch wenn die Wahrheit, dass Männer schlechtere Journa-25 
listen sind, einigen wehtun dürfte. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: 
Männer haben längere Beine, einen kürzeren Rumpf und schmalere Hüf-
ten als Frauen. Deshalb können sie nicht so gut sitzen. Und Journalisten 
sitzen viel.  
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(6) Während sie sitzen, arbeiten Journalisten meist kommunikativ, denn 30 
Journalismus ist Kommunikation. Man braucht    23   . Doch Männer 
können nicht so gut mit Sprache umgehen wie Frauen. Dazu gibt es 
Studien: Frauen benutzen eher Worte – Männer ihren Körper. Tut mir leid, 
lieber Kollege am Schreibtisch gegenüber: Vielleicht kannst du ja noch 
umsteigen. Auf Bauarbeiter, Klempner oder Stripper oder irgendwas mit 35 
Software.  
(7) Jedenfalls sollte es ein Beruf sein, in dem man nicht ganze Tage damit
verbringt, anderen zuzuhören, denn das können Männer auch nicht.
Frauen haben dort, wo    24   , elf Prozent mehr Hirnmasse. Das macht
sich bemerkbar. Im Journalismus hört man dauernd irgendwem zu: 40 
Politikern, Unternehmern, Wissenschaftlern, Juristen, Lehrern – die Liste 
ist lang.  
(8) Hinzu kommt noch, dass Männer sich Studien zufolge eher für Dinge
interessieren als für Menschen. Sie hören also nicht nur schlechter zu, sie
sind ganz allgemein asozialer. Männer verschrecken ihre 45 
Gesprächspartner, weil sie größer und kräftiger sind als Frauen. Ihre 
Interviews laufen schlechter, auch am Telefon, denn Männer haben tiefere 
Stimmen, und tiefe Stimmen - auch dazu gibt es Studien - signalisieren 
Dominanz, und die wiederum schüchtert ein.  
(9) Weil Männer auch größere Hände haben und dickere Finger, vertippen 50 
sie sich häufiger. Das Korrigieren kostet Zeit. Deshalb können meine 
Kollegen niemals so schnell arbeiten wie ich. (Aber bewertet wird, was wir 
gemeinsam schaffen, das finde ich unfair.) Männer sind zehn Prozent 
häufiger farbenblind, auch das beeinträchtigt die Arbeit. Zum Beispiel bei 
der Fotoauswahl oder bei der Berichterstattung über rot-grüne 55 
Koalitionen. Männer machen dauernd Fehler.  
(10) Dabei ist Sorgfalt eigentlich ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Doch
Männer sind wegen ihres Testosterons impulsiv und tendenziell
unvorsichtig. Sie handeln unüberlegter als Frauen, und so passieren
Fehler, die die Kolleginnen dann ausbaden dürfen. Ein Mann reicht, um 60 
ein halbes Ressort aufzuhalten.  
(11) Doch Männer wegzuschicken, nach draußen, auf Termine, das bringt
auch nichts. Anders als bei Frauen ist bei ihnen der Zeigefinger kürzer als
der Ringfinger. Damit sind sie immer im Nachteil, wenn sie sich auf
Pressekonferenzen melden.  65 
(12) All das meine ich wirklich nicht böse. Ich habe nichts gegen Männer.
Das alles hier sind einfach biologische, nach bestem Wissen und
Gewissen ausgesuchte Fakten. Fühlt euch also bitte nicht angegriffen,
liebe Kollegen. Ihr seid schlecht in eurem Job, den ihr nur habt, weil ihr
politisch und gesellschaftlich bevorzugt werdet. Aber ich verzeihe euch. 70 
Wir wollen doch weiterhin gut zusammenarbeiten.

naar: Die Welt, 11.08.2017 
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Tekst 8 

Das verlorene Gefühl 
(1) Bei dem Geburtstag einer Tante kam ich kürzlich als Knappvordreißig-
jähriger in den Genuss eines Phänomens, das eigentlich Großvätern
vorbehalten ist: Ich konnte    28   , als alles anders war. Meine Zuhörer-
schaft bestand aus drei pubertierenden Neffen, die mir nur aufgrund eines
mütterlichen Smartphone-am-Tisch-Verbots lauschten. Und so erzählte 5 
ich von meiner Kindheit in den Neunzigern, in der man nicht nur an 
Geburtstagsfeiern, sondern eigentlich nie mobil erreichbar war. Und das 
nicht aufgrund von Funklöchern oder leeren Akkus, sondern weil man kein 
Handy hatte. 
(2) Das mir entgegenschlagende Unverständnis der Neffen großväterlich 10 
ignorierend berichtete ich weiter von meinem ersten Rechner, mit dem 
man im damaligen Internet eher paddelnd als surfend unterwegs war. 
Aber nur, wenn Mama nicht gleichzeitig telefonierte. Für einen DVD-
Abend eine halbe Stunde mit dem Bus zur Videothek hin und zurück: kein 
Problem damals. Heute fühlt es sich nach Abenteuer an, das Haus mit 15 
12 Prozent Smartphone-Akku zu verlassen. Braucht Netflix 25 Sekunden 
zum Buffern, ist man stinksauer. Die Neffen und ich waren uns einig: eine 
vollkommen andere Welt. 
(3) Und in dieser Welt geht uns zunehmend ein Gefühl verloren, das so
gar nicht mehr zu blinkenden Apps, Binge-Watching und Whatsapp-20 
Gruppen passt. Das Gefühl der Langeweile. Wenn damals der Bus nicht 
kam, habe ich mich gelangweilt. Warten beim Arzt: Langeweile. Ein 
verregneter Sonntag: Langeweile. 
(4) Langeweile ist ein extrem wichtiges, aber ungeliebtes Gefühl für unser
Hirn. Das wissen die Wenigsten. Und so konnten Forscher in einem 25 
Experiment zeigen, dass wir mittlerweile bereit sind, alles zu tun, um 
Langeweile zu vermeiden. Der Ablauf des Experiments ging in etwa so: 
Studentische Teilnehmer wurden von einem Wissenschaftler empfangen 
und unterschrieben einen Stapel Papiere. 
(5) Dann begann Teil 1: Die Studenten bekamen mit einem Stromschock-30 
gerät extrem unangenehme elektrische Schläge verpasst. So unan-
genehm, dass die meisten nach kürzester Zeit bereit waren, Geld zu 
bezahlen, um keine weiteren Schläge zu bekommen. Im Anschluss 
wurden die Studenten nach Hause geschickt und aufgefordert, eine 
Woche später für Teil 2 zu erscheinen – mit dem Versprechen, dass ihnen 35 
nichts mehr geschehen werde. 
(6) So bat der Wissenschaftler die Studenten nach ihrer Rückkehr nur,
sich in einen Raum zu setzen. Dort sollten sie für 15 Minuten nichts tun,
außer sich zu langweilen. Kein Handy, kein Netflix, nichts. Tatsächlich war
der Raum doch nicht vollkommen leer. Auf dem Tisch lag das bereits 40 
bekannte Stromschockgerät. Und jetzt passierte etwas Verblüffendes. 30 
Prozent der Frauen und über 60 Prozent der Männer gaben sich in den 15 
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Minuten selbst die verhassten Schocks mit dem Gerät. Ein Mann brachte 
es auf unglaubliche 192 selbst erteilte Stromschocks. 
(7) Die Interpretation der Forscher fiel eindeutig aus: Menschen sind 45 
bereit, alles zu tun, um Langeweile zu vermeiden. Warum das nicht gut 
ist, zeigen weitere Studien. In Experimenten zwangen Wissenschaftler 
einen Teil ihrer Probanden durch die sterbenslangweilige Aufgabe, 
Nummern aus einem Telefonbuch vorzulesen. Im Anschluss zeigten diese 
Probanden deutlich bessere Leistungen in einem kniffligen Kreativitäts-50 
test, als solche, die sich nicht gelangweilt, oder sogar angestrengt hatten. 
(8) Obwohl unsere Hirnaktivität bei Langeweile nur minimal abnimmt,
kommt es zu einem entscheidenden Prozess, den man in der Psychologie
als Gedankenwandern bezeichnet. Wer sich langweilt, schafft Platz im
Kopf. Das bringt neue Ideen, weil die Gedanken sprichwörtlich in 55 
Hirnwindungen wandern, die sie sonst nie betreten hätten. 
(9) Langeweile hat noch eine weitere, ganz zentrale Funktion für unser
Hirn. Das unangenehme Gefühl wirkt wie ein Kompass. Tue ich etwas,
das mich nicht erfüllt, das mich nicht fordert, das mich nicht voranbringt,
signalisiert mein Kopf mir das über die Langeweile. Man merkt, dass man 60 
etwas ändern sollte und die gewählten Aktivitäten vermutlich nicht zum 
Ziel führen. So schafft Langeweile Klarheit. Ist, was ich tue, gut und richtig 
oder langweilt es mich? Fazit: Wer Langeweile nicht aufkommen lässt, 
sondern stets im Keim erstickt, untergräbt seine Kreativität und verliert 
sein zentrales Korrektiv im Hirn. Damit ist Langeweile eines unserer 65 
wertvollsten Gefühle, auch wenn sie sich nicht so anfühlt. 
(10) In einer Zeit, in der das permanente Bombardement aus Reizen
einen Keil zwischen uns und die Langeweile getrieben hat, macht es Sinn,
aktiv auf die Suche nach ihr zu gehen. Wer, anders als meine Neffen,
keine Mutter hat, die Handyverbote ausspricht, sich aber Langeweile 70 
wieder beibringen möchte, muss trainieren. Ich habe kein Telefonbuch zu 
Hause, aber das eine oder andere langweilige Buch. Die „Bs“ oder auch 
„Fs“ je Seite zu zählen, fühlte sich für mich schon nach wenigen Minuten 
unangenehm eintönig an. Ich habe stumpf weiter gezählt. Vielleicht war 
es nur eine Einbildung, aber etwa ab dem hundertsten „B“ hatte ich das 75 
schöne Gefühl, meine Gedanken würden mit dem Wandern anfangen.

naar: www.stern.de, 01.02.2018 
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Tekst 9 

Vom Ende der Einsamkeit 
Benedict Wells. Diogenes-Verlag, 368 S., 22€ 

Benedict Wells’ neuer Bestseller erzählt von Schlägen, die das 
Schicksal austeilt 

(1) Ein Autounfall, der drei Kinder als Waisen zurücklässt. Ein
verschwundenes Mädchen. Alzheimer. Unfruchtbarkeit. Eine junge
Mutter, die an Leukämie stirbt. Dann noch: unerfüllte Liebe, Drogen-
abstürze, Künstlerkrisen. Im Schnelldurchlauf erscheint Benedict
Wells’ neuer Roman wie der Versuch, eine kleine Gruppe unschul-5 
diger Protagonisten mit allem Leid der Welt zu überhäufen. Müssen 
wir uns da noch darüber wundern, dass lch-Erzähler Jules in Fan-
tasiewelten flüchtet und fragt, ob diese nicht am Ende genau so 
wahr sind wie die Realität?  

(2) Um Jules Moreau, seinen Bruder Marty und seine Schwester Liz 10 
kreist dieses schicksalssatte Werk, das mit Jules’ Motorradunfall 
beginnt und vom Krankenbett aus als Rückschau erzählt wird, vom 
frühen Tod der Eltern über die Kindheit und Jugend im Internat bis 
zum Kern der Geschichte, Jules’ unerfüllter, deshalb nur umso grö-
ßeren Liebe zu Alva: „Nie den Mut gehabt, sie zu gewinnen, immer 15 
nur die Angst, sie zu verlieren.“  

(3) Benedict Wells scheut nicht vor großen Gefühlen zurück. Mal ist
er tollkühn wie John Irving, dann voll glitzernder Melancholie wie F.
Scott Fitzgerald, um nur zwei spürbare Vorbilder zu nennen. Auch
Truffauts filmische Dreiecksgeschichte „Jules und Jim“ mit Jeanne 20 
Moreau stand Pate – Wells hat auch keine Angst vor großen Vor-
bildern.  
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(4) 1984 in München geboren, zog er nach dem Abitur nach Berlin,
schlug sich mit Jobs durch, um schreiben zu können. Und wurde
belohnt. Mit 23 Jahren war er der jüngste Debütant im Schweizer 25 
Diogenes-Verlag (2008 mit „Becks letzter Sommer“), seither stehen 
seine Werke auf den Bestsellerlisten. Neben denen seiner 
Verwandten, Schwester Ariadne von Schirach („Der Tanz um die 
Lust“) und Cousin Ferdinand von Schirach („Verbrechen“, „Schuld“). 
Seinen Nachnamen aber hat Benedict Wells früh ändern lassen, als 30 
Zeichen der Distanzierung: Großvater Baldur von Schirach war einst 
Reichsjugendführer des NS-Regimes. 

Biografische Gedankenspiele 
(5) Sich lossagen, das eigene Leben leben wollen: vor allem davon
handelt „Vom Ende der Einsamkeit“. Nur – was ist das eigene 35 
Leben? Was wäre gewesen, hätte Jules nicht so früh die Eltern 
verloren und wäre Alvas Schwester nicht einst verschwunden? „Ich 
hätte wahrscheinlich eher nach einem sorglosen, draufgängerischen 
Mann gesucht, weniger nachdenklich“, sagt Alva in einem Moment 
der Wahrheit. Zwar ist das Gedankenspiel nicht neu (erinnern wir 40 
uns etwa an Max Frischs Biografie-Spiel), doch legt Benedict Wells 
seine Fährten sehr geschickt, streut hier ein wenig Philosophie ein, 
verhandelt dort die Kunst des Geschichtenerzählens und vernach-
lässigt darüber doch nie Figuren und Szenen. So dass man am 
Ende wünschte, mehr als ein Lese-Leben zu haben.45 

naar: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 04.05.2016 
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Tekst 10 

Ripper-Tatorte in Gefahr 
Der Bau von Büroimmobilien in der City of London boomt – und 
das wiederum bedroht im Finanzzentrum ein altehrwürdiges 
Geschäft: Jack-the-Ripper-Touren für Touristen. Die beliebten 
Stadtführungen auf den Spuren des Serienmörders, der seine 
Opfer im Jahr 1888 brutal entstellte und nie gefasst wurde, haben 
von Jahr zu Jahr ein größeres Problem. Steve Newman von der 
Tourismusfirma London Walks, der seit 20 Jahren an die Stätten 
des Grauens führt, sagt, es gebe bei diesen Touren immer weniger 
zu sehen. Rings um die Tatorte, wo früher noch finstere Gassen, 
kleine Parks und historische Gebäude vorgezeigt werden konnten, 
erheben sich nun brandneue Glasbauten. Die Bürogebäude 
begraben die grausig-gruselige Erinnerung an Jack the Ripper 
unter sich. „Vor zehn bis fünfzehn Jahren war hier noch eine gute 
Zeit für solche Führungen, jetzt muss man sich um die Vor-
stellungskraft der Leute bemühen“, sagt Stadtführer Newman.

naar: Die Zeit, 09.08.2018 

einde  
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VW-1004-a-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Duits 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 14 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Othellotorte 

 
1p 1 Was ist die Kernaussage dieses Textes? 

A Auf breite gesellschaftliche Proteste hin hat die Konditorei 
Niederegger letztendlich eine Namensänderung bei einer Torte 
durchgeführt. 

B Die Konditorei Niederegger lässt im Ungewissen, ob ein Theaterstück 
Shakespeares für den neuen Namen Pate stand. 

C Es ist fraglich, ob der ursprüngliche Name der Torte überhaupt eine 
rassistische Bezeichnung ist. 

D Es ist unklar, ob der neue Name der Torte zur Verbesserung des Rufs 
der Konditorei Niederegger führt. 

 
 

Tekst 2  Hummeldumm 

 
4p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het fragment. 
1 Op de heenvlucht had Matze al het vermoeden dat de reis een 

verschrikking zou worden. 
2 Sina is enthousiast over een koopwoning die zij en Matze zullen gaan 

betrekken. 
3 Matze windt zich op over het neerbuigende gedrag van een man, met 

poloshirt, uit de businessclass. 
4 Matze meent een medepassagiere al eens eerder gezien te hebben. 
5 De eerste beschrijvingen in zijn reisgids hadden Matze meteen 

enthousiast gemaakt. 
6 Matze overweegt een toneelstuk te schrijven over de belevenissen 

tijdens zijn reis door Namibië. 
7 De reis door Namibië was bedoeld om een positieve impuls te geven 

aan de instabiele relatie tussen Matze en Sina. 
8 Matze betreurt het dat hij het uitzoeken van de reis aan Sina heeft 

overgelaten.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.  
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Tekst 3  Abitur wird einheitlicher – aber auch besser? 

 
1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 3? 

A beliebig 
B gewissenhaft 
C kaum 
D künftig 
 

1p 4 Zu welcher Erkenntnis ist die Generation Y gelangt? (2. Absatz) 
A Dass die Situation rund um das Abitur in Deutschland zum Glück stabil 

ist. 
B Dass Gleichberechtigung beim Abitur mittlerweile hohe Priorität in der 

Bildungspolitik bekommen hat. 
C Dass jüngere Generationen stärker als frühere Generationen 

diskriminiert werden. 
D Dass sie in ihrer Zukunftsgestaltung in mancher Hinsicht beeinträchtigt 

wird. 
 

1p 5 Wie verhält sich der 3. Absatz zu den beiden vorangehenden Absätzen? 
Er ist eine 
A Abstrahierung. 
B Bestätigung. 
C Folgerung. 
D Relativierung. 
 

2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 18-28. 
1 De onderwijswereld heeft het vertrouwen in Ties Rabe intussen 

verloren. 
2 Aanvankelijk ontvingen de deelstaten de plannen voor centrale 

examenopgaven met grote scepsis. 
3 Inmiddels voert de Kultusministerkonferenz de plannen voor centrale 

examenopgaven voortvarend uit. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 7 Om welke twee redenen is er géén sprake van een volwaardig 
Einheitsabitur volgens de alinea’s 7 en 8? 
 

1p 8 Worauf bezieht sich „Das“ in Zeile 52? 
Auf die Tatsache, dass  
A die Länder nur schwer gemeinsame Prüfungszeiten finden können. 
B einige Länder sich mittlerweile nicht mehr am Einheitsabitur beteiligen 

wollen. 
C man bei Prüfungsbetrug nicht genug Ersatzaufgaben zur Verfügung 

hat. 
D man sich über den Inhalt des Einheitsabiturs nicht einig werden kann. 
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1p 9 Welche Aussage zu Heinz-Peter Meidinger stimmt mit den Zeilen 54-64 
überein? 
A Er hält Prüfungsunterschiede zwischen den Bundesländern für relativ 

unproblematisch. 
B Er ist grundsätzlich gegen ein Einheitsabitur. 
C Er rechnet mit einem generellen Absenken von Prüfungs-

anforderungen. 
D Er wünscht tiefergehende Maßnahmen als nur ein Einheitsabitur. 
 
 

Tekst 4  Ist nicht von mir 

 
“Bisher litten unter diesem Mechanismus vor allem die großen Altmeister.” 
(regel 9-11) 

2p 10 Welke twee verklaringen geeft de tekst voor het feit dat dit met name de 
oude meesters treft? 
 

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 18-33. 
1 Peter Doig ontkent een schilderij te hebben geschilderd in de 

gevangenis van Thunder Bay. 
2 Een voormalig gevangenbewaarder heeft in de jaren ʼ70 opdracht 

gegeven tot het maken van een schilderij van een woestijnlandschap. 
3 Peter Doig bestrijdt begin 70’er jaren op doek te hebben geschilderd. 
4 Naar eigen zeggen heeft Peter Doig in zijn jeugdjaren in Canada 

gewoond.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 38? 
A Autorschaft 
B Folgesituationen 
C Qualitätsmerkmale 
D Rechtsprozedur 
 

1p 13 Was ist die Kernaussage des 5. Absatzes? 
A Der Besitzer des Gemäldes hat sich in der Öffentlichkeit unanständig 

verhalten. 
B Der Verfasser meint, dass Profitsucht die Triebfeder der anklagenden 

Partei ist. 
C Die anklagende Partei erhofft, nach einem positiven Gerichtsurteil mit 

dem Ertrag des Gemäldes gute Zwecke unterstützen zu können. 
D Peter Doigs Werke sind im Moment weltweit beliebt. 
 

Pagina: 99Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-19-1-o 5 / 10 lees verder ►►►

1p 14 Welche Aussage zum 6. Absatz ist korrekt? 
A Er enthält eine Erklärung, warum gerade Doig für die klagende Partei 

als plausibles Opfer in Frage kam. 
B Er listet eine Reihe von konkreten Zeugen auf, die sowohl für als auch 

gegen Doig aussagen werden. 
C Er vergleicht zwei Künstler und deren Stilmerkmale. 
D Er zieht Doigs Argumentation einigermaßen in Zweifel. 
 
“man wolle ihm eine kriminelle Vergangenheit nachweisen” (regel 57-58)  

1p 15 Noemt de tekst binnen dit verband een door de tegenpartij opgevoerde 
beschuldiging aan het adres van Doig?  
Zo ja, noteer hetgeen waarvan Doig wordt beschuldigd. 
Zo nee, noteer ‘nee’. 
 
„Wer Doigs … nur wundern.“ (Zeile 64-66) 

1p 16 Was geht aus diesem Satz hervor? 
A Das Gemälde der Wüstenlandschaft entspricht nicht dem üblichen Stil 

Doigs. 
B Das Gemälde der Wüstenlandschaft ist durch eine besonders 

auffällige Buntheit gekennzeichnet. 
C Dass es überhaupt Liebhaber von Doig gibt, ist kaum zu fassen. 
D Wer das Gemälde der Wüstenlandschaft sieht, versteht die 

Verwechslung von Doig und Doige sofort. 
 
 

Tekst 5  Warum Empathie schaden kann 

 
1p 17 Welche Funktion erfüllen die Zeilen 2-5? 

Fritz Breithaupt 
A begründet seinen Standpunkt. 
B gibt einen Einblick in das menschliche Gehirn. 
C relativiert den Inhalt der Einleitung. 
D versucht den Interviewer zu erschüttern. 
 
„Oft wird das ‚Empathie-Defizit‘ unserer Epoche beklagt.“ (Zeile 6) 

1p 18 Wie reagiert Breithaupt darauf? 
A Er schließt sich dieser Behauptung mittels eines konkreten Vorfalls an. 
B Er warnt vor Politikern, die mit Empathie-Offensiven die Wahlen 

beeinflussen. 
C Er weist auf eine allzu rosige Auffassung des Empathie-Begriffes hin. 
D Er widerlegt diese Behauptung. 
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1p 19 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15? 
A Annahme 
B Offenheitskultur 
C Pflichtverletzung 
D Verwechslung 
 
„Missverständnis“ (Zeile 25) 

1p 20 Aus welchem Satz wird deutlich, was das Missverständnis genau 
gewesen ist? 
A „Es ist … zu öffnen.“ (Zeile 26-27) 
B „Die Kanzlerin … aufnehmen könne.“ (Zeile 29-30) 
C „Daraufhin sprang … Schicksal dahinter.“ (Zeile 34-36)  
D „Man will … Menschen fühlen.“ (Zeile 40-42) 
 
“das später noch mal revidieren zu wollen” (regel 39-40)  

1p 21 Met welke maatregel zou Merkel de situatie hebben willen “corrigeren” 
volgens Breithaupt? 
 
„Jeder Kinofilm funktioniert so, jeder gute Roman.“ (Zeile 47-48) 

1p 22 Was meint Breithaupt hier? 
A Filme und Romane basieren meist darauf, dass empathische 

Verhältnisse zwischen Figuren sehr detailliert wiedergegeben werden. 
B Film- und Romanliebhaber sind versessen auf das Miterleben des 

Lebens anderer. 
C In Filmen und Romanen spielen egoistische Persönlichkeiten oft eine 

wichtige Rolle. 
 

1p 23 Welcher Begriff passt am besten zum letzten Absatz? 
A Abmahnung 
B Beruhigung 
C Empfehlung 
D Zugeständnis 
 
 

Tekst 6  Früher war alles schlechter 

 
1p 24 Was lässt sich aus dem Text schließen? 

A Computerspiele erfordern mehr Geschicklichkeit als traditionelle Brett- 
und Würfelspiele. 

B Der Markt für kompetitive Computerspiele ist in Deutschland seit 
einigen Jahren anscheinend gesättigt. 

C Deutsche Brettspiele, in denen es um strategisches Planen und 
Intelligenz geht, finden auf dem US-Markt geringen Anklang. 

D Traditionelle Gesellschaftsspiele sind in Deutschland bei dem größten 
Teil der Bevölkerung nach wie vor beliebt. 

E Viele Ältere stehen Computerspielen skeptisch gegenüber.   
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Tekst 7  Selbstfahrende Autos 

 
1p 25 Woran übt der Verfasser Kritik? 

A an dem übertriebenen Hype rund um autonomes Fahren 
B an dem unverantwortlichen Fahrverhalten vieler Deutscher 
C an den begrenzten technischen Möglichkeiten selbstfahrender Autos 
D an der Zurückhaltung der Behörden in Sachen autonomes Fahren 
 
 

Tekst 8  Cyber-Kriminalität in Deutschland 

 
1p 26 Wie verhält sich der 1. Absatz zu den nachfolgenden Absätzen? 

A Er führt ein internationales Beispiel eines Phänomens heran, das 
anschließend für die deutsche Situation erörtert wird. 

B Er führt einen Extremfall eines Angriffs auf, dessen Verursacher in den 
nächsten Absätzen besprochen werden. 

C Er gibt einen zusammenfassenden Überblick über die nachfolgenden 
Absätze. 

D Er schildert eine überspitzte Gefahr, die anschließend relativiert wird. 
 

1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15? 
A Also 
B Stattdessen 
C Tatsächlich 
D Trotzdem 
 

1p 28 Welche Funktion hat der 4. Absatz? 
A Analyse des Problemausmaßes 
B Begründung der KPMG-Studie 
C Konkretisierung der Cybercrime-Methoden 
D Präzisierung der Risikogruppe   
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 24? 
A Der Egoismus 
B Die Offenherzigkeit 
C Die Ratlosigkeit 
D Die Zurückhaltung 
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Behalve het verbeteren van de beveiliging zouden bedrijven volgens Dünn 
nog meer moeten doen (alinea 6). 

2p 30 Geef van elk van de volgende zaken aan of bedrijven deze volgens Dünn 
wel of niet zouden moeten aanpakken volgens deze alinea. 
1 kennis met branchegenoten delen 
2 efficiënter met kantoorsoftware omgaan 
3 calamiteitenprotocol opstellen en handhaven 
4 manier van gegevensuitwisseling met klanten heroverwegen   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 
„Paradoxe Lage“ (Zeile 46) 

1p 31 Wieso paradoxal? 
A Internetnutzer haben Angst vor unbefugten Zugriffen auf ihre Daten, 

schützen sich aber überhaupt nicht. 
B Internetnutzer halten es für normal, völlig für ihre Daten zu haften, 

sehen dies aber als eine kaum zu leistende Aufgabe an. 
C Internetnutzer sind zwar zuständig für ihre Daten, finden aber, dass 

der Staat die Daten sicherstellen sollte. 
D Internetnutzer vertrauen weder dem Staat noch kommerziellen 

Kundenportalen, haben aber schon Online-Postfächer. 
 

1p 32 Was kann man aus dem 8. Absatz über Arne Schönbohm schließen? 
A Er ist darüber enttäuscht, dass seinem Institut ein staatlicher Auftrag 

entgangen ist. 
B Er ist dazu bereit, den Wünschen der Internetnutzer in Sachen 

Sicherheit im Netz entgegenzukommen. 
C Er sieht ein, dass der Staat die Sicherheit der Internetnutzer nicht 

garantieren kann. 
D Er sieht eine Gefahr darin, dass eine wachsende Anzahl von 

Unternehmen IT-Sicherheitsberatung im Netz anbietet. 
 
 

Tekst 9  Sonne, Strand, Stress 

 
1p 33 Was ist die Kernaussage des 1. Absatzes? 

A Es droht eine Überhitzung der Tourismusbranche in Deutschland. 
B Manche Deutschen verlegen ihr Urlaubsziel wegen der Flüchtlings-

krise. 
C Offensichtlich lässt sich der Urlaubsdrang der Deutschen nicht 

bändigen. 
D Viele Deutsche versuchen einander mit ihren außergewöhnlichen 

Urlaubszielen zu übertrumpfen. 
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1p 34 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Die Entwicklung der Ferienverteilung 
B Die Geschichte des Massenreisens 
C Von Sonderrecht zu Selbstverständlichkeit 
D Wie es zur Industrialisierung des Tourismus kam 
 

1p 35 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Dass Erholung immer ein wichtiger Aspekt des Urlaubs bleiben wird, 

auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. 
B Dass man sich um die Verweltlichung nicht sorgen muss, da Urlaub 

mittlerweile quasi-religiöse Zwecke erfüllt. 
C Dass sich beim Phänomen Urlaub zwei unterschiedliche Funktionen 

unterscheiden lassen. 
D Dass Urlaub in unserer Gesellschaft mittlerweile einen 

vernachlässigten Stellenwert bekommen hat. 
 
Der nachfolgende Satz ist aus dem 4. Absatz herausgeschnitten: 
„Es können Paare dem Vorrat des gemeinsam Erlebten frische Anekdoten 
hinzufügen, Kumpels im Pulk über die Alpen radeln, Freundinnen 
gemeinsam die Welt entdecken.“ 

1p 36 Wohin gehört er? 
A vor „Das kann“ (Zeile 36) 
B vor „Und es“ (Zeile 38)  
C vor „Menschen brauchen“ (Zeile 42) 
 

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 45? 
A abwechslungsreich 
B begründungspflichtig 
C gewöhnungsbedürftig 
D individuell 
 

1p 38 Welche Funktion erfüllt der 6. Absatz? 
A Er begründet die Beispiele aus dem 5. Absatz. 
B Er bespricht die Kehrseite des neuzeitlichen Bildungstourismus.  
C Er zeigt eine weitere Folge der Überhöhung des Urlaubs. 
D Er zieht das Phänomen des Massentourismus ins Lächerliche. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 104Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-19-1-o 10 / 10 lees verder ►►►

1p 39 Was ist die Kernaussage des 7. Absatzes? 
A Das gestiegene, gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein hat sich 

mittlerweile auf den Urlaub ausgeweitet. 
B Die hochgesteckten Ziele des modernen Urlaubs machen ihn 

aufreibend. 
C Es ist logisch, dass man sich häufiger streitet, wenn man im Urlaub 

mehr Zeit miteinander verbringt. 
D Es ist zur Gewohnheit geworden, einen Rechtsstreit über alles zu 

beginnen, was einen im Urlaub stört.   
 

1p 40 Welche Meinung vertritt der Verfasser im letzten Absatz? 
A Die Personen, mit denen man reist, sind wichtiger als der Ort, den 

man besucht. 
B Ein Urlaub ohne Unannehmlichkeiten ist kein Urlaub. 
C Reisen im eigenen Land hat zur Folge, dass man weniger neue 

Eindrücke sammelt als beim Reisen im Ausland. 
D Zur Entspannung braucht man nicht unbedingt in die Ferne zu reisen. 
 
“Sonne, Strand, Stress” (titel) 
Dat vakantie stress teweeg kan brengen, wordt met name in het tweede 
deel van de tekst besproken. 

1p 41 Met welke alinea begint het tweede deel? 
 
 

Tekst 10  Sei kreativ! 

 
“Sei kreativ!” (titel) 

1p 42 Op welke groep musici heeft een dergelijke aansporing géén 
noemenswaardig effect volgens de tekst? 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2 1 5

2 2 6

3 A B C D 3 7

4 A B C D 4 8

5 A B C D 6 1

6 2

7 3

8 A B C D 7 1

9 A B C D

10 2

11

12 A B C D 10 1

13 A B C D

14 A B C D 2

15

16 A B C D 11 1 3

17 A B C D 2 4

18 A B C D 15

19 A B C D

20 A B C D

21 21

22 A B C

23 A B C D

24 A B C D E

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 30 1 3

29 A B C D 2 4

30 41

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D 42

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-19-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Othellotorte 
 

 
 
Die Konditorei Niederegger in Lübeck hat, um dem 
Vorwurf des Rassismus zu entgehen, ihre berühmte 
Mohrenkopftorte in Othellotorte umgetauft. Die Frage, 
ob Shakespeares Drama The Tragedy of Othello, the 
Moor of Venice rassistische oder frauenfeindliche 
Interpretationen nahelege, hat noch keine 
abschließende Antwort gefunden, sodass die Lübecker 
vom Regen in die Traufe geraten sein könnten.
 
 naar: Die Zeit, 14.09.2017 
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Tekst 2 

 

Hummeldumm 
 
 
 
 
 
 
Sitzreihe 12 war die letzte, die zwischen 
Tortellini und Hühnchen wählen durfte. Ich saß 
in Reihe 13. Schon auf dem Hinflug hätte ich 
also ahnen können, dass der Jahresurlaub 
zum Albtraum wird. Einen Scheiß ahnte ich. 
Im Gegenteil: Ich war so happy, dass es 
endlich in den Urlaub ging, dass ich sogar 
Sekt bestellte für meine Freundin und mich 
und harmonietrunkenen Unsinn faselte wie 
»Auf einen tollen Urlaub!«. 
»Und auf die neue Wohnung!«, ergänzte Sina 
strahlend, und dann knirschten unsere 
Plastikbecher aneinander, was irgendwie 
erbärmlich klang, und doch waren wir glücklich 
in diesem Augenblick und ich sogar ein 
bisschen stolz: In letzter Minute war es mir 
nämlich gelungen, eine süße kleine Eigentumswohnung zu 
reservieren, die nahezu perfekt zu uns und unserem Leben 
passte und Sina so verzückt hatte, dass sie im Kopf seit Tagen 
Möbel schob, Farben aussuchte und Vorhänge. 
Es ging mir so gut auf dem Hinflug, dass ich die Tritte des 
zappeligen Kleinkinds ebenso ertrug wie die 
einhundertsiebzigste Wiederholung von Mr. Bean am Strand. Ja, 
nicht mal der grauhaarige Schnösel in seinem lächerlichen La-
Martina-Düsseldorf-Polohemd ärgerte mich, als er mit 
süffisantem Grinsen und Champagnerglas in der Hand durch 
den Business-Class-Vorhang linste und sich prächtig darüber zu 
amüsieren schien, wie eng Air Namibia seine weniger betuchten 
Passagiere gesteckt hatte. 
Ein aufgebrezelter Frauenkopf, ebenfalls mit Champagnerglas, 
kam durch den Vorhang. Er gehörte einer zierlichen 
Mittdreißigerin mit riesigem Mund, die ich von irgendwoher zu 
kennen glaubte. So erschrocken war sie vom Elend in der 
Economy, dass ihre Gesichtszüge erstarrten wie in einem 
Stummfilm. Fehlte nur das Klavier und der Untertitel: ›Ach du 
lieber Himmel!‹ Der Vorhang fiel ohne Applaus. 

Het volgende fragment is afkomstig uit de roman “Hummeldumm” van 
Tommy Jaud. In deze roman staat een gezelschap op rondreis door 
Namibië centraal. Dit fragment speelt tijdens de heenvlucht. Het wordt 
verteld vanuit het ik-perspectief van Matze Klein. 
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Sina hatte die beiden ohnehin nicht gesehen, sie war viel zu 
sehr damit beschäftigt, Eselsohren in ihren Ikea-Katalog zu 
knicken. Es mussten mindestens 100 Eselsohren sein 
mittlerweile, und ich fragte mich, ob sich die für unsere 
Wohnung in Frage kommenden Möbel nun auf den Seiten mit 
oder ohne Knick befanden. 
Der Reiseprospekt in der Sitztasche vor mir hatte nur ein 
einziges Eselsohr, und das war gleich auf der ersten Seite, 
weiter hatte ich es nicht geschafft. Es gab ehrlich gesagt auch 
keinen Grund für mich weiterzulesen, denn die erste Seite war 
wirklich toll! Goldgelbe Köcherbäume wurden dort beschrieben, 
die sich gestochen scharf vom sattblauen Abendhimmel 
Namibias abheben, elegante Springböcke, die vom Straßenrand 
scheu in den Bus blinzeln. Von abenteuerlichen Pirschfahrten 
durch den Etosha Nationalpark war die Rede, auf denen man 
Elefanten, Zebras und mit etwas Glück sogar Leoparden und 
Löwen digital schießen konnte, um sie später im Büro stolz als 
Desktop-Hintergrund zu verwenden. 
Nun, auf dem Hinflug wusste ich ja noch nicht, was alles 
passieren würde, und genau dieser Umstand erlaubte es uns, 
glücklich zu sein. Das ist wahrscheinlich der Trick des Glücks, 
dass es uns nie verrät, was noch kommt: Es hält uns auf Seite 1 
des Reiseprospekts. Blättern wir um, haben wir verloren. 
Rückblickend frage ich mich natürlich, wer an allem schuld war. 
Der Veranstalter? Nicht wirklich. Namibia? Schon gar nicht. 
Dieses stolze Land tut mir sogar leid, war es doch ungefragt 
Bühne für ein überaus jämmerliches Drama. Der Titel: 
»Menschliches Versagen«. Die Hauptdarsteller: neun Idioten in 
alberner Wanderkleidung. Ich will es kurz machen: Schuld an 
allem war natürlich meine Freundin. Sie wollte schon immer 
nach Namibia. Sie fand, dass eine geführte Gruppenreise das 
Entspannendste für uns wäre. Ja …, es kann sein, dass ich in 
irgendeinem Telefonat zu ihr gesagt habe, sie solle einfach 
»irgendwas« buchen. Aber musste dieses »irgendwas« 
ausgerechnet eine zweiwöchige Gruppenreise durch ein Land 
sein, in dem jede hüftkranke Schildkröte schneller ist als das 
Internet? 
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Tekst 3       

 

Abitur wird einheitlicher – aber 
auch besser? 
 
In diesem Jahr bedienen sich alle 16 Bundesländer aus einem Topf 
gemeinsamer Aufgaben. Das wäre früher undenkbar gewesen. 
 

 
 
(1) Ein typisches Erstsemestergespräch geht so: „Wo hast du Abi ge-
macht?“. „In Bremen“. „Ach, dann hattest du es ja viel leichter als wir in 
Bayern.“ Die Ländernamen lassen sich    3    ersetzen. Die Überzeugung, 
dass das Abitur in Deutschland je nach Bundesland ganz unterschiedliche 
Anforderungen stellt, ist tief verwurzelt. 5 

(2) Das war vor 20 Jahren nicht anders als heute. Allerdings hat die soge-
nannte Generation Y nicht nur verinnerlicht, dass der Wohnort darüber 
entscheidet, ob man sich zum Abi quälen muss oder quasi dahin getragen 
wird; sie ist auch der Überzeugung, durch die unterschiedlichen Anforde-
rungen in ihren Wahlmöglichkeiten und Chancen teils massiv benachteiligt 10 

zu sein. 

(3) Zwar ist weniger als die Hälfte aller Studienfächer zulassungsbe-
schränkt, also mit einem Numerus clausus belegt. Doch gilt das nur im 
Hinblick auf die Statistik, es gilt nicht für die beliebten Studienorte und 
-fächer. In Berlin, Hamburg, München, Tübingen, Heidelberg kommt es 15 

natürlich auf eine gute Abinote an, ob man das Traumfach studieren kann. 
Da entscheiden Zehntel über die Zukunft. 

(4) Dies hinzunehmen sind immer weniger Studenten und Bürger bereit. 
Das hat politische Folgen. „Wem daran gelegen ist, Vertrauen in den 
Bildungsföderalismus herzustellen, der muss darauf reagieren, dass 20 

dieses Vertrauen öffentlich heute sehr stark infrage gestellt wird“, sagt 
Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe. 2012 versuchte er, seine Kollegen 
davon zu überzeugen, doch einen gemeinsamen Pool an Abituraufgaben 
einzurichten. 
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(5) Damals gab es bereits eine gute Handvoll Länder, die sich darauf 25 

einließen. Es war eine Bewegung über alle Parteigrenzen hinweg. Jetzt, 
2017, wird die Idee eines All-Länder-Abiturs in für die Kultusminister-
konferenz (KMK) erstaunlicher Geschwindigkeit tatsächlich Realität. 

(6) Laut Informationen der KMK bedienen sich alle 16 Länder beim 
kommenden Abitur aus einem Topf gemeinsamer Aufgaben, obwohl es 30 

dazu keine Verpflichtung gibt. „Das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar 
gewesen“, sagt Rabe. Damit liegen den Abiturienten in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch erstmals Prüfungen vor, 
die auch Schüler in anderen Bundesländern bearbeiten. 

(7) Stirbt damit also der typische Erstsemesterplausch aus? Noch lange 35 

nicht. Denn vorerst bleibt es bei den genannten vier Fächern. Bevor 
solche Aufgaben entwickelt werden können, braucht es gemeinsame 
Bildungsstandards. Und die gibt es bisher noch nicht in den anderen 
Fächern. Es wird Jahre dauern, bis diese Standards vorliegen, erst dann 
kann der nächste Schritt erfolgen. 40 

(8) Zudem können Schüler in der Regel beim Abi auswählen. Ob die 
Einheitsaufgabe dann liegen bleibt und nur die daneben weiter exis-
tierenden Länderaufgaben genommen werden, muss die Praxis zeigen.  

(9) Ungeachtet dessen wirft das kleine Einheits-Abi aber große Probleme 
auf. Eines ist, dass sich die Länder auf wenige Prüfungstermine einigen 45 

müssen. Denn klar ist: Ein Test, der schon dem Topf entnommen ist, ist 
raus. Andernfalls würden die Lösungen ja durchsickern. Die Termine aber 
hängen an den Sommerferien, und die starten bekanntermaßen in 
Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten. In Deutsch und Englisch haben 
sich die Länder 2017 auf zwei Termine festlegen können, in Mathematik 50 

auf einen. Allerdings scheren schon jetzt in der Phase relativer Euphorie 
zwei Länder aus: Rheinland-Pfalz und Hessen. Das zwingt die Macher der 
Aufgaben dazu, ziemlich viele Aufgaben zur Verfügung zu stellen.  

(10) Alles in allem steckt hinter dem Mini-Einheits-Abi ein gewaltiger 
Aufwand. Und möglicherweise erreichen die Kultusminister damit nicht 55 

einmal ihr erklärtes Ziel, nämlich mehr Akzeptanz für den Bildungs-
föderalismus zu erreichen. „Ich fürchte, dass die Maßnahme auf lange 
Frist nicht dafür sorgt, die Qualität im Abitur zu verbessern und mehr 
Vergleichbarkeit herzustellen, sondern dass sie ein Feigenblatt ist“, sagt 
Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes. 60 

(11) Meidinger vermisst einen Anspruch der Minister, das Abitur 
grundsätzlich besser zu machen. „Unterschiedliche Anforderungen und 
eine unterschiedliche Bewertung von Prüfungen werden weiterhin möglich 
sein. Die Unterschiede zwischen den Ländern werden bleiben.“  
 
 naar: Die Welt, 31.01.2017 
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Tekst 4   

 

Ist nicht von mir 
 
(1) Wer war es? Das ist immer noch die 
entscheidende Frage auf dem Kunstmarkt. 
Wer den Schöpfer einer Arbeit kennt, der 
kennt auch ihren Wert, denn auch 
schlechte Werke von prominenten 5 

Künstlern kosten immer noch sehr viel 
mehr als gute Werke von weniger 
bekannten Malern, Bildhauern oder 
Fotokünstlern. Bisher litten unter diesem 
Mechanismus vor allem die großen 10 

Altmeister. In letzter Zeit wurden vermehrt 
unglaubwürdige Zeichnungen, Gemälde, 
sogar eine Bronzeskulptur Leonardo da 
Vinci, Raffael oder Michelangelo 
zugesprochen; die Wertsteigerung liegt 15 

manchmal im dreistelligen 
Millionenbereich. 

(2) Tote können sich nicht wehren, auch deswegen traf es bislang vor 
allem sie. Nun aber muss sich ein berühmter lebender Künstler vor 
Gericht verantworten, weil er darauf besteht, ein Gemälde nicht gemalt zu 20 

haben. Der britische Staatsbürger Peter Doig soll als 16-Jähriger eine 
nicht sehr ausgefeilte, surrealistisch anmutende Wüstenlandschaft auf die 
Leinwand gebracht haben. Und nicht nur das: Er soll dies in dem 
kanadischen Gefängnis von Thunder Bay getan haben, in dem er wegen 
Rauschmittelkonsums gesessen haben soll. Das behauptet ein 25 

ehemaliger Bewährungshelfer, der in den frühen Siebzigerjahren in jenem 
Gefängnis gearbeitet hat und damals das Bild für 100 Dollar erstand. 

(3) Peter Doig aber sagt, er sei als Jugendlicher weder inhaftiert gewe-
sen, noch habe er sich in Thunder Bay aufgehalten, noch habe er dieses 
Bild geschaffen. Er habe damals überhaupt noch nicht auf Leinwand ge-30 

malt. Seine Familie und er lebten zu der Zeit zwar in Kanada, aber fünf-
zehn Autostunden von Thunder Bay entfernt. Eine Gedächtnislücke auf-
grund seines frühen LSD-Konsums, zu dem er steht, sei ausgeschlossen. 

(4) Trotzdem landete die Sache nun vor einem amerikanischen Gericht. 
Der Besitzer des Bildes und sein Galerist verklagen Doig auf fünf Mil-35 

lionen Dollar Schadensersatz, weil er das Bild nicht anerkennt. Der 
Prozess im kommenden Monat könnte zum Präzedenzfall werden: Wer 
hat die Deutungshoheit über die    12   , der Urheber oder der Besitzer 
beziehungsweise Verkäufer eines Bildes? Oder etwa kunsthistorisch nicht 
ausgebildete Richter? 40 
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(5) In diesem Fall trifft es keinen Armen, Doigs Auktionsrekord für ein 
eigenhändiges Gemälde liegt bei 25,9 Millionen Dollar; hohe sieben-
stellige Summen in Pfund sind sonst bei ihm die Regel. Gerade deshalb 
ist der Eigentümer der Wüstenlandschaft so hartnäckig. Angeblich soll er 
den Prozess mit einer Art Crowdfunding finanzieren, sodass Investoren 45 

auf Gewinnbeteiligung im Erfolgsfall hoffen könnten. 

(6) Doig hat angekündigt, den Streit auszufechten; Recherchen hat er 
bereits betrieben. Demnach gab es tatsächlich einen Hobbymaler namens 
Peter Edward Doige mit einem „e“ am Namensende. Dieser Peter Doige 
war in den Siebzigerjahren in Thunder Bay inhaftiert und starb 2012. 50 

Seine Schwester hält das Bild für ein Werk ihres Bruders, die Landschaft 
erinnere sie an die Gegend, in der die gemeinsame Mutter gelebt habe. 
Doiges Schwester wird als Zeugin vor Gericht aussagen, ebenso wie sein 
Kunstlehrer aus der Gefängniszeit, Doigs eigene Familie, Kunsthistoriker 
und Handschriftenexperten – denn das Gemälde ist mit „Pete Doige 76“ 55 

signiert. In einem Interview sagte Doig, die Gegenseite kämpfe mit allen 
Mitteln, ihm sei sogar gedroht worden, man wolle ihm eine kriminelle 
Vergangenheit nachweisen und so ein Einreiseverbot in die USA 
bewirken. 

(7) Streit um die Echtheit von Bildern hatten auch schon andere Künstler 60 

zu Lebzeiten, Pablo Picasso etwa konnte sich einmal mit dem New Yorker 
Metropolitan Museum nicht einigen. Dass allerdings ein Künstler selbst 
Beweise für seine Ablehnung eines Werks bringen muss, unter hoher 
Schadensersatzdrohung, das ist neu. Wer Doigs unbestritten echte 
farbintensive Virtuosenstücke kennt, kann sich über den Kunstgeschmack 65 

der Beteiligten in dem Fall nur wundern. 
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 20.07.2016 
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Tekst 5       

 

Warum Empathie schaden kann  
 
Empathie soll vor einer Gesellschaft bewahren, in der jeder nur auf seinen 
eigenen Vorteil bedacht ist und sich nicht um das Leid anderer schert. 
Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt sieht das anders. Er hat ein 
Buch darüber geschrieben, dass Empathie auch negativ sein kann: „Die 
dunklen Seiten der Empathie“. Ein Interview.
 
(1) Was genau haben Sie gegen Empathie? 
Fritz Breithaupt: Die Hoffnungen, die sich an sie knüpfen, sind verkehrt. Empa-
thie macht uns nicht zu besseren Menschen. Sie kann uns dabei helfen, andere 
besser zu verstehen. Aber sie führt nicht dazu, dass wir anderen helfen, wenn 
diese in Not sind.  5 

(2) Oft wird das „Empathie-Defizit“ unserer Epoche beklagt.  
Empathie wird heute oft beschworen, als sei sie so etwas wie die Rettung der 
Menschheit. Natürlich verbirgt sich dahinter eine wunderbare und wichtige Hoff-
nung: dass es möglich ist, über die Grenzen aller möglichen Unterschiede hin-
weg Brücken zu schlagen, mitmenschlich zu handeln. Empathie kann das in be-10 

stimmten Fällen auch einlösen, aber sie ist eine sehr ambivalente Angelegenheit. 
Ein imposantes Beispiel dafür ist die deutsche Flüchtlingspolitik. 

(3) Inwiefern? 
Man hat die Willkommenskultur, die anfängliche Begeisterung über die Flücht-
linge, für Empathie gehalten. Ich glaube aber, das beruht auf einer    19   . In 15 

sehr vielen Fällen haben sich die Menschen nämlich nicht mit den Flüchtlingen 
empathisch auseinandergesetzt, sondern sich mit den Heldenfiguren, den 
Rettern identifiziert. Es ging mehr darum, sich selbst für die eigene Großherzig-
keit auf die Schulter zu klopfen, als zu sehen, wer sind diese Menschen, was ist 
ihr Schicksal, was wollen sie? Das Problem ist, dass sich an die Menschen, 20 

denen man auf diese Weise helfen will, dann viele Erwartungen knüpfen. Sie 
sollen sich als dankbar erweisen. Sie sollen etwas aus dem Geschenk der 
vermeintlichen Empathie machen, zum Beispiel auf der Stelle integriert sein. 

(4) Dass es überhaupt zu Deutschlands offenen Grenzen kam, liegt Ihrer 
Meinung nach an einem Missverständnis.  25 

Es ist natürlich nur Spekulation, niemand weiß schließlich, was genau Angela 
Merkel dazu bewog, die Grenzen zu öffnen. Aber ein paar Wochen vorher hatte 
sie einen öffentlichen Auftritt, bei dem sie mit einem Flüchtlingsmädchen sprach. 
Es erzählte, ihre Familie werde abgeschoben. Die Kanzlerin erklärte ihr, dass 
Deutschland eben nicht alle aufnehmen könne. Kurz darauf weinte das Mädchen. 30 

Angela Merkel wollte es trösten. Es gebe gar keinen Grund für Tränen, sie habe 
das doch sehr schön vorgetragen. 

(5) Sie habe das doch prima gemacht, sagte Merkel. 
Exakt. Daraufhin sprang der Moderator sehr paternalistisch ein und belehrte die 
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Kanzlerin, es gehe doch nicht darum, wie das Mädchen das vorgetragen habe, 35 

sondern um das Schicksal dahinter. Und Merkel fühlte sich sichtlich ertappt und 
beeilte sich, ihm beizupflichten. Sie hatte einen empathischen Fehlgriff getan: 
falsch eingeschätzt, warum das Mädchen weinte. Und ich frage mich, ob nicht 
genau diese Situation sie dazu gebracht haben könnte, das später noch mal 
revidieren zu wollen. Man will schließlich nicht als empathielos dastehen, schlim-40 

mer noch: als jemand, der falsche Empathie hat, also nicht versteht, was andere 
Menschen fühlen. 

(6) Ist Empathie nicht eigentlich auch ein ziemlich kleines Gefühl? Im 
Grunde geht es wohl doch immer nur um einen selbst. 
In der Tat ist Empathie eigentlich sehr egoistisch. Es geht darum, was wir fühlen, 45 

wenn wir uns in andere Menschen hineinversetzen. Das eigene Gefühl steht im 
Mittelpunkt. Es ist wie eine Droge, sich in jemand anderen hineinzufühlen. Jeder 
Kinofilm funktioniert so, jeder gute Roman. 

(7) Und was soll man nun machen Ihrer Meinung nach? Weniger Empathie 
empfinden?  50 

Ich finde, was wir vor allem brauchen, ist Neugierde. Wir sollten neugierig sein 
auf andere. Nicht nur wissen wollen, wie sich ein anderer fühlt, weil das so 
aufregend ist für uns, sondern uns wirklich für andere interessieren.

 
naar: www.sueddeutsche.de, 03.02.2017
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Tekst 6       

 

Früher war alles schlechter 
 

 
 
Kennen Sie „German Games“? Die Pessimisten waren schnell zur Stelle, 
als Computerspiele und Konsolen in den Neunzigerjahren Wohn- und 
Kinderzimmer eroberten. Das Ende des Gesellschaftsspiels sei nah, so 
lautete die Prophezeiung. Brett- und Kartenspiele würden von der 
digitalen Konkurrenz verdrängt werden, zu bieder sei das Gesellschafts-
spiel, zu unspektakulär. Anfangs bestätigte die Realität die Prognose, die 
neuartigen Spiele traten an die Stelle der alten, doch in der Rückschau 
war das kaum mehr als eine konjunkturelle Delle. Bald zog der Umsatz 
von Gesellschaftsspielen wieder an, sie behaupteten sich, obwohl die 
digitalen Spiele immer aufwendiger wurden, immer naturgetreuer. Auch 
wenn im vergangenen Jahrzehnt mit Computerspielen Milliardenumsätze 
gemacht wurden, geschah dies nicht zulasten der klassischen Spiel-
formen. Der Markt für Gesellschaftsspiele steht in Deutschland fest bei 
gut 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr, Tendenz in den vergangenen 
zwei Jahren steigend. Mag der Alltag auch zunehmend digital werden, 
rund 80 Prozent der Deutschen spielen unverdrossen weiter ihre ana-
logen Karten und Würfelspiele. Computerspiele dagegen interessieren nur 
jeden zweiten Deutschen. Deutsche Spielehersteller streben auch 
verstärkt ins Ausland. Sie verkaufen nicht nur Spiele, sondern verändern 
das Image unseres Landes zum Besseren. In den USA ist Deutschland 
nun auch das Land der klugen Würfler: Anspruchsvolle Gesellschafts-
spiele sind dort bekannt als „German Games“. 
 

naar: Der Spiegel, 07.10.2017 
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Tekst 7        

 
 

Selbstfahrende Autos  
 

 
 
Die Mehrheit der Deutschen will ihr Auto auch in Zukunft 
lieber selbst steuern und nicht dem Wagen die Kontrolle 
überlassen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Das 
Misstrauen gegenüber autonom fahrenden PKWs ist 
hierzulande extrem groß. 
Die meisten Deutschen befürchten, dass die Fahrzeuge 
einfach nicht in der Lage sind, sich im Straßenverkehr 
angemessen zu verhalten. Ein autonom fahrender Wagen 
würde wohl niemals die Spur wechseln, ohne vorher zu 
blinken, so, wie es 65 Prozent der deutschen Autofahrer tun.  
Tatsächlich wissen 21 Prozent der einheimischen Lenker 
nicht mehr so ganz genau, wo sich eigentlich der 
Blinkerhebel in ihrem Wagen befindet, weil sie ihn seit 
Jahren, selbst beim Abbiegen, nicht mehr betätigt haben.  
Autonome Fahrzeuge sind außerdem nicht in der Lage, so 
dicht aufzufahren, wie es in Deutschland üblich ist und sind 
im Umgang mit Alkohol übertrieben zurückhaltend. 
Eine Umfrage unter tausend selbstfahrenden Autos ergab 
übrigens, dass nur die wenigsten einen Deutschen 
mitnehmen würden. 
 

naar: www.welt.de, 17.11.2017 
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Tekst 8       

 

Cyber-Kriminalität in Deutschland 
 

 
 
(1) Im Mai griff der Software-Virus WannaCry mehr als 230 000 Computer 
in über 150 Ländern an. Er legte unter anderem Kliniken in Großbritan-
nien lahm, infizierte die Rechner großer Autohersteller wie Nissan und 
Renault. Innerhalb von vier Tagen richtete WannaCry einen Schaden von 
mehr als einer Milliarde Euro an.  5 

(2) Was WannaCry im großen Stil praktizierte, erleben viele Firmen 
täglich im Kleineren. Ihre Computersysteme werden attackiert. Nach 
Angaben des IT-Verbands Bitcom wurde die Hälfte der Unternehmen in 
Deutschland in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Cyber-Angriffen. 
Schaden: rund 55 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht fast zwei 10 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts.  

(3) „Das Problem ist, dass die deutschen Unternehmer viel über Cyber-
Sicherheit und Gefahren reden, aber verhältnismäßig wenig tun“, kritisiert 
Hans-Wilhelm Dünn, Generalsekretär des Cyber-Sicherheitsrats Deutsch-
land.    27    sehen laut einer Studie des Beratungsunternehmens KPMG 15 

88 Prozent der Führungskräfte deutsche Unternehmen als durch Cyber-
Attacken gefährdet an. Aber nur 48 Prozent glauben, dass die eigene 
Firma bedroht sein könnte.  

(4) Dabei sei gerade das oft beschworene „Rückgrat der Wirtschaft“, der 
deutsche Mittelstand, gefährdet, sagt IT-Experte Dünn. „Die kleinen und 20 

mittleren Unternehmen sehen sich selbst oftmals als uninteressant an.“ 
Doch gerade ausländische Geheimdienste hätten es oft auf deren Know-
how abgesehen.  

(5)    29    in Sachen Cyber-Sicherheit kann Firmenchefs und verantwort-
lichen Managern teuer zu stehen kommen. „Werden erforderliche Maß-25 

nahmen schuldhaft nicht oder nicht hinreichend getroffen“, mahnt der 
Kölner Anwalt Klaus Brisch, „besteht eine Verantwortlichkeit der Unter-
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nehmensleitung, sofern dies zu Schäden für das Unternehmen geführt 
hat.“ Heißt: Die Firmenleitung muss persönlich für den Schaden haften. 
Und das kann in die Millionen gehen. 30 

(6) Gerade Mittelständler und Start-ups, die nicht über große IT-Abtei-
lungen verfügen, sollten sich deshalb externen Rat holen. IT-Experte 
Dünn rät, zunächst die besonders wichtigen Daten des Unternehmens zu 
identifizieren. „Um diese Kronjuwelen herum kann man dann eine entspre-
chende Sicherheitsarchitektur errichten, um sie zu schützen“, so Dünn. 35 

Außerdem müssten Firmen Notfallpläne für einen Ausfall der Computer-
systeme erstellen, darin Ansprechpartner festlegen und die Handlungs-
abläufe üben. Neben Sicherheitsunternehmen bieten auch Behörden 
Beratung an. Doch Cyber-Security ist kein reines Wirtschaftsthema. Auch 
das Privatleben wird immer digitaler. So haben laut einer Umfrage des 40 

Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) 70 
Prozent der Internetnutzer mindestens ein Online-Postfach auf einem 
Kundenportal, 72 Prozent der Bürger aber fürchten sich vor unbefugtem 
Zugriff auf ihre Daten. Und das Vertrauen, dass sie selbst oder der Staat 
im Netz wirklich für Sicherheit sorgen können, ist offenkundig gering.  45 

(7) Paradoxe Lage: Laut der DIVSI-Umfrage meinen zwar 83 Prozent der 
Internet-Nutzer, jeder sei selbst für seine Sicherheit im Netz verantwort-
lich. Doch 57 Prozent bezweifeln, dass der Einzelne dieser Aufgabe über-
haupt gerecht werden kann. 84 Prozent wiederum glauben nicht, der 
Staat könne dies leisten. 50 

(8) Trotzdem sehen Bürger die Exekutive offenbar in der Pflicht: Vier von 
fünf Befragten hätten gern eine staatliche Stelle, bei der die Verantwor-
tung für alle Sicherheitsfragen im Internet gebündelt ist. Arne Schönbohm, 
Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI), betont, dass seine Behörde die Aufgabe gern übernähme. Der 48-55 

Jährige sieht in der Digitalisierung große Chancen für Staat, Wirtschaft 
und Bürger. Damit alle von diesen Chancen profitieren können, unterstützt 
das BSI IT-Anwender durch konkrete, praxisorientierte Angebote, etwa in 
Form von Informationen und Handlungsempfehlungen. 
 

naar: Focus, 19.08.2017 
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Tekst 9 

 

Sonne, Strand, Stress 
 

Alles gepackt? Sommerkleid und weißes 
Leinenhemd, Badehose und Bikini, 
Taucherbrille, Wanderschuh? Den Koffer 
zugepresst, den Rucksack verschnürt, das 
Auto getankt? Der Hund bei Freunden, die 
Katze beim Nachbarn? Dann kann es 
losgehen, am besten um fünf Uhr früh im 
Dämmerlicht, mit wattigem Kopf, 
Vergessenspanik und diesem unbestimmten 
Ziehen im Bauch: endlich Urlaub.

(1) Die Welt mag gerade aus dem Leim gehen, die Deutschen aber 
reisen. Die Flüchtlinge an den Grenzen und im Mittelmeer mögen sie 
betreten machen, die Reisewarnungen und Terroranschläge manchen 
bewegen, doch noch umzuplanen. Zu Hause bleibt deswegen aber kaum 
einer. Der Deutsche Reiseverband nennt die Lage „erfreulich“, bei den 5 

Buchungen wie auch beim Umsatz liege man über dem Vorjahr. Zwei von 
drei Deutschen verreisen in diesen Wochen. Sie stehen im Stau kurz vor 
der Nordsee und treffen in Myanmar ausgerechnet den Arbeitskollegen, 
baden nackt auf Ibiza, reisen verhüllt durch Iran oder teilen die Einsamkeit 
Kareliens mit tausend Mücken. Allein in Deutschland arbeiten fast drei 10 

Millionen Menschen im Tourismus. Es sei noch Luft nach oben, heißt es in 
der Branche. 

(2) Einst war der Urlaub ein Gnadenakt: Der Beurlaubte durfte sich auf 
Zeit vom Fürstenhof oder aus dem Heer verabschieden. In harten 
Kämpfen erstritten die Gewerkschaften kollektive Erholungszeit bei vollem 15 

Lohnausgleich. Drei Tage im Jahr gestanden 1903 die Bauunternehmer 
ihren Arbeitern zu. Heute hat der Arbeitnehmer durchschnittlich Anspruch 
auf 29 Urlaubstage. Der bezahlte Urlaub ist eine der großen sozialen 
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Und seit sich das Reisen vom 
Privileg weniger Begüterter zum Jedermannstourismus gewandelt hat, 20 

verwenden die meisten Menschen im Land einen guten Teil dieser 
Errungenschaft, um sich auf den Weg zu machen, wenn die anderen es 
tun: in der Zeit der großen Schulferien, wie sie nun in Bayern beginnen. 

(3) Der Erholungsurlaub dient, wie es so schön heißt, der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Arbeitskraft. Wäre dies tatsächlich Sinn und Ziel 25 

des Sommerurlaubs, würden wohl viele Menschen einfach zu Hause 
bleiben, die Rollläden herunterlassen und mal ordentlich ausschlafen. 
Aber der Urlaub samt der mit ihm verbundenen Reise hat ja längst diesen 
profanen Zweck hinter sich gelassen. Er ist Teil des Lebensgefühls und 
der Lebensdeutung. Er stiftet soziale Ordnung und Sinn. Der Urlaub ist 30 
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einer der selten gewordenen Orte gemeinsamer freier Zeit. Er unterbricht 
den Alltag, er schafft Riten, er lässt ahnen, dass es andere Welten und 
Wirklichkeiten gibt. Der Theologe Johann Baptist Metz sagte einmal, 
Religion bedeute die Unterbrechung des gewöhnlichen Lebens. Wenn das 
so ist, dann hat die Urlaubsreise religiös anmutende Züge angenommen. 35 

(4) Das kann sehr schön sein, wenn Familien in der auf diese Weise 
geheiligten Zeit endlich miteinander leben und nicht, wie sonst, anein-
ander vorbeihetzen. Und es wohnt ja tatsächlich selbst auf dem banalen 
Campingplatz am See und am durchschnittlichen Balearenstrand die 
Sehnsucht nach dem Unendlichen, wenn man abends in die Sterne guckt 40 

und sich selber zuflüstert: Morgen muss ich nichts, aber auch gar nichts. 
Menschen brauchen solche Unterbrechungen, um menschlich zu bleiben. 

(5) Die Überhöhung des Urlaubs hat ihn aber auch anstrengend und 
angestrengt gemacht. Man fährt ja nicht mehr einfach weg. Man setzt ein 
Statement, Ziel und Art der Reise sind    37   . Es geht in den Londoner 45 

Regen, damit die Kinder Englisch lernen, nach Kuba, bevor dort alle sind. 
Wer all inclusive am Sonnenstrand gebucht  hat, muss sich schon was 
einfallen lassen, vielleicht: „Wir waren beruflich so eingespannt (ah!), dass 
wir das jetzt brauchen.“ Es gibt Leute, die ihren Badeurlaub zur 
Bildungsreise umdekorieren, um besser dazustehen. Doch spätestens die 50 

Facebook-Bilder enthüllen die Wahrheit. 

(6) Und, wo fahrt ihr hin? Kaum eine Frage bringt sicherer soziale 
Unterschiede an den Tag und die feinen Abstufungen einer Wohlstands-
gesellschaft. Wer auf die Malediven fährt, steht als neureich unter 
Verdacht, der Pilger in der Selbstverwirklicherecke. Und wer gar nicht 55 

fahren kann, gehört oft zu den wirklich Ausgeschlossenen im Land. 

(7) Kein Wunder, dass im derart mit Sinn und Selbstdefinition 
überladenen Urlaub der Gelingensdruck steigt, dass Paare sich bis zur 
Trennung übers richtige Hotel oder den falschen Weg streiten – endlich 
haben sie mal die Zeit dazu. Kein Wunder, dass vor den Gerichten so 60 

erbittert über Schimmel in der Hoteldusche und verpasste Flieger 
gestritten wird: Es geht nicht um Mängel, es geht um ein Stück verlorenes 
Leben. Der reibungslose Urlaub gilt als Menschenrecht. Kein Wunder, 
dass Urlauber erschöpfter heimkommen, als sie weggefahren sind.  

(8) Höchste Zeit, dem Aufgeblasenen den Dampf abzulassen, dem 65 

Leistungsdruck im Namen der totalen Erholung ein Schnippchen zu 
schlagen. Wir fahren nach Osnabrück – na und? Es kommt aufs 
Unterwegssein an, ob in Deutschland oder Vietnam. Die Kunst des 
Reisens besteht darin, sich zum Fremden zu machen und befremden zu 
lassen, offen zu werden für Mitreisende und Einheimische, für Standorte 70 

und Standpunkte. Und sie besteht darin, gelassen zu werden, sich ins 
Offene zu wagen und zu wissen: Irgendwas wird schon schiefgehen. Alles 
gepackt?
 
 naar: Süddeutsche Zeitung, 01.08.2015 
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Tekst 10 

 
 

Sei kreativ!  
 

 
 
Kreativ sein auf Aufforderung? Das funktioniert nicht, denken  
viele – die besten Ideen tauchen doch spontan auf. Ganz so ein- 
fach ist es jedoch nicht, zeigt eine US-amerikanische Studie, bei  
der Improvisationen von Jazzpianisten untersucht wurden.  
Alle Musiker improvisierten zu verschiedenen Melodien –  
mit oder ohne explizite Aufforderung, kreativ zu sein. Experten  
bewerteten diese Improvisationen. Offenbar halfen die Ermu- 
tigungen zur Kreativität den wenig erfahrenen Musikern dabei,  
ihre spontanen Einfälle effektiver umzusetzen. Die Erfahrenen  
beherrschten das bereits. Generell nehmen Psychologen an, dass  
sowohl spontane wie auch kontrollierte Denkprozesse ablaufen,  
wenn wir kreativ sind. Auf dem Weg zum Experten stellt sich  
dann eine Balance zwischen Spontanität und Kontrolle ein, ver- 
muten die Autoren. 
 

naar: Psychologie heute, 10.2017 
 
 

einde  
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VW-1004-a-19-1-E   

erratumblad 2019-1 
 

Duits vwo

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Voorblad examenpakket  
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
 
Elk examenpakket heeft een los voorblad met informatie over het examen. Bij het 
genereren van een deel van deze voorbladen is abusievelijk 00.00 uur als eindtijd 
vermeld.   
 
Bij het centraal examen Duits vwo op dinsdag 14 mei, aanvang 9.00 uur, is de eindtijd 
die u moet voorlezen 11.30 uur. 
 
Op de voorkant van het opgavenboekje van de kandidaat staat wel de juiste eindtijd.  
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1004-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Duits 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 16.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Achtsam shoppen – geht das überhaupt? 

 
„Warum passiert mir so was immer wieder?“ (Zeile 4-5) 

1p 1 Wie lässt sich Häusels Antwort auf diese Frage den ersten beiden 
Absätzen nach am besten zusammenfassen? 
A Weil die Sammelwut bei Frauen seit jeher vorhanden ist. 
B Weil Frauen stärker begehrt werden wollen als Männer. 
C Weil Kaufen im Grunde eine unterschwellige Handlung ist. 
D Weil wir heutzutage einfach nicht mehr wissen, was wir wirklich 

brauchen. 
 

1p 2 Welchen der folgenden Aspekte beschreibt Herr Häusel im 2. Absatz? 
A eine Strategie, das Glücksniveau zu steigern, ohne Geld auszugeben 
B einen Tipp, Spontankäufe zu vermeiden 
C einen unerklärlichen Gehirnvorgang 
D einen weitverbreiteten Marketingtrick 
 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27? 
A an Auktionen teilzunehmen 
B Barzahlung zu vermeiden 
C die Kreditkarten zu Hause zu lassen 
D in Raten zu zahlen 
E sich Zeit zum Nachdenken zu gönnen 
 
„Belohnungssituation“ (Zeile 35) 

1p 4 Welche Situation ist hier gemeint? 
A Bewunderung und Komplimente zu erhalten 
B der Kauf eines Produktes 
C erfolgreiches Kontrollieren des Kaufverhaltens 
D Rabatte wahrzunehmen 
 

1p 5 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de regels 40-52 die de kern 
van deze passage vormt. 
 
„Jagd-Instinkte“ (Zeile 55) 

1p 6 Was ist hier gemeint? 
A das starke Bedürfnis, zu imponieren  
B die Jagd nach neuen Webanbietern 
C ein Erbe aus früheren Zeiten 
D Gefühle der Exklusivität 
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1p 7 Geeft de heer Häusel in de alinea’s 4 tot en met 7 een strategie om op 
langere termijn meer grip te krijgen op je koopgedrag? 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin uit deze alinea’s waarin 
die strategie staat. 
Zo nee, noteer ‘nee’. 
 

1p 8 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72? 
A Fehlschlag 
B Glücksspiel 
C Gruppenwettkampf 
D Versprechen 
 
 

Tekst 2  Meutereien kosten extra 

 
1p 9 Worauf will der Verfasser mit diesem Text primär aufmerksam machen? 

A auf das immense Wachstum der Kreuzfahrten in letzter Zeit 
B auf die Arbeitsverhältnisse des Kreuzfahrtschiffspersonals 
C auf die Arroganz vieler Kreuzfahrtschiffspassagiere 
D auf die Missachtung der Kreuzfahrtschiffspassagiere 
 

1p 10 Wähle die richtige Ergänzung: 
Der Text ist gekennzeichnet durch 
A den Gebrauch vieler Übertreibungen. 
B die Betrachtung unter verschiedenen Gesichtspunkten. 
C eigene Erfahrungen des Verfassers. 
D einen neutralen Ton. 
 
 

Tekst 3  Erkenne dich selbst! 

 
1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A zum größeren Einfallsreichtum 
B zum größeren Verständnis für das Gegenüber 
C zur verstärkten Selbstentfremdung 
D zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen Probanden 
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Tekst 4  Angriff auf einen Mythos 

 
2p 12 Combineer met behulp van alinea 1 de drie klimaatprognoses (1 tot en 

met 3) met het juiste geografische gebied van Duitsland (a tot en met d).  
1 droger verloop van de zomerperiode 
2 temperatuurstijging verloopt het traagst 
3 meer neerslag tussen oktober en juni   
a noorden 
b zuiden 
c westen 
d heel Duitsland 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de bijbehorende letter. 
Let op: er blijft één letter over. 
 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 17? 
A also 
B dagegen 
C dementsprechend 
D deswegen 
 
„Auf jeden … Anschein hat.“ (Zeile 22-23) 

1p 14 Aus welchem Grund ist der deutsche Wald weniger robust? 
A Es gibt kaum noch ausgedehnte, zusammenhängende Waldflächen in 

Deutschland. 
B Es gibt mehr Laub- als Nadelbäume in Deutschland und die ersteren 

sind anfälliger für Krankheiten. 
C In letzter Zeit hat der deutsche Rohholzhandel auf Kosten der Wälder 

wieder zugenommen. 
D Viele Baumarten stehen nicht an ihren natürlichen Standorten und 

gedeihen daher nicht optimal. 
 
“Brotbäume” (regel 30) 

1p 15 Wat wil de auteur met dit woord duidelijk maken? 
 
“Stressfaktoren” (regel 32) 

3p 16 Welke vijf van deze factoren somt de auteur in de alinea’s 4 tot en met 6 
op? 
 
De auteur vermoedt dat de spar weleens de “große Verlierer des 
Klimawandels” zou kunnen worden. (alinea 7) 
Hij somt daartoe meerdere eigenschappen van deze boomsoort op. 

1p 17 Welke eigenschap is niet al eerder in de tekst ter sprake gebracht? 
Citeer het woord dat die eigenschap weergeeft.  
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1p 18 Warum bringt Reyer das Aktienportfolio zur Sprache? (8. Absatz) 
Er will damit in erster Linie deutlich machen, dass 
A die Aktienanalyse genauso wie die Forstwissenschaft eine richtige 

Wissenschaft ist.  
B mehrere unterschiedliche Aktien oder Bäume für eine größere 

Beständigkeit sorgen. 
C sowohl Aktien als auch Lebewesen, beispielsweise Bäume, immer für 

Überraschungen gut sind. 
D sowohl bei Aktienportfolios als auch bei Wäldern sich Experten fast nie 

über deren Zusammensetzung einig sind. 
 
 

Tekst 5  Flimmer geht immer 

 
1p 19 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 

Zu Beginn der Fernseh-Ära 
A gab es schon Bewegungsmängel durch Medienkonsum. 
B kamen Verwandte, Bekannte und Freunde speziell zum Fernsehen 

zusammen. 
C veranlasste das Fernsehen, dass Menschen zu reisen anfingen. 
D wurde als Wahrheit empfunden, was im Fernsehen gezeigt wurde. 
 

1p 20 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Adieu analog 
B Erweiterter Horizont 
C Interaktion mit dem Publikum 
D Streit zwischen Privatsendern 
 
„Wozu also … Glotze noch?“ (Zeile 20-21) 

1p 21 Aus welchem Grund stellt der Verfasser diese Frage? 
A Die Qualität der Fernsehprogramme hat stark nachgelassen. 
B Es gibt mittlerweile schöne und weniger raumfressende Flatscreens. 
C Indem Menschen mehr reisen, entwickeln sie selbst ein Weltbild. 
D Man ist nicht mehr von einer festen Programmierung abhängig. 
 
„TV-Simulator“ (Zeile 24-25) 

1p 22 Mit welcher Umschreibung aus dem Text ist nicht dasselbe gemeint? 
A „Dummy TV“ (Zeile 24) 
B „Lichtsensor“ (Zeile 32) 
C „Gerät“ (Zeile 35) 
D „Simulakrum“ (Zeile 37) 
 

1p 23 Citeer het woord uit de tekst dat het uiteindelijke doel van de tv-simulator 
weergeeft. 
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“das Gerät selber wendet sich ab” (regel 39) 
1p 24 In welke voorafgaande zin is dit aspect ook al behandeld? 

Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 

Tekst 6  Der Verlorene 

 
3p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het fragment. 
1 Bij het ziek worden van moeder waren meerdere factoren van invloed. 
2 Van de ik-persoon wordt gezegd dat hij het verlies van Arnold goed 

heeft kunnen verwerken. 
3 De ik-persoon ervaart het verlies van Arnold als een groot gemis. 
4 Vader is verbaasd dat zijn zoon al weet dat Arnold waarschijnlijk nog 

in leven is. 
5 De ik-persoon is verontwaardigd, omdat zijn ouders hem niet eerder 

de waarheid over de zoektocht naar Arnold hebben verteld. 
6 De ouders wilden hun zoon beschermen door de zoektocht naar 

Arnold te verzwijgen.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Das hättʼs nicht gebraucht 

 
„Sollte man eigentlich Freunden für einen Gefallen etwas schenken?“ 
(Einleitung) 

1p 26 Wie lautet dem Text nach die Antwort auf diese Frage? 
Nur wenn 
A das Geschenk in angemessenem Verhältnis zur Gegenleistung steht. 
B es ohne Erwartung auf einen Gegengefallen stattfindet. 
C es sich für Schenker und Beschenkte nicht als Abfindung anfühlt. 
D es sich um ein immaterielles Geschenk handelt. 
 
 

Tekst 8  Zu viel Öl ist ungesund 

 
1p 27 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 

A Der niedrige Ölpreis gibt der deutschen Wirtschaft einen Impuls. 
B Die deutschen Autofahrer freuen sich etwas zu früh über das billige Öl. 
C Für die deutsche Staatskasse spielt der Ölpreis nur eine 

untergeordnete Rolle. 
D Von dem niedrigen Ölpreis profitieren vor allem die Banken. 
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1p 28 Welcher Titel passt am besten zum 2. Absatz? 
A Wirtschaftliche Alternativen 
B Wirtschaftliche Zweifelsfälle 
C Wirtschaftlicher Konflikt 
D Wirtschaftlicher Rückgang 
 

1p 29 Wie schließt der 3. Absatz an den vorhergehenden Absatz an? 
A Er bildet einen Widerspruch zum Inhalt des 2. Absatzes. 
B Er fasst den 2. Absatz prägnant zusammen. 
C Er führt den Gedankengang aus dem 2. Absatz weiter. 
D Er führt die Ursachen des im 2. Absatz beschriebenen Ölpreisverfalls 

auf. 
 

1p 30 Was wirft der Verfasser den Öl exportierenden Ländern dem 5. und 6. 
Absatz nach hauptsächlich vor? 
A Dass es an zukunftsfähigen Investitionen in die Wirtschaft fehlt. 
B Dass ihre Herrschaftsform totalitär ist. 
C Dass nur die reichen Einwohner von der wirtschaftlichen Wohlfahrt 

profitieren. 
D Dass sie erneuerbare Energien in ihrer Wirtschaftspolitik zu sehr 

vernachlässigen. 
 

1p 31 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 40? 
A Erträge 
B Investitionen 
C Risiken 
 

1p 32 Weshalb führt der Verfasser das Beispiel Norwegen auf? (Absatz y) 
Weil Norwegen 
A ein reiches Land ist. 
B eine demokratische Regierung hat. 
C flexibel auf den Ölpreis reagiert. 
D ölwirtschaftlich bisher als vorbildlich galt. 
E seine Ölindustrie verstaatlicht hat. 
 

1p 33 Was ist die Kernaussage des Absatzes z? 
A Bürokratie steht wirtschaftlichen Erneuerungen im Wege. 
B Die Ölförderung lohnt sich längst nicht mehr. 
C Eine Monowirtschaft birgt Gefahren. 
D Wirtschaftliche Auf- und Abschwünge wechseln einander ab.  
 
De alinea’s x, y en z staan in een verkeerde volgorde. 

1p 34 Wat is de juiste volgorde? 
Noteer de letters in de juiste volgorde op het antwoordblad. 
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Tekst 9  Die Food-Spione 

 
1p 35 Was haben skandinavische Forscher dem 1. Absatz nach ermittelt? 

A Die Food-Fotografie von 14-jährigen Instagramnutzern hat sowohl 
positive als auch negative Seiten. 

B Die Lebensmittelindustrie postet verführerische Fotos bei Instagram, 
um die 14-Jährigen für sich zu gewinnen. 

C Die meisten 14-Jährigen bewegen sich zu wenig, ernähren sich 
ungesund und sind süchtig nach Instagram. 

D Eine Vielzahl der Instagram-Posts von 14-Jährigen zeigt ungesunde 
Ernährung. 

 
1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 

A Betrugsmasche 
B Herstellerkampagne 
C Marketingfirma 
D Teenagergruppe 
 

1p 37 Wozu wird die „Studie aus den Niederlanden“ (Zeile 31) angeführt? 
Um zu zeigen, dass 
A namentlich fett-, zucker- und salzhaltige Lebensmittel bei Teenagern 

beliebt sind. 
B psychische Probleme bei Teenagern meistens ungesundes 

Essverhalten zur Folge haben. 
C sich das Essverhalten eines Teenagers ändert, wenn er weiß, dass er 

online zu sehen ist. 
D Teenager sich in ihrem Essverhalten sowohl durch unmittelbaren 

Kontakt als auch übers Internet gegenseitig imitieren. 
 
“Vorlieben bereitwillig im Netz kundtun” (regel 36) 

1p 38 Met welk ander woord uit alinea 4 wordt hetzelfde fenomeen tot 
uitdrukking gebracht? 
Citeer het betreffende woord. 
 
Alinea 5 bestaat uit vier delen: de auteur begint met een constatering en 
vervolgt met drie voorbeelden. 

2p 39 Noteer op het antwoordblad achtereenvolgens deel 2, deel 3 en deel 4 
met daarachter telkens een citaat van de eerste twee woorden van het 
betreffende alinea-deel. 
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2p 40 Welk(e) van de onderstaande voordelen van nieuwe reclametechnieken 
voor de industrie wordt/worden er in alinea 6 voor het eerst besproken? 
1 gerichter reclame maken 
2 makkelijker experimenteren met productsamenstelling  
3 minder kans op overheidsbemoeienis 
4 ouders makkelijker bereiken   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 10  Medizin 

 
1p 41 Welche Aussage ist dem Text nach richtig? 

A Bei Medikamenten, die die Schmerzempfindlichkeit vergrößern, gibt es 
auch ein erhöhtes Risiko weiterer Nebenwirkungen. 

B Das Bewusstsein der hohen Kosten einer Behandlung könnte beim 
Patienten zu Nebenwirkungen führen. 

C Placebos helfen sogar dann, wenn Patienten wissen, dass es sich um 
Placebos handelt. 

D Teurere Medikamente enthalten im Durchschnitt mehr effektive 
Bestandteile als günstigere Arzneimittel. 

 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Antwoordblad VWO

tijdvak 2

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2019
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5

2 A B C D

3 A B C D E 7

4 A B C D

5 12 1

6 A B C D 2

7 3

8 A B C D 15

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D 16 1

12 2

13 A B C D 3

14 A B C D 4

15 5

16 17

17

18 A B C D 23

19 A B C D

20 A B C D 24

21 A B C D

22 A B C D 25 1

23 2

24 3

25 4

5

6

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

VW-1004-a-19-2-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

26 A B C D 34

27 A B C D

28 A B C D 38

29 A B C D

30 A B C D 39

31 A B C

32 A B C D E

33 A B C D 40 1

34 2

35 A B C D 3

36 A B C D 4

37 A B C D

38

39

40

41 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-19-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1      

 

Achtsam shoppen – geht das überhaupt? 
 

 
Überall ist Sale, aber nach dem 
spontanen Lustkauf kommen bei 
vielen der Frust und das schlechte 
Gewissen. Hans-Georg Häusel, 
Neuromarketing-Experte, sagt, was 
wir dagegen tun können 
 
 

 
(1) Herr Häusel, gestern war ich Klamotten shoppen. Gekauft habe 
ich zwei Sommerkleider, die ich nicht unbedingt nötig hatte, und ein 
Paar hochhackige Schuhe, in denen ich zwar gut aussehe, aber nicht 
laufen kann. Oft anziehen werde ich sie wohl nicht. Warum passiert 
mir so was immer wieder? 5 

Mode hat einen großen Lustcharakter und einen hohen Belohnungswert. 
Unser Gehirn sucht nach Belohnung. Beim spontanen Shoppen befinden 
Sie sich plötzlich in einer Situation, die man mit der Jagd in der Steinzeit 
vergleichen kann: Wenn das Objekt der Begierde gerade da war, musste 
man zugreifen – ohne lange nachzudenken. Da läuft heute noch ein auto-10 

matisches Programm ab.  

(2) Warum kann ich mir in einem solchen Moment nicht einfach 
sagen: Mein Schrank ist voll, ich brauche das nicht? 
Unser Verstand ist in dem Moment ausgeschaltet, nüchternes Nach-
denken fast unmöglich. Noch stärker wird das Belohnungszentrum ge-15 

reizt, sobald der ursprüngliche Preis durchgestrichen mit auf dem Schild 
steht. Das wissen die Händler. Zwischen Ihnen und dem Objekt Ihrer 
Begierde entsteht eine emotionale Bindung, Sie wollen und können nicht 
mehr darauf verzichten. Dabei wird auch Ihr Sexualsystem aktiviert: Sie 
wollen attraktiv sein. Sie probieren etwas an und es steht Ihnen. Sie 20 

stellen sich vor, wie Sie bewundernde Blicke und Komplimente ernten. 
Das macht Sie fröhlich, Sie entspannen sich, bauen Stress ab. 

(3) Die Befriedigung hält oft nur für die Dauer des Nachhausewegs. 
Dann kommt das schlechte Gewissen: weil ich nicht wirklich darauf 
achte, was ich kaufe. Kann ich versuchen, mein Verhalten zu 25 

kontrollieren? 
Ein ganz einfacher, aber wirkungsvoller Trick ist,    3   . Dazu gibt es eine 
sehr interessante US-Studie, bei der Betriebswirtschaftsstudenten 
Eintrittskarten für ein eigentlich ausverkauftes Spiel der Basketballprofi-
liga NBA angeboten wurden. In einer stillen Auktion sollten zwei Gruppen 30 

von Studenten ihre Höchstgebote abgeben. Während die Barzahler durch-
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schnittlich 28 Dollar fürs Ticket bezahlen wollten, hätten die Kartennutzer 
im Schnitt 60 Dollar je Ticket ausgegeben – also mehr als das Doppelte. 

(4) Gibt es noch andere Strategien? 
Versuchen Sie, der Belohnungssituation zu entgehen: Wenn Sie bei 35 

einem Laden vorbeikommen und nur mal gucken wollen – die Straßen-
seite wechseln, Handy aus der Tasche holen und mit einer Freundin 
plauschen. Oder ein leckeres Eis essen. So liefern Sie Ihrem Gehirn 
einen Ersatz-Glücksmoment. 

(5) Und wenn ich bereits im Laden bin? 40 

Legen Sie das Teil erst mal wieder zurück und stellen Sie sich, wenn es 
um Kleidung geht, eine Frage wie „Finde ich das bloß hübsch oder ist es 
ein neues, einzigartiges Teil in meiner Garderobe?“ Zählen Sie vor dem 
Kauf drei Stücke im Schrank auf, mit denen Sie es kombinieren könnten. 
Das erhöht die Wertigkeit und den Spaß, den Sie nach einem Kauf an 45 

dem Produkt haben. 

(6) Und das hilft? 
Zeit ist ein wichtiger Faktor, um das Belohnungssystem auszutricksen, 
das im Hier und Jetzt funktioniert. Mein Rat lautet deshalb: Schlafen Sie 
eine Nacht drüber, Sie können es ja morgen noch kaufen. Ist das 50 

Verlangen nach zwei Tagen noch da, wissen Sie: Das Produkt ist es wert, 
dass ich es kaufe. 

(7) So gelassen ist man im Sale aber selten.  
Ja, vor allem wenn man online shoppt und man bei einem Artikel liest 
„Nur noch dreimal da“, werden die Jagd-Instinkte angesprochen und ein 55 

Kaufdruck erzeugt. Aber im Prinzip gilt hier das Gleiche: Abstand schaf-
fen. Auf eine andere Webseite klicken, sich ablenken. Auch und gerade, 
wenn man die Teile schon in den Warenkorb gelegt hat. Um nachhaltig 
das Bewusstsein zu trainieren, empfehle ich alles aufzuschreiben, was 
man gesehen, aber nicht gekauft hat und dann nach einer Weile schauen, 60 

ob man sich an die Sachen auf der Liste überhaupt erinnert.  

(8) Laut einer Umfrage achtet bereits die Hälfte der Frauen in 
Deutschland beim Shoppen auf eine sozial- und umweltverträgliche 
Produktion. Aber sobald der Sale beginnt, greift man doch wieder zu, 
bloß weil der Preis stimmt. 65 

Achtsamkeit beim Einkaufen ist Gewohnheitssache. Man muss sich regel-
mäßig daran erinnern, um nicht wieder wahllos zu konsumieren. Zum Bei-
spiel mit einem Zettel, den man sich ins Portemonnaie klebt, auf dem 
steht: „Brauche ich das wirklich?“, „Ist es fair produziert?“, „Fühlt es sich 
hochwertig an?“ Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es hilft, 70 

seinen Plan, nachhaltiger zu shoppen, mit Freunden zu besprechen. So 
wird aus dem stillen Vorsatz gewissermaßen ein    8   .

naar: Freundin, 26.07.2017 
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Tekst 2      

 
 

Meutereien kosten extra 
 

 
 
Die Kreuzfahrtschiff-Industrie boomt. Täglich läuft irgendein 
riesiges Schiff von irgendeinem Stapel und ist sofort für die 
nächsten zehn Jahre ausgebucht. Man schätzt, dass sich die 
Hälfte aller Deutschen im renten- und spaßfähigen Alter im 
Moment auf einem Kreuzfahrtschiff auf hoher und weniger hoher 
See befindet. Die Schiffe sind derartig luxuriös ausgestattet, dass 
niemand den geringsten Mangel verspüren muss. Wellenbad, 
Skisprungschanze, Downhill-Parcours, Golfplatz und Reitschule 
gehören zur Standardausrüstung. Viele Passagiere merken 
überhaupt nicht, dass sie auf einem Schiff sind, auch weil man oft 
Stunden braucht, um an Deck zu kommen. Demnächst wollen die 
Reedereien ihren Kunden sogar soziale Unruhen an Bord 
anbieten. Die Unternehmen fahren bekanntlich am liebsten unter 
Billigflaggen, und um Steuern zu sparen und den Profit noch 
stärker zu maximieren, entlohnen und behandeln sie die 
Angestellten möglichst schlecht. Für die Teilnahme an den daher 
unausweichlichen Meutereien müssen die Passagiere natürlich 
extra bezahlen.
 
 naar: Die Welt, 07.06.2017 
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Tekst 3      

 

Erkenne dich selbst!  
 

 
 
Wer seine eigenen inneren Anteile besonders gut identifizieren kann 
– vor allem auch die negativen –, ist im Vorteil, wenn es darum 
geht, die Gefühle, Intentionen und Beweggründe anderer Menschen 
zu verstehen. Eine deutsch-amerikanische Forschergruppe hat dies 
empirisch bestätigt. Wie die Studie außerdem zeigt, ist es möglich, 
uns selbst besser kennenzulernen.  

Die Studienteilnehmer versuchten eigene kognitive Muster mit 
Abstand zu betrachten. Außerdem übten sie, mindestens sechs 
Anteile des Selbst zu identifizieren. Zu diesen Subpersönlichkeiten 
können zählen: „der innere Manager“, „der Feuerwehrmann“, „die 
glückliche Prinzessin“ oder „das enthusiastische Kind“.  

In einer Partnerübung ging es dann darum, zu erkennen, welcher 
Selbstanteil beim Gegenüber gerade aktiv war. Dazu berichtete 
jeweils ein Übungspartner dem anderen von einem Erlebnis am 
Vortag und nahm dabei einen der Selbstanteile ein. Ergebnis: Je 
besser die Probanden ihre eigenen inneren Anteile erkannten, desto 
präziser erfassten sie auch, was in den Partnern gerade vorging.  

Die Forscher nehmen an, dass es    11    kommt, wenn Menschen 
neue, vor allem auch schwierige Aspekte ihres eigenen Selbst 
entdecken und so zu einem differenzierten Bild anderer Menschen 
kommen. Förderlich sei auch, wenn Menschen sich selbst und 
andere als Wesen mit vielen Facetten begreifen, die je nach 
Situation unterschiedlich stark zur Wirkung kommen.
 
 naar: www.psychologie-heute.de, 14.09.2017 
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Tekst 4 

 

Angriff auf einen Mythos 
 
Eigentlich geht es dem Wald in Deutschland gar nicht so schlecht. Auf 
jeden Fall besser als vor 30 Jahren, als das Waldsterben eines der zentralen 
Umweltthemen war. Auch besser als vor zweihundert Jahren. Damals waren 
vor allem Wälder in der Nähe von Siedlungen derart übernutzt, dass die 
Landschaft wie eine Art Savanne aussah. Jetzt, im 21. Jahrhundert, droht 
dem Wald eine neue Gefahr: der Klimawandel. 
 
(1) Nach einer Prognose des Weltklimarats muss sich Deutschland bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts auf eine Erwärmung von 3,5 bis 4,5 Grad im Vergleich zu 
den Jahren 1971 und 2000 einstellen. Im Süden und Südwesten des Landes wer-
den die Temperaturen wahrscheinlich schneller ansteigen als im Norden. In der 
Westhälfte dürften die Sommer trockener werden. Herbst, Winter und Frühling 5 

sollen den Klimamodellen zufolge dagegen deutschlandweit feuchter werden. 
Derartige Veränderungen werden für den Wald, der etwa ein Drittel Deutschlands 
bedeckt, nicht ohne Folgen bleiben. Bäume können sich an veränderte Umwelt-
bedingungen nämlich nicht so schnell anpassen wie viele andere Lebewesen, 
weil sie langsam wachsen und sich deshalb auch nur langsam entwickeln. „Wie 10 

genau die Konsequenzen aussehen werden, ist regional sehr unterschiedlich“, 
sagt Christopher Reyer, Forstökologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung. 

(2) Im norddeutschen Tiefland beispielsweise könnten Hitze und Dürrephasen 
dem Wald stark zusetzen. Vor allem die Buchen, die sich auf den sandigen Bö-15 

den schon jetzt nicht besonders wohlfühlen, seien gefährdet, sagt Reyer. Im 
Gebirge könnten die ansteigenden Temperaturen    13    sogar dazu führen, dass 
die Bäume in höheren Lagen, in denen es ihnen bislang zu kalt war, besser 
wachsen. „Die meisten Forstwissenschaftler gehen aber davon aus, dass der 
Klimawandel unterm Strich negative Auswirkungen auf den Wald haben wird“, so 20 

Reyer. 

(3) Auf jeden Fall ist der Wald in Deutschland weit weniger robust, als es auf den 
ersten Blick den Anschein hat. Das hat vor allem damit zu tun, dass es fast keine 
natürlichen Wälder mehr gibt. Von Natur aus wäre der Großteil Deutschlands 
nämlich mit Laubbäumen bedeckt, Buchen und Eichen vor allem. Stattdessen 25 

wächst das, was im 19. und 20. Jahrhundert gepflanzt wurde, weil es den größ-
ten Nutzen versprach: im Norden hauptsächlich Kiefern, gemischt mit einigen 
Buchen und Eichen. Im Süden vor allem Fichten, die unter anderem wegen ihres 
schnellen Wachstums und wegen der guten Verwendbarkeit des Holzes als 
„Brotbäume“ der Forstwirtschaft gelten. 30 

(4) Dass ein Großteil der Bäume an Orten steht, an denen die Bedingungen 
ohnehin schon nicht ideal für sie sind, macht sie anfälliger für Stressfaktoren 
durch den Klimawandel. Diese können sehr unterschiedlich sein. Neben 
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Dürreperioden befürchten Experten eine Zunahme von einheimischen Schäd-
lingen wie der Nonne, einem Nachtfalter, dessen Raupen vor allem Nadelbäume 35 

regelrecht kahl fressen. Denn viele Insekten vermehren sich stärker, wenn die 
Temperaturen um ein paar Grad ansteigen.  

(5) Zudem könnten neue Schädlinge einwandern, denen es hier bislang zu kalt 
war. So wie der Eichen-Prozessionsspinner, der aus Südeuropa nach Deutsch-
land gekommen ist und der jedes trocken-warme Jahr nutzt, um sich weiter aus-40 

zubreiten. Die Raupen dieses Nachtfalters verschlingen die Blätter von Eichen 
fast komplett, lediglich die Mittelrippe lassen sie übrig. Ihre Fressgelage veran-
stalten sie in Gruppen, wobei jeweils zwanzig bis dreißig Raupen wie in einer 
Prozession hintereinanderherkrabbeln.  

(6) Auch Waldbrände dürften als Folge des Klimawandels und der damit verbun-45 

denen Trockenheit zunehmen. Welche Schäden ein Feuer im Wald anrichten 
kann, ist aber auch stark von der Zusammensetzung und vom Alter der Bäume 
abhängig. Ein mittelalter Kiefernbestand beispielsweise, in dem nur wenig Brenn-
bares auf dem Boden liegt, ist weniger anfällig als ein Wald mit viel Unterholz. 
Umstritten ist, ob es als Folge des Klimawandels im Südwesten Deutschlands 50 

mehr und stärkere Stürme geben wird. Nadelbäume würden dann wohl häufiger 
entwurzelt werden als Laubbäume. Die meisten Stürme treten nämlich im Winter 
auf, wenn die Laubbäume keine Blätter haben und daher weniger Angriffsfläche 
für den Wind bieten als die immergrünen Nadelbäume. 

(7) Fast nie ist es ein einziger Faktor, der den Wald zermürbt. Für die Waldschä-55 

den in den vergangenen Jahrzehnten machen Wissenschaftler etwa jeweils zur 
Hälfte den Klimawandel und andere Faktoren wie ungünstige Bodenverhältnisse 
oder das Alter der Bäume verantwortlich. Doch je mehr negative Einflüsse an 
einem Baum nagen, umso gefährdeter ist er. Fakt ist, dass sowohl extreme 
Wetterereignisse als auch Schäden durch den Befall mit Schädlingen bereits 60 

zugenommen haben. Der große Verlierer des Klimawandels könnte die Fichte 
sein. Sie kommt schlecht mit Trockenheit zurecht, hat gegen zahlreiche Schäd-
linge zu kämpfen und gehört zudem zu den Flachwurzlern, die anfällig für Sturm-
schäden sind. Bessere Chancen dürften Kiefern und Eichen haben, die wärme-
liebend sind und mit weniger Niederschlägen ganz gut umgehen können. 65 

(8) Eine wirkungsvolle Strategie, den Wald widerstandsfähiger zu machen, ist 
nach Ansicht fast aller Experten, die Monokulturen durch Mischwälder zu 
ersetzen. „Das ist wie bei einem Aktienportfolio“, sagt Reyer: „Durch die 
Mischung verringert sich das Risiko.“ Wie dieser Mischwald aussehen sollte, 
darüber gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen. Manche Forstwissen-70 

schaftler wollen Baumarten wie die Douglasie oder die Roteiche pflanzen, die in 
Deutschland natürlicherweise nicht vorkommen, aber Trockenheit gut vertragen 
und kaum mit Schädlingen zu kämpfen haben. Andere schwören auf einen natur-
nahen Wald, in dem nur wächst, was ursprünglich in die Region gehört.

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 26.11.2015 
 

Pagina: 146Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-19-2-b 8 / 16 lees verder ►►►

Tekst 5      

 

Flimmer geht immer  
 

 
 
(1) Fernsehen, so schwärmte man damals, als es die Menschen noch 
nicht in alle Welt trieb, als die Mobilität sich darauf beschränkte, seine 
Anverwandten im Nachbardorf zu besuchen, Fernsehen ist das Fen-
ster zur Welt. Man saß im Wohnzimmer, blickte zu vorgegebenen Zei-
ten, vorgegeben von ganz wenigen Sendern, aufs irdische Treiben. 5 

Erstaunen mischte sich mit Befremden, die Bewunderung stimulierte 
das Fernweh. Fernsehen bildete, befriedigte den Wunsch nach Er-
kenntnis und Aufklärung. Man sprach von Straßenfegern, wenn die 
Nation lieber daheim die Sofakissen drückte, als vor die Tür zu gehen. 
Man war vereint in der Ferne gewesen – und glaubte dem Gesehenen.  10 

(2) Dann geschah die erste Disruption: Das Privatfernsehen brach mit 
den verknappten Sendezeiten und öffnete das Portfolio an TV-
Formaten. Ach was: Es eskalierte, inflationierte, verwandelte selbst 
Bekanntes – nicht immer zum Besseren. Die Menschen gingen selber 
in die Welt und stellten fest: Nicht alles, was das Fernsehen zeigte, 15 

war wirklich wahr. Trog das Fenster zur Welt?  

(3) Und dann die zweite Disruption, heftiger als die erste: Die Bilder 
hatten auch im Netz laufen gelernt, man kann sich die digitalen 
Streams aus dem Netz nun zu einer Menüfolge zusammenstellen wie 
früher die Schnittchen am kalten Buffet. Wozu also benötigt man die 20 

alte Glotze noch?  

(4) Und ja, darum ist es jetzt wirklich so weit: Wir erleben gerade die 
dritte Disruption, den Übertritt des Fernsehapparats in das Stadium 
seiner Simulation. Denn mittlerweile gibt es den „Dummy TV“. Der TV-
Simulator ist gerade einer der Verkaufsschlager in der Abteilung 25 

Verbrechensabwehr. Wie bitte?  

Pagina: 147Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-19-2-b 9 / 16 lees verder ►►►

(5) In dem kleinen Gehäuse zu 14,90 Euro blinken 12 LEDs, je zwei 
grüne und blaue, eine rote und sieben weiße, um die Wette. Sie blin-
ken willkürlich und in abwechselnden Helligkeiten, asynchron, dann 
wieder im Konzert, mal rasen sie, mal schweigen sie und mal leuchtet 30 

es nur. Aber nie lang. Dann gewittert es weiter. Bei Dämmerung lässt 
ein Lichtsensor für einige Stunden ein Lichtchaos ausbrechen. Und 
dann schaltet es sich wieder ab. Die Lichtorgelei simuliert einen TV-
Konsum, der gar nicht stattfindet, weil niemand anwesend ist. Wichtig 
ist, dass man das Gerät zur Wand strahlen lässt, nicht direkt in den 35 

Raum, sonst fliegt der Schwindel auf.  

(6) Das ist jetzt die echte Fernsehpostmoderne. Dieses Simulakrum 
versinnbildlicht den ultimativen TV-Nullpunkt: Nichts läuft und niemand 
schaut hin, das Gerät selber wendet sich ab. Und das will Fernsehen 
sein. Die allerletzte Frage lautet vielleicht doch noch: Welche Sendung 40 

wollen die Lämpchen eigentlich simulieren? 
 

naar: www.sueddeutsche.de, 01.04.2017 
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Tekst 6      

 

Der Verlorene 
 

 
Der Arzt diagnostizierte Überanstrengung und verordnete ihr eine Kur. Die 
Kur dauerte mehrere Wochen, und an den Wochenenden besuchte der 
Vater die Mutter in der Kurklinik, während ich das Haus hüten durfte. 
Nach einem dieser Besuche teilte der Vater mir mit, daß es der Mutter 
wohl besser-, aber noch lange nicht gutgehe. Ein Grund ihrer Erkrankung 
seien gewiß die mit dem Umbau verbundenen Anstrengungen. Der wahre 
Grund aber sei, daß sie über den Verlust meines Bruders Arnold nicht 
hinwegkomme. Zugleich, so der Vater, habe sie den Eindruck, daß ich 
hingegen sehr wohl über den Verlust meines Bruders hinweggekommen 
sei. Ich sei so gut über den Verlust hinweggekommen, daß sich die Mutter 
viele Jahre nicht getraut habe, mir die Wahrheit über Arnold zu sagen. 
Daraufhin sagte ich dem Vater, daß mir die Mutter schon längst die 
Wahrheit gesagt habe. „Arnold“, sagte ich, „ist gar nicht verhungert, 
Arnold ist verlorengegangen.“ Als der Vater nicht reagierte, sagte ich noch 
einmal: „Arnold ist gar nicht verhungert. Arnold ist verlorengegangen.“ Der 
Vater reagierte noch immer nicht und schien irgendwelchen Gedanken 
nachzusinnen. Vielleicht hätte ich ihm auch noch sagen sollen, daß ich 
gar keinen Verlust verspürt hatte. Schließlich hatte ich ja auch niemanden 
verloren. Ich hatte nur erfahren, daß die Eltern jemanden verloren und 
doch nicht verloren hatten. Und als ich erfahren hatte, daß Arnold nicht 
verhungert, sondern nur verlorengegangen sei, hätte ich höchstens 
insofern einen Verlust erlitten, als ich nun gewissermaßen einen toten und 
zumal einen auf der Flucht vor dem Russen gestorbenen Bruder verloren 
hatte. Statt des toten hatte ich nun einen verlorengegangenen Bruder. 
Das war für mich allerdings kein Gewinn. Doch wie sollte ich das dem 
Vater erklären. Und noch ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, 
sagte der Vater: „Wir suchen ihn.“ „Wen?“ sagte ich. „Arnold“, sagte der 
Vater, ohne zu bemerken, wie unsinnig meine Frage war. „Seit Jahren 
schon.“ Daraufhin sagte ich nichts mehr, so daß der Vater mir erklären 
konnte, daß er und die Mutter schon viele Jahre mit Hilfe des 
Suchdienstes des Roten Kreuzes auf der Suche nach Arnold seien, daß 
sie mich aber damit nicht hatten belasten wollen. Nun jedoch, nach so 
vielen Jahren, hätten sie jemanden gefunden, bei dem es sich um Arnold 

Het volgende fragment komt uit Der Verlorene van Hans-Ulrich Treichel. 
Centraal daarin staat een gezin, dat na de Tweede Wereldoorlog 
verdreven is uit voormalig Duits gebied en een nieuw bestaan wil 
opbouwen in West-Duitsland. Op hun vlucht voor Russische soldaten is de 
oudste zoon van het gezin (Arnold) verdwenen. Het verhaal wordt verteld 
vanuit het perspectief van de jongere broer. 
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handeln könnte. „Ihr habt ihn gefunden?“ fragte ich, und noch während ich 
die Frage stellte, spürte ich, daß sich die alte Übelkeit wieder einstellte. 
„Vielleicht“, sagte der Vater. „Es ist nicht sicher. Um ganz sicher zu sein, 
brauchen wir deine Hilfe!“ 
 
 
 

Tekst 7      

 

Das hättʼs nicht gebraucht 
  
„Wenn ich um einen Gefallen wie Blumengießen gebeten werde, ist 
es mir unangenehm, wenn ich zum Dank eine Kleinigkeit geschenkt 
bekomme. Sollte man eigentlich Freunden für einen Gefallen etwas 
schenken?“  
 

 
 
Zu den am schwierigsten auszusprechenden Wörtern der deutschen 
Sprache gehört offenbar „Danke“. Es scheint sehr schwierig, einfach nur 
„Danke“ für etwas zu sagen und sonst nichts zu tun. Kein Gegen-
geschenk, keine Gegeneinladung, keinen Gegengefallen. Das könnte 
daran liegen, dass man „nichts schuldig bleiben will“ und die Gegengabe 
auf eine Gabe, einschließlich Gefallen, ein sehr grundlegendes 
soziologisches Prinzip darstellt. 
 
Allerdings gilt das auch in die andere Richtung. Viele tun sich genauso 
schwer damit, ein materialisiertes „Dankeschön“ in Form eines Geschenks 
einfach zu akzeptieren. Das latente Unwohlsein des Beschenkten erweist 
sich als ungemein kräftiger Mechanismus. Dabei ist ein materialisiertes 
Danke etwas Schönes, wenn es dazu dient, das inhaltliche Danke zu 
unterstreichen und zu zeigen, dass man den Gefallen nicht als selbst-
verständlich nimmt. Unschön wird es erst, wenn es tatsächlich zu so 
etwas wie einer Art Bezahlung verkommt. Nur, und das ist das 
Entscheidende: Ob es das tut, hängt von den Beteiligten ab. So herzlich, 
wie man den Gefallen leistet, so herzlich kann man sich auch mit einem 
Geschenk bedanken und dieses Geschenk wiederum annehmen. Es geht 
darum, alledem eine Leichtfüßigkeit und Leichtherzigkeit zu geben, weg 
von der Aufrechnung. 
 
 naar: Süddeutsche Zeitung Magazin, 27.11.2015 
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Tekst 8      

 
Let op: de laatste drie alinea’s (x, y, z) van onderstaande tekst staan in de 
verkeerde volgorde. Zie ook opgave 34. 
 

Zu viel Öl ist ungesund 
 

 
 
(1) Der niedrige Ölpreis ist eine tolle Sache. Zu diesem Schluss konnte 
jedenfalls jeder kommen, der sich in den vergangenen Monaten in 
Deutschland umgehört hat. Er stieß auf Autofahrer, die über fallende 
Spritpreise jubeln, Lufthansa-Manager, die auf steigende Gewinne hoffen, 
und einen Bundesbankpräsidenten, der das billige Öl als willkommenes 5 

Konjunkturprogramm begrüßt. 

(2) Doch es gibt auch eine andere Version der Geschichte. Die bekam zu 
hören, wer die Entwicklungen in Ländern wie Russland oder Venezuela 
verfolgte. Im Gegensatz zu Deutschland sind sie Ölexporteure, mit Ein-
nahmen aus dem Ölgeschäft bestreiten sie den Großteil ihrer Staatshaus-10 

halte. Die russische Zentralbank erwartet mittlerweile, dass die Wirtschaft 
in diesem Jahr um 4,5 Prozent schrumpft. Venezuela kann nicht einmal 
mehr seine Importe bezahlen. 

(3) Die Aktienkurse der Ölfirmen, die wegen der niedrigen Preise teils 
kaum noch die Förderkosten decken können, rauschen derweil in den 15 

Keller. Viele Konzerne verkünden Sparprogramme und Massenentlas-
sungen. 

(4) All das zeigt vor allem eines: Länder und Unternehmen, die ihr 
Wohlergehen ausschließlich vom Geschäft mit dem Öl abhängig machen, 
leben gefährlich. Denn sinkt der Ölpreis so stark wie im Moment, ist 20 

schnell ihre Existenzgrundlage futsch. 
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(5) Bei Staaten entwickelt die Abhängigkeit vom Öl eine besondere 
Dramatik. Denn in guten Zeiten garantieren die sprudelnden Öleinnahmen 
der Bevölkerung recht anstrengungslos ein gutes Leben. Regierungen 
bezahlen mit dem Ölgeld Geschenke, um die Bürger zufriedenzustellen 25 

und ruhig zu halten. Darüber versäumen sie, Strukturen zu schaffen, die 
den Wohlstand auch für den Fall garantieren, dass das Öl ausgeht oder 
sich die Förderung nicht mehr lohnt – etwa ein gutes Bildungssystem oder 
ein Umfeld, in dem sich Unternehmen ansiedeln können, die nichts mit Öl 
zu tun haben. 30 

(6) In den meisten Öl exportierenden Ländern stabilisieren die autoritären 
Regime, die sich mit einer Mischung aus Repression und sozialen 
Wohltaten den Unmut der Bürger vom Leib halten und auf diese Weise 
sinnvollen wirtschaftlichen Fortschritt verhindern. Versiegt der Geldstrom 
aus den Ölquellen, leidet die Bevölkerung unter dem Verlust staatlicher 35 

Zuwendungen und kann sich ob fehlender Alternativen nur schwer selbst 
aus ihrer verzwickten Lage befreien. 

(x) Staaten haben die Umsetzung solcher Diversifizierungsstrategien 
selbst in der Hand. Die Schwierigkeiten der Ölkonzerne fallen dagegen 
eher in die Kategorie unternehmerisches Risiko. Die    31    im Energie-40 

geschäft sind in guten Zeiten auch deswegen so hoch, weil alle Beteilig-
ten wissen, wie schnell die guten Zeiten vorbei sein können. Der Ruf nach 
Steuererleichterungen, wie ihn etwa die Betreiber schottischer Ölplatt-
formen jüngst an die britische Regierung richteten, ist da fehl am Platz. 

(y) Doch selbst Ländern, deren Regierungen vorausschauender mit ihrem 45 

Ölreichtum umgehen, macht die Abhängigkeit zu schaffen. In Norwegen, 
lange ein leuchtendes Beispiel für einen zukunftsfähigen Umgang mit dem 
Öl, wachsen angesichts von Massenentlassungen beim staatlichen 
Ölkonzern Statoil und massiven Wertverlusten der Landeswährung die 
Zweifel an der eigenen Strategie. 50 

(z) Andere Länder sollten den aktuellen Ölpreisverfall deswegen als 
abschreckendes Beispiel betrachten. Eine Politik, die sich von einer 
einzigen Einnahmequelle abhängig macht, geht auf Kosten anderer 
wichtiger Wirtschaftsbereiche und liefert sich auf beispiellose Weise den 
Fluktuationen der Weltwirtschaft aus. Staaten, deren Wirtschaft auf 55 

mehreren Pfeilern ruht, können Krisen besser abfedern. Auch die 
Chancen auf langfristige politische Stabilität steigen, wenn diese nicht 
mehr von teuren und ineffizienten Versorgungsleistungen abhängt.
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.01.2015 
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Tekst 9      

 

Die Food-Spione  
 

 
 
(1) Die Homemade Cookies werden gesnappt, schnell bei Instagram 
gepostet, dann verschwinden Smartphone und Teenager wieder. Eltern 
mögen sich geehrt fühlen, wenn ihre Backkünste auf diese Weise ge-
würdigt werden. Doch die Food-Fotografie hat eine Kehrseite. Etwas 
überspitzt ausgedrückt sieht sie so aus: Der Teenager liegt den halben 5 

Tag auf der Couch und beschäftigt sich dabei ständig mit Bildern hoch-
kalorischer und überzuckerter Lebensmittel – zur Freude der Industrie. 
Für diese Sicht spricht eine Studie skandinavischer Forscher, die unter-
sucht haben, was 14-Jährige im sozialen Netzwerk Instagram veröffent-
lichen. 85 Prozent posteten Fotos von Lebensmitteln; darauf in abstei-10 

gender Reihenfolge: Gebäck und Desserts, Limonaden, Schokolade, Eis 
und Bonbons. Die Früchte auf Platz sechs stimmten die Ernährungs-
wissenschaftler ein wenig optimistisch. Doch das Gesamtbild ist ernüch-
ternd: Zwei Drittel der Fotos zeigten Speisen und Getränke, die reich an 
Kalorien und arm an Nährwert sind.  15 

(2) Auf fast der Hälfte der Fotos waren Lebensmittel regelrecht in Szene 
gesetzt und ließen den Markennamen deutlich erkennen. Man kann diese 
Bilder als Zurschaustellung eines echten oder herbeigesehnten Lifestyles 
werten, doch sie zeugen auch von Manipulationsversuchen der Industrie. 
Denn viele der Fotos waren mit einem Titel oder Hashtag versehen, die 20 

sie als Teil einer    36    auswiesen. So ging die Hälfte aller Coca-Cola-
Bilder auf eine Aufforderung des Konzerns zurück, individuell gestaltete 
Flaschen zu präsentieren. „Mit anderen Worten“, so die Studienautoren: 
„Die Jugendlichen werben mit.“   

(3) Für die Firmen ist dies nicht nur preiswert, sondern vermutlich auch 25 

besonders effektiv. Teenager orientieren sich bei ihrer Essensauswahl an 
Gleichaltrigen. Ein Überblicksartikel liefert Hinweise darauf, dass Jugend-
liche vor allem dann ungesunde Speisen wählen, wenn auch ihre Freunde 
bei Fastfood und Süßwaren zuschlagen. Der Griff zu Fett, Zucker und 
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Salz scheint ansteckend zu sein. Dass dies auch für Onlinekontakte gilt, 30 

legt eine Studie aus den Niederlanden nahe. In dem Experiment bedien-
ten sich Teenager in ähnlichem Maße aus einer Süßigkeitenschale wie 
ein Gleichaltriger, den sie über eine Videokamera sahen. Teens mit 
Selbstwertproblemen glichen ihre Nascherei besonders an das virtuelle 
Gegenüber an.  35 

(4) Wenn Jugendliche Vorlieben bereitwillig im Netz kundtun, beeinflussen 
sie nicht nur andere. Sie stellen den Herstellern auch riesige Zielscheiben 
auf. Wozu dies führen kann, haben Forscher aus Arizona erkundet, indem 
sie Facebook-Profile für zwei Teenager erfanden und je fünf Lebensmittel-
marken likten. Pro Woche bekam jeder der fiktiven Jungs mehr als 70 40 

Werbebotschaften. Dabei umfasst die Werbung mehr als Bilder und 
Sprüche, wie australische Gesundheitswissenschaftler zeigten. Sie 
werteten die Netzaktivitäten der drei beliebtesten Lebensmittelmarken aus 
und zählten binnen zweier Monate 21 verschiedene Aktionen. Fast alle 
richteten sich an Jugendliche und forderten zum Mitmachen auf – durch 45 

Spiele, Fotowettbewerbe, Treue-Aktionen und Abstimmungen, die alle-
samt geeignet waren, weitere Informationen über die Kunden zu 
sammeln.  

(5) Solche Daten ermöglichen Marketing in einer nie da gewesenen 
Präzision, warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Konzern 50 

Unilever analysierte nicht nur, welche seiner Eissorten Kinder mögen, 
sondern korrelierte die Präferenzen auch mit dem Wetterbericht des 
jeweiligen Tages. Der Hersteller kann so tagesgenaue Vorlieben erken-
nen und nutzen. Die Ortungsfunktion auf dem Smartphone erlaubt es 
Fast-Food-Ketten, ihre Produkte genau dann anzupreisen, wenn sich ein 55 

Jugendlicher gerade in der Nähe einer Filiale aufhält. Ebenso ist es 
möglich, Gefühle und Stimmungen der Kinder auszunutzen. Tränen-
reichen Emojis, emotionalen Schlüsselwörtern oder Misserfolg in einem 
Online-Spiel könnte Werbung für ein Trostbonbon folgen.  

(6) Es mag sein, dass viele Heranwachsende immun gegen die 60 

Verlockungen der Werbung sind, aber die neuen Marketing-Techniken 
erlauben es, die Empfänglichsten unter ihnen zu identifizieren und gezielt 
zu verführen. Anders als der klassische TV-Spot ist die individuell aufs 
Smartphone geschickte Werbung für die Regulierungsbehörden weniger 
offensichtlich. Und Eltern sorgen sich zwar um Cybermobbing, Sex und 65 

Gewalt im Netz, doch ahnen sie wohl nicht, dass „Jugendliche Unmengen 
von verborgenen digitalen Marketing-Techniken ausgesetzt sind, die 
Lebensmittel mit hohem Fett-, Zucker- und Salzgehalt bewerben“, sagt 
Zsuzsanna Jakab von der WHO. So lautet der Rat an Mütter und Väter, 
sich die Situation bewusst zu machen, die die WHO so beschreibt: Kinder 70 

und Jugendliche sind heute einem „gewaltigen Echtzeit-Experiment“ mit 
ihrer Ernährung ausgesetzt. 
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 16.01.2017 
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Tekst 10      

 
 

Medizin 
 

 
 
Wer Angst vor Risiken und Nebenwirkungen hat, sollte den 
Apotheker am besten nach billigen Medikamenten fragen. Zu 
diesem Schluss kommt eine Studie der Hamburger Biologin 
Alexandra Tinnermann und ihrer Kollegen. Die Forscher händigten 
49 Probanden eine Creme aus, die angeblich gegen Juckreiz half, 
in Wahrheit aber ein Placebo war. Außerdem hieß es, der Balsam 
könne die Schmerzempfindlichkeit steigern. Nun wurde aber einem 
Teil der Gruppe vorgemacht, dass das Produkt teuer sei; den 
anderen Teilnehmern nannte man einen günstigeren Preis. 
Ergebnis: Die Probanden, die sich im Besitz des kostspieligen 
Medikaments wähnten, entpuppten sich bei einem anschließenden 
Test als hitze-empfindlicher. Es handelt sich um einen 
sogenannten Nocebo-Effekt, bei dem Nebenwirkungen auftreten, 
für die es keine nachweisbare Ursache gibt. Dass das Wissen um 
den Preis eines Medikaments den Effekt verstärken kann, führt 
Tinnermann unter anderem darauf zurück, dass Patienten einer 
teuren Arznei möglicherweise einen potenteren Wirkstoff 
unterstellen – und deswegen auch stärkere Nebenwirkungen. Das 
Studienergebnis könnte, glaubt die Biologin, in Zukunft bei der 
Analyse der Nebenwirkungen von Chemotherapien eine Rolle 
spielen, deren hoher Preis in der Öffentlichkeit bekannt ist.
 
 naar: Der Spiegel, 07.10.2017 

einde  
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VW-1004-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Lügenbarometer 

 
1p 1 Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt des Textes überein? 

A Bei vollem Magen ist man in der Regel ehrlicher als bei leerem. 
B Der Lügenpegel eines Menschen hängt eng mit seiner Tagesplanung 

zusammen. 
C Mit ein wenig Übung lassen sich Lügen erfolgreich verheimlichen. 
D Während des Tages wird der Mensch immer unehrlicher. 
 

1p 2 Welke beperking kent het onderzoek van de Amerikaanse 
wetenschappers volgens de tekst? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin die de beperking bevat. 
 
 

Tekst 2  Fotokunst, die originell und original ist 

 
2p 3 Noem twee dingen die kunstenaar Richard Prince volgens deze tekst 

verzuimd heeft. 
 

1p 4 Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt des Textes überein? 
A Die Inhaberin von „suicidegirls“ hat dank Richard Prince viel Geld 

verdient. 
B Die Inhaberin von „suicidegirls“ hat sich auf findige Weise gerächt. 
C Richard Prince hat vor, seine Einnahmen guten Zwecken zugute- 

kommen zu lassen. 
D Richard Prince ist von der Inhaberin von „suicidegirls“ verklagt 

worden. 
 
 

Tekst 3  „Wir brauchen digitale Grundrechte“ 

 
1p 5 Worauf macht Noel Sharkey im 1. Absatz aufmerksam? 

A Dass massiv gegen Gesetze bezüglich des Einsatzes von Robotern 
verstoßen wird. 

B Dass Roboter allmählich die Macht übernehmen werden. 
C Dass Roboter zu falschen Zwecken modifiziert werden könnten. 
D Dass sich die Roboter-Technologie in rasantem Tempo 

weiterentwickelt. 
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„Es ist … Roboters ansieht.“ (Zeile 31-33) 
1p 6 Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden an? 

A als Erläuterung 
B als Relativierung 
C als Schlussfolgerung 
D als Verallgemeinerung 
 
„Heißt das … steuern lässt?“ (Zeile 34-35) 

1p 7 Wie lässt sich Sharkeys Antwort auf diese Frage am besten 
zusammenfassen? 
A In gewissem Maße lässt sich der Einsatz beeinflussen. 
B Leider wird der Einsatz in der Tat unkontrollierbar bleiben. 
C Mittels Leitlinien werden wir den Einsatz letztendlich fest in den Griff 

bekommen. 
 
De interviewvragen bij de alinea’s 2, 3 en 5 zijn weggelaten. 

2p 8 Noteer achter elk alineanummer op het antwoordblad de letter van de 
bijbehorende vraag. 
Kies uit: 
a Wie können wir sicherstellen, dass neue Technologien uns keinen 

Schaden zufügen? 
b Sie möchten also Forscher vor dem Missbrauch der Roboter warnen? 
c Also können auch Extremisten Roboter einsetzen. Oder wäre das zu 

teuer?  
d Was halten Sie von der Idee, Roboter verstärkt in unseren Alltag zu 

integrieren? 
e Protestieren Sie gegen Roboter-Waffen, die autonom, also ohne 

menschliche Steuerung, arbeiten?  
Let op: letters mogen maar één keer worden gebruikt en er blijven twee 
letters over. 
 
 

Tekst 4  Toter Rock 

 
Der 1. Absatz zerfällt in drei Teile.  
Jeder Teil behandelt eine Bedingung für erfolgreiche Komik. 

1p 9 Wo fängt der 2. und wo der 3. Teil an? 
 2. Teil      3. Teil 
A „Spaßmacher“ (Zeile 6) „Deshalb“ (Zeile 11) 
B „Komik“ (Zeile 8)  „Und“ (Zeile 9)  
C „Es“ (Zeile 9)    „Der“ (Zeile 10) 
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1p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
1 Al velen hebben vergeefs geprobeerd een definitie op te stellen voor 

het begrip ‘humor’.  
2 In de loop van de tijd zijn de randvoorwaarden die het publiek stelt aan 

een geslaagde komische show veranderd.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 11 Welche Umschreibung trifft den Kern des 3. Absatzes? 
A aus zeitlichen Gründen stehen geblieben 
B beschränkte Lebenswelt 
C fehlender Wille 
D von Männern herabgewürdigt 
 
„Vereinzelt, als … immer schon.“ (Zeile 40-41) 

1p 12 Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
Er bildet dazu eine 
A Begründung. 
B Einräumung. 
C Konkretisierung. 
D Widerlegung. 
 
“Anke Engelkes … zu verlernen” (regel 44-46) 
De humor van Anke Engelke lijkt hiermee een uitzondering op een vaak 
voorkomende eigenschap van humor. 

1p 13 Noteer het nummer van een eerdere alinea waarin deze eigenschap aan 
bod komt. 
 

1p 14 Welche Ergänzung ist dem 5. Absatz nach richtig? 
Bis vor Kurzem wirkte die weibliche Komik im Fernsehen öfters etwas 
A bescheiden. 
B bissig. 
C kindisch. 
D verkrampft. 
 

1p 15 Welche Aussage über die heutige Generation von Komikerinnen 
entspricht dem letzten Absatz? 
A Sie hat ein überwiegend weibliches Publikum. 
B Sie hat mittlerweile ihre eigenen rein weiblichen Themen gefunden. 
C Sie unterscheidet sich mit ihrem Humor im Grunde nicht mehr von 

ihren männlichen Kollegen. 
D Sie wird von ihren männlichen Kollegen immer noch ein wenig 

belächelt – und umgekehrt. 
 
“sich mit dem Publikum verabreden können” (regel 59) 

1p 16 In welke eerdere alinea wordt dit genoemd als de belangrijkste 
voorwaarde voor het slagen van een komisch programma? 
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Tekst 5  Wir haben Raketen geangelt 

 
4p 17 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Björn uit kritiek op de leefstijl van de ik-persoon. 
2 De ik-persoon voelt zich onzeker in Björns aanwezigheid. 
3 De ik-persoon had zich verheugd op Björns bezoek. 
4 Björn helpt de ik-persoon bij het doen van de vaat. 
5 Björn en de ik-persoon vieren een succes van Björn. 
6 De ik-persoon geeft aan blij te zijn voor Björn dat hij weg is uit het 

plattelandsleven. 
7 De ik-persoon runt een winkel. 
8 Björn en de ik-persoon hadden vroeger een liefdesrelatie. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 6  Deutschland braucht die Kohle 

 
1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 2? 

A Energielieferant 
B Hightechzentrum 
C Umweltsünder Nummer 1 
 

1p 19 Worum handelt es sich im 2. Absatz? 
A die Kraft der Umweltlobby 
B geplante Maßnahmen und ihre Folgen 
C neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
D Vor- und Nachteile der Kohle 
 

1p 20 Wie schließt der 3. Absatz an den 2. an? 
A mit einer Erläuterung 
B mit einer Schlussfolgerung 
C mit einer Steigerung 
D mit einer Verallgemeinerung 
 

1p 21 Wen kritisiert der Verfasser im 4. Absatz besonders? 
A den Ökobürger 
B den Staat 
C die Energiekonzerne 
D die Umweltverbände 
E die umweltverschmutzenden Privathaushalte 
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„Für das ... dennoch angerichtet.“ (Zeile 35-36) 
1p 22 Wie könnte man diesen Satz textgemäß erweitern? 

A (angerichtet), auf illegale Weise sogar. 
B (angerichtet), in größerem Maße sogar. 
C (angerichtet), sei es anderswo. 
D (angerichtet), sei es in wesentlich geringerem Umfang. 
 
“und Preiswürdigkeit” (regel 32-33) 

1p 23 Welke zin binnen de regels 37-49 legt uit hoe een versneld afscheid van 
kolencentrales in Duitsland tot hogere energiekosten leidt? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

1p 24 Welk niet eerder genoemd bezwaar tegen het versneld stilleggen van 
kolencentrales noemt de auteur in alinea 8? 
 
 

Tekst 7  Parallelgesellschaften des Sports 

 
1p 25 Welche Aussage ist dem 1. Absatz nach richtig? 

A Der Sport ist eine Welt für sich mit eigenen Regeln und Mechanismen. 
B Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports wird manchmal 

überschätzt. 
C Die sportliche und die staatliche Gerichtsbarkeit lassen sich kaum 

noch voneinander unterscheiden. 
D Es ist eine Illusion, Sport und Politik voneinander trennen zu können. 
 

1p 26 Wie beurteilt der Verfasser das Konzept des „Laissez-faire“ (Zeile 9)?  
A Er findet es grundsätzlich richtig, nur die Sportfunktionäre verderben 

es. 
B Er hält es für fragwürdig. 
C Er meint, es sei geeignet für die Wirtschaft. 
 

1p 27 Welchen Aspekt der Korruption in der Sportwelt beschreibt der 3. Absatz? 
A die Bekämpfung der Korruption 
B die Komplexität der Korruption 
C die Konsequenzen der Korruption 
D die Ursachen der Korruption 
 

1p 28 Wer wird im Text nicht unmittelbar auf sein Verhalten in Sachen Sport 
angesprochen? 
A die Politiker 
B die Sportfunktionäre 
C die Sportler 
D die Zuschauer 
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Tekst 8  Warum die Zeit mal rast und mal nicht vergeht 

 
“Wie lang … falsch einschätzen.” (regel 3-5) 

1p 29 Wordt er in de eerste twee alinea’s een oorzaak voor dit menselijk 
onvermogen genoemd? 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
Zo nee, noteer ‘nee’. 
 
„insbesondere im Alter zwischen 40 und 60 Jahren die Zeit nur so 
dahinzurasen“ (Zeile 12-13) 

1p 30 Wie erklärt Marc Wittmann das? 
A mit dem optimalen Funktionieren des Gehirns genau in diesem Alter 
B mit der relativen Monotonie des Lebens in diesem Alter 
C mit der Tatsache, dass man in diesem Alter die schönsten 

Erinnerungen seines Lebens sammelt 
D mit der Verschiebung des Renteneintrittalters 
 

1p 31 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27? 
A Anker 
B Aufgaben 
C Gedächtnislücken 
D Tiefpunkte 
 

1p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4. 
1 Als je je veel van een gebeurtenis kunt herinneren, dan lijkt deze 

minder lang geleden. 
2 Op het moment dat je iets spannends beleeft, lijkt de tijd voorbij te 

vliegen. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 33 Welche Funktion erfüllt der 5. Absatz? 
A Er erläutert das vorher besprochene Phänomen der Erinnerung. 
B Er fügt dem besprochenen Thema neue Aspekte hinzu. 
C Er konkretisiert den vorangehenden Absatz. 
D Er widerlegt die vorher besprochenen Einsichten Wittmanns. 
 

1p 34 Mit welchem Begriff lässt sich der 6. Absatz zusammenfassen? 
A Egoismus 
B Verzerrung 
C Zukunftssorgen 
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1p 35 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 55? 
A Fantasie 
B Sehnsucht 
C Vortäuschung 
D Zeitverschwendung 
 
 

Tekst 9  Vorsicht: Scheinriese 

 
1p 36 Wer ist im 1. Absatz mit „Arbeitsmarkt“ gemeint? 

A Arbeitgeber 
B Arbeitnehmer 
C sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 
 

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 
A Außerdem 
B Deshalb 
C Leider 
D Zum Glück 
 

1p 38 Welchen Rat für Bewerber kann man dem 2. und 3. Absatz entnehmen? 
A Man sollte auf gute Beziehungen setzen. 
B Man sollte nicht zu hohe Ansprüche stellen. 
C Man sollte sich nicht einschüchtern lassen. 
D Man sollte sich vorab gut einlesen. 
 

2p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4. 
1 Relatief weinig sollicitanten komen op het idee om bij een 

middenstandsbedrijf te solliciteren. 
2 Voor een middenstandsbedrijf zijn hoge cijfers vaak minder 

doorslaggevend bij een sollicitatie. 
3 Werken bij een middenstandsbedrijf biedt vaak meer variatie dan 

werken bij een groot bedrijf. 
4 Kleine bedrijven investeren meer in de opleiding van hun personeel 

dan grote bedrijven. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 36? 
A Ausbildung 
B Persönlichkeit 
C Verantwortung 
D Zuverlässigkeit 
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Tekst 10  Chef-Taube 

 
„Führungshierarchien“ (letzter Satz) 

1p 41 Was ist neben dem Tempo entscheidend für die führende Position im 
Taubenschwarm? 
A Aufopferungsbereitschaft 
B Ausdauer 
C Erfahrung 
D Intelligenz 
E Intuition 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Antwoordblad VWO

tijdvak 1

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018

VW-1004-a-18-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2

2

3

4 A B C D 3 1

5 A B C D

6 A B C D 2

7 A B C

8 8 alinea 2

9 A B C alinea 3

10 alinea 5

11 A B C D 10 1

12 A B C D 2

13 13

14 A B C D

15 A B C D 16

16

17 17 1 5

18 A B C 2 6

19 A B C D 3 7

20 A B C D 4 8

21 A B C D E 23

22 A B C D

23 24

24

25 A B C D

26 A B C 29

27 A B C D

28 A B C D

29

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

30 A B C D 32 1

31 A B C D 2

32 39 1 3

33 A B C D 2 4

34 A B C

35 A B C D

36 A B C

37 A B C D

38 A B C D

39

40 A B C D

41 A B C D E

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-18-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 

Pagina: 167Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a-18-1-b 

Bijlage VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 

Lügenbarometer 
 

 
 
Brecht hatte nicht ganz recht: Auch nach dem Fressen ist es 
mit der Moral nicht weit her1). Zumindest wenn es sich bei 
dem Mahl um das Mittagessen handelt. Während der 
Mensch von 8 bis 12 Uhr noch edel, hilfreich und gut ist, 
sinkt danach sein Moralinspiegel rapide und er beginnt zu 
flunkern. Von 15 Uhr an ist ihm kaum noch über den Weg zu 
trauen und gegen Abend ist er womöglich so weit, dass er 
alte Damen per Trickbetrug um die Rente erleichtern würde. 
Schuld, sagen US-amerikanische Forscher, die den 
Lügenpegel nachgemessen haben, sei die im Verlauf des 
Tages kontinuierlich nachlassende Selbstkontrolle. Demnach 
stehen wir morgens als ehrliche Biedermänner auf und 
enden am Abend als schwindelnde Hallodris2). Nur bei von 
vornherein ungefestigten Charakteren sei der Effekt nicht 
nachweisbar. Die lügen offenbar vor dem Frühstück schon 
so gedruckt wie abends beim Dinner. 
 

naar: Die Zeit, 21.11.2013 

 
 
 

noot 1 De Duitse schrijver Bertolt Brecht (1898-1956) schreef in zijn Dreigroschenoper 

(1928): “Erst kommt das Fressen, dann die Moral.” 

noot 2 Hallodri: lichtzinnig mens 
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Tekst 2 

 
 

Fotokunst, die originell und original ist 
 
90.000 Dollar für ein Kunstwerk – in Ordnung, aber was, 
wenn die Grundlage des Werks ein Foto ist, das aus dem 
Online-Fotoservice Instagram kopiert und der Urheber 
weder um Erlaubnis gebeten noch am Gewinn beteiligt 
wurde? Genau so hat es der US-Künstler Richard Prince 
mit Bildern des Instagram-Accounts „suicidegirls“ gemacht. 
Dessen Inhaberin revanchierte sich aber auf originelle Art: 
Sie bot dieselben Fotos ebenfalls als Großdruck zum 
Verkauf an, verlangte aber statt 90.000 nur 90 Dollar  
(„99,9 Prozent billiger!“) und kündigte an, das Geld 
wohltätigen Zwecken zu spenden.
 

naar: Zeit Wissen, 08.2015 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 8 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 3 

 

„Wir brauchen digitale 
Grundrechte“ 
 
Experte Noel Sharkey warnt vor 
Missbrauch 
 
(1) Die Roboter werden den 
Menschen immer ähnlicher. Ist 
das nicht ein Riesenfortschritt 
für uns alle? 
In der Tat können Roboter und die 5 

künstliche Intelligenz der 
Menschheit einen ungeheuren 
Vorteil verschaffen. Von der 
Technologie können alle profitieren, wenn man sie richtig einsetzt. Wenn 
die Gesellschaft sich aber nicht darauf verständigt, wie Roboter 10 

eingesetzt werden sollen, wären die Konsequenzen fürchterlich. Wichtig 
ist, dass die Forscher sich klarmachen, dass die Technologie, die sie da 
entwickeln, nicht nur den Menschen hilft, sondern auch sehr zerstörerisch 
ist. Wenn ein Produkt wie ein Roboter erst einmal auf dem Markt ist, kann 
niemand mehr kontrollieren, wozu er am Ende benutzt wird. Sogar ein 15 

Putzroboter lässt sich sehr einfach umprogrammieren. 

(2) _______________________________________________________ 
Selbstverständlich geht das. Überall im Internet kursieren mittlerweile 
Anleitungen zum Bau von Robotern. Wenn man das Material recycelt, 
kostet das gerade mal 100 Euro. Denkbar wäre, dass Terroristen 20 

Hunderte von fahrenden Robotern ins Stadtzentrum lotsen. Die Polizei 
könnte dann sicherlich einige aufhalten, aber gewiss nicht alle. Die 
Behörden in Großbritannien sind sich aber der Gefahr bewusst und 
überwachen genau, welche verdächtigen Bauteile bestellt werden. 

(3) _______________________________________________________ 25 

In vielen Bereichen, wie in der Medizin, bei der Nahrungsproduktion oder 
dem Klimaschutz sind Roboter von großem Nutzen. Ein gutes Beispiel ist 
auch die Altenpflege. Menschen können länger allein zu Hause leben, 
wenn Roboter ihnen etwa im Badezimmer helfen. Werden die Roboter 
allerdings aus ökonomischen Interessen zur Überwachung der 30 

Privatsphäre eingesetzt, wäre das fatal. Es ist doch eine beängstigende 
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Vorstellung, nicht zu wissen, wer sich im Kontrollraum die Kamera-
Aufnahmen des Roboters ansieht. 

(4) Heißt das, dass sich der Einsatz der Roboter-Technologie letztlich 
nicht steuern lässt? 35 

Wir können nicht verhindern, dass Roboter auch zu schlechten Zwecken 
eingesetzt werden. Das Einzige, was wir tun können, ist mit den 
Verantwortlichen, die diese Technik nutzen, zu diskutieren. Wenn wir sie 
auf Probleme aufmerksam machen, können sie Maßnahmen gegen 
eventuellen Missbrauch ergreifen. 40 

(5) _______________________________________________________ 
So wie die Menschenrechte universell gelten, müssten sich die 
Regierungen auch auf digitale Grundrechte verständigen, die international 
gültig sind. So dass jeder Mensch sofort auf einen Blick sieht, welche 
Rechte er hat, wenn es um den Schutz seiner Privatsphäre oder den 45 

Einsatz von Robotern geht.
 

naar: Frankfurter Rundschau, 13.02.2015 
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Tekst 4 

 

Toter Rock 
 
Mangel an komischen Frauen im TV? Vorbei, jetzt kommen die 
Komikerinnen 
 
(1) Jede Komik braucht einen Resonanzraum, 
in dem sie funktioniert oder auch nicht. Der 
kann eine politische Gruppierung sein, ein 
Milieu, eine Glaubensgemeinschaft, ein 
Stammtisch, eine Subkultur, eine städtische 5 

Population. Spaßmacher im Fernsehen 
brauchen ein Saal- oder Studiopublikum. 
Komik kommuniziert unmittelbar, Lachen kann 
man nicht aufschieben. Es passiert spontan oder gar nicht. Und ist in 
vielen Fällen nur einmal möglich. Der Witz mit Bart funktioniert nicht 10 

wirklich. Deshalb muss der Comedian sein Programm ständig erneuern. 

(2) Interessanterweise ist es nicht einfach, zu erklären, warum eine 
Situation, eine Formulierung, eine Anspielung, eine Grimasse komisch ist. 
Schon die Vielfalt komischer Wirkungen, die unterschiedlichen 
Resonanzräume, in denen sie sich entfalten, erschweren einen 15 

Erklärungsversuch. Aber man kann Bedingungen für das Gelingen einer 
komischen Show festhalten. Die wichtigste ist eine Verschwörung mit dem 
Publikum. Die könnte zum Beispiel lauten: Wir sind uns doch einig, dass 
die da oben alle Gangster sind…, so beim linken Kabarett. Oder: Wir 
wissen doch nun, dass Frauen nicht Auto fahren können…, so der 20 

Stammtisch in den 1950er/60er Jahren. Oder: Ist doch wohl klar, dass 
nichts auf dieser Welt einen Sinn ergibt…, so die Komiker in der 
Nachfolge von Dada1). Wenn die Erwartungen des Publikums nicht erfüllt 
werden, gibt’s auch keine Lacher.  

(3) Für den Mangel an komischen Frauen, seit Erfindung des Fernsehens 25 

oft beklagt, gibt es diese schlichte Erklärung: Sie hatten zu wenig 
Resonanzräume. Das eigentliche Unglück der Frauen seit der Neuzeit ist 
womöglich weniger, dass Männer sie „unterdrückt“ und auf sie 
herabgesehen haben, als dass sie im Vergleich zu den Männern viel zu 
wenig Felder für Erfahrung und Selbstausdruck besaßen. Das gute alte 30 

Haus und die Fürsorge für die Sprösslinge plus ein paar Hilfsdienste da 
und dort waren wirklich gar nichts im Vergleich zum Leben der Männer auf 
den sieben Meeren und fünf Kontinenten, auf den Bewährungsfeldern der 
Wissenschaft, der Künste, der Kirchen, des Krieges, des Handels. Und da 
komische Wirkung Kommunikation ist – mit den Zeitgenossen, mit den 35 

Welten des Geistes und der Macht –, blieb der weibliche Humor 
unentwickelt und kleinteilig und das auch noch im privaten Rahmen. Dass 
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sich unter diesen Umständen keine Tradition weiblicher Komik ausbilden 
konnte, ist nicht verwunderlich. 

(4) Die Zeiten ändern sich, die Komikerinnen kommen. Vereinzelt, als 40 

Ausnahmen, gab es sie ja immer schon. Aber im Fernsehen war lange 
toter Rock2), bis die ersten weiblichen Kabarettisten und Comedians einen 
Vorgeschmack davon lieferten, dass Mädels nicht bloß Lachnummern 
waren, sondern Nummern bieten konnten, die zum Lachen brachten. Anke 
Engelkes Sketche sind so sophisticated3), dass man sie mehrmals 45 

schauen kann, ohne das Lachen zu verlernen, sie sind eben keine Stand-
up-Comedy, die nur im Moment zündet. Diese spezielle komische Kür, 
das Pointenfeuerwerk aus der Hüfte, setzt ein Talent voraus, mit dem 
Saal zu kommunizieren und ihn zu kitzeln. 

(5) Im Ulk-Flaggschiff des ZDF, der „heute show“, bestehen die 50 

Komikerinnen Carolin Kebekus, Tina Hausten und Birte Schneider 
mühelos neben den Kollegen; sie sind frisch, frech, gelassen und cool 
genug, um die Falle der Überanstrengung, die bis vor Kurzem noch 
weibliche Komik auf dem Bildschirm öfter mühsam machte, zu meiden. 
Nicht mehr sie rennen dem komischen Ausdruck hinterher, der komische 55 

Ausdruck ist bei ihnen angekommen. 

(6) Der Grund dafür ist, dass sich den Frauen inzwischen genug 
Erfahrungsfelder geöffnet haben, um ihnen Resonanzräume zu schaffen, 
in denen sie sich mit dem Publikum verabreden können. Und zwar nicht 
mehr so: He, Leute, es ist uns doch inzwischen allen klar, dass Männer 60 

wehleidig und begriffsstutzig sind. Diese Art der Geschlechterpolemik ist 
nur noch ein müffelnder Leichnam. Nein, die Verabredung der 
Komikerinnen mit ihrem Publikum lautet heute etwa so: Wir sind uns doch 
wohl einig, dass die da oben manches zu verbergen haben… Oder auch: 
Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass es total absurd ist, auf 65 

dieser Welt nach Sinn zu suchen.
 

naar: Der Tagesspiegel, 04.05.2015 

 
 

noot 1 Dada: afkorting van Dadaïsme, een kunststroming van rond 1920 

noot 2 toter Rock: woordspeling, waarbij de auteur de uitdrukking “tote Hose” (= saaie boel) 

heeft willen vervrouwelijken 

noot 3 sophisticated = verfijnd 
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Tekst 5 

 

Wir haben Raketen geangelt 
 

Het volgende fragment is het begin van het verhaal Name. Tier. Beruf. 
uit de verhalenbundel Wir haben Raketen geangelt van Karen Köhler. 
 
 
Es klingelt, und dann stehst auf einmal du vor 
der Tür, nach all den Jahren, und hast 
Großstadtkleidung an und strahlst und sagst 
»Hi«. 
»Hallo Björn«, sage ich und es hört sich komisch 
an, falsch irgendwie, weil ich dich früher immer 
Kuhni nannte, nach deinem Nachnamen, 
Kuhnert, und jetzt bist du Björn, weil du da 
stehst, nach fünfzehn Jahren Abwesenheit, und 
dann noch diese Brille, deine asymmetrische 
Frisur und deine Tasche, die heißt wie ein Wochentag. Und ich stehe da 
mit Gummihandschuhen und Abwaschschaum in den Haaren, die ich 
mir aus dem Gesicht zu streichen versuche. Du grinst und drückst mich 
an dich. Fest und lang wie ein großer Bruder, machst ein Geräusch wie 
ein Dinosaurier. Roarrr. 
»Kann ich reinkommen?«, fragst du. 
»Ja«, sag ich. »Klar.« Drehe mich um, meine Jogginghose rutscht und 
ich habe unter dem T-Shirt keinen BH an. Unser Wiedersehen hatte ich 
mir anders vorgestellt. 
»Ahh«, machst du und begutachtest die Räume, sagst, dass es 
gemütlich bei mir sei, dass ich das Haus schön umgestaltet habe, und 
dass du dich noch erinnerst, wie es hier früher roch. 
»Wahnsinn«, sagst du, während du mich musterst, »wie alt warst du, als 
ich von hier weggegangen bin?« 
»Fünfzehn.« 
»Und jetzt?« 
»Kannst du nicht rechnen, oder was?« 
Du hast Champagner mitgebracht, für den ich keine Gläser besitze. Ich 
mache den Fernseher aus und den Abwasch fertig. Du legst die Flasche 
in den Kühlschrank und trocknest ab, ohne zu fragen. Das ist gut, dass 
wir erst mal nicht reden müssen. Du siehst mich immer wieder an, 
davon werde ich rot, saugst alles auf, jede Regung, jedes Möbelstück, 
ich komme mir provinziell vor. Dein Blick ist ein Museumsbesucherblick: 
Ich bin eine Hiergebliebene, ein Dinosaurierskelett. Die einzige 
Schnittmenge: unsere Dorfjugend. 
Wir sind fertig, setzen uns rüber in die alte Garnitur mit dem 
Champagner und nehmen Omas Senfgläser, die du einen schönen 
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Stilbruch nennst, und die jetzt meine sind, wie auch das Haus jetzt 
meins ist, weil es im Testament so stand. Ob du Hunger hast, will ich 
wissen, du nickst und sagst, dass eine Stulle reiche, und ich schmiere 
dir eine, während du umständlich die Flasche öffnest, kein lauter Knall, 
nur ein Pffft, und uns einschenkst. 
»lst gutes Brot«, sage ich, »Und guter Käse, beides ausm Laden.« Ich 
meine meinen eigenen Bioladen damit. 
»Mhm«, machst du, weil deine Eltern dir vielleicht erzählt haben, dass 
ich einen Laden habe, denn du fragst nicht nach. 
»Prost.« 
Der Champagner, den du nicht spendierst, weil wir uns wiedersehen, 
sondern weil du einen Preis gewonnen hast als Journalist, einen 
Großstadtpreis, schmeckt hart gegen Zunge und Gaumen, britzelt bis in 
meine Augen, ein Bier wäre mir lieber, aber ich mache trotzdem ein 
Genießergesicht. Mit einem Knack ist die Gewürzgurke entzwei, und du 
fragst kauend, wie es mir geht. »Gut«, sage ich viel zu schnell, weil 
mich die Frage überfordert, und werfe ein »Und dir?« zurück. Aus 
deinem Mund, der von einem Dreißigtagegroßstadtbart eingerahmt ist, 
prasseln zwischen den einzelnen Bissen eine Menge Worte in meinen 
Dorfkopf und ich sage aus Versehen, dass ich froh bin, dich zu sehen. 
Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. War gelogen. 
Du lächelst und schenkst dir nach. 
»Du hast es geschafft«, sage ich. »Bist raus aus dem Mief und rein in 
die Welt. Ich stinke immer noch nach Hof. Ich komm hier nicht mehr 
weg.« 
»lch dachte, das wolltest du nie.« 
»Meine Eltern haben Land verkauft und umgestellt. Bio. Weniger Kühe, 
dafür auch Käse, Butter und Gemüse. Ich mach den Laden im 
Dorfzentrum.« 
»Ja. Hat meine Mutter mir erzählt.« 
Ein kleines Schweigen. 
»Willst du auch noch einen Schluck?« 
Früher waren wir unzertrennlich. Du, meine Schwester Monica und ich. 
Schon als Kind war ich unsterblich in dich verliebt. Aber ihr wart in einer 
Klasse und ich drei Jahre jünger. Früher hatten wir eine 
Fingerzeichensprache, Ferngläser und Wäscheleinen zwischen unseren 
Fenstern. Mit Zaubertinte aus Zitronensaft wurden Nachrichten 
geschrieben, die Geheimbotschaften dann mit Wäscheklammern an den 
Leinen befestigt und von Fenster zu Fenster gezerrt. Als Monica Brüste 
bekam und du einen Bart, trennten uns auf einmal Welten, auf meine 
Geheimbotschaften kamen keine Antworten mehr. 
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Tekst 6 

 

Deutschland braucht die Kohle  
 

 
 
Dem Land würde ein schneller Ausstieg aus der Kohleverstromung 
schaden. Und der Umwelt wenig helfen. 
 
(1) Kohle hat Deutschland reich gemacht. Ohne sie wäre das Ruhrgebiet 
nicht geworden, was es lange war:    18    und Schmiede der Nation. Nach 
dem Krieg hat die Steinkohle an Ruhr und Saar zum Erstarken der 
Industrie im Westen beigetragen. Sie hat Wohnungen gewärmt, bis Öl und 
Gas und das erwachende Umweltbewusstsein die Briketts aus den 5 

Häusern vertrieben. Länger haben die sich im Osten gehalten – die DDR 
hing an der Braunkohle. 

(2) Doch nun geht es der Kohle an den Kragen. Wo der Ofen noch glimmt, 
da soll er erkalten. Das trifft die heimische Braunkohle, die zur Strom-
erzeugung gefördert wird. Aber es träfe auch die Steinkohle, die aus dem 10 

Ausland eingeführt wird. In Deutschland soll auf längere Sicht gar keine 
Kohle mehr verbrannt werden. Denn sie ist nicht nur schmutzig und 
staubt, sie hat auch eine ziemlich miese Klimabilanz. 

(3) Wie alle fossilen Energieträger setzt sie bei der Verbrennung Kohlen-
dioxid (CO2) frei, das zur Erderwärmung beiträgt. Ein Nachteil der Stein- 15 

und mehr noch der Braunkohle ist, dass für die Erzeugung einer Einheit 
Strom viel mehr Kohle als Gas eingesetzt werden muss. Allein: Kohle ist 
preiswert, Gas ist teuer. Die meiste Elektrizität wird deshalb durch Kohle 
erzeugt. Darauf basiert die deutsche Stromerzeugung zu fast 45 Prozent. 
Kohle ist der wichtigste Elektrizitätslieferant – und der größte heimische 20 

Verursacher des Klimawandels. 
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(4) Dass die Regierung ihre hochgesteckten klimapolitischen Ziele 
verfehlt, weil sie für deren Erreichen zu wenig getan hat, könnte jetzt den 
Stromerzeugern auf die Füße fallen. Mit der Konzentration auf Kraftwerke 
macht sie sich das CO2-Sparen einfach. Sie muss sich nicht mit Millionen 25 

Autofahrern, Flugreisenden oder Hausbesitzern anlegen. Hinzu kommt: 
Der Ökobürger soll nicht nur seine regional produzierten Nahrungsmittel 
aus dem Bioladen um die Ecke beziehen. Auch Strom und Wärme 
werden, dem neuen Leitbild folgend, emissionsfrei dezentral erzeugt. 

(5) Es verbietet sich aber ein Abschied von der Kohleverstromung, der 30 

über das vom Ökostromausbau vorgegebene Ausstiegstempo hinausgeht. 
Und das aus drei Gründen: Umweltschutz, Versorgungssicherheit und 
Preiswürdigkeit. Dem Klima würde eine Kohle-Zwangsabschaltung kaum 
helfen. Es würde im Ausland zu mehr Emissionen führen, wir würden 
(vermehrt) Gas aus Russland einführen. Für das Klima bliebe alles, wie 35 

es ist, Schaden wäre dennoch angerichtet. 

(6) Denn die Braunkohle ist der letzte fossile heimische Energieträger. 
Warum freiwillig und vor der Zeit auf ihn verzichten? Um mehr Gas aus 
Russland einzuführen? Oder um den Wirtschaftsstandort durch 
Ökoenergien noch mehr zu belasten und die Versorgungssicherheit auf 40 

die Probe zu stellen? Das geschieht schon durch das Abschalten der 
Kernkraftwerke. 

(7) Vom Winter 2018/19 an kann laut Experten in der kalten Jahreszeit 
der größtmögliche Strombedarf nicht mehr aus heimischer Erzeugung 
gedeckt werden. Dann würde Strom (Kohle? Atom?) aus dem Ausland 45 

benötigt, wenn es dort welchen gibt. Nicht zuletzt würden nach dem 
Wegfall preiswerter Atom-, Braun- und Steinkohlekraftwerke vermehrt 
teure Gaskraftwerke angefahren werden, was sich auf den Strompreis 
niederschlägt. 

(8) Man kann es wenden, wie man will: Die Energiewende ist teuer. 50 

Manche Kosten werden sich erst im Laufe von Jahren zeigen, etwa wenn 
die energieintensiven Industrien das Land verlassen, weil sie nicht mehr 
investieren. Diesen Kurs durch weitere Zwangsmaßnahmen zu 
beschleunigen wäre grob fahrlässig, erst recht, wenn der Umwelt damit 
kaum geholfen würde. Kohle hat Deutschland einst reich gemacht. Ein 55 

unter falschen Voraussetzungen erzwungener vorzeitiger Kohleausstieg 
würde Land und Leuten schaden.
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.11.2014 
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Tekst 7 

 

Parallelgesellschaften des Sports  
 
In der öffentlichen Diskussion wird mit Recht auf die Gefahren 
hingewiesen, die unserem Gemeinwesen aus der Existenz anderer 
Parallelgesellschaften erwachsen. Dann ist aber nicht einzusehen, 
wieso die sportlichen toleriert werden sollten.  
 

 
 
(1) In einer Mischung aus Abscheu und Faszination schaut die Welt auch 
2016 auf die Organisationen des Fußballs und der Leichtathletik. Diese 
und andere Verbände existieren in einer Parallelwelt, in der es für einige 
Bereiche sogar eine eigene Gerichtsbarkeit gibt. Das ist einerseits so 
gewollt, denn der Sport soll nicht dem Ruhm eines Staates oder 5 

politischen Systems dienen, sondern um seiner selbst willen ausgeübt 
werden. Die Formel von der „schönsten Nebensache der Welt“ wird in 
diesem Zusammenhang gern bemüht. 

(2) Auf die Wirtschaft übertragen, würde man von „Laissez-faire“ 
sprechen. Das ist ein Konzept, das viele Herzen höher schlagen lässt, da 10 

es – sagt man – ganz von selbst dafür Sorge trägt, dass es im Alltag nicht 
zu kriminellen Auswüchsen kommt. Komisch nur, dass Laissez-faire unter 
den Weltsport-Funktionären genau dazu geführt hat. Der Faktor Mensch 
ist offenbar ganz gut geeignet, die schöne Theorie zu widerlegen. 

(3) Das ist kein Wunder. Es herrscht große Nachfrage nach dem „Produkt“ 15 

Sport. Die Verbände haben auf ihrem Markt ein Monopol, können – 
zumindest in den großen Sportarten – den Preis für ihr Produkt mehr oder 
weniger diktieren. Das wiederum lässt die finanziellen Versuchungen für 
die Funktionäre ins Unermessliche steigen. Und da es im wirklichen 
Leben nicht viele Heilige gibt, ist in dieser Konstellation die Korruption fast 20 

zwingend angelegt. Es grenzt an ein Wunder, dass dies erst jetzt in so 
vielen Fällen offenbar wird. 

(4) Eine genaue Kontrolle dieser Zustände liegt nicht im Interesse der 
Beteiligten. Politische Kontrolle wird zwar gerne gefordert. Aber wegen 
der großen Popularität des Produkts ist auch für Politiker aller Länder und 25 
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Couleur die Versuchung riesengroß, sich im Glanze des Sports und seiner 
verklärten Helden zu sonnen. Und nicht einmal das Publikum, das für 
einen Teil der – überhöhten – Kosten aufkommen muss, fühlt sich 
unmittelbar übervorteilt, bekommt es doch, was es so gerne will.
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.01.2016 
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Tekst 8 

 

Warum die Zeit mal rast und mal nicht 
vergeht 
 
Man kann sie nicht sehen, nicht hören, nicht riechen und nicht 
fassen. Nur eines ist klar: dass sie vergeht – und zwar für jeden auf 
eigene Art und Weise, in seinem eigenen Tempo. 
 

 
 
(1) Das menschliche Zeitempfinden hat es schwer. Es gibt kein 
Sinnesorgan, das dabei hilft, die Gegenwart klar von der Vergangenheit 
und der Zukunft zu trennen. Wie lang ist eine Minute? Wer nicht auf die 
Uhr sieht oder im Kopf die Sekunden mitzählt, wird die Zeit, die dafür 
verstreichen muss, mit großer Wahrscheinlichkeit falsch einschätzen. Für 5 

den einen ist sie nach 50, für den anderen nach 70 Sekunden vorbei, wie 
wissenschaftliche Studien zeigen. Bereits die alten Griechen trennten die 
messbare Zeit von der gefühlten – ihre zwei Gottheiten Chronos und 
Kairos stehen für die Unvereinbarkeit beider. 

(2) Inzwischen weiß man nicht nur, dass die gefühlte Zeit anderen 10 

Gesetzen folgt als die messbare, man weiß auch, warum das so ist. So 
scheint etwa insbesondere im Alter zwischen 40 und 60 Jahren die Zeit 
nur so dahinzurasen, wie der Psychologe Marc Wittmann vom Institut für 
Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg 
herausfand, als er 500 Deutsche und Österreicher zu ihrem Zeitgefühl im 15 

jeweiligen Lebensabschnitt befragte. Je älter seine Probanden waren, 
desto kürzer erschienen ihnen die vergangenen zehn Jahre ihres Lebens. 
Erst mit dem Rentenalter, ab etwa 60 Jahren, verlangsamte sich die 
gefühlte Zeit für die Teilnehmer wieder. 

(3) Im immer gleichbleibenden Alltagsbrei zwischen Job- und 20 

Familienroutine heben sich nur wenige Ereignisse hervor, an die wir uns 
im Rückblick erinnern können, so Wittmanns Interpretation. Je mehr 
Erinnerungen, vor allem schöne, da aber hochsteigen, umso erfüllter und 
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länger erscheint ein Zeitraum im Rückblick. Das liegt daran, dass aus 
dem Meer an vergangenen Erlebnissen herausragende Erinnerungen als 25 

Zeitmarker dienen. Sie strukturieren die objektiv vergangene Zeit. Je mehr 
dieser    31    es gibt, desto länger, weil gefüllter, erscheint die 
verstrichene Zeit und desto mehr Raum nimmt sie in der Erinnerung ein. 

(4) So kommt es, dass der letzte Urlaub im Rückblick oft länger erscheint 
als die vielen Arbeitswochen davor, an denen man Tag für Tag dieselben 30 

Wege ging, dieselben Menschen traf und sich denselben Aufgaben 
widmete. Das Bemerkenswerte daran: Je schöner ein Erlebnis war und je 
länger es rückblickend erscheint, desto schneller verging die Zeit, als es 
tatsächlich passierte. Denn das Gehirn interessiert sich vor allem für 
Neues und Aufregendes. Es ist deshalb im Urlaub sehr beschäftigt damit, 35 

die vielen unbekannten Eindrücke zu verarbeiten und sie sich zu merken. 

(5) Doch das Erinnern ist nur eine Facette des Zeitgefühls. „Der Mensch 
befindet sich nur selten in der Gegenwart“, sagt die Psychologin und 
Zeitforscherin Johanna Peetz von der Carleton University im kanadischen 
Ottawa. „Stattdessen verwendet er seine Zeit darauf, an alles andere zu 40 

denken als an das, was er gerade tut.“ Einen Großteil verbringe er damit, 
entweder über die Vergangenheit zu sinnieren, sich die Zukunft 
vorzustellen oder über hypothetische Realitäten nachzudenken – also die 
„Was wäre gewesen wenn?“-Fragen im Geist zu beantworten. 

(6) Schon der Rückblick auf Vergangenes sei äußerst ungenau und von 45 

den eigenen Erfahrungen und Einstellungen gefärbt. Der Blick in die 
Zukunft aber sei noch schwieriger. Denn für ihn gibt es schließlich noch 
keine Grundlage in der Realität. Dennoch denken Menschen rund 38 
Prozent ihrer Zeit über die eigene Zukunft nach. Peetzʼ Untersuchungen 
zeigen, dass Menschen vor allem zu Überzeichnungen tendieren, wenn 50 

sie das tun. So sind sie übermäßig optimistisch, wenn sie ihre eigenen 
Handlungen vorhersagen sollen. Warum das so ist, ist Wissenschaftlern 
allerdings noch nicht klar. 

(7) Klar ist allerdings, dass die mentalen Zeitreisen bei Weitem keine  
   35    sind. „Ohne diese Zeitreisen, vor allem in die Vergangenheit, 55 

könnten Menschen bestimmte Gefühle gar nicht fühlen, etwa Schuld, 
Bedauern, Reue oder Nostalgie“, so Peetz. Tatsächlich sei eine 
Vorstellung davon, was die eigene Persönlichkeit ausmacht, überhaupt 
nur mithilfe von gedanklichen Ausflügen in die Vergangenheit und Zukunft 
möglich. 60 

 
naar: www.welt.de, 09.01.2014 
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Tekst 9 

 

Vorsicht: Scheinriese 
 

 
 
(1) Wenn es um die Jobsuche geht, tauchen sie spätestens im dritten 
Satz auf: die Forderungen „des Arbeitsmarktes“. Von ihm wird 
gesprochen, als sei er eine Person und eine mächtige dazu. Nichts 
scheint wichtiger als das, was „der Arbeitsmarkt“ angeblich will. Und 
nichts scheint schwieriger, als ihm zu genügen. Denn er hat unendlich 5 

hohe Ansprüche an seine Bewerber. Die sollen schnell studiert haben, 
Bestnoten, Auslandserfahrung und Sozialkompetenz mitbringen, 
praxiserfahren und dennoch jung sein, selbstverständlich auch flexibel, 
überall einsatzbereit und auf Karriere gepolt.  

(2)    37    ist es mit dem Arbeitsmarkt ähnlich wie mit Herrn Tur Tur. Herr 10 

Tur Tur aus dem Kinderbuch Jim Knopf ist ein Scheinriese: Von fern wirkt 
er gigantisch, alle fürchten sich vor ihm. Kommt man ihm nahe und 
betrachtet ihn genau, schrumpft er auf Normalmaß.  

(3) Schauen wir also genauer hin. So wenig wie es „den“ Arbeitnehmer 
gibt, so wenig gibt es auch „den“ Arbeitsmarkt. Was es gibt, sind 15 

Unternehmen und ihre Mitarbeiter in den Personal- und Fachabteilungen. 
Es ist immer ein Mensch, der auswählt, wer wohin passt, nicht ein 
abstrakter Mechanismus namens Arbeitsmarkt. Und diese Menschen 
haben höchst verschiedene Interessen und Probleme.  

(4) Personalexperten in beliebten Großkonzernen etwa drohen oft in der 20 

Bewerberflut unterzugehen. Daher nutzen manche von ihnen 
elektronische Filter, die dann zum Beispiel Bewerber von einem 
bestimmten Notenschnitt an aussortieren. Ganz anders die Situation 
vieler Mittelständler. Ihre Namen sind Absolventen oft unbekannt, sie 
leiden eher unter einem Mangel an geeigneten Bewerbern als unter einem 25 

Ansturm. Teure Traineeprogramme können sich viele von ihnen nicht 
leisten. Sie schätzen daher Kandidaten mit reichlich Lebens- und 
Praxiserfahrung, die sich selbstständig einarbeiten, sich mit den Kollegen 
zusammenraufen und früher schon Zähigkeit bewiesen haben. Dafür 
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akzeptieren sie auch mal eine Drei auf dem Abschlusszeugnis. So 30 

mancher Mittelständler schreckt sogar davor zurück, einen „perfekten“ 
Kandidaten mit Bestnoten und Rekordstudienzeit einzustellen, weil er 
fürchtet, dessen Ambitionen nicht lange befriedigen zu können und ihn zu 
verlieren, bevor das Unternehmen von ihm profitiert.  

(5) Wie man als Bewerber bewertet wird, hängt aber nicht nur von Größe 35 

und Bekanntheit des Unternehmens ab. Es kommt auch auf die    40    der 
Menschen an, die über die Vergabe von Jobs entscheiden. Sie sind 
geprägt von Vorbildern und Geschichten, von ihren Werten und ihrer 
Lebenserfahrung. So habe ich einmal eine Frau eingestellt, die im vierten 
Monat schwanger war. Sie wollte nach der Geburt rasch wieder 40 

einsteigen, passte ideal auf die Stelle und hatte gute Betreuungspläne. 
Andere erklärten mich für verrückt: Wäre das Kind erst mal da, würde sie 
all ihre Zusagen in den Wind schlagen und ich stünde ohne jemanden da. 
Ich vertraute ihr – und wurde nicht enttäuscht.  
 
 naar: Zeit Campus, maart/april 2012 
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Tekst 10 

 
 

Chef-Taube  
 
Der schnellste Vogel führt an 
 

 
 
Wenn Tauben im Schwarm fliegen, ist die Führungsposition schnell 
geklärt: Es ist nicht etwa die ranghöchste oder schlauste Taube 
oder die mit dem besten Orientierungsvermögen, die voranfliegt. 
Es ist die schnellste. „Manche Vögel sind von Natur aus schneller 
und gelangen so beständig nach vorne“, erläutert Dora Biro von 
der University of Oxford. „Dort kommt es dann dazu, dass sie mehr 
Navigationsarbeit leisten, was wiederum bedeutet, dass sie bei 
späteren Flügen den Weg besser kennen.“ Man könne das mit 
einem Fahrer-Mitfahrer-Effekt vergleichen. Der Fahrer im Auto 
müsse aufpassen, während die Mitfahrer häufig nicht in der Lage 
seien, die gefahrene Route nachzuvollziehen – vor allem, wenn sie 
am Navigationsprozess unbeteiligt waren. Die britischen Biologen 
hatten in ihrer Studie Tauben bei der Navigation sowohl allein als 
auch in der Gruppe beobachtet. Die Ergebnisse, sagt Biro, 
verändern „unser Verständnis davon, wie Schwärme strukturiert 
sind und warum Tauben beständige Führungshierarchien haben“.
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 26.11.2015  
 

einde  
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VW-1004-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Hamburgs HafenCity 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Ausstrahlung 
B Brache 
C Fehlkonstruktion 
D Sommerprognose 
 
 

Tekst 2  Geheimcode im Technosong 

 
„Ein polnischer … werden können.“ (Zeile 1-4) 

1p 2 Über welchen Aspekt bezüglich des Experiments wird im weiteren Text 
berichtet? 
A über die Anerkennung von Fachkollegen 
B über die Anregung zu dem Verschlüsselungsexperiment 
C über die Arbeitsweise des Wissenschaftlers 
D über die Auswahl der für das Experiment geeigneten Songs 
 
„– nicht einmal ausgebildete Musiker.“ (Zeile 18-19) 

1p 3 Wie schließt diese Wortgruppe an den ersten Teil des Satzes an? 
A als Abstrahierung 
B als Begründung 
C als Relativierung 
D als Steigerung 
 
 

Tekst 3  „Wir müssen aufpassen“ 

 
1p 4 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 8? 

A betriebsinternen Ausbildung 
B gesellschaftlichen Verpflichtung 
C Marketingstrategie 
D Werbeeinnahmen 
 

1p 5 Om welke reden moet volgens alinea 2 lesmateriaal van bedrijven kritisch 
worden bekeken? 
 

1p 6 Hoeveel bezwaren tegen lesmateriaal van bedrijven noemt mevrouw 
Matthes in alinea 3? 
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Bij de alinea’s 4, 6 en 8 is telkens de interviewvraag weggelaten. 
2p 7 Noteer op het antwoordblad achter de alineanummers de letter van de 

bijbehorende vraag. 
Kies uit: 
a Vor kurzem hat die Bundeszentrale für politische Bildung eine 

Publikation zurückgezogen, weil ein Arbeitgeberverband protestierte. 
Was halten Sie davon? 

b Findet sich in den Materialien auch explizite Produktwerbung? 
c Wie ist die Situation in Sachen Unterrichtsmaterialien im europäischen 

Ausland? 
d Warum prüfen die Kultusministerien die Unterrichtsmaterialien nicht 

wie auch Schulbücher? 
Let op: er blijft één vraag over. 
 
„Da werden … einseitig wiedergegeben.“ (Zeile 38) 

1p 8 Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
A Er begründet ihn. 
B Er relativiert ihn. 
C Er stellt ihn in Frage. 
D Er verallgemeinert ihn. 
 
„Wer sollte diese Prüfung vornehmen?“ (Zeile 50) 

1p 9 Wie lautet Frau Matthesʼ Antwort auf diese Frage? 
A alle einzelnen Lehrer beziehungsweise Schulen  
B die Kultusministerien der Länder 
C ein vom Bundesstaat ernanntes Spezialistenteam 
D sowohl Lehrende als auch Sachverständigenkommissionen 
 
 

Tekst 4  Wie Politiker Bürger zufriedener machen können 

 
1p 10 Welches Wort entspricht der Situation des im 1. Absatz genannten 

Selbstausbeuters am besten? 
A „Wirbel“ (Zeile 18) 
B „Überforderung“ (Zeile 21)  
C „Übermacht“ (Zeile 21) 
D „Glück“ (Zeile 23) 
 

1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 25? 
A dem Privaten überlassen werden 
B Handlungsziel sein 
C relativiert werden 
 
Alinea 3 is deels zakelijk en deels ironisch van ondertoon. 

1p 12 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het ironische 
gedeelte. 
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1p 13 Met welke zin uit alinea 4 legt de auteur uit wat het gevaar is van directe 
politieke beïnvloeding van het geluksniveau van burgers? 
Citeer de eerste twee woorden van deze zin. 
 
„Sinn und Glück führen leider keine stabile Zweierbeziehung.“ (Zeile 51) 

1p 14 Welcher Satz bringt den gleichen Gedanken zum Ausdruck? 
A „Ja, Geld … entkoppeln sich.“ (Zeile 36-38) 
B „Wenn Menschen … zu verlieren.“ (Zeile 39-40) 
C „Glücksempfinden korreliert … ökonomischen Verhältnissen.“  

(Zeile 46) 
D „Manchmal stellt … zu beschreiben.“ (Zeile 62-64)  
 
„Die konkreten … selber suchen.“ (Zeile 68-69) 

1p 15 Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden an? 
A mit einem Beweis 
B mit einem Gegensatz 
C mit einer Begründung 
D mit einer Konkretisierung 
 
 

Tekst 5  Zoff am Fluss 

 
1p 16 Was geht aus dem 1. Absatz über die Europäische Wasserrahmen-

richtlinie hervor? 
A Ihre Kriterien bezüglich der Wasserqualität sind doppeldeutig. 
B Ihre Ziele haben sich für die meisten EU-Länder als unrealistisch 

herausgestellt. 
C Sie erschwert Diskussionen über Schutz und Nutzung von Flüssen. 
D Sie wird der deutschen Wirtschaft großen Schaden zufügen. 
  

1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 17? 
A Außerdem 
B Demgegenüber 
C Trotzdem 
 

1p 18 Wähle die richtige Ergänzung: 
Umweltschützer halten eine Vertiefung des Bremerhavener Hafenzugangs 
nicht nur für umweltgefährdend, sondern auch für 
A rechtswidrig. 
B teuer. 
C unnötig. 
 

1p 19 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit alinea 3 waaruit blijkt dat er 
weinig over is van de oorspronkelijke oevers van de Neckar. 
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De aanpassingen in en bij de Neckar hebben consequenties gehad voor 
de dieren in deze rivier. 

2p 20 Welk voordeel én welk nadeel voor de dieren worden er genoemd? 
 
„Sie warnen davor, dass ein tieferer Rhein eine schnellere Strömung 
hätte“ (Zeile 58-59) 

1p 21 Bei welchem anderen Fluss wird die schnellere Strömung auch als 
Problem genannt? 
A bei der Weser 
B beim Neckar 
C bei der Oder 
 
„Naturbelassen ist aber auch die Oder bei Weitem nicht mehr“ (Zeile 67) 

1p 22 Wie viele (mögliche) menschliche Eingriffe in die Oderlandschaft werden 
aufgelistet? 
A drei 
B vier 
C fünf 
D sechs 
 

2p 23 Bij welke twee rivieren zou volgens de tekst een uitdieping van de 
vaargeul tot het uitdrogen van de uiterwaarden kunnen leiden? 
 
 

Tekst 6  Die Stimme der Mutter 

 
1p 24 Worüber spricht Vinod Menon im 1. Absatz? 

Über die Frage, 
A inwiefern die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung für den Effekt der 

Stimme eine Rolle spielt. 
B wie ungeheuer vielfältig das menschliche Gehirn ist. 
C worin seine Studie sich von früheren Gehirnstudien unterscheidet. 
 
“Dem war natürlich nicht so.” (regel 11) 

1p 25 Motiveert de auteur in het verdere verloop van de alinea waarom hij dat 
zo vanzelfsprekend vindt? 
Indien ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
Indien nee, noteer ‘nee’. 
 
In die Lücken in Zeile 19 passt jeweils dasselbe Wort. 

1p 26 Welches? 
A ausgedachte 
B einsilbige 
C liebevolle 
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1p 27 Welche Funktion hat der 4. Absatz? 
A Er ergänzt die Forschungsbeschreibung aus dem 3. Absatz. 
B Er erklärt den 3. Absatz. 
C Er verdeutlicht die im 3. Absatz gegebene Erklärung. 
 

1p 28 Welches Wort fasst den Kern des 5. Absatzes zusammen? 
A „Bereiche“ (Zeile 30) 
B „Kompetenzen“ (Zeile 32) 
C „Zusammenhang“ (Zeile 33)  
D „Austausch“ (Zeile 35) 
 
„Wie viele … Forscher überrascht.“ (Zeile 35-37) 

1p 29 In welchem Absatz findet sich eine Auflistung der aktivierten Bereiche? 
A im 1. Absatz 
B im 2. Absatz 
C im 3. Absatz 
D im 4. Absatz 
E im 6. Absatz  
 

1p 30 Über welchen Forschungsaspekt wird im Text nicht berichtet? 
A Anzahl der Probanden 
B ethische Werte 
C Forschungsergebnisse 
D Forschungsmethode 
 
 

Tekst 7  Jenseits des Kaffeeservices 

 
1p 31 Was soll das Beispiel des Kaffeeservices im 1. Absatz deutlich machen? 

A Der DFB war überrumpelt, als die deutschen Fußballerinnen den 
Europameistertitel gewannen. 

B Deutsche Fußballerinnen waren früher weniger kritisch als jetzt. 
C Es gab eine Zeit, als der Frauenfußball noch geringer bewertet wurde 

als in den letzten Jahren. 
D Es ist an der Zeit, dass mehr Frauen im DFB vertreten sind. 
 

1p 32 Was geht aus dem 2. Absatz hervor? 
A Die sportliche Leistung von Tennisspielerinnen ist in der Sportwelt 

gerade der größte Diskussionspunkt. 
B Einige Vorfälle haben jetzt erstmals die jahrelange heimliche 

Diskriminierung von Tennisspielerinnen ans Licht gebracht. 
C Frauendiskriminierung im Tennis ist von der Öffentlichkeit laut 

verurteilt worden. 
D Im Tennis werden weibliche Spieler oft noch stärker diskriminiert als in 

anderen Sportarten.  
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1p 33 Welche Funktion erfüllt der 3. Absatz? 
A Er fasst die beiden vorangehenden Absätze kurz zusammen. 
B Er kommentiert bereits Besprochenes und leitet den nächsten Absatz 

ein. 
C Er wiederholt zwei Beispiele und erweitert das besprochene 

Diskriminierungsproblem. 
 
„Fünf Spielerinnen … Viertel weniger.“ (Zeile 28-32) 

1p 34 Welche Aussage trifft in Bezug auf diesen Fall auf Anwalt Jeffrey Kessler 
zu? 
A Er betont den Schweregrad des Falles. 
B Er ist davon überzeugt, den Rechtsstreit zu gewinnen. 
C Er ist über den Fall außer sich vor Wut. 
D Er versucht den Fall zu seinem Vorteil zu übertreiben. 
 
„Es ist … Vermarktung, Eintrittskarten.“ (Zeile 36-38) 

1p 35 Wie verhält sich dieser Satz zum Standpunkt, dass männliche und 
weibliche Spitzensportler gleich bezahlt werden sollten? 
A Er beweist, dass Gleichbezahlung erforderlich ist. 
B Er nennt ein mögliches Gegenargument. 
C Er unterstreicht die Heftigkeit der Gleichheitsdebatte. 
D Er zeigt, dass Gleichbezahlung eine Utopie ist. 
 

1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 44? 
A juristischen 
B kulturellen 
C sportlichen 
D wirtschaftlichen 
 
„Es gehört … das Gleiche!“ (Zeile 49-51) 

1p 37 Was wird in diesem Satz beschrieben? 
A ein bestehender Diskriminierungsfall 
B ein gesellschaftlich breit getragener Wunsch 
C ein Vorhaben des Tennisbundes 
D ein Vorschlag des Verfassers 
 
 

Tekst 8  Gesund und kostspielig 

 
De alinea’s 2, 3 en 4 staan nu in een verkeerde volgorde. 

1p 38 Noteer deze alineanummers in de oorspronkelijke volgorde op het 
antwoordblad. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 39 Welke twee manieren om te besparen op de uitgaven voor de 
gezondheidszorg noemt de auteur? 
 
 

Tekst 9  Schraibn nach Gehöa 

 
1p 40 Welche Aussage zur Methode „Lesen durch Schreiben“ ist dem Text nach 

korrekt? 
A Sie basiert auf internationalen wissenschaftlichen Standards. 
B Sie hat den Lehrern die Unterrichtspraxis erheblich erschwert. 
C Sie hat zu Defiziten bei den Schülern geführt. 
D Sie ist trotz vorher bekannter Mängel eingeführt worden. 
 

1p 41 Wie steht Hans Brügelmann zur Methode „Lesen durch Schreiben“? 
A Er findet sie überholt und in höchstem Maße unprofessionell. 
B Er hält sie zwar für verbesserungsbedürftig, aber sie gehe in die 

richtige Richtung. 
C Er ist nach wie vor ein großer Verfechter der Methode.  
 
 

Tekst 10  Ein ganzes Leben 

 
3p 42 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Andreas Egger bleef liefst buiten de belangstelling. 
2 Andreas Egger had zijn moeder verloren. 
3 Andreas Egger was opgelucht dat hij op de boerderij van Hubert 

Kranzstocker werd opgevangen. 
4 Hubert Kranzstocker was bereid om Andreas Egger tegen geld op te 

vangen. 
5 Hubert Kranzstocker gaf de koetsier een voor die tijd royale beloning 

voor zijn diensten. 
6 Het landschap maakte grote indruk op Andreas Egger. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 6

6

7 7 4

8 A B C D 6

9 A B C D 8

10 A B C D 12

11 A B C

12

13 13

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D 19

17 A B C

18 A B C

19 20

20

21 A B C

22 A B C D

23 23 1

24 A B C 2

25 25

26 A B C

27 A B C

28 A B C D

29 A B C D E

30 A B C D

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 38

32 A B C D

33 A B C

34 A B C D 39 1

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D 2

38

39

40 A B C D 42 1

41 A B C 2

42 3

4

5

6

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-18-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Hamburgs HafenCity 
 

 
 
Bitterste Klage dringt aus Hamburgs viel 
besungener HafenCity. Der Wind! Der Wind habe 
dort mal wieder allen den Sommer verdorben. 
Überall ziehe und pfeife es, Plätze und 
Promenaden seien völlig ungenießbar. Eine 
unwirtliche    1   , welch ein Jammer. 
Welch ein Jammer, wenn man bedenkt, wie viele 
Hunderte Akademien es gibt für Architektur und 
Städtebau und Institute für Urbanistik und wie 
viele Unter- und Oberbaudirektoren und 
International Schools of Irgendwas! Und dann 
vergessen sie die einfachsten Regeln, die schon 
Vitruv in seiner Baukunst (1. Jahrhundert vor 
Christus) nennt. I. Buch, Kapitel 6: Wie man eine 
Stadt vor Winden schützt.
 

naar: Die Zeit, 02.10.2013 
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Tekst 2 

 
 
Kryptografie 
 

Geheimcode im Technosong 
 

 
 
Ein polnischer Professor für Telekommunikation hat eine 
Möglichkeit gefunden, wie sich in Technoliedern geheime 
Botschaften verstecken lassen, die dann über das Internet 
verbreitet werden können. Krzysztof Szczypiorski von der 
Technischen Universität Warschau erstellte dazu elektronische 5 

Versionen von Klassikern wie „Miracle“ von Queen oder „So 
what“ von Miles Davis. Bei den Coverversionen orientierte 
Szczypiorski sich am Sound von Ibiza-Klubs. Um seine 
Botschaften zu verschlüsseln, veränderte er sodann die 
Geschwindigkeit der Lieder. Als Vorlage diente ihm das 10 

Morsealphabet, das aus Punkten und Strichen besteht: Wurde 
das Lied geringfügig gegenüber der Originalversion 
beschleunigt, entsprach dies einem Morsepunkt; ein minimal 
langsameres Tempo symbolisierte einen Morsestrich. Auf diese 
Weise codierte der Forscher die Nachricht „Steganography is a 15 

dancer“. Solange er das Tempo nur um weniger als ein Prozent 
gegenüber dem Originalsong veränderte, bemerkte keiner seiner 
Testzuhörer den Geheimcode – nicht einmal ausgebildete 
Musiker.
 

naar: Der Spiegel, 27.08.2016 
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Tekst 3 

 
Werbung in Schulmaterial 

„Wir müssen aufpassen“ 
 
Ein Interview mit Bildungswissenschaftlerin Eva Matthes 
 
(1) Frau Matthes, Sie untersuchen Schulmaterialien von 
Wirtschaftsunternehmen. Warum?  
Die Angebote von Wirtschaftsunternehmen sind in den letzten Jahren 
massiv gestiegen. Von 845 im Jahr 2011 auf mehr als 17 000 im Jahr 
2013. Von den 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen bieten 16 5 

Schulmaterialien an, oft im Paket mit Fortbildungsangeboten für Lehrer. 
Das hat mich selbst überrascht. Für Unternehmen sind Unterrichts-
materialien ganz klar Teil ihrer    4   . 

(2) Welche Unternehmen sind das?  
Zum Beispiel Nestlé, Volkswagen, Ritter Sport, Daimler, Kraft Foods, 10 

Bayer. Gerade bauen wir am Lehrstuhl eine umfassende Datenbank auf. 
Es geht jedoch nicht nur um die Frage, wer alles in die Köpfe der Schüler 
reinmöchte. Eine kritische Perspektive auf diese Materialien ist 
unverzichtbar. Denn bei manchen Publikationen erkennt man nicht auf 
den ersten Blick, wer dahintersteht, etwa eine Unternehmensberatung bei 15 

WissensSchule oder Banken bei My Finance Coach. 

(3) Sind die Materialien auch inhaltlich bedenklich?  
In den Publikationen findet sich die neoliberale Vorstellung, dass der 
Einzelne immer alleiniger Schmied seines Glückes ist, wenn er nur 
anpackt, wenn man nur kreativ ist. Dieses Menschenbild finde ich viel zu 20 

einseitig. Denn es lässt Menschen außen vor, die schwächer sind, die 
sich weniger gut durchsetzen können. Zudem werden unternehmerische 
Perspektiven absolut gesetzt. 

(4) _______________________________________________ 
Viele Unternehmen werben ganz offen für ihre Produkte, gerade beim 25 

Thema Nachhaltigkeit. Wer als kluger Konsument nachhaltig leben will, 
muss ihre Produkte kaufen. Tetrapak etwa stellt seine Verpackungen als 
die umweltfreundlichsten dar, im Material der Daimler AG zu 
Elektromobilität finden sich nur Fahrzeuge von Daimler. Und wer jeden 
Tag ein bisschen Schokolade zu sich nimmt, ist glücklicher und hat mehr 30 

Energie. Die eigenen Produkte werden in dem Unterrichtsmaterial von 
Ritter Sport über Kakao und Schokolade immer wieder „nebenbei“ ins 
Spiel gebracht. 
(5) Sind Werbematerialien immer gleich als solche erkennbar?  
Oft wird die Botschaft sehr dezent platziert, etwa indem ein Unternehmen 35 

als vorbildliches Beispiel für einen bestimmten Sachverhalt angeführt 
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wird. Alternativen zum Konsum, wie Verzicht und Tausch, kommen nicht 
vor. Da werden gesellschaftliche Debatten sehr einseitig wiedergegeben. 
Darüber muss die Gesellschaft aufgeklärt werden. 

(6) ________________________________________________  40 

Als wir die Datenbank zu kostenlosen Bildungsmedien im Internet 
anlegten, haben wir Zuständige in den 16 Länderministerien gefragt, wie 
sie zu diesen Angeboten stehen. Die Befragten gaben alle mehr oder 
weniger dieselbe Antwort. Die Lehrer würden doch selber sehen, was 
reine Werbung oder einseitige Darstellung ist und entsprechend damit 45 

umgehen. Hier ist die Diskrepanz zu den teilweise strengen 
Zulassungsverfahren für Schulbücher besonders groß. Ich finde, dass 
auch Online-Angebote auf Multiperspektivität, auf Indoktrination und auf 
werbliche Inhalte geprüft werden müssen. 

(7) Wer sollte diese Prüfung vornehmen?  50 

An den Schulen gilt das Werbeverbot. Wenn es Wirkung zeigen soll, ist 
der Staat in die Pflicht gerufen. Vielen Lehrkräften fehlt ein Bewusstsein 
für den kritischen Umgang mit Bildungsmedien. Diese Thematik muss 
daher fester Bestandteil der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 
werden. Bisher bieten nur vereinzelte Universitäten ihren Studierenden 55 

Zertifikatsstudiengänge für kritische Medienkompetenz an. Es sollte aber 
auch Expertengruppen aus staatlichen Vertretern, Wissenschaftlern und 
Lehrern geben, die ausgewogene Angebote im Netz empfehlen und vor 
bedenklichen warnen. 

(8) ________________________________________________ 60 

Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu einer Ökonomisierung der 
Bildung kommt und dass hierzu kritische Sichtweisen auch ihren Raum 
bekommen. In der Schule müssen Multiperspektivität und Pluralität 
gesichert bleiben.
 

naar: taz, 12.11.2015 
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Tekst 4 

 
Glücksforschung  
 

Wie Politiker Bürger zufriedener machen können  
 
(1) Wenn das Hamsterrad für 
einen Moment stillsteht, sackt der 
Selbstausbeuter1) auf dem Sofa 
zusammen. Die Kinder schlafen 
endlich, die Küche müsste noch 5 

aufgeräumt werden, aber die 
Gedanken kreisen um die vielen 
Aufgaben, die heute schon wieder 
unerledigt geblieben sind. Positiv 
bleiben, muss ja weitergehen. 10 

Aber die Küche kann wirklich noch 
warten. In den Nachrichten heißt 
es dann, die deutsche Wirtschaft 
werde nächstes Jahr nur mehr um 
ein Prozent wachsen, so die 15 

Prognose dieser sogenannten 
Wirtschaftsweisen. Ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent – was soll das 
alles, grübelt der Selbstausbeuter auf dem Sofa, was soll der Wirbel um 
Wachstum und Konjunktur, wenn man am Ende sowieso nur frustriert ins 
Leere glotzt? 20 

(2) Aus dem Gefühl der Überforderung und aus der Übermacht des 
Ökonomischen speist sich eine Idee, die gerade wieder aktuell wird: Die 
Politik sollte sich weniger um Wachstum, sondern mehr um das Glück der 
Menschen kümmern. Statt Konzerne zu päppeln und Wachstumskurven 
anzubeten, sollten Zufriedenheit und Glück der Menschen    11   . 25 

(3) Das ist Populismus. Die Politik darf nicht entscheiden, was einzelne 
Menschen glücklich macht. Wohin soll das führen, zur Wellness-
Bevormundung? Zwangsteilzeit plus verpflichtenden Entspannungskursen 
für alle und dazu Haushaltshilfen, die einem die Küche säubern, während 
man vom Sofa stiert? Es bleibt ja schon unklar, welche Faktoren denn 30 

berücksichtigt werden sollen, um das Glücksniveau einer Gesellschaft zu 
ermitteln. Eine Enquete-Kommission des Bundestages, die unter anderem 
darüber debattierte, fand keinen gemeinsamen Glücksnenner. 

(4) Wie auch, die Widersprüche des Menschen offenbaren sich besonders 
in der Suche nach dem Wohlergehen. Denn was steigert die Zufriedenheit 35 

des Selbstausbeuters? Geld? Ja, Geld macht glücklich – bis zu einem 
gewissen Niveau, dann hält das Glück nicht mehr mit dem Kontostand 
Schritt, die Kurven entkoppeln sich. Doch daraus lässt sich kein 
generelles Plädoyer gegen das Materielle ableiten: Wenn Menschen eines 
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hassen, dann etwas bereits Erreichtes wieder zu verlieren. Und weil mit 40 

dem Wohlstand auch die Bedürfnisse wachsen, würde ein staatlich 
verordneter Ausstieg aus dem Hamsterrad hinein ins einfache Leben das 
Glück der breiten Masse implodieren lassen. Materieller Wohlstand ist 
leider wichtiger, als wir uns eingestehen wollen. Nicht nur die Konzerne 
sind gierig, wir wollen ja selbst ständig mehr. 45 

(5) Glücksempfinden korreliert stark mit den ökonomischen Verhältnissen. 
Manchmal überdeutlich: Während der Finanzkrise verliefen Umfragewerte 
zur Lebenszufriedenheit in den USA fast parallel zum Auf und Ab der 
Börse. Dreht sich am Ende doch alles um Wachstum und Geld, was stiftet 
dann Sinn im Leben und füllt die Leere im Selbst? 50 

(6) Sinn und Glück führen leider keine stabile Zweierbeziehung. Die 
Psychologen Ed Diener und Shigehiro Oishi haben das Dilemma 
zusammengefasst: In armen Ländern spüren die Menschen im Schnitt 
zwar deutlich mehr Sinn in ihrem Leben als die Bewohner der 
Industriestaaten; trotzdem sind sie wesentlich unzufriedener mit ihrem 55 

Dasein. Es fehlt an materieller Sicherheit, sie sind damit beschäftigt zu 
überleben – das stiftet Sinn, aber kein Glück. Das verhält sich ein 
bisschen wie mit Eltern und ihren Kindern: Nachwuchs verleiht dem Leben 
Bedeutung, und es ist ein Wunder, welch tiefe Liebe Kinder wecken. Aber 
die Daten zeigen, dass Kinder die Lebenszufriedenheit der Eltern im 60 

Schnitt senken. Soll nun eine dem Glück verpflichtete Politik die 
Menschen etwa davon abhalten, Kinder zu bekommen? Manchmal stellt 
Glück die falsche Kategorie dar, um ein gutes, erfülltes Leben zu 
beschreiben. 

(7) Die Politik sorgt am besten für die Lebenszufriedenheit der Bürger, 65 

indem sie für soziale Sicherheit sorgt, für ein gutes Gesundheitssystem, 
für Wohlstand, für eine saubere Umwelt und andere Rahmenbedingungen. 
Die konkreten Anlässe für Zufriedenheit und Lebenssinn muss sich der 
Selbstausbeuter auf dem Sofa selber suchen. Vielleicht einfach weniger 
wollen? Darauf einen Glückskeks.70 

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 16.11.2014  

 
 
 

noot 1  Selbstausbeuter: iemand die zichzelf (bijna) voorbijloopt in zijn streven om meer te  

 bereiken/bezitten, iemand die zichzelf als het ware uitbuit. 
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Tekst 5 

 

Zoff am Fluss 
Deutschlands große Flüsse bergen viele Konflikte zwischen 
Wirtschaft und Umweltschützern. Den Kontext bildet die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie. 

(1) Sie macht jeden Zoff am Fluss noch komplizierter, indem sie 
vorschreibt, dass jedes Gewässer in einem „guten ökologischen Zustand“ 
sein muss. Was gut ist? Dafür entscheidend sind vier Parameter: die im 
Wasser lebenden Fische und wirbellosen Kleinlebewesen, Algen und 
Wasserpflanzen. Alle EU-Staaten hatten 15 Jahre Vorlauf, aber aktuell 5 

stuft die Bundesanstalt für Gewässerkunde nur etwa ein Prozent aller 
Bundeswasserstraßen als „gut“ ein – obwohl es bei denen schon ein 
Zugeständnis an die Schiffer gab: ein „gutes ökologisches Potenzial“ 
reichte aus. Die Europäische Kommission hat Deutschland bereits 
gerüffelt und mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Eine 10 

Schiffstour zu vier typischen Konflikten: 

(2) Damit Containerriesen auch künftig Bremerhaven anlaufen, kämpft die 
Stadt für einen tieferen Hafenzugang. Die Vertiefung würde den Hafen 
attraktiver machen. Sie würde aber auch dazu führen, dass mit der 
auflaufenden Flut mehr Meerwasser in den Unterlauf der Weser 15 

eindränge, die Fließgeschwindigkeit würde höher, der Tidenhub1) deutlich 
größer.    17    würde das Wasser der Unterweser wohl salziger und der 
Fluss damit als Trinkwasserquelle für Rinder und Schweine unbrauchbar. 
Zudem gefährdet das Vorhaben Strände, Ufer und die dortigen Lebens-
räume. Währenddessen wartet man weniger als 50 Kilometer von 20 

Bremerhaven entfernt im JadeWeserPort auf die Schiffe. Eine Milliarde 
Euro hat der Neubau des Wilhelmshavener Tiefwasserhafens gekostet. Er 
ist selbst für die dicksten Frachter gerüstet – doch die bleiben ihm fern. 
Der Containerumschlag ist gering, nur zwei Schiffe pro Woche machen im 
JadeWeserPort fest. Die meisten Hafenarbeiter wurden mittlerweile in 25 

Kurzarbeit geschickt. Umweltschützer fordern daher eine bessere 
Kooperation zwischen den Häfen in Hamburg, Bremerhaven und dem 
neuen Wilhelmshavener Containerriesen-Terminal.  

(3) Ökostrom aus Wasserkraft hat eine dunkle Seite: Zwar ist die 
Erzeugung unabhängig von endlichen, dreckigen Energieträgern. Die 30 

Stauwehre, an denen der saubere Strom erzeugt wird, stören das 
Ökosystem Fluss jedoch ganz erheblich. Dafür ist der Neckar ein gutes 
Beispiel: Mehr als 75 künstliche Barrieren wie Schleusen, Wehre, 
Staustufen behindern Fische und Kleintiere wie den Bachflohkrebs bei 
ihrer Wanderung. Kerzengerade Kanalisierungen machen den Fluss auf 35 

weiter Strecke zur betonierten Fahrrinne; fast 90 Prozent der ursprüng-
lichen Auenflächen fielen den Mauern zum Opfer. Jede Renaturierung 
wäre an dem dicht besiedelten Fluss ein Politikum. Zwar profitieren die 
Tiere im Neckar von den Kläranlagen, die in den letzten Jahrzehnten die 
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Wasserqualität konsequent verbessert haben. Klares Wasser alleine 40 

reicht nicht für einen guten Lebensraum, zu einem „guten ökologischen 
Zustand“ zählt auch die Durchgängigkeit eines Flusses für seine 
Bewohner. Mit großem Aufwand gebaute Fischtreppen, Rampen und 
Umgehungsgewässer bieten inzwischen vielerorts Abhilfe – aber immer 
noch kommt keine Forelle ungehindert von Tübingen bis Heidelberg. 45 

(4) Dem Rhein wird mächtig warm: Kraftwerke säumen seine Ufer, ihr 
Kühlwasser ließ die mittlere Wassertemperatur in den letzten 100 Jahren 
um drei Grad Celsius steigen. Zusätzlich muss der Strom das höchste 
Verkehrsaufkommen aller Flüsse hierzulande verkraften. Auf seiner 
gesamten deutschen Strecke ist er Bundeswasserstraße oder: die 50 

Autobahn der Binnenschiffer. Ölraffinerien, Chemie- und Kunststoff-
industrie bekommen über den Fluss Rohstoffe in großen Mengen 
geliefert. Und die Mengen sollen wachsen. Die Regierung Nordrhein-
Westfalens hat beim Bundesverkehrsminister das Projekt „Rhein-
vertiefung“ angemeldet – von Köln flussabwärts soll die Fahrrinne künftig 55 

mindestens 2,80 Meter tief sein. Die Umweltverbände fordern hingegen, 
endlich die Schiffe den Gegebenheiten der Flüsse anzupassen – statt 
immer nur andersherum. Sie warnen davor, dass ein tieferer Rhein eine 
schnellere Strömung hätte, wodurch der Fluss sich nur noch tiefer ins 
Flussbett fräsen würde. Mit dem Wasserstand im Fluss sinkt auch der 60 

Grundwasserspiegel, die ohnehin strapazierten Flussauen könnten 
austrocknen. 

(5) Im Vergleich zu anderen Bundeswasserstraßen ist die Oder noch eher 
ein naturnaher Fluss: Auwälder und Überschwemmungsflächen säumen 
Teile ihres Ufers. Polderlandschaften tragen im Winter zum Hochwasser-65 

schutz bei und können dennoch im Sommer als Weideflächen dienen. 
Naturbelassen ist aber auch die Oder bei Weitem nicht mehr: Der Fluss 
wurde für den Schiffsverkehr begradigt, einige Ufergebiete trockengelegt, 
um Ackerfläche zu gewinnen, Deiche wurden errichtet, um die Ufer-
bewohner vor Hochwasser zu schützen. So wurden auch die Staustufen 70 

begründet, die im Rahmen des polnischen Projekts „Odra 2006“ geplant 
waren – gleichzeitig hätte es aber durch Fahrrinnenvertiefungen auch das 
Transportvolumen auf der Oder erhöht. Das Projekt hätte bis 2016 
fertiggestellt sein sollen – liegt aber momentan aufgrund fehlender 
Finanzierungen auf Eis. Sehr zum Wohle der Oder-Auenwälder. Denn die 75 

artenreichen Habitate hätten dabei teilweise trockenfallen können. Da die 
EU-Wasserrahmenrichtlinie jegliche Verschlechterung des ökologischen 
Zustands eines Gewässers verbietet, ist der Konflikt für den Fall 
programmiert, dass die Odra-Pläne fortgesetzt werden sollten. 
 

naar: Zeit Online, 16.10.2014 

 

noot 1 Tidenhub = getijdeverschil 
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Tekst 6 

 

Die Stimme der Mutter 
 

 
 
Die Stimme der Mutter ist für jedes Kind etwas Besonderes. Es ist 
die erste Stimme, die es, noch im Bauch der Mutter, hören kann, es 
ist die Stimme, die es auf dem Weg in das Leben begleitet. Seit 
Jahrzehnten weiß man: Schon kurz nach der Geburt reagieren 
Babys auf die Stimme der Mutter anders, stärker, als auf jede 
andere Stimme in ihrem Umfeld. 
 
(1) Neue Studien haben gezeigt: Nichts beruhigt in stressigen Zeiten so 
wie die Stimme der Mutter – bis ins Erwachsenenalter hinein. 
Voraussetzung ist allerdings, dass man ein halbwegs gutes Verhältnis 
zu seiner Mutter hat. Was man bisher nicht wusste, war, welcher 
Mechanismus dahinter steckt, was im Gehirn passiert, wenn Kinder die 5 

Stimme ihrer Mutter hören. „Bisher hatte sich niemand angesehen, 
welche Netzwerke im Gehirn da beteiligt sein könnten“, sagt Vinod 
Menon, Psychiater an der „Stanford University School of Medicine“. 
(2) Zusammen mit Kollegen hat Menon jetzt untersucht, ob die Stimme 
der Mutter nur Bereiche des Gehirns aktiviert, die mit der Sprache zu 10 

tun haben. Dem war natürlich nicht so. Auch andere Bereiche wurden 
aktiv, etwa jene, die emotional besonders wichtige Informationen über 
sich und andere speichern. Außerdem waren Gehirnareale dabei, die 
sich normalerweise mit der Gesichtserkennung beschäftigen oder damit, 
soziale Situationen einzuschätzen. In der Studie, die jetzt im Journal 15 

„PNAS“ veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher dafür 24 Kinder 
im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. 
(3) Die Mutter eines jeden Kindes sollte eine Sprachaufnahme 
anfertigen, auf der sie jeweils drei    26    Wörter sagt –    26    deshalb, 
um nicht alle möglichen Sprachareale zur Bedeutung von Wörtern 20 

mitzuaktivieren; die hätten das Bild möglicherweise verzerrt. 
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(4) Außerdem wurden zwei weitere, allen Kindern fremde Frauen 
gebeten, diese Wörter aufzunehmen. Dann spielten die Wissenschaftler 
den Kindern die Sprachaufnahmen vor, während diese in einem 
Kernspintomografen lagen – abwechselnd eine Sprachaufnahme der 25 

Mutter, dann wieder eine einer anderen Frau. Selbst bei 
Sprachschnipseln von unter einer Sekunde Länge erkannten die Kinder 
die Stimme ihrer Mutter mit einer Genauigkeit von 97 Prozent. 
(5) Die Wissenschaftler sahen in den Aufnahmen aber nicht nur das, 
sondern auch, dass viele aktivierte Bereiche stark miteinander verknüpft 30 

sind. Je mehr sie das bei einem Kind waren, desto besser waren auch 
die sozialen Kompetenzen des Kindes, die ebenfalls miterfasst worden 
waren. Die Autoren vermuten, dass dieser Zusammenhang besteht, weil 
man viele soziale und emotionale Kompetenzen über das Gespräch und 
den Austausch mit der Mutter erwirbt – etwa Benimmregeln. Wie viele 35 

verschiedene Bereiche des Gehirns über die Stimme der Mutter aktiviert 
werden, hat aber selbst die Forscher überrascht.  
(6) Sie wollen nun in kommenden Untersuchungen erforschen, wie die 
Aktivierung bei Kindern aussieht, deren soziales Verhalten nicht im 
Rahmen der Norm liegt.40 

 
naar: Die Welt, 20.05.2016 
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Tekst 7 

 

Jenseits des Kaffeeservices 
 

 
 
(1) Als Prämie für ihren ersten Europameistertitel bekamen die deutschen 
Fußballerinnen vom Deutschen Fußballbund ein Kaffeeservice. 1989 war 
das, und seither muss das Blümchenporzellan als Beleg dafür herhalten, 
dass es eher schiefgeht, wenn ältere Herren darüber befinden, wie junge 
Frauen für sportlichen Erfolg zu entlohnen sind. Als die Fußballerinnen 5 

der USA 2015 den WM-Titel gewannen, schüttete der Weltverband Fifa 
immerhin zwei Millionen Dollar Prämie aus. Es gab also mehr zu verteilen 
als bloß Tassen und Kuchenteller – aber doch eine Menge weniger, als 
der DFB im Jahr zuvor für den Sieg seiner Männer in Brasilien einstrich. 
Um genau zu sein: 33 Millionen Dollar weniger. Zwei Millionen für einen 10 

Frauen-Titel, 35 Millionen für einen der Männer. Ist das – Achtung, großes 
Wort: gerecht? 

(2) Es ist gerade das große Thema im Sport. Der Weltranglistenerste im 
Tennis, Novak Djokovic, hat sich mindestens unglücklich ausgedrückt, als 
er kürzlich in Indian Wells anregte, wenn die Männer mehr Preisgeld 15 

wollten, müssten sie halt allein dafür kämpfen, ohne die Frauen. Bei allem 
Respekt vor den Spielerinnen natürlich, die noch dazu immer mit ihren 
Hormonen zu kämpfen hätten. Uups, das ging schief – und der globale 
Aufschrei war umso größer, weil zuvor der Turnierdirektor Raymond 
Moore, 69, weiblichen Tennisprofis geraten hatte, „jeden Abend auf die 20 

Knie zu gehen und Gott zu danken, dass Roger Federer und Rafael Nadal 
geboren wurden“. Also: dass es im Tennis so tolle Männer gibt! 

(3) Moore ist jetzt nicht mehr Turnierdirektor. Und käme jetzt noch mal 
jemand auf die Idee, Titel mit Porzellan aufzuwiegen, würde er ebenfalls 
von einem Shitstorm hinweggefegt. Chauvinismus ist selbst im Sport nicht 25 

Pagina: 208Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-18-2-b 13 / 16 lees verder ►►►

mehr in – aber das heißt ja nicht, dass man sich damit jetzt 
zufriedengeben muss. 

(4) Fünf Spielerinnen aus der US-Elf haben ihren Verband US Soccer vor 
die Equal Employment Opportunity Commission gezerrt, die für 
Lohndiskriminierung zuständige Bundesbehörde. Weil sie deutlich 30 

weniger Sieg- und Antrittsprämien bekommen als die männlichen 
Kollegen – im Durchschnitt etwa drei Viertel weniger. Das sei „der 
schwerwiegendste Fall von gesetzeswidriger Diskriminierung von 
weiblichen Athleten“, den er je gesehen habe, sagt ihr Anwalt Jeffrey 
Kessler. 35 

(5) Es ist die wirtschaftliche Realität des Spitzensports, dass die größere 
Wertschöpfung meist die Männer erzielen – Sponsorengeld, TV-
Vermarktung, Eintrittskarten. Aber Sport hat auch eine gesellschaftliche 
Dimension, seine Botschaften wirken, und die Frage, die sich Funktionäre 
und Turnierdirektoren ruhig stellen dürfen, lautet: Wollen wir die Realität 40 

immer bloß abbilden und weiter zementieren? Oder wollen wir sie nach 
unseren Wertvorstellungen gestalten? 

(6) Der Fall der US-Fußballerinnen ist allerdings deshalb besonders, weil 
der Ungleichbezahlung hier eher keine    36    Argumente zugrunde 
liegen. 26 Millionen Zuschauer sahen den WM-Sieg der Frauen gegen 45 

Japan, 16,5 Millionen das Aus der Männer im WM-Achtelfinale. 17,6 
Millionen Dollar erwirtschafteten die Frauen für den US-Soccer-Etat 2015, 
neun Millionen die Männer. 

(7) Es gehört gesellschaftliches Bewusstsein dazu, Frauen im Tennis zwei 
und Männer drei Gewinnsätze spielen zu lassen und zu sagen: Und wir 50 

zahlen trotzdem beiden das Gleiche! Frauen, wie im US-Fußball, mehr so 
aus Gewohnheit weniger zu geben – das ist wirklich ein Fall für die Anti-
Diskriminierungs-Stelle.
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 02.04.2016 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 38 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 8 

 

Gesund und kostspielig 
 
(1) Ihre Gesundheit ist den Deutschen lieb und teuer – und ihr 
Gesundheitswesen auch. Das deutsche Gesundheitssystem gilt als eines 
der besten der Welt. In kaum einem Land stehen so viele Krankenhäuser 
wie hierzulande, kommen auf 1 000 Einwohner so viele Mediziner und 
Pfleger. Die Deutschen können sich ihre Ärzte frei wählen und erfreuen 
sich im internationalen Vergleich kurzer Wartezeiten. Das alles hat freilich 
auch seinen Preis. Elf Prozent der Wirtschaftsleistung fließen in das 
Gesundheitswesen – auch bei den Ausgaben liegt Deutschland damit in 
der Spitzengruppe. Dies ist in Sachen Qualität allerdings nicht der Fall. 
Viel hilft viel – diese Regel gilt im Gesundheitswesen so nicht. 

(2) Alles erklären lässt sich mit Wohlstand, moderner Technik und 
Alterung aber nicht. So ist Deutschland Weltmeister im Operieren. 
Offensichtlich gibt es hier Fehlanreize im System: Eine teure 
Rückenoperation ist für die Kliniken lukrativer, als „konservative“ 
Therapien zu verordnen wie etwa Gymnastik. Die Masse macht’s, denn 
bezahlt wird pro Fall. Es ist gut, dass sich die schwarz-roten 
Koalitionspartner darauf verständigt haben, die Honorierung der Kliniken 
künftig auch an der Qualität auszurichten. 

(3) Aber auch die Strukturen, das haben die Koalitionspartner erkannt, 
müssen verändert werden. Auf den ersten Blick ist es schön, wenn es 
viele Krankenhausbetten gibt. Doch offensichtlich schafft sich das 
Angebot seine Nachfrage, müssen die Betten gefüllt werden. Dabei muss 
nicht alles stationär im Krankenhaus gemacht werden, viele dieser 
kostspieligen Betten sind überflüssig. Doch die Schließung auch von 
unrentablen Kliniken ist in der Bevölkerung (und in der Politik) höchst 
unpopulär. Die Bürger wollen „ihr“ Krankenhaus im Ort, zudem ist die 
Klinik gerade auf dem Land oft ein großer Arbeitgeber. 

(4) Im Gegenteil: Es spricht einiges dafür, dass in Deutschland zu viel mit 
den Patienten gemacht wird – und das nicht immer mit den besten 
Ergebnissen. Sicherlich, ein reiches Land wie Deutschland kann sich ein 
gut ausgebautes Gesundheitswesen mit modernster Technik leisten, wie 
es andere, ärmere Länder sicherlich nicht können. Auch die alternde 
Bevölkerung trägt dazu bei, dass die Ausgaben bei uns höher liegen als in 
anderen Ländern.
 

naar: Die Welt, 22.11.2013 
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Tekst 9 

 

Schraibn nach Gehöa 
 

 
 
Grundschüler sind seit 30 Jahren einem Massenexperiment ausgesetzt, 
das gerade in den Eingangsklassen in die nächste Runde geht. Der 
bewährte Rechtschreibunterricht wurde vielerorts abgeschafft, stattdessen 
hielten Lehrgänge Einzug, die auf der Methode „Lesen durch Schreiben“ 
basieren. Dabei sollen schon Erstklässler nach Gehör eigene Texte 
verfassen – dass man „oile“ in Wahrheit „Eule“ schreibt und „foirwer“ 
„Feuerwehr“, spielt oft erst in der zweiten, mitunter gar in der dritten 
Klasse eine Rolle. Die Folge: Jeder schreibt, wie er will. Schon lange 
fragen sich verzweifelte Eltern und Schüler, wie das passieren konnte. 
Müssen Lehrverfahren nicht in wissenschaftlich hochwertigen Studien auf 
ihre Wirksamkeit getestet werden, so wie neue Medikamente? Und zwar 
bevor sie flächendeckend auf die Kinder losgelassen werden? Und statt 
mehr saubere, an internationalen Standards orientierte Studien für guten 
Unterricht zu fordern, zieht Hans Brügelmann, ein einflussreicher 
Bildungsforscher, solche Ansätze in Zweifel. Brügelmann war es, der seit 
den Achtzigerjahren den Schlechtschreibverfahren zum Durchbruch 
verhalf. Jetzt setzt er eins drauf, indem er alle Studien schmäht, die das 
von ihm mitverursachte Desaster belegen können. Eine Studie etwa, die 
vor einiger Zeit das Rechtschreib-Elend offenbarte, nennt er „von Medien 
hochgespielt“ – die Bedeutung der Rechtschreibung hingegen spielt er 
herunter: „Heute sind andere Fähigkeiten wichtiger.“ Ach ja? 
Wissenschaftler dürfte das Grauen packen, aber der mittlerweile 
pensionierte Professor geht noch weiter: Wer in Studien messe, was 
Kinder tatsächlich können, werde der „Grundidee von Bildung nur sehr 
unzureichend gerecht“. Spätestens diese Behauptung ist einfach nur 
unverantwortlich. Denn wem nützt eine „Grundidee von Bildung“, wenn er 
auf der weiterführenden Schule scheitert, weil er nie richtig schreiben 
gelernt hat?
 

naar: Der Spiegel, 02.10.2015 
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Tekst 10 

 

Ein ganzes Leben 
 
 

Het volgende fragment komt uit de roman Ein ganzes Leben van 
Robert Seethaler. 

 
 
Als Kind hatte Andreas Egger nie 
geschrien oder gejubelt. Bis zu 
seinem ersten Schuljahr hatte er 
nicht einmal richtig gesprochen. 
Mit Mühe hatte er sich eine 
Handvoll Wörter zusammen-
gesammelt, die er in seltenen 
Momenten in beliebiger 
Reihenfolge aufsagte. Reden 
hieß Aufmerksamkeit bekommen, 
und das wiederum verhieß nichts 
Gutes. Nachdem er im Sommer 
neunzehnhundertzwei als kleiner 
Bub von dem Pferdewagen 
gehoben wurde, der ihn aus einer Stadt weit jenseits der Berge 
hergebracht hatte, stand er einfach nur stumm da und staunte mit 
großen Augen zu den weiß schimmernden Berggipfeln hinauf. Er 
mochte damals vier Jahre alt gewesen sein, vielleicht auch etwas 
jünger oder älter. Niemand wusste das so genau und niemand 
interessierte sich dafür. Am allerwenigsten kümmerte es den 
Großbauern Hubert Kranzstocker, der den kleinen Egger widerwillig 
in Empfang nahm und dem Pferdekutscher das lausige Trinkgeld von 
zwei Groschen und einem harten Brotkanten zusteckte. Der Bub war 
das einzige Kind einer seiner Schwägerinnen, die ein flatteriges 
Leben geführt hatte und dafür unlängst vom lieben Gott mit der 
Schwindsucht gestraft und heimgeholt worden war. Immerhin hing 
ihm ein lederner Beutel mit einigen Geldscheinen um den Hals. Das 
war für Kranzstocker Argument genug ihn nicht gleich zum Teufel zu 
schicken oder dem Pfarrer vor die Kirchentür zu setzen, was seiner 
Meinung nach ungefähr auf dasselbe hinauskam. Egger stand nun 
jedenfalls da und staunte die Berge an. Dieses Bild blieb ihm als 
einziges von seiner frühen Kindheit, er trug es ein Leben lang mit 
sich herum. Erinnerungen an die Zeit davor gab es nicht, und auch 
die Jahre danach, seine ersten Jahre auf dem Kranzstocker-Hof, 
lösten sich irgendwann im Nebel der Vergangenheit auf.
 

einde  
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Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Chefs und Chefinnen 

 
In de tekst worden drie oorzaken gegeven voor het verschil in beloning 
tussen mannen en vrouwen. 

1p 1 Bij welke van deze drie oorzaken is het volgens de tekst voor vrouwen het 
gemakkelijkst om vooruitgang te boeken?  
 
 

Tekst 2  Malaria No. 5 

 
1p 2 Welche Aussage über den Verfasser entspricht dem Text?  

A Er bewertet Victoria’s Secrets Düfte komplett anders als vor dem 
Mücken-Experiment. 

B Er fällt ein hartes Urteil über die Kunden von Victoria’s Secret. 
C Er ist von dem Ergebnis des Mücken-Experiments nicht überrascht. 
D Er macht wissenschaftliche Tierversuche einigermaßen lächerlich. 
 
 

Tekst 3  Grünes Gewissen zum Download 

 
1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 

A guten Vorsätze 
B kleinen Ausreden 
C üblichen Missverständnisse 
D vielen Termine 
 

1p 4 Welche Kritik bezüglich der App Ecotastic wird im 3. Absatz geäußert? 
A Beim Gebrauch der App lässt sich schummeln. 
B Der Gebrauch der App an sich ist umweltbelastend. 
C Die App richtet sich zu sehr auf Konsumaspekte. 
D Es ist fraglich, wie ökologisch die Belohnungen tatsächlich sind. 
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3p 5 Bepaal op grond van de alinea’s 2 tot en met 6 voor elk van de 
onderstaande zaken voor welke app dat geldt:  
uitsluitend voor Ecotastic, uitsluitend voor Ecochallenge, voor beide of 
voor geen van beide. 
1 gratis te downloaden 
2 beloning in de vorm van waardebonnen 
3 automatisch werkend competitief element 
4 app is ingedeeld in categorieën met daarin wetenswaardigheden 
5 app wordt door zowel de overheid als het bedrijfsleven gefinancierd 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘Ecotastic’, 
‘Ecochallenge’, ‘beide’ of ‘geen van beide’. 
 

1p 6 Welche Aussage über Siegmar Otto ist dem 7. Absatz nach korrekt? 
A Er erweitert eine vorher genannte Problematik um einen neuen 

Aspekt. 
B Er lobt einen spezifischen Aspekt des Belohnungssystems der Apps. 
C Er macht einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der vorher 

behandelten Apps. 
D Er zieht Rückschlüsse aus vorher genannten Problemen. 
 
„signifikanten Effekte erzielen“ (Zeile 68) 

1p 7 Welches der folgenden Zitate widerspiegelt nicht die hier gemeinten 
Effekte? 
A „Gewohnheiten in ihrem Alltag ändern“ (Zeile 34-35) 
B „zu einem nachhaltigeren Leben antreiben“ (Zeile 38-39) 
C „auf andere Anreize als auf das soziale Image setzen“ (Zeile 53-54) 
D „Die Verhaltensweisen änderten sich“ (Zeile 55) 
E „Gesamtbilanz einer Person ändere sich“ (Zeile 65) 
 
 

Tekst 4  Gruppen entscheiden meist schlecht 

 
2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1-2. 
1 Gedeelde verantwoordelijkheid leidt vaak tot besluiteloosheid. 
2 Het verdelen van taken binnen een groep helpt stressvolle situaties te 

voorkomen. 
3 De drang naar eensgezindheid gaat volgens Mojzisch ten koste van 

een zorgvuldige standpuntbepaling. 
4 Er is meer dan één oorzaak aan te wijzen voor het feit dat de 

besluitvorming in groepen vaak tekortschiet. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A Ein Mehrheitsbeschluss 
B Einigkeit in Gremien 
C Urteilsbildung innerhalb einer Gruppe 
D Vielgestaltigkeit 
 

1p 10 Welche Aussage über Mojzischs und Häussers Einsichten stimmt mit dem 
4. Absatz überein? 
A Sie ergänzen einander. 
B Sie relativieren einander einigermaßen. 
C Sie sind inhaltlich identisch.  
D Sie stehen im Widerspruch zueinander. 
 

1p 11 Wofür plädieren Mojzisch und Häusser im 5. Absatz in Bezug auf 
Entscheidungsprobleme innerhalb von Gremien? 
A für das Verteilen eines Diskussionsthemas auf mehrere Sitzungen 
B für eine feste Struktur der Debatte 
C für eine gründliche Vorbereitung der Diskussionsteilnehmer 
D für mehr Mut, abweichende Meinungen zu äußern 
 

1p 12 Welche Struktur hat der 6. Absatz? 
A Behauptung - Bedenken - Widerlegung 
B Feststellung - Rückschluss - Bedingung 
C Motiv - Erläuterung - Vorbehalt 
D These - Antithese - Synthese 
 
„auf das … Diaboli‘ zurückzugreifen“ (Zeile 54-55) 

1p 13 Mit welchem Ziel? 
A bereits durchgeführte Maßnahmen rückgängig zu machen 
B dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer ausreichend zu Wort kommen 
C Entscheidungsprozesse zu erforschen 
D zu verhindern, dass Vorschläge ohne Weiteres angenommen werden 
 
 

Tekst 5  Fertig ist besser als perfekt 

 
„Gegensätzlicher“ (Zeile 1) 

1p 14 Um welchen Gegensatz handelt es sich hier? 
Um den Gegensatz  
A „Frauen“ - „Männer“ 
B „Geschäftsführerin“ - „Investmentbanker“ 
C „kündigen“ - „sich nach oben boxen“  
D „Ratgeber“ - „Manager“ 
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1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 14? 
A Allerdings 
B Tatsächlich 
C Trotzdem 
D Zweitens 
 
“Rückschläge” (regel 22) 

1p 16  Hoe werden deze tegenslagen door anderen beoordeeld? 
 

1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 37? 
A dagegen 
B darüberhinaus 
C deshalb 
D nämlich 
 
De auteurs van Das Escape Manifest raden ontevreden werknemers aan 
om voor zichzelf te beginnen. 

1p 18 Wat zou volgens de tekst aan de basis van zo’n eigen bedrijf moeten 
staan? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit alinea 4 die het antwoord 
bevat. 
 
„Sammeln Sie nicht länger Qualifikationen“ (Zeile 50) 

1p 19 Weshalb raten Symington, Jackman und Howe davon ab? 
A Weil die meisten Arbeitgeber nur wenig Wert auf Weiterbildung legen. 
B Weil man als Kursteilnehmer meistens nicht wirklich motiviert ist. 
C Weil viele Aufbaustudiengänge nicht das halten, was sie versprechen. 
 
„Fertig ist besser als perfekt“ (Titel)   

1p 20 Welches der beiden Bücher hat dem Rezensenten inhaltlich wohl besser 
gefallen? 
A beide Bücher gleichermaßen 
B Das Escape Manifest 
C Das kann man Titel und Rezension nicht entnehmen. 
D Lean in: Frauen und der Wille zum Erfolg 
 
 

Tekst 6  Riskante Kunst 

 
1p 21 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 

A Der Besitz von Fälschungen ist nicht nur für Privatpersonen, sondern 
auch für öffentliche Einrichtungen strafbar. 

B Die Stuttgarter Galerie Kujaus war sich des Verkaufs von gefälschten 
Bildern in den 80ern gar nicht bewusst. 

C Ein Meisterfälscher kann hohes Ansehen genießen. 
D Eine Rundfunkanstalt hat die Idee zu einer Ausstellung gestohlen. 
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1p 22 Was haben Wolfgang Beltracchi und Konrad Kujau gemeinsam?  
(1. und 2. Absatz) 
Sie haben beide 
A Fälschungen anfertigen lassen und diese unter eigenem Namen 

verkauft. 
B gezeigt, als Maler sowohl technisch als auch kommerziell geschickt zu 

sein. 
C nie verheimlicht, gefälschte Kunst gemacht und verkauft zu haben. 
D wegen Steuerbetrugs im Gefängnis gesessen. 
 

1p 23 Welche Funktion hat der 2. Absatz? 
A Er erläutert den letzten Satz des 1. Absatzes. 
B Er leitet ein im 3. Absatz noch zu besprechendes Thema ein. 
C Er schildert die Geschichte der deutschen Kunstfälschungen. 
D Er wirft ein neues Licht auf die Diskussion in Sachen 

Kunstfälschungen. 
 
„Und diesem … Badische Zeitung.“ (Zeile 21-22) 

1p 24 Wie äußert sich der Freiburger Kunstverein zu diesem Bericht? 
A Er möchte einen Vorbehalt zum Bericht machen. 
B Er nimmt die Ausstellungsidee unter öffentlichem Druck zurück. 
C Er tut den Inhalt des Berichtes als Gerüchtemacherei ab. 
D Er will die Ausstellungsidee um einige neue Aspekte erweitern. 
 
„seinen Ruf verspielen“ (Zeile 37-38) 

1p 25 Wem oder was ist das dem Text nach schon passiert? 
A dem Mitteldeutschen Rundfunk 
B dem Pfullendorfer Kujau-Museum 
C der Badischen Zeitung 
D Konrad Kujau  
 
„Auf keinen … eigenem Namen.“ (Zeile 41-42) 

1p 26 Wieso wohl nicht? 
A Das würde nicht zum vorgenommenen Thema der Ausstellung passen. 
B Die Bilder sind bezüglich ihrer Szenen künstlerisch weniger 

interessant. 
C Es ist besonders schwierig und teuer, die Ausstellungsrechte der 

Bilder zu erwerben. 
 

1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 46? 
A Entwicklung 
B Mechanismen 
C Missstände 
D Zukunft 
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1p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 8. 
1 Het is zeer wel denkbaar dat de primeur van een Beltracchi-

vervalsingen-tentoonstelling voor een andere instelling dan de 
“Freiburger Kunstverein” is. 

2 Mevrouw Käding is allerminst gecharmeerd van een tentoonstelling 
over vervalsingen. 

Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Ist der massive Ausbau der Solarenergie in Deutschland  
                    sinnvoll? 

 
2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Vanwege het geringe aantal zonuren in Duitsland is een investering in 

zonne-energie weinig rendabel. 
2 Een ongunstig neveneffect van de toename van zonne-energie is dat 

gasgestookte elektriciteitscentrales onrendabel worden.  
3 Nog steeds investeren overheden liever in kolencentrales dan in 

zonne-energie. 
4 De mogelijkheid om een teveel aan zonne-energie op te slaan, laat 

nog op zich wachten.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Tagestipp 

 
1p 30 Wer oder was war der Auslöser dafür, dass Clara Immerwahr in eine Krise 

stürzte? 
A der Antisemitismus 
B der Emanzipationsstreit 
C ihr Ehemann 
D ihre männlichen Forscherkollegen 
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Tekst 9  Schluss mit der Geschmacklosigkeit! 

 
1p 31 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Die meisten Touristen essen im Ausland nur, was ihnen vertraut 
vorkommt. 

B Die weiten Urlaubsreisen der Deutschen haben die heimischen 
Speisekarten beeinflusst. 

C Im Urlaub ist deutschen Touristen der Preis ihres Essens ziemlich 
egal. 

D Urlaubserfahrungen veranlassen zu einem kritischen Blick auf das 
Essen im eigenen Land. 

 
1p 32 Welches Wort trifft den Kern des 2. Absatzes? 

A Besserwisserei 
B Discounter-Kult 
C Schleichwerbung 
D Selbsttäuschung 
 
“Geizgeilheit” (regel 22) 

3p 33 In welke drie gevallen heeft men hiervan volgens de regels 20-39 
kennelijk geen last? 
 

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 36? 
A Bedenken 
B Kriterium 
C Marketinginstrument 
 
„Sie schauen … als selbstgemachte.“ (Zeile 44-45) 

1p 35 Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
A Er begründet ihn. 
B Er konkretisiert ihn. 
C Er relativiert ihn. 
D Er widerlegt ihn. 
 

1p 36 Bij wie moet volgens de auteur de oplossing voor de “Tragödie” (regel 50) 
gezocht worden? 
 

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 71? 
A Dementsprechend 
B Deshalb 
C Stattdessen 
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1p 38 Welcher Satz trifft den Kern des letzten Absatzes? 
A „Deutschland erlebt … der Feinschmeckerei.“ (Zeile 20) 
B „Und immer … leisten könnten.“ (Zeile 30-32) 
C „Und die …. kontrolliert werden.“ (Zeile 59-60) 
D „Das Essen … dein Essen.“ (Zeile 70-71) 
 
 

Tekst 10  Die ständige Angst, zu scheitern 

 
2p 39 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1. 
1 De gevaren van psychofarmaca worden tegenwoordig enigszins 

overschat. 
2 Mensen met geestelijke arbeid hebben een grotere behoefte aan 

psychofarmaca dan mensen die lichamelijk werk verrichten. 
3 Het toegenomen medicijngebruik onder studenten is deels aan 

veranderingen binnen het studiestelsel te wijten. 
4 De door studenten ervaren prestatiedruk heeft grote weerslag op de 

maatschappij als geheel. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 Welche Aussage entspricht dem Kern des 2. Absatzes? 
A Früher brauchten nur die wenigsten staatliche Unterstützung. 
B Für individuelle Misserfolge zeigt man heutzutage wenig Verständnis. 
C Im Umgang mit Fehlern ist man in letzter Zeit offener geworden. 
D Medizinische Definitionen psychischer Störungen haben sich im Laufe 

der Zeit geändert. 
 

1p 41 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 34? 
A Krankheitsbefund 
B Leistungsdruck 
C Medikamentenkonsum 
D Wettbewerb 
 

1p 42 Wofür plädiert Stephan Schleim im 4. Absatz? 
A für die Aufhebung des Credit-Point-Systems 
B für ein größeres studentisches Engagement in Sachen Studienklima 
C für eine flachere Organisationsstruktur an Unis 
D für mehr Selbsthilfegruppen in Sachen psychische Gesundheit 
E für mehr Studenten- und Professorenstreiks 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Duits  
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Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D 5 1

5 2

6 A B C D 3

7 A B C D E 4

8 5

9 A B C D 8 1

10 A B C D 2

11 A B C D 3

12 A B C D 4

13 A B C D 16

14 A B C D

15 A B C D

16 18

17 A B C D

18

19 A B C 28 1

20 A B C D 2

21 A B C D 29 1

22 A B C D 2

23 A B C D 3

24 A B C D 4

25 A B C D

26 A B C

27 A B C D

28

29

30 A B C D

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 33 1

32 A B C D

33 2

34 A B C

35 A B C D 3

36

37 A B C 36

38 A B C D

39

40 A B C D 39 1

41 A B C D 2

42 A B C D E 3

4

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-17-1-a

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Chefs und Chefinnen  
 

 
 
Wenn es um gerechte Bezahlung geht, kann man Frauen 
eigentlich nur zwei Strategien empfehlen: entweder sie 
begnügen sich mit einem Bürojob, oder sie werden 
Unternehmerin und sorgen selbst für ihr Spitzengehalt. 
Abgesehen nämlich vom Büro, wo männliche Arbeitskräfte 
nur vier Prozent mehr verdienen als ihre Kolleginnen, klaffen 
die Gehälter von Männern und Frauen weiterhin sehr deutlich 
auseinander, im deutschen Durchschnitt um 22 Prozent. 

Die Schere öffnet sich immer weiter, je besser ausgebildet 
und je älter die Frauen sind, und je mehr Verantwortung sie 
tragen. Bei Führungskräften beträgt die Lücke 30 Prozent, bei 
Akademikern aller Karrierestufen 28 Prozent. Die Gründe sind 
hinreichend bekannt: Frauen präferieren schlechter bezahlte 
Berufe, holen familienbedingte Einbußen nie wieder herein 
und verhandeln ungeschickter. 

Was tun? Die Berufswahl lässt sich durch Kampagnen nur 
bedingt beeinflussen und zudem braucht die Gesellschaft 
gerade Arbeiten, die nur mäßig entlohnt sind. Familien-
bedingte Abwesenheiten werden sich beim Gehalt erst dann 
weniger bemerkbar machen, wenn Männer daheim ebenso 
viel Verantwortung übernehmen wie Frauen. Beim Verhandeln 
lässt sich am schnellsten ansetzen. Chefs müssen für eine 
gerechte Gehaltsstruktur im Betrieb sorgen. Chefinnen ist 
dieses Problem übrigens besonders bewusst.
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 05.10.2012 
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Tekst 2 

 

Malaria No. 5 
 

Woran denken Sie, wenn Sie Victoria’s 
Secret hören? An pompöse Laufsteg-
Shows mit Glitzer, an Flughafenshops, 
in denen es kleine Tütchen mit noch 
kleineren Kleidungsstückchen gibt? 
Erweitern Sie Ihre Perspektive! US-
Wissenschaftler veröffentlichten jetzt 
eine Arbeit, für die sie Moskitos in ein 
sich gabelndes Rohr gesetzt hatten. 
Die Tiere mussten sich entscheiden, 
entweder nach links oder nach rechts 
zu fliegen. Die einzelnen Richtungen 
waren mit Gerüchen markiert, unter 
anderem mit Bombshell, einem Parfum 
von Victoria’s Secret („Sexy today, 

sexy tomorrow, sexy forever“). Rochen die Moskitos diesen – nun ja – 
Duft, suchten sie das Weite. Das Parfum wirkte so gut wie DEET, das 
effektivste Anti-Moskito-Spray. Muss man sich wundern über die Flucht 
der Blutsauger? Nur wenn man die blumig-süßliche Schwere von 
Bombshell noch nie gerochen hat.
 

naar: Die Zeit, 26.11.2015 
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Tekst 3 

 

Grünes Gewissen zum Download 
 
Apps sollen zu mehr Umweltbewusstsein erziehen. Sie locken mit 
Belohnungen wie Rabatten und Prestige-Gewinn. 
 

 
 
(1) Irgendwo zwischen der zugezogenen Haustür und dem Büroschreib-
tisch sind sie verloren gegangen, die guten Vorsätze. Im Kopf hatte das 
alles noch funktioniert: früh genug aufzustehen und den selbst gemachten 
Kaffee in die mittlerweile angestaubte Thermoskanne zu füllen – statt 
schon wieder vom Coffeeshop an der Ecke den Plastikbecher mitzu-5 

nehmen. Doch es kommt wie so oft: Man ist zu spät aufgestanden, es ist 
kein Kaffee mehr da. Dann eben erst morgen anfangen mit dem umwelt-
bewussteren Leben.  

(2) Fabian Lindenberg kennt sie, die    3    , die einen bequem durch den 
Alltag bringen und den eigenen Idealismus auf später vertrösten. Deshalb 10 

hat der 27-Jährige gemeinsam mit Anna Yukiko Bickenbach und Ralf 
Gehrer die kostenlose App Ecotastic entwickelt. Sie soll es den Menschen 
leichter machen, sich Tag für Tag umweltbewusst zu verhalten – mithilfe 
eines simplen Köders: Belohnung. 

(3) Ob Mülltrennung oder Busfahrt, für alles, was man in einem weiteren 15 

Sinn zu einem nachhaltigen Lebensstil zählen kann, gibt es Punkte. Wie 
viele, das entscheiden die Nutzer der App selbst. Sie bewerten sich 
gegenseitig, anhand eines Fotos, das zum Beispiel die mitgebrachte 
Thermoskanne, den Stoffbeutel oder die Kräuter im Garten zeigt. Wer 
viele Punkte gesammelt hat, kann diese in Gutscheine umwandeln und 20 

wird mit einem Gratiskaffee oder mit einem Rabatt beim Online-Shopping 
belohnt, natürlich für umweltgerechte Ware. „Das sind nachhaltige 
Produkte oder Dienstleistungen von ausgewählten Unternehmen“, sagt 
Lindenberg. Ob derjenige, der das Foto hochgeladen hat, dann auch 
tatsächlich keine Plastiktüte an der Kasse einpackt, kann keiner 25 

überprüfen. Die Punktevergabe basiert auf Vertrauen. 
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(4) Mit seiner App will Lindenberg nun drei Anreize bieten: einen 
finanziellen durch die Gutscheine, einen spielerischen durch den 
Wettbewerb zwischen den Nutzern und einen sozialen durch die 
Veröffentlichung von Ranglisten. Ecotastic ist seit dem vergangenen Jahr 30 

in den App-Stores verfügbar, bisher haben sich erst wenig mehr als 2 000 
Menschen bei dem Programm registriert. Ob diese die App nur als nette 
Ablenkung für zwischendurch sehen oder sie tatsächlich über eine lange 
Zeit hinweg nutzen und vielleicht sogar Gewohnheiten in ihrem Alltag 
ändern, das wissen die Gründer nicht. 35 

(5) Erfahrungen von anderen lassen aber vermuten, dass es dafür mehr 
bedarf als nur einer Software: An der Fachhochschule Potsdam hat man 
schon vor drei Jahren eine App entwickelt, die zu einem nachhaltigeren 
Leben antreiben will. Ecochallenge, ebenfalls kostenlos verfügbar, setzt 
allerdings mehr auf Information als auf finanzielle Anreize. Gutscheine 40 

gibt es hier keine, zu verschiedenen Themengebieten wie Plastik, Wasser 
oder Baumwolle erfahren die Nutzer anhand von Grafiken mehr und 
können sich dann verschiedenen Herausforderungen stellen: Verwende 
nur 80 Liter Wasser pro Tag, verzichte im Supermarkt auf Plastik! Seine 
Erfolge kann man in sozialen Netzwerken wie Facebook posten und sich 45 

so öffentlich mit seinen Freunden messen. Vor zwei Jahren hatte die App 
nach Angaben der Gründer weltweit bereits mehr als 100 000 Nutzer, 
obwohl sie seit dem Start nie mehr weiterentwickelt wurde. 

(6) „Wir arbeiten momentan daran, das nötige Budget dafür zusammen-
zukriegen“, sagt Professor Frank Heidmann vom Fachbereich Design der 50 

Fachhochschule Potsdam. Er hat das Projekt damals gemeinsam mit 
einem Studententeam realisiert. Bei einer neuen Version würden die 
Entwickler auch noch auf andere Anreize als auf das soziale Image 
setzen wollen. Denn in einer Begleitstudie fand die Gruppe damals 
heraus: Die Verhaltensweisen änderten sich nicht in „bedeutendem 55 

Maße“. 

(7) Siegmar Otto forscht an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
zum Thema Umweltpsychologie und wundert sich darüber nicht. „Externe 
Beweggründe reichen nicht aus. Auch die intrinsische Motivation selbst 
muss steigen“, sagt Otto. Durch finanzielle Belohnung komme es in der 60 

Regel außerdem zum sogenannten Rebound-Effekt: Die Zeit und das 
Geld, das man durch effizienteres umweltbewusstes Verhalten einspare, 
werde sofort wieder in neuen Konsum investiert. 

(8) Zwar würden so einzelne umweltfreundlichere Konsumalternativen 
gefördert – aber die Gesamtbilanz einer Person ändere sich dadurch nicht 65 

wesentlich. Trotz dieser Schwächen bewertet der Wissenschaftler die 
Apps dennoch positiv: „Auch wenn sie vielleicht keine sofortigen 
signifikanten Effekte erzielen, verbreiten sie Informationen und Wissen 
über Umweltthemen, was langfristig zu Lerneffekten führen kann.“ 

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 11.08.2014 
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Tekst 4 

 
Sozialpsychologie 

Gruppen entscheiden meist schlecht 
 

 
 
(1) Wichtige politische Entscheidungen werden häufig in Gruppen 
getroffen. Davon versprechen sich die Entscheider nicht nur die 
gleichmäßige Aufteilung der Verantwortung auf vielen Schultern, sondern 
auch bessere Entschlüsse, nach dem Motto „vier Augen sehen mehr als 
zwei“. Die Forschung zeigt jedoch, dass Gruppen diesen Vorteil häufig 5 

nicht wirklich nutzen. Hildesheimer Psychologen glauben nun ein Mittel 
gefunden zu haben, wie kollektive Entscheidungen verbessert werden 
können. 

(2) „Wichtige Entscheidungen können bei einer Gruppe starken Stress 
hervorrufen, Zweifel werden unterdrückt. Das Streben nach Einmütigkeit, 10 

das bekannte ‚Schließen der Reihen‘, ist ein Mittel, um Stress abzubauen. 
Es verstellt den Blick für eine kritische Analyse der Sachlage und kann zu 
kritikloser Anerkennung der Gruppenmeinung führen“, sagt Andreas 
Mojzisch, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Hildesheim. 
Auch engstirniges Vorgehen und die Tendenz zur Selbstüberschätzung 15 

könnten zu vermeintlich „alternativlosen“ Entscheidungen führen. 

(3) Viele Untersuchungen der vergangenen 30 Jahre zeigen, so Mojzisch, 
dass meinungshomogene Gruppen, in denen jedes Mitglied die gleiche 
Antwort auf ein Problem favorisiert, stärker nach Belegen für diese eine 
Meinung suchen als heterogene Gruppen, in denen mehrere Alternativen 20 

vertreten werden.    9    steht also einer unvoreingenommenen, möglichst 
objektiven Herangehensweise an ein Problem im Wege. 

(4) Diskussionen in Gremien vor wichtigen Entscheidungen beginnen oft 
damit, dass die Mitglieder bereits ihre Vorlieben für bestimmte Lösungen 
verkünden, anstatt zunächst Sachargumente zu diskutieren. Die 25 

Entscheidung wird dann nicht auf Basis von Argumenten getroffen, 
sondern verhandelt oder einfach durch gegenseitige Bestärkung 
verfestigt. „Sind alle in der Runde zu Beginn der gleichen Meinung, wird 
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häufig überhaupt kein Bedarf für eine vertiefende Diskussion gesehen“, 
sagt Mojzisch. Sein Kollege Häusser, der an der Universität Hildesheim 30 

ein Projekt zum Thema Gruppenentscheidungen leitet, hat festgestellt, 
dass in solchen Gruppen mehr über Argumente gesprochen wird, die die 
Meinung der Mehrheit bestätigen als über Gegenpositionen. Das 
Spezialwissen einzelner Mitglieder bleibt auf der Strecke. Geteilte 
Informationen werden außerdem tendenziell als wichtiger bewertet als 35 

ungeteilte Informationen. 

(5) Die Lösung, die Mojzisch und Häusser anbieten, ist einfach: Gruppen 
sollten ihre Diskussion über Entscheidungen grundsätzlich in zwei Phasen 
aufteilen. In der ersten Phase sollten alle vorhandenen Informationen 
zusammengetragen werden, ohne dass die Teilnehmer ihre Vorlieben 40 

äußern. „Erst nach dem vollständigen Informationsaustausch sollten sich 
die Gruppenmitglieder über die Entscheidung Gedanken machen“, rät 
Mojzisch. In einer Studie, bei der die Versuchsgruppe ein schwieriges 
Entscheidungsproblem zu lösen hatte, konnte so die Lösungsrate von 7 
auf 40 Prozent gesteigert werden. 45 

(6) Die Untersuchungen zeigen auch, dass Gruppen meist bessere 
Entscheidungen treffen, wenn ihre Mitglieder zu Beginn unterschiedliche 
Alternativen bevorzugen. Profitieren politische und andere Gremien also 
von Störenfrieden, die sich nicht der Mehrheitsmeinung anpassen? Tun 
Abweichler, Neinsager, Querdenker und Außenseiter also gut? „In der 50 

Regel ja“, sagt Häusser. Wichtig sei daher ein Diskussionsklima absoluter 
Freiheit, abweichende Meinungen zu äußern, sagt Mojzisch. 

(7) Er empfiehlt Institutionen, in denen mehr oder weniger alle 
Entscheider einer Meinung sind, auf das alte Mittel des „Advocatus 
Diaboli“ zurückzugreifen: Jemand wird dazu bestimmt, notfalls gegen 55 

seine eigene Überzeugung konsequent eine Gegenposition zu vertreten. 
„So werden die Argumente einer kritischen Probe unterzogen und 
Alternativen nicht aus den Augen verloren“, sagt Mojzisch.

 
naar: Zeit online, 24.10.2013 
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Tekst 5 

 

Wirtschaftsbücher 

Fertig ist besser als perfekt  
 
Zwei Ratgeber zum Berufsleben 
 
(1) Gegensätzlicher könnten zwei Ratgeber nicht sein: Sheryl Sandberg, 
Geschäftsführerin von Facebook, ermutigt alle Frauen, sich aus der 
Deckung zu wagen und beruflich richtig reinzuhängen. Ausgestiegen sind 
dagegen drei Männer aus London und New York, sie haben Das Escape 
Manifest verfasst: „Das Leben ist kurz, kündigen Sie, fangen Sie etwas 5 

Neues an.“ In ihrem früheren Leben waren Rob Symington, Dom Jackman 
und Mikey Howe als Manager und Investmentbanker tätig: Gutbezahlte 
Jobs, um die – dies wünscht sich Sandberg – Frauen unbedingt kämpfen 
sollten. Frauen boxen sich nach oben, während die Männer die Segel 
streichen? 10 

(2) Sandberg will mehr Frauen für Führungspositionen in der Wirtschaft 
motivieren. Zwei Gründe führt sie für das Ungleichgewicht der 
Geschlechter an: Zum einen müssten sich Frauen in wesentlich höherem 
Maße beweisen als Männer.    15    belegt eine McKinsey-Studie von 
2011, dass Männer aufgrund ihres Potentials und Frauen wegen 15 

vergangener Erfolge befördert werden. Zum anderen seien Frauen auch 
deshalb unterrepräsentiert, „weil sie zu wenig für ihr Fortkommen 
kämpfen“. Diese These hat Sandberg heftige Kritik beschert. Denn auf 
ihrem eigenen Weg nach oben musste sie kaum kämpfen: Als weiße 
Amerikanerin aus gut situiertem Elternhaus konnte sie nach einem 20 

Harvard-Abschluss bei der Weltbank, Google und Facebook arbeiten. 
Wenn Sandberg über Rückschläge spricht, die sie habe hinnehmen 
müssen, verweist sie auf eine kinderlose Ein-Jahres-Ehe mit Mitte 20. 
Inzwischen ist sie 44 Jahre alt und gehört zu den reichsten Frauen der 
Welt. 25 

(3) Sie rät ihren Geschlechtsgenossinnen, den Arbeitgeber nach dem 
„größten Wachstum“ auszusuchen und den Ehepartner danach, ob dieser 
bereit sei, nachts die Kinder zu trösten und überhaupt beruflich 
zurückzustecken. Sie habe beide Ratschläge befolgt und sei damit gut 
gefahren. Zu ergänzen bleiben ein paar nicht unwesentliche Umstände: 30 

Sandbergs Mann kann teilweise von zu Hause aus arbeiten. Ihre 
Schwester wohnt gleich nebenan und kann jederzeit als Babysitterin 
einspringen. Für die lästigen Dinge des Lebens – Waschen, Bügeln, 
Putzen – gibt es Personal in einer Villa, die sich standesgemäß in der Bay 
Area von Kalifornien befindet. 35 

(4) „Warum arbeiten so viele Menschen in Jobs, die ihnen nichts 
bedeuten?“, fragen sich    17    die drei Aussteiger. Zwei von ihnen 
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gehörten zu den Anzugträgern, die frühmorgens in U-Bahnen Richtung 
Londoner Finanzviertel fahren, um in fensterlosen Arbeitskäfigen eine 
Arbeit zu erledigen, die eintönig ist und nichts zum gesellschaftlichen 40 

Wohlstand beiträgt, aber immerhin gut bezahlt wird. Ausgestiegen sind 
Symington, Jackman und Howe übrigens freiwillig. Sie raten zu einer 
erfüllenden beruflichen Tätigkeit, was drei Dinge mit sich bringe. Erstens: 
die Möglichkeit, das Leben selbst zu gestalten. Zweitens: die Chance, in 
etwas, was wichtig ist, immer besser und besser zu werden. Drittens: 45 

Zahlreiches zu leisten, das im Dienste von etwas Größerem steht als wir 
selbst. Das Fazit der Autoren lautet: Gründen Sie Ihr eigenes 
Unternehmen! Finden Sie ein Problem, das Sie stört und auf das Sie sich 
mit Haut und Haaren stürzen! Im Umgang mit diesem Problem bilde sich 
allmählich Wissen heraus. „Sammeln Sie nicht länger Qualifikationen“, 50 

lautet ein weiterer Rat: „Häufig sind Aufbaustudiengänge nichts anderes 
als eine Form der Verschleppungstaktik. Wir wissen das, weil wir selbst 
stark in Versuchung waren, uns in einen MBA-Kurs einzuschreiben, um 
uns etwas Auszeit zu gönnen. Doch so versäumen wir, echte Erfahrungen 
im richtigen Leben zu sammeln.“ Von den 50 wichtigsten Managern 55 

Amerikas haben übrigens nur fünf einen MBA. Eine davon ist Sheryl 
Sandberg.
 
 Sheryl Sandberg: Lean in: Frauen und der Wille zum Erfolg.  

Econ, Berlin 2013, 312 Seiten, 19,99 Euro 
 Rob Symington / Dom Jackman / Mikey Howe: Das Escape Manifest. 

Gabal, Offenbach 2014, 312 Seiten, 24,90 Euro 
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.04.2014 
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Tekst 6 

 

Riskante Kunst 
 
Der Freiburger Kunstverein sorgt für Wirbel: Er trägt sich mit 
Überlegungen zu einer Ausstellung über das Verhältnis von Kunst, 
Kunstfälschung und Markt. Ob in diesem Rahmen auch Bilder des 
Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi gezeigt werden könnten? 
 

 
 
(1) Selten hat der Kunstmarkt absurdere Volten geschlagen. Der Maler 
Konrad Kujau verkaufte in den 80er Jahren in seiner Stuttgarter Galerie 
fleißig selbstgemalte Bilder – perfekte Fälschungen von Rembrandt bis 
Van Gogh, gekennzeichnet mit Kujaus Signet. 2006 wurde ihm in 
Pfullendorf gar ein Museum eingerichtet: für meisterlich gefälschte Kunst. 5 

Doch das Museum tanzte nur einen Sommer. Die Direktorin hatte 500 
Ölgemälde aus dem angeblichen Bestand verkauft. In Wahrheit waren das 
jedoch billige Asia-Kopien von Meisterwerken, die als originale Kujau-
Fälschungen viel mehr abwarfen. Gerade zeigt der Mitteldeutsche 
Rundfunk in Leipzig eine Ausstellung: „Der gefälschte Kujau“ – mit 10 

gefälschten Fälschungen aus der Asservatenkammer der Polizei. 

(2) Der 2000 verstorbene Kujau war ein brillanter und stolzer 
Selbstvermarkter und kunstfertig obendrein. Das verbindet ihn mit 
Wolfgang Beltracchi, dem schillernden Kunstmaler, der von seinem 
Wohnsitz Freiburg aus den Kunstmarkt am Nasenring durch die Manege 15 

geführt hatte. Namhafte Kunsthistoriker und Experten gingen ihm, von 
Provisionen angefeuert, gerne auf den Leim. Beltracchi wurde im 
November wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu sechs Jahren Haft 
verurteilt. Er hatte mindestens 53 Bilder berühmter Maler gefälscht 
beziehungsweise erfunden. 20 
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(3) Und diesem Mann will der Kunstverein Freiburg eine Ausstellung 
widmen? So berichtete Mitte der Woche die Badische Zeitung. Freilich 
rudert der Kunstverein nun zurück: „Wir stehen aber noch ganz am 
Anfang, die Idee ist eigentlich noch gar nicht spruchreif“, erklärt der erste 
Vorsitzende des Vereins, Ernst Ludwig Ganter. Tatsächlich trägt sich der 25 

Kunstverein mit Überlegungen zu einer Ausstellung zum Thema 
Kunstfälschung. Ein spannendes Thema, das der Verein „seriös“ 
diskutieren möchte, mit Experten, Kunsthistorikern und der Öffentlichkeit, 
„ohne Beltracchi eine Bühne zu geben.“ 

(4) Dennoch hat Ganter in Absprache mit Direktorin Caroline Käding 30 

„lockeren Kontakt“ zu Beltracchis Anwalt Ferdinand Gillmeister 
aufgenommen, um auszuloten, ob Chancen bestünden, gefälschte 
Gemälde aus des frivolen Meisters Hand ausleihen zu können. 

(5) Eine solche Ausstellung wird, sollten tatsächlich Sammler oder Polizei 
ein paar Fälschungen herausrücken, zu einer riskanten Gratwanderung: 35 

Wenn es dem Kunstverein nicht gelänge, den Ruch loszuwerden, einen 
schillernden Kriminellen für PR zu nutzen, könnte er seinen Ruf 
verspielen. Ganter ist das bewusst: „Das muss sauber und seriös kuratiert 
und hochprofessionell vorbereitet werden. Sonst kommt man in 
gefährliches Fahrwasser.“  40 

(6) Auf keinen Fall aber will der Kunstverein originale Beltracchis zeigen, 
also eigenständige Bilder des Malers unter eigenem Namen. Ein 
mögliches Ausstellungsprojekt könnte auch gut ohne Bilder von Beltracchi 
auskommen. „Kunstfälschung ist ein Thema, seitdem es Kunst gibt. Schon 
im Mittelalter wurden bergeweise Bilder alter Künstler nachgemalt.“ 45 

(7) So möchte Ganter die    27    des Kunstmarktes diskutieren: Warum 
hat ein Original einen so viel höheren Wert als seine meisterhafte Kopie? 
Wie bemisst sich der Wert der Kunst überhaupt? Warum ist ein Werk 
heute 1.000 Euro, morgen aber 10 Millionen wert? Warum steigen 
Originale abrupt im Wert, wenn sie gefälscht werden? „Daraus kann man 50 

etwas Tolles machen“, ist Ganter überzeugt. 

(8) Direktorin Käding gibt sich in der Badischen Zeitung reservierter: An 
Spekulationen, ob Beltracchi-Bilder eine Rolle in der Planung spielen 
könnten, wolle man sich nicht beteiligen. Das Programm für dieses Jahr 
ist ohnehin schon dicht. Ob das Eisen danach noch heiß genug ist? 55 

Internationale Institutionen sollen längst auch wegen Beltracchi-Bildern 
angeklopft haben. Den Kunstmarkt hat der Fall ausreichend schockiert, 
um mehrere Projekte hervorzubringen, die den Freiburgern zuvorkommen 
könnten.
 

naar: Badische Zeitung, 01.01.2012 
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Tekst 7 

 
 

Ist der massive Ausbau der Solar-
energie in Deutschland sinnvoll?  
 

 
 
Was in diesem nicht gerade sonnenverwöhnten Land niemand 
für möglich gehalten hätte, ist eingetreten: Deutschland erlebt 
seit vier Jahren einen Solarboom. Die installierte Leistung aller 
Solaranlagen ist mit aktuell 35,7 Gigawatt größer als die aller 
anderen Kraftwerkstypen. Die Strommenge, die aus den 
Modulen kommt, beträgt immerhin ein Viertel der Menge des 
jährlich produzierten Atomstroms. Leider wird er vor allem in der 
Mitte des Tages ins Netz eingespeist. Dort verdrängt er Strom 
aus Gaskraftwerken, die eigentlich dazu gedacht sind, einen 
kurzfristig besonders hohen Strombedarf mit abzusichern. Die 
großen Energieerzeuger fahren viele Gaskraftwerke, die deutlich 
weniger CO2 ausstoßen als Kohlekraftwerke, gar nicht erst hoch, 
weil sich so der Betrieb für sie nicht rechnet. Die derzeit 
billigeren Kohlekraftwerke hingegen laufen weiter. Der 
Solarboom würde erst dann helfen, wenn Sonnenstrom 
zwischengespeichert werden könnte.
 

naar: www.zeit.de, 18.02.2014 
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Tekst 8 

 
 

 
 
Mittwoch, 20.15 Uhr im Ersten 
 

TAGESTIPP 
Clara Immerwahr 

DRAMA nach einer wahren Lebensgeschichte: 
Um 1900 promoviert Clara Immerwahr als erste Frau an der 
Universität Breslau. Unterstützt wird die Chemikerin von 
ihrem Kollegen und späteren Ehemann Fritz Haber. 
Dennoch leidet sie unter den Anfeindungen durch die 
männliche Forschergemeinde. Für die engagierte Pazifistin 
bricht die Welt zusammen, als Haber 1915 Giftgas für die 
Front entwickelt. 
Die eindringlich gespielte, sehr stimmig ausgestattete 
Emanzipationstragödie lässt den chauvinistischen und 
antisemitischen Kleingeist der Kaiserzeit in vielen kleinen 
Szenen lebendig werden. 
Ein berührendes Zeitporträt. (bis 21.45 Uhr)  
★★★★☆

 

naar: Stern TV Magazin, 22.05.2014 
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Tekst 9 

 

Schluss mit der 
Geschmacklosigkeit! 
Die Ernährung der Deutschen 

(1) Jeder, der gerne reist und gerne isst, kann Geschichten erzählen von 
kulinarischen Erweckungserlebnissen am Straßenrand, von Garküchen 
und Trottoir-Restaurants in Hanoi oder Kyoto, Bangkok oder Kanton, die 
aus nichts anderem als einem Eisentopf mit glühenden Kohlen, einem 
großen Kessel mit brodelnder Brühe, ein paar Plastikschemeln bestehen. 5 

Hier hockt man in Feinschmeckers Himmelreich, das seine Pforten 
niemals schließen möge, knackt unter Sternen und Tamarinden Krebse 
und Langusten, zahlt lächerliche fünf, sechs Euro, die man für ein 
Spottgeld hält. Und dann kommt man nach Hause zurück, sieht im 
Vorbeigehen, was wirklich billig ist: Döner für 2,80 Euro, Currywurst für 10 

2,20 oder McDonald’s-Plastikpampe für 1,99 – und fragt sich, ob wir noch 
ganz bei Trost sind, so billig und so schlecht zu essen. 
(2) Beim Essen verhalten wir uns wie die drei berühmten buddhistischen 
Affen, die nichts Schlechtes sehen, nichts Schlechtes hören und nichts 
Schlechtes sagen wollen; nur dass wir nicht weise sind. Denn wir sehen 15 

nicht, dass wir uns von Ramsch ernähren. Wir wollen nicht hören, welcher 
Dreck in unserer Nahrung steckt. Und wir sagen nichts, weder anklagend 
noch selbstkritisch, wenn wir uns von der Nahrungsmittelindustrie mit 
falschen Versprechungen in die Falle locken lassen.  
(3) Deutschland erlebt einen wunderbaren Boom der Feinschmeckerei. 20 

Doch gleichzeitig haben ganze Bevölkerungsschichten, ganze 
Generationen es in ihrer Geizgeilheit und ihrem Küchenanalphabetismus 
fast verlernt, dass gutes Essen gutes Geld kostet und billiges Essen 
niemals gut sein kann, sondern bestenfalls nicht gefährlich ist. Sie sind 
bereit, für das Fünfundsechzig-Minuten-Konzert eines kapriziösen 25 

Popsternchens dreistellige Summen auszugeben. 
(4) Das gleiche Geld in ein zehngängiges Degustationsmenü zu stecken, 
halten viele aber für pervers und dekadent – und machen ohne Wimpern-
zucken einen Familienausflug in den Freizeitpark, der nicht viel billiger ist 
als ein Besuch im Sternerestaurant mit Kind und Kegel. Und immer wieder 30 

hört man von solchen Menschen die Klage, dass sie sich Bio-Lebensmittel 
nicht leisten könnten. Es sind dieselben Menschen, die dafür sorgen, dass 
eine Firma wie Apple dank ihrer iPhones und iPads in einem einzigen 
Quartal einen Gewinn von dreizehn Milliarden Dollar macht. 
(5) Für die Hälfte aller Deutschen ist nach einer Umfrage der Gesellschaft 35 

für Konsumforschung der Preis das einzige    34    beim Essenskauf, und 
das, obwohl Lebensmittel in Deutschland vor allem wegen der Discounter-
Diktatur ohnehin schon fünfzehn bis zwanzig Prozent billiger sind als bei 
unseren europäischen Nachbarn.  
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(6) Das alles führt dazu, dass Deutschland eine kulinarische Existenz 40 

voller Paradoxien an der Grenze zur Schizophrenie führt. Die Menschen 
haben immer mehr Sehnsucht nach Natürlichkeit und unverfälschtem 
Essen, gleichzeitig steigt der Anteil an Convenience Food unaufhaltsam. 
Sie schauen ganzen Brigaden von Fernsehköchen bei der Arbeit zu und 
essen dabei Industrie-Pizza, die teurer ist als selbstgemachte. Zwei Drittel 45 

der Babynahrung sind Bioprodukte, weil Babys nur das Beste bekommen 
sollen; doch der Gesamtanteil von ökologisch angebauten Lebensmitteln 
liegt bei kaum mehr als drei Prozent, weil es selbständig denkenden 
Menschen offenbar gleichgültig ist, wie ungesund sie sich ernähren. 
(7) Unsere Tragödie ist nicht ein einzelner überhöhter Grenzwert, sondern 50 

die Tatsache, dass etwa in Niedersachsen drei Viertel der Masthühner mit 
Medikamenten traktiert und in deutschen Ställen jedes Jahr mehr als 800 
Tonnen Antibiotika verfüttert werden, fast dreimal mehr, als Menschen 
einnehmen; dass Hühner heute in dreißig Tagen von vierzig auf 1600 
Gramm Lebendgewicht geprügelt werden, während sie früher für ein 55 

Kilogramm zwei Monate brauchten, dass Hackfleisch billiger ist als 
Katzenfutter; dass wir die Drei-Affen-Übung perfektioniert haben, dass wir 
weder sehen noch hören wollen und stattdessen immer dasselbe sagen: 
Die Politik muss uns besser schützen. Und die Lebensmittelindustrie 
muss besser kontrolliert werden. 60 

(8) Vielleicht ist das der größte Skandal: dass wir die Verantwortung für 
unser eigenes Wohl so leichtfertig an die Politik und die Industrie 
delegieren, obwohl nur zehn Prozent der Bevölkerung noch glauben, 
Politik und Industrie gingen bei Lebensmitteln verantwortungsvoll mit 
unserer Gesundheit um. Warum benutzen wir nicht unser eigenes Gehirn? 65 

Warum weigern wir uns, darüber nachzudenken, wie ein Preis von 99 
Cent für ein Pfund Hackfleisch zustande kommt?  
(9) Essen und Ernährung sind bei uns viel zu selten Kopf-Fragen. Wir 
hören längst nicht mehr auf Ärztegourmets wie Hippokrates oder Galen 
von Pergamon, die sagten: „Das Essen sei deine Medizin, und die 70 

Medizin sei dein Essen.“    37    völlen wir bis zur Besinnungslosigkeit und 
kippen dann einen Magenbitter hinterher. Und warum verschreiben Ärzte 
blutdrucksenkende Mittel und nicht Gemüse? 
(10) Man muss kein Extremist sein, um auf den rechten Pfad 
zurückzukehren. Radikaler Vegetarismus ist keine Lösung des Problems. 75 

Auch Zeitgeistkinder wie die modisch-moralischen Lohas, die einen 
Lifestyle of Health and Sustainability pflegen und in Gute-Gewissen-
Gegenden wie Prenzlauer Berg besonders üppig gedeihen, werden es 
sich vermutlich immer in der Nische gemütlich machen. Es geht beim 
guten Essen um Geschmack. Und damit um Glück und Gesundheit. 80 

Einfacher als auf dem Teller bekommen wir das nirgendwo. 
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.03.2012 
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Tekst 10 

 

Die ständige Angst, zu scheitern 
 
Ob Ritalin oder Koffeintabletten: Immer mehr Studenten greifen zu 
Psychopharmaka. Der Neurophilosoph Stephan Schleim sagt im 
Interview, warum wir unter Dauerdruck stehen. 
 

 
 
(1) Zeit Online: Aktuelle Zahlen der Techniker Krankenkasse zeigen, 
dass der Medikamentenkonsum bei Studenten in den vergangenen 
Jahren gestiegen ist – das gilt insbesondere für Psychopharmaka. Ist 
wieder einmal der Bologna-Prozess1) schuld? 
Stephan Schleim: Die Auswirkungen des Bologna-Prozesses spielen 5 

bestimmt eine Rolle. Ich lehre selbst und merke, unter welchem Druck 
Studenten heute stehen. Das Credit-Point-System zwingt sie dazu, mehr 
Leistung in weniger Zeit zu erbringen. Nebenbei sollen sie Auslands-
aufenthalte und Praktika absolvieren. Allerdings wäre es nur die halbe 
Wahrheit, allein das neue Studiensystem dafür verantwortlich zu machen. 10 

Schließlich ist der Medikamentenkonsum nicht nur bei Studenten 
gestiegen, sondern auch bei gleichaltrigen Erwerbstätigen. Ich denke, es 
liegt an einem Wandel der gesamten Gesellschaft. Stets herrscht die 
Angst: Wenn ich nicht hart genug arbeite, gerate ich ins Hintertreffen. Das 
macht sie psychisch nicht unbedingt gesünder. 15 

(2) Zeit Online: Wettbewerb ist kein neues Konzept – schon früher muss-
ten die Menschen sich anstrengen, um erfolgreich zu sein. Medikamente 
haben sie deshalb nicht genommen. 
Schleim: Früher war die Angst vor dem Scheitern nicht so groß. Wer 
einen Schicksalsschlag oder eine Niederlage erlebt hatte, wurde von der 20 

Gesellschaft aufgefangen. Dann hat man eben mal ein Jahr in der Hänge-
matte verbracht, um einen neuen Weg zu finden. Heute geht das kaum 
noch, die Gesellschaft ist kälter geworden. Politiker rufen zum „Fördern 
und Fordern“ auf. Übersetzt heißt das, dass jeder für seinen eigenen 
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Erfolg verantwortlich ist. An ganz normalen Problemen zu scheitern, ist 25 

heute keine Option mehr, deshalb machen wir das zur Krankheit. 

(3) Zeit Online: Früher hat man psychische Probleme verschwiegen, weil 
sie gesellschaftlich nicht akzeptiert waren. Ist es nicht ein gutes Zeichen, 
dass immer mehr Menschen sie ernst nehmen und behandeln lassen? 
Schleim: Pillen und Stressbewältigung sind zwar Lösungsmöglichkeiten. 30 

Doch sie basieren auf der Annahme, dass das Individuum das Problem 
ist. Das ist eine Art Trostpflaster, denn eine medizinische Diagnose nimmt 
die Verantwortung: „Du bist eben krank, es ist nicht deine Schuld.“ Das 
eigentliche Problem ist aber, dass der    41    von vornherein ungerecht 
ist: Nicht alle haben die gleichen Chancen und nicht jeder kann Gewinner 35 

sein. Auch nicht jeder, der hart arbeitet. 

(4) Zeit Online: Was muss sich ändern? 
Schleim: Wir sollten nicht alles als Naturkonstante akzeptieren und statt-
dessen aktiv gegen den Druck vorgehen. In den 60er und 70er Jahren hat 
man sich viel stärker damit beschäftigt, unter welchen Umständen wir 40 

studieren und arbeiten wollen. Es gab feste Termine, bei denen sich 
Studenten getroffen haben, um zu diskutieren, wie sie sich den 
Studienalltag vorstellen. Heute würden sie darüber lachen oder fragen, ob 
es dafür Credit Points gibt.
 

naar: Zeit online, 11.12.2012 

 
 
 
 
 

noot 1 Bologna-Prozess: Europaweite Hochschulreform, zu der man 1999 in Bologna 

beschlossen hat. 

einde  
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VW-1004-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Duits 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 16.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Der Rücktritt 

 
1p 1 Was geht aus den letzten Zeilen des Artikels über den Verfasser hervor? 

A Er hält, genauso wie sein Kollege, Inna Schirkowa für besonders 
unintelligent. 

B Er hält nichts von dem ganzen Zirkus, der um die Misswahlen gemacht 
wird. 

C Er tritt nicht so gerne in der Öffentlichkeit auf. 
D Er weiß die Antwort auf die Frage an Inna Schirkowa auch nicht. 
 
 

Tekst 2  „Helfen kann süchtig machen“ 

 
1p 2 Wer leidet den Zeilen 1-18 nach unter einem Helfersyndrom? 

Derjenige, der 
A davon überzeugt ist, in seinem Helferberuf zu wenig zu verdienen. 
B für seine helfende Arbeit immer wieder geschätzt werden will. 
C oft an der Qualität seiner Arbeit zweifelt.  
 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 16? 
A Schließlich 
B Trotzdem 
C Zwar 
 
„Was hat sich seitdem verändert?“ (Zeile 20) 

1p 4 Welche Aussage stimmt mit der Antwort auf diese Frage überein? 
A Das Geld im helfenden Arbeitsbereich ist immer knapper geworden. 
B Die Kirche spielt im helfenden Arbeitsbereich kaum noch eine Rolle. 
C Ein gutes Gehalt für einen Helferberuf ist kein Tabu mehr. 
D Helferberufe haben an gesellschaftlicher Anerkennung verloren. 
 
„In Deutschland … zu machen?“ (regel 28-30) 

1p 5 Hoeveel mogelijke oplossingen voor dit probleem noemt Schmidbauer in 
zijn antwoord? 
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„Da gab … mehr Sackgassen.“ (Zeile 38-39) 
1p 6 Was meint der Verfasser damit? 

A Früher gab es in Helferberufen einen geringeren Bedarf an 
Fachkräften.  

B Früher gab es in Helferberufen weniger Aufstiegs- und 
Bildungsmöglichkeiten. 

C Früher hatten Mitarbeiter in Helferberufen nicht so oft Burn-out-
Symptome. 

D Früher konnte man in Helferberufen nicht so viel verdienen. 
 
 

Tekst 3  Ein armer Wicht, in den Wahnsinn getrieben 

 
1p 7 Welche Kritik übt der Verfasser in den ersten beiden Absätzen an dem 

Film Blackfish? 
Der Film 
A gehe zu sehr auf die mörderische Seite des Schwertwals ein. 
B idealisiere das Leben eines gefangenen Schwertwals. 
C verschweige, dass ein Schwertwal ein Raubtier ist. 
D zeige einen durch Dressur zu vermenschlichten Schwertwal. 
 
„nur etwas verspielter eben“ (Zeile 29-30) 

1p 8 Was ist hier gemeint? 
A Schwertwale gehen bei der Jagd grausamer vor als die meisten 

anderen wilden Tiere. 
B Schwertwale verhalten sich in Gefangenschaft anders als in der freien 

Natur. 
C Schwertwale wirken nicht so gefährlich wie manche anderen wilden 

Tiere. 
  
Alinea 4 bestaat inhoudelijk uit twee delen.  
In het eerste deel wordt positieve kritiek op de film Blackfish geuit, in het 
tweede deel negatieve. 

1p 9 Citeer de eerste twee woorden van deel 2 van deze alinea. 
 
„Ich habe … Gegend ist.“ (Zeile 41-46) 

1p 10 Wie schließen diese Sätze an den vorhergehenden Satz an? 
Mit einer 
A Abstrahierung. 
B Erläuterung. 
C Schlussfolgerung. 
D Steigerung. 
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1p 11 Was geht aus dem 6. Absatz über den modernen Menschen hervor? 
A Er hat oft mehr Angst vor Wildtieren als seine Vorfahren. 
B Er misst dem Kontakt zur Natur wenig Bedeutung bei. 
C Er romantisiert und übertreibt die Wildheit und den Blutdurst wilder 

Tiere. 
D Er verdrängt die dunkle Seite der Natur. 
 
“filmische Anklagen” (alinea 7, regel 65) 

1p 12 In welke twee eerdere alinea’s constateert de auteur dat de film Blackfish 
een dergelijke aanklacht vormt? 
Noteer de betreffende alineanummers. 
 
„Dort bekamen … solcher Tiere.“ (Zeile 63-66) 

1p 13 Wie lässt sich die Wortwahl des Satzes umschreiben? 
A als begeistert 
B als empört 
C als enttäuscht 
D als hoffnungsvoll 
E als sachlich 
 
 

Tekst 4  Probezeit für Unternehmen 

 
2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de regels 1-19. 
De auteur van de tekst wil aan de hand van de in alinea 1 genoemde brief 
1 duidelijk maken, hoe arrogant nieuwe werknemers zich tegenwoordig 

vaak opstellen. 
2 illustreren, dat de zoektocht van bedrijven naar geschikt personeel 

moeizamer zal worden. 
3 laten zien, dat een economisch tijdschrift de spot drijft met de realiteit 

op de arbeidsmarkt. 
4 in twijfel trekken of het fenomeen “proeftijd” nog wel in de moderne tijd 

past.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“Missfit” (regel 20) 

1p 15 Welke twee aspecten sluiten hier niet goed op elkaar aan? 
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1p 16 Was bezweckt der Verfasser mit dem 5. Absatz? 
A Er will das im 6. Absatz noch zu besprechende neue Thema einleiten. 
B Er will die im 3. Absatz gemeinten „Expertenprognosen“ 

konkretisieren. 
C Er will ein im 4. Absatz angedeutetes Problem relativieren. 
D Er will eine Schlussfolgerung aus den vorhergehenden Absätzen 

ziehen. 
 

1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 46? 
A einschüchternd 
B formell 
C realistisch 
D seltsam 
 

1p 18 Welche Umschreibung passt am besten zum 7. Absatz? 
A Altersklasse mit überhöhten Erwartungen 
B der Vergangenheit abschwören 
C neue Ansprüche an das Berufsleben 
D zukunftsbeständiges Arbeitsethos 
 

1p 19 Der Abschnitt „Die Bedürfnisse … ältere Arbeitnehmer.“ (Zeile 60-65) ist 
gemeint als eine Relativierung der Aussage, dass 
A die Generation Y Arbeit seriös nimmt. 
B die Generation Y bei der Jobsuche eine größere Auswahl hat als 

ältere Arbeitnehmer. 
C New Work eine Revolution bedeuten soll. 
D New Work überbewertet sein soll. 
  
“und stellen sich auf Veränderungen ein” (regel 70) 

1p 20 Wordt dit in deze alinea verder geconcretiseerd? 
Indien ja, citeer een woord uit deze alinea waarmee dat standpunt 
onderbouwd kan worden. 
Indien nee, antwoord met ‘nee’. 
 
 

Tekst 5  Amazon – der vertraute Feind 

 
1p 21 Was spricht aus den ersten beiden Absätzen? 

A das Gefühl betrogen zu werden 
B ein Bedürfnis nach Anerkennung 
C Nostalgie 
D Spott 
 

2p 22 Op welke twee handelwijzen van Amazon geeft Nele Neuhaus in de derde 
alinea kritiek? 
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1p 23 Welche Wörterkombination gibt die globale Struktur des 4. Absatzes 
wieder? 
A etwas begründen - etwas bereuen 
B etwas beschönigen - etwas verneinen 
C etwas verharmlosen - etwas steigern 
D etwas widerlegen - etwas kritisieren 
 

1p 24 Wie verhält sich der 5. Absatz zum 3. Absatz? 
Der 5. Absatz  
A erläutert den Hauptgedanken des 3. Absatzes. 
B erörtert die im 3. Absatz aufgeführten Kritikpunkte. 
C erweitert den 3. Absatz um einige weitere Beispiele. 
D wirft ein neues Licht auf die im 3. Absatz besprochene Kritik. 
 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30? 
A lebenswichtig 
B undurchschaubar 
C zum Feind  
D zur Utopie 
 
„Aber auch … Sonnenschein herrschen“ (Zeile 36) 

1p 26 Wie ist das gemeint? 
A Irgendwann werden Amazon-Geschäftspartner einsehen, dass sie 

benachteiligt werden. 
B Irgendwann werden gedruckte Werke wieder an Boden gewinnen zu 

Lasten der E-Books. 
C Irgendwann wird die Amazon-Leitung einsehen, dass der Betrieb auf 

dem falschen Weg ist. 
D Irgendwann wird die Konkurrenz Amazon richtig große Probleme 

bereiten. 
 

1p 27 Wie äußert sich Nele Neuhaus in den letzten beiden Absätzen? 
A Sie betrachtet die Sache besonders gelassen. 
B Sie ist durchaus zynisch. 
C Sie ist voller Vertrauen, dass ihr Alarmruf bei Amazon Eingang finden 

wird. 
D Sie zeigt einen Hoffnungsschimmer. 
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Tekst 6  Schlechte Software 

 
2p 28 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 De kritiek van Thomas de Maizière komt volgens de auteur te laat. 
2 Software-updates wekken slechts de illusie dat de software er veiliger 

door wordt. 
3 Schadeclaims van softwaregebruikers tegen de industrie zijn aan de 

orde van de dag. 
4 Er moet een halt worden toegeroepen aan het feit dat de industrie 

technisch nog werkende hardware onbruikbaar laat worden. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Deutschland, Tonnenland 

 
“auch wenn … Brennkessel landet” (Zeile 14-16) 

1p 29 Hoe reageren de Duitsers volgens alinea 1 hierop? 
 

1p 30 Was kann man aus dem 2. Absatz schließen? 
A Der Müllverbrennung gehört die Zukunft. 
B Die Politik zieht sich aus der Müllproblematik zurück. 
C Müllentsorgungsgebühren sollen erhöht werden. 
D Müll ist ein lukratives Geschäft. 
 
 

Tekst 8  Bittere Wahrheit 

 
2p 31 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1. 
1 New Yorks strijd tegen suiker trekt veel aandacht. 
2 New York wil in haar voedingsbeleid Californië overtreffen. 
3 Athena Hohenberg heeft meerdere voedingsconcerns tegelijk 

aangeklaagd. 
4 Het is maar de vraag, of New Yorks strijd tegen suiker het gewenste 

effect zal hebben. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
„in dem … Kopf gießt“ (Zeile 13-15) 

1p 32 Wie ist dieses Beispiel im Kontext zu bewerten? 
A als abschreckend 
B als absurd 
C als ermutigend 
D als unbedeutend 
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1p 33 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Als Verbraucher hat man keine Ahnung, was in unseren Lebensmitteln 

eigentlich an Chemie steckt. 
B Die bisher geführten gesellschaftlichen Diskussionen über 

Lebensmittel haben wenig gebracht. 
C Fette, Kohlenhydrate und Zucker kann man in wohldosierten Mengen 

ruhig essen. 
D In früheren Zeiten hat man sich überhaupt nicht gesünder ernährt als 

heute. 
  

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31? 
A Mut machen 
B richtig sein 
C überraschen 
 

1p 35 Was ist das im 5. Absatz besprochene Hauptproblem? 
A An immer mehr Schulen gibt es keine festen Essenspausen mehr. 
B Der Zuckerkonsum hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. 
C Deutschlands Kontrollinstanzen sind mit einer riesigen 

Lebensmittelindustrie konfrontiert worden. 
D Die Mahlzeitzubereitung hat in deutschen Haushalten an Bedeutung 

verloren. 
E Die Medien nutzen das Thema „Essen“ zu sehr und in falscher Weise 

aus. 
 
“Bleibt die Frage, wie das zu ändern ist.” (regel 55) 
De auteur noemt hiervoor enkele mogelijke manieren. 

1p 36 Welke van die manieren lijkt hem het meest effectief? 
 
 

Tekst 9  Stadt, Land, Frust 

 
2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1-2. 
1 De huren begonnen te stijgen door het uitbreken van de bankencrisis. 
2 De problemen op de woningmarkt treffen uitsluitend de laagste 

inkomens. 
3 Momenteel worden woningen in Duitsland als een relatief veilige 

belegging beschouwd. 
4 Woningzoekenden stellen steeds meer eisen ten aanzien van comfort 

en luxe. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
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„Für Einkommensschwache ist es fast unmöglich.“ (Zeile 13-14) 
1p 38 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz eine 

A Begründung. 
B Konkretisierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Steigerung. 
 
„Immerhin ist … Luxus werden.“ (Zeile 16-19) 

1p 39 Welche Schlussfolgerung in Bezug auf den Bundesbauminister Ramsauer 
legen diese Zeilen nahe? 
Ramsauer hat 
A bisher zu wenig gegen die Probleme auf dem Wohnungsmarkt 

unternommen. 
B sich mehr um die Hauseigentümer als um die Mieter gekümmert. 
C zu viel Steuergeld in den Wohnungsmarkt investiert. 
 

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 19? 
A immer 
B längst 
C wert 
 

1p 41 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Die Bevölkerung der Innenstädte verarmt. 
B Die Innenstädte werden zunehmend von einer neuen Oberschicht 

bevölkert. 
C Geschäftsbauten in den Innenstädten müssen dem Wohnungsbau 

Platz machen. 
D Schöne alte Stadthäuser fallen Neubauten zum Opfer. 
 

1p 42 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30? 
A außerdem 
B jedoch 
C nämlich 
   
“Uns steht … Land bevor.” (regel 30-31) 

1p 43 Welk concreet voorstel om deze ontwikkeling te keren doet de auteur in 
de vierde alinea? 
 
“veraltete Subventionen” (regel 40) 

1p 44 Waarop doelt de auteur hiermee? 
Citeer het betreffende woord. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 10  Zentralabitur 

 
1p 45 Was ist laut Josef Kraus das Kernproblem bei der Vereinheitlichung des 

Abiturs? 
A Der Stoff wird allgemeiner, dadurch fallen regionale Besonderheiten 

weg. 
B Die Anforderungen an das Abitur variieren zwischen den 

unterschiedlichen Bundesländern zu stark. 
C Ein Zentralabitur bietet immer noch zu viel Bewertungsspielraum bei 

der Korrektur.  
D Es ist unmöglich, bundesweit genügend Prüfungsaufgaben zu 

entwickeln. 
  
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5

2 A B C

3 A B C

4 A B C D 9

5

6 A B C D

7 A B C D 12

8 A B C

9

10 A B C D 14 1

11 A B C D 2

12 3

13 A B C D E 4

14 15 1

15

16 A B C D 2

17 A B C D

18 A B C D 20

19 A B C D

20

21 A B C D 22 1

22

23 A B C D 2

24 A B C D

25 A B C D 28 1

26 A B C D 2

27 A B C D 3

28 4

29 29

30 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 31 1

32 A B C D 2

33 A B C D 3

34 A B C 4

35 A B C D E 36

36

37

38 A B C D 37 1

39 A B C 2

40 A B C 3

41 A B C D 4

42 A B C 43

43

44

45 A B C D 44

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1004-a-17-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Der Rücktritt 
 

 
 
Ich frage mich, warum mir das Schicksal von Inna 
Schirkowa so ans Herz geht. Inna Schirkowa müsste mir 
völlig egal sein, eigentlich. Sie ist Schönheitskönigin von 
Russland. Meine Güte, das ist dann doch sehr weit weg 
von mir. Aber was mich so bewegt, ist, dass sie ja gar nicht 
mehr auf dem Thron sitzt und ihre herrlichen Bikinis zeigt. 
Sie ist zurückgetreten, aus Scham. Man hat ihr 
vorgeworfen, dass sie nicht bis drei zählen könne. „Schön, 
aber blöd!“, „Kurven ohne Köpfchen“ – so etwas musste sie 
über sich lesen. Sie, die zweifache Mutter und Ehefrau des 
russischen Fußballnationalspielers Schirkow! Was war 
passiert? Vor laufender Kamera sollte sie ein paar Fragen 
beantworten und blamierte sich völlig. Denn sie konnte 
nicht sagen, ob sich die Erde um die Sonne dreht. Mein 
Kollege hat mir diese Geschichte erzählt. Kopfschüttelnd, 
ist klar. Ich habe nur genickt und mich ein kleines bisschen 
schlecht gefühlt. Erde. Sonne. Sonne. Erde. Da war doch 
mal was. Meine Güte, auch schon wieder lange her. 
Manchmal ist man froh, keine Schönheitskönigin zu sein.
 

naar: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 26.04.2013 
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Tekst 2 

 

„Helfen kann süchtig machen“ 
Warum besonders viele Menschen in helfenden Berufen vom Burn-
out betroffen sind 
 

 
 
 
Warum will einer Krankenpfleger oder Entwicklungshelfer werden? Weil er 
seinen Lebensunterhalt mit einem sinnvollen Beruf verdienen will. 
Mancher aber auch, weil er seelische Defizite wie mangelndes 
Selbstwertgefühl kompensieren möchte. Der Psychoanalytiker Wolfgang 
Schmidbauer hat dieses Phänomen „Helfersyndrom“ genannt.  5 

Süddeutsche Zeitung: Was genau bezeichnet das Helfersyndrom?  
Wolfgang Schmidbauer: Menschen, die darunter leiden, leugnen 
unbewusst die eigene Bedürftigkeit. Sie binden ihr Selbstgefühl daran, 
anderen etwas zu geben.  

Wo liegt das Problem?  10 

Das Helfersyndrom führt zu einem Zustand einer narzisstischen 
Unersättlichkeit: Die Bestätigung, die man durch die berufliche Rolle 
erfährt, hat süchtig gemacht. Man kann den Drang danach nicht ablegen – 
selbst dann nicht, wenn die Kräfte am Ende sind. Hier liegt der Schlüssel 
dafür, warum besonders viele Menschen aus helfenden Berufen an Burn-15 

out-Symptomen leiden.    3    hat Burn-out viel mit überhöhten 
Ansprüchen an die eigene Leistung zu tun – vor allem, wenn diese 
Leistung dann von außen nicht genügend Anerkennung findet.  

Ihre erste Untersuchung zu diesem Thema stammt aus dem Jahr 
1977. Was hat sich seitdem verändert? 20 

Es ist salonfähiger geworden, über Konflikte zu sprechen. Helfer heute 
können offener zugeben, dass sie stolz auf professionelle Arbeit sind und 
gut für diese bezahlt werden wollen. Das alte Ideal uneigennütziger 
Aufopferung hat sich – übrigens auch in den kirchlichen Einrichtungen – 

Wolfgang Schmidbauer 
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abgeschwächt. Zugleich sind aber auch die Probleme deutlicher 25 

geworden, die dadurch entstehen, dass Geld in diesen Arbeitsfeldern eine 
größere Rolle spielt.  

In Deutschland gibt es in vielen helfenden Berufen einen Mangel an 
guten Leuten. Was muss passieren, um diese Jobs attraktiver zu 
machen?  30 

Die Arbeitsbelastung reduzieren und die Gehälter verbessern. Das ist 
banal, aber sinnvoll. Doch Geld als Anreiz ist kein Allheilmittel. Die 
Arbeitsorganisation muss transparenter werden. Frauen und Männer aus 
diesem Bereich, die in der Lage sind, Helferteams zu leiten, müssen 
gefördert werden.  35 

Was ist der beste Schutz gegen das Helfersyndrom?  
Sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu qualifizieren. In vielen 
helfenden Berufen ist das heute möglich. Da gab es früher deutlich mehr 
Sackgassen. 
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 04.08.2012 
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Tekst 3 

 

Ein armer Wicht, in den 
Wahnsinn getrieben 
 
Ein Schwertwal tötet drei Menschen. Doch es war nicht seine Schuld. 
Ist es so?  
 
(1) Seit dieser Woche läuft der 
amerikanische Dokumentarfilm 
Blackfish in den deutschen Kinos. 
Protagonist ist ein heute 5440 Kilo 
schwerer Schwertwal, der als Jungtier 5 

gefangen wurde und seit 30 Jahren in 
Meeresaquarien lebt. Er tötete drei 
Menschen, indem er sie in die Tiefe 
zog und zerbiss: einen psychisch 
Kranken, der ins Becken sprang, und 10 

zwei seiner Trainerinnen. 

(2) Der Film schildert das Leben des 
Tieres und transportiert eine klare 
Botschaft: Dieser Riese ist ein armer 
Wicht, der durch seine Gefangenschaft 15 

in den Wahnsinn getrieben wurde. 
Menschen machten ihn zum Killer. 
Die einfache Tatsache, dass 
Schwertwale in freier Natur Robben 
jagen, Beutetiere, die etwa so groß wie Menschen sind, wird aus-20 

geblendet. Warum war es für die Regisseurin ein Problem, dies auch nur 
einmal zu thematisieren? Antwort: Weil ein mächtiger Mythos der 
Gegenwart lautet, dass die Natur gut ist und der Mensch ein Störenfried, 
der alles kaputtmacht. 

(3) Haben Schwertwale eine Robbe gepackt, spielen sie mit dem halb 25 

toten Opfer zuweilen wie Katzen mit Mäusen. Man könnte auch sagen: 
wie der Filmwal mit Menschen. Schwertwale sind deshalb nicht böse im 
Sinne menschlicher Moral. Egal, was wir in sie hineininterpretieren, es 
sind Tiere, Fleischfresser, wie Löwen oder Haie – nur etwas verspielter 
eben. 30 

(4) Es gibt gute Argumente, warum man solche großen Meeressäuger 
nicht in Becken halten sollte. Der Film führt sie alle auf. Das ist berechtigt 
und ehrenwert. Man erfährt erschütternde Details über die zynische 
Weise, wie Schauunternehmen Schwertwale vermarkten. Wie diese 
Wasserraubtiere auf Beutefang gehen, wird nur in einer sehr kurzen 35 
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Sequenz gestreift. Sie zeigt, wie Schwertwale eine Robbe von einer 
Eisscholle schubsen, und dient als Beleg dafür, wie gut Walfamilien 
kooperieren. 

(5) Unsere Sicht auf die Natur hat sich im vergangenen halben Jahr-
hundert so sehr verändert, dass die heutigen Menschen Tiere völlig 40 

anders sehen, als ihre Großeltern es taten. Ich habe in meinen alten 
Kinderbüchern aus den 60er-Jahren geblättert und fand erstaunliche 
Tierbeschreibungen. „Beim Leoparden verbinden sich List und Tücke, 
Verschlagenheit und Rachsucht, Wildheit und Blutdurst, Raub- und 
Mordlust. Kein Wunder, dass er überall dort, wo er auftritt, ein Schrecken 45 

der Gegend ist.“ Solche Sätze werden Sie in keinem heutigen Kinderbuch 
mehr finden. 

(6) Zwei Dinge haben unseren Blick so stark verändert: wachsender 
Wohlstand und Verstädterung. Die große Mehrheit hat weder mit Nutz-
tieren noch mit Wildtieren direkten Kontakt. Diese Entfremdung kompen-50 

sieren wir mit einem ansteigenden kulturellen Interesse an der Natur. 
Moderne Menschen sehen sich Naturfilme an, unternehmen Naturreisen 
und unterstützen Tierschutzorganisationen. Wildnis wird grundsätzlich 
nicht mehr als bedrohlich betrachtet – sondern als bedroht. Der populäre 
Mythos einer friedlichen, harmonischen Natur ist jedoch ebenso kulturell 55 

überformt und verzerrt und ebenso falsch wie die vermeintlich ständige 
Bedrohung durch wilde Tiere in früheren Zeiten. 

(7) Die Idealisierung von Walen begann, als Wissenschaftler und Zooleute 
Mitte des 20. Jahrhunderts anfingen, Delfine in Großaquarien zu halten. 
Erst in menschlicher Obhut stellte sich heraus, wie intelligent diese 60 

Säugetiere sind, die man vorher gern mit Fischen auf eine Stufe gestellt 
hat. Bewunderung für Wale und Mitleid sind die direkte Folge ihrer 
Haltung in Gefangenschaft. Dort bekamen Menschen diese Tiere zu 
Gesicht, lange bevor die Technik reif war für spektakuläre Naturfilme 
unter Wasser oder auch für filmische Anklagen gegen das 65 

Zurschaustellen solcher Tiere.
 

naar: Die Welt, 10.11.2013 
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Tekst 4 

 

Probezeit für Unternehmen 
 
(1) „Sehr geehrter Herr Öchsle“, heißt es im Schreiben an eine gewisse 
Virtu Ex GmbH, „es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Virtu 
Ex GmbH die Probezeit nicht bestanden hat“. Der Verfasser, ein gewisser 
Manfred Klöbner, geht davon aus, dass es für beide Seiten besser wäre, 
wenn er seine Tätigkeit sofort beendete. Für die Zukunft wünscht er dem 5 

Unternehmen alles Gute. 

(2) Noch wirkt der Brief, abgedruckt in der aktuellen Ausgabe des Wirt-
schaftsmagazins brandeins, wie ein Gag. Ein Bewerber, der einem 
Unternehmen die Probezeit aufkündigt? Das klingt absurd. Welcher 
Berufsanfänger kann es sich schon leisten, so mit seinem Chef in spe zu 10 

sprechen? Immer noch ist es doch so, dass sich viele Kandidaten um 
einige wenige, heißbegehrte Stellen bemühen. Oder? 

(3) Einerseits natürlich ja… Andererseits ist das fiktive Kündigungs-
schreiben eigentlich nichts anderes als die Essenz einer ganzen Reihe 
von Expertenprognosen zur Zukunft unseres Arbeitsmarktes. Natürlich 15 

wird es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gut 
ausgebildete Menschen geben, die Probleme haben, einen Job zu finden. 
Aber es wird eben umgekehrt auch für Unternehmen immer schwerer 
werden, qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren. 

(4) Missfit nennen Arbeitsmarktexperten diesen scheinbaren Widerspruch, 20 

der in Wirklichkeit gar keiner ist, sondern lediglich Ausdruck eines grund-
legenden Wandels unserer Gesellschaft. Digitalisierung und Globali-
sierung, die beiden großen Trends unserer Gegenwart, sind dabei, 
vollkommen neue Kriterien zu definieren, was wir unter Arbeit verstehen. 
In den nächsten 20 Jahren, heißt es immer wieder, wird die Hälfte aller  25 

Jobs, die im Augenblick noch zu unserem Alltag gehören, verschwunden 
sein. Wegrationalisiert durch die Digitalisierung. Pessimisten warnen 
schon vor einer neuen Form von Entfremdung: Es drohe ein kognitiver 
Kontrollverlust – nicht wir werden die Programme, sondern die 
Programme uns nutzen. 30 

(5) Doch am Ende muss es vielleicht gar nicht so schlimm kommen. 
Verliert der Mensch durch die technologische Entwicklung wirklich die 
Kontrolle? Vielleicht ist es auch so, dass gerade in Zukunft menschliche 
Expertise dringender gebraucht wird denn je. Und uns die Arbeit eben 
nicht ausgeht. Dass sie lediglich ihre Form verändert. Wissensarbeiter 35 

sind begehrt, doch die vielen, die in Routinejobs stecken, sind es nicht. 
Fabriken kommen zusehends ohne Menschen aus, was eben auch der 
Tatsache zu verdanken ist, dass sich die Lebensbedingungen stetig 
verbessert haben und Löhne sowie Sozialkosten gestiegen sind.  
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(6) Zwar steigen die Anforderungen an den Einzelnen. Neben fachlicher 40 

Kompetenz werden immer öfter auch soziale, kreative, interdisziplinäre 
und interkulturelle Fähigkeiten verlangt. Wer diese mitbringt, ist tatsäch-
lich in einer Situation, unter einer Menge an Unternehmen wählen zu 
können, statt sich selbst unter einer Menge an Bewerbern wählen zu 
lassen. Das Kündigungsschreiben von Herrn Klöbner wirkt dann gar nicht 45 

mehr so    17   . 

(7) Verstärkt wird dies auch durch einen Bewusstseinswandel bei den 
Talenten selbst. Die sogenannte Generation Y, nach 1980 geboren, hat 
eine andere Haltung zur Arbeit entwickelt. Der Job ist nicht mehr etwas, 
was man erleiden muss, um sich freie Zeit zu erkaufen. Sondern der Job 50 

selbst wird zum Teil des Lebensentwurfes: So abwechslungsreich, 
herausfordernd und sinnerfüllt, wie man es sich von seinem Privatleben 
auch wünscht. 

(8) Wie stark dieser Trend unsere Arbeitswelt tatsächlich schon verändert, 
darüber allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen. In den Sozial-55 

wissenschaften jedenfalls wird die neue Selbstverwirklichung durch 
Arbeit, auch New Work genannt, gerade heiß diskutiert. Während die 
Einen darin eine Revolution sehen wollen, die Abkehr vom Konzept der 
Erwerbsarbeit, der Arbeit als Mittel zum Zweck, halten Andere die Idee 
einer schönen, neuen und flexiblen Arbeitswelt für überbewertet. Die 60 

Bedürfnisse der Generation Y, liest man immer wieder aus Studien, unter-
scheiden sich gar nicht signifikant von denen der Generationen vor ihnen. 
Junge Nachwuchskräfte, so berichten Coaches und Karriereberater, 
hätten oftmals genau dieselben Wünsche und auch dieselben Selbst-
zweifel wie ältere Arbeitnehmer. 65 

(9) Aber auch wenn sie sich dann kaum von älteren Generationen unter-
scheiden mögen und es vielleicht nur eine kleine Elite ist, die tatsächlich 
die Möglichkeit hat, sich selbst im Job zu verwirklichen, die Unternehmen 
können es sich angesichts eines drohenden Fachkräftemangels kaum 
leisten, auf sie zu verzichten – und stellen sich auf Veränderungen ein. 70 

Der War for Talents, schon vor vielen Jahren ausgerufen, geht in eine 
neue Phase. Die besten Mitarbeiter, so die Losung vieler Personaler, 
gehen an diejenigen Unternehmen, die es schaffen, der neuen Generation 
von Talenten und ihren Bedürfnissen am ehesten zu genügen. Talent-
management, also das Halten von hochqualifizierten Mitarbeitern, ist zum 75 

unverzichtbaren Bestandteil jedes größeren Unternehmens geworden. 
Man hat erkannt: Wer sich wohlfühlt und sich mit seinem Unternehmen 
identifizieren kann, wer sich die Arbeit sozusagen zur eigenen Sache 
macht, braucht keine Boni, um den Job gut zu machen.
 

naar: Talente der Zukunft, oktober 2014 
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Tekst 5 

 
Krieg um Bücher: Der Internet-Händler Amazon bekämpft die 
Verlage. Sind ihm schon bald alle Autoren (und Leser) ausgeliefert? 
 

Amazon – der vertraute Feind 
 
Ein Alarmruf von Bestsellerautorin Nele Neuhaus 
 

 
 
(1) Es tut mir weh, nichts mehr bei Amazon zu kaufen, das gebe ich zu. 
Es war so einfach, so bequem, so zuverlässig und inspirierend. „Kunden, 
die dies gekauft haben, haben auch jenes gekauft“ – auf diese Art und 
Weise wurde ich auf viele gute Bücher überhaupt erst aufmerksam. 

(2) Ach und wie aufregend, immer wieder mal die Verkaufsränge der 5 

eigenen Bücher abzufragen und mich daran zu erfreuen, wenn eines 
meiner Bücher ganz oben in den Charts stand! „Schneewittchen muss 
sterben“ war 2010 das am meisten bei Amazon in Deutschland verkaufte 
Buch. Und wenn ich noch weiter zurückdenke, dann war Amazon die 
einzige Plattform, bei der ich damals, als Selbstverlegerin, meine Bücher 10 

verkaufen und meine Leserschaft, die nicht in meiner Nähe wohnte, 
bedienen konnte. 

(3) Vorbei. Alles vorbei. Schon vor einer Weile schlich sich das schlechte 
Gewissen bei mir ein, wenn ich auf die Amazon-Website klickte. Ich mag 
es nicht, wenn Unternehmen, die in unserem Land gute Geschäfte 15 

machen, diesem dank einer raffinierten Steuervermeidungspolitik nichts 
zurückgeben. Das ist unfair und unsozial, genauso wie die Arbeits-
bedingungen, die immer wieder negative Schlagzeilen verursachen.  

(4) Dennoch blieb ich Amazon lange treu, aus purer Bequemlichkeit, alter 
Verbundenheit und weil mein Buch „Unter Haien“ in den Vereinigten 20 

Staaten bei Amazon Crossing erschienen ist. Ich bin nicht nur Kundin, 
sondern auch Autorin – also Geschäftspartnerin – und das wäre ich heute 
gern nicht mehr. Denn Amazon hat mich tief enttäuscht. 
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(5) Empfehlungslisten auf der Homepage von Amazon werden 
manipuliert, Lieferzeiten absichtlich verlangsamt, und meine Bücher sind 25 

unfreiwillige Geiseln in einem Kampf um Macht und Geld zwischen 
Amazon und meinem Verlag Ullstein, der zur Bonnier-Gruppe gehört. 

(6) Ich habe das Glück, dass meine Bücher auch in beinahe jeder 
Buchhandlung zu finden sind, aber sehr vielen meiner Kollegen geht es 
nicht so. Amazon ist für sie    25    geworden. 30 

(7) Amazon will Autoren direkt an sich binden, die Verlage ausschalten. 
Das hört sich zunächst positiv an, und viele Autoren, die keine 
Verlagsverträge bekommen – oder keine wollen –, können so 
veröffentlichen. Dass man ihre Werke nur über das Amazon-eigene 
Lesegerät Kindle lesen kann, ist diesen Autoren (noch) egal. 35 

(8) Aber auch hier wird nicht auf ewig eitel Sonnenschein herrschen, denn 
ein Vertriebspartner, der meint, er könne die Preise bei Büchern drücken 
wie bei Schuhen, Waschmaschinen oder Klopapier, zeigt, dass er nicht 
verstanden hat, wie Bücher produziert und kalkuliert werden. Von so 
jemandem kann man keinen Respekt vor der Leistung des Urhebers, des 40 

Autors, erwarten. Eines düsteren Tages wird man womöglich nur noch 
das lesen können, was Amazon genehmigt.  

(9) Ich habe Alternativen zu Amazon gefunden, auch wenn es zuerst 
unbequem war. Vielleicht lenkt Amazon eines Tages ein und begreift, 
dass „leben und leben lassen“ auch in Bezug auf eine langfristige 45 

Geschäftspolitik ein wahrer Satz ist. 

(10) Und wenn es nicht die Kunden sind, die dem Konzern und seinen 
Entscheidern dieses deutlich machen, dann sind es vielleicht die 
Aktionäre, die vom Gebaren des Online-Riesen ähnlich enttäuscht sein 
mögen, wie ich es bin.50 

 
naar: Focus, 18.08.2014 
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Tekst 6 

 
 

Schlechte Software  
 
Die Vorwürfe de Maizières gegen amerikanische Software-
hersteller sind absolut berechtigt: Der Update-Wahnsinn und  
die Schwachstellen in Standardsoftware sind unerträglich.  
 

 
 
Man hatte nicht mehr damit gerechnet, dass ein maß-
geblicher deutscher Politiker in dieser Hinsicht sagt, wie es 
ist. Deshalb ist es gut, dass Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière und mit ihm das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) Vorwürfe gegen die großen, meist 
amerikanischen Softwarehersteller erhoben haben. Denn die 
Zahl der Schwachstellen, die Cyberkriminellen Tür und Tor 
öffnen, ist in den Standardprodukten der Hersteller von 
Apple bis Microsoft viel zu groß. Bei neueren Programmen 
erlebt der Nutzer einen Update-Wahnsinn, der zeigt, wie 
löchrig die Ursprungsprodukte waren oder sind. Bei älteren 
Programmen ist es noch schlimmer. Für sie gibt es 
irgendwann gar keine Aktualisierungen mehr. 
 
So wird jeder Kunde gezwungen, ein neues Gerät zu kaufen, 
obwohl das alte gar nicht kaputt ist. Es ist überfällig, Nutzern 
das Recht zu geben, dafür Schadenersatz geltend zu 
machen. Denn alte Hardware könnte man aufgrund ihrer 
Leistungsfähigkeit heutzutage viel länger sinnvoll nutzen als 
noch vor Jahren. Und wenn die Wirtschaft nun vollständig 
digital werden soll, braucht man dafür ein völlig neu zu 
programmierendes, von Grund auf sicheres Betriebssystem.
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.11.2015 
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Tekst 7 

 

Deutschland, Tonnenland 
 
(1) Was die Trennung ihres 
Mülls angeht, legen viele 
Deutsche eine erstaunliche 
Gelassenheit an den Tag. Sie 
stellen Küchenschränke mit 5 

immer neuen Mülleimern zu, 
nehmen die Fliegen über der 
Biotonne hin, und dann 
schaffen sie den so 
getrennten Abfall noch zum 10 

Wertstoffhof. Jedenfalls, 
sofern der Vorgarten nicht 
von fünf verschiedenen 
Tonnen zugestellt ist. Soll ja gut für die Umwelt sein, auch wenn manch 
säuberlich getrennter Müll anschließend doch gemeinschaftlich im 15 

Brennkessel landet.  

(2) Insofern ist es ein Fortschritt, dass der Bundestag nun das Recycling 
abermals gegenüber der Müllverbrennung gestärkt hat. Angesichts 
knapper werdender Rohstoffe führt daran auf Dauer ohnehin kein Weg 
vorbei. Nur: Beim Zustandekommen des Gesetzes spielten solche 20 

Fragen die Nebenrolle. Hinter den Kulissen tobt ein Streit darüber, wem 
wohl der Müll gehört – Kommunen oder Privatwirtschaft. Beide wollen 
den Milliardenmarkt für sich erobern. Runde eins entschieden die 
Kommunen am Freitag für sich. Es war ein zäher Kampf.  

(3) Das lässt für Runde zwei des Machtkampfes nichts Gutes ahnen, 25 

wenn es um die sogenannte Wertstofftonne geht. Abermals taucht einer 
gar nicht auf: der so geduldige deutsche Mülltrenner. Denn die 
entscheidende Frage, wo Abfälle wie das Quietsche-Entchen oder die 
ausrangierte Blechlampe dereinst landen sollen, lässt das neue Gesetz 
offen. In der gelben Verpackungsmülltonne? Oder in der grauen für 30 

Restmüll? Wo so grundsätzlich gestritten wird, ist der faule Kompromiss 
nicht fern: Warum nicht gleich eine eigene Tonne, hergestellt gar aus 
recyceltem Kunststoff? Gut möglich, dass es mit der Gelassenheit in 
deutschen Haushalten dann bald vorbei ist.

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 30.10.2011 
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Tekst 8 

 

Bittere Wahrheit 
 
Jeder will so viel essen, wie er will – nur die Folgen sollen andere 
tragen 
 

 
 
(1) Wenn eine Weltmetropole einem Lebensmittel den Krieg erklärt, dann 
ist das enorm öffentlichkeitswirksam. Und doch hatte New Yorks Kampf 
gegen den Zucker diverse Vorläufer. Der prominenteste ist der Fall der 
Kalifornierin Athena Hohenberg und stammt aus dem vergangenen April. 
Die Mutter eines Vierjährigen hatte eine Sammelklage gegen den Ferrero-5 

Konzern ins Rollen gebracht. Der Vorwurf: irreführende Werbung. Der 
Schokoaufstrich Nutella, den sie ihrem Sohn zum Frühstück vorsetzte, sei 
zuckrig und fett und somit gar kein „gesundes und nahrhaftes“ Essen, das 
habe Hohenberg „überrascht und erschreckt“, heißt es in der Klageschrift. 
Ferrero einigte sich mit allen Klägern auf die Zahlung von gut drei 10 

Millionen Dollar.  

(2) Einerseits werden nun viele sagen, dass das kaum verwundert in 
einem Land, in dem es jeder zum Schadenersatz-Millionär bringen kann, 
der sich überzeugend ahnungslos einen heißen Latte to go über den Kopf 
gießt. Andererseits zeigt der Fall Hohenberg wie kein zweiter das 15 

Grunddilemma bei der Debatte um eine gesunde Ernährung. Denn wir 
möchten uns die nachvollziehbare Freiheit nehmen, beliebig viel von 
allem zu essen, was uns schmeckt. Doch die Verantwortung dafür, ob das 
gesund ist, überlassen wir gern anderen.  

(3) Eine Gesellschaft, die sich im wachsenden Maße als kollektives Opfer 20 

der Lebensmittelindustrie begreift, mag in vielen Fällen recht haben. Sie 
muss sich aber auch fragen lassen, inwieweit sie zu dieser Rolle beiträgt. 
Weil sie sich den Luxus erlaubt, einem so elementaren Thema wie dem 
eigenen Essen immer weniger Zeit zu widmen. Lieber wird eine 
Ernährungsdebatte nach der anderen geführt. Erst ging es um Fett, 25 

irgendwann um Kohlenhydrate, dann um die Salatlüge, und obwohl uns 
das alles nicht gesünder gemacht hat, ist nun der Zucker dran. Ein 
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Lebensmittel, das in Europa seit der Spätantike eine Rolle spielt, aus 
keiner Küche wegzudenken ist und das es nun auf deutsche Magazintitel 
schafft.  30 

(4) Vieles von dem, was diskutiert wird, mag    34    . Unser Zucker-
konsum ist drastisch gestiegen. Zucker macht abhängig wie dick und 
beschleunigt das Hungergefühl. Und nein, es ist nicht zu befürworten, 
dass Hersteller ihre Vitaminbuttermilch mit 22 und ihren Ketchup mit 36 
Stück Würfelzucker anreichern. Und ja, es wäre wünschenswert, dass die 35 

Angaben dazu transparenter gemacht werden. Allein: Überrascht das 
noch irgendwen, der die Zubereitung seiner Mahlzeiten weitgehend einer 
Industrie überlässt, deren wichtigstes Ziel es ist, möglichst viel zu 
verkaufen?  

(5) Denn im selben Maße, wie unser Zuckerkonsum gestiegen ist, haben 40 

wir uns vom eigenen Herd entfernt. In den meisten Schulen spielt Ernäh-
rung bestenfalls eine marginale Rolle. Zu Hause wird das gegessen, was 
zwischen zwei Termine passt. „Die Entstrukturierung der Tagesabläufe 
beeinflusst das Ernährungsverhalten der Deutschen erheblich“, belehrt 
uns ausgerechnet die Nestlé-Ernährungsstudie 2011. „Statt des 45 

Hungerbedürfnisses bestimmen freie Zeitfenster, ob und wann gegessen 
wird.“ Und das trifft vor allem auf jüngere Menschen zu. Zwar seien die 
Deutschen insgesamt anspruchsvoller geworden und legten nach eigenen 
Angaben Wert auf Qualität, doch das Outsourcing von Küchendiensten 
wird quer durch alle Schichten zur Regel – ob nun das Schnellrestaurant 50 

oder der Edellieferservice bemüht wird. Wo Essen Thema ist, zum 
Beispiel in Kochshows oder Gastromagazinen, geht es um Entertainment 
oder Lifestyle. Und was nützt das Mantra, man lege Wert auf gute 
Produkte, wenn Zubereitung und Kontrolle anderen überlassen wird?  

(6) Bleibt die Frage, wie das zu ändern ist. Verbote, wie nun bei XXL-55 

Softdrinks in New York geplant, sind bei Genussmitteln skeptisch zu 
sehen. Verheißungsvoller, wenn auch zäh und langwierig, erscheint 
Aufklärung. Am Ende aber wird es wieder um die freie Entscheidung des 
Einzelnen gehen, wie er seine Zeit nutzen möchte. Um ein gesundes 
Frühstück zuzubereiten? Oder um gegen Ferrero zu prozessieren?60 

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 06.10.2012 
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Tekst 9 

 
DEBATTE UM WOHNUNGSBAU 

Stadt, Land, Frust 
 
(1) Es ist Wochenende, und sie stehen wieder Schlange. Eine 
Dreizimmerwohnung ist frei, erster Stock, zentrale Lage. Zum 
Besichtigungstermin sind so viele Interessenten gekommen, dass sie erst 
mal draußen warten müssen. Blockabfertigung an der Haustür. Egal ob in 
Hamburg, Frankfurt oder München – wer in einer Großstadt auf 5 

Wohnungssuche ist, muss sich hinten anstellen. Wer sucht, der findet: so 
schnell nichts.  

(2) In den Ballungszentren droht eine Wohnungsnot. Die Mieten sind in 
den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Nun verschärft die Euro-Krise 
diese Entwicklung. Aus Angst um ihr Geld kaufen viele Deutsche 10 

Immobilien. Die teils absurd hohen Preise treiben die Mieten stark nach 
oben. So stark, dass es selbst für Normalverdiener schwierig wird, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden. Für Einkommensschwache ist es fast 
unmöglich. Die Anzahl der Sozialwohnungen sinkt drastisch. Auch der 
Mieterbund warnt: In fünf Jahren werden in Deutschland mehr als 800 000 15 

Wohnungen fehlen. Immerhin ist das auch Bundesbauminister Ramsauer 
aufgefallen. Zur Abwechslung forderte der CSU-Politiker mal nicht die 
Pkw-Maut, sondern mehr sozialen Wohnungsbau: „Wohnen darf nicht zum 
Luxus werden.“ Aber ist es das nicht    40   ?  

(3) In einst armen Städten wie Berlin wird ein Kiez nach dem anderen 20 

saniert, verlorengeglaubte Bezirke strahlen in neuem Glanz. Diese 
Stadtteil-Veredelung, Soziologen sagen dazu Gentrifizierung, spaltet die 
städtische Bürgerschaft. Viele Mieter können sich die luxuriös sanierten 
Wohnungen nicht mehr leisten. In den Innenstädten entstehen Lofts und 
Townhouses für eine urbane Klientel, die viel Geld fürs Wohnen ausgeben 25 

kann. Die „Renaissance der Stadt“, wie Immobilienmakler so schön 
sagen, dient vor allem den Wohlhabenden. Sozial Schwache bleiben 
ausgeschlossen – sie werden an den Stadtrand oder aufs Land gedrängt.  

(4) Diese Entwicklung ist fatal, denn die Zukunft gehört der Stadt. 
Bevölkerungsprognosen zeigen    42    eindeutig: Uns steht ein Abschied 30 

vom Leben auf dem Land bevor. Für die Bürger wird es immer teurer, von 
der Peripherie in die Stadt zu pendeln. Wer jeden Tag 50 Kilometer mit 
dem Auto ins Büro fahren muss, spürt die hohen Spritpreise. Politiker, die 
deshalb die Pendlerpauschale erhöhen wollen, beweisen, dass sie nichts 
begriffen haben. Denn wenn die Treibstoffe immer teurer und die Straßen 35 

immer voller werden, ist der Weg zur Arbeit eine Verschwendung von Zeit 
und Geld. Was fehlt, sind neue Mobilitätskonzepte; U-, S- und 
Trambahnstrecken müssen weiter ausgebaut werden. 
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(5) Viele Bürger denken fortschrittlicher als die Politik. Sie wollen sich 
nicht mehr auf veraltete Subventionen verlassen. Sie wollen dort leben, 40 

wo Familie, Beruf und Freizeit am leichtesten vereinbar sind. Sie wollen 
kurze Wege, sie wollen in die Stadt. All das geht jedoch nur, wenn es dort 
bezahlbaren Wohnraum gibt.  
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 04.08.2012 
 
 
 

Tekst 10 

 
 

Zentralabitur 
 

Josef Kraus, Präsident des 
Deutschen Lehrerverbands, 
befürchtet nach Einigung der 
Kultusminister auf eine 
vereinheitlichte Hochschulreife 
einen massiven 
Qualitätsverlust bei Ländern 
mit bislang hohem 
Abiturniveau. Das 
Bildungsgefälle in Deutschland 
sei zu groß, um einen guten 

gemeinsamen Nenner zu finden, so der 64-Jährige. 
Der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle 
(CSU) verteidigt den Beschluss: „Bayern wird auf 
jeden Fall das hohe Niveau halten.“ So werde sich 
der Freistaat diejenigen Prüfungsvorschläge aus 
dem künftigen Pool, den die Länder mit 
Prüfungsvorschlägen beliefern sollen, heraussuchen, 
die den bisherigen Qualitätsanspruch erfüllen.
 

naar: Focus, 24.06.2013 
 
 
 
 

einde  

Josef Kraus 
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VW-1004-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Duits 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Ausfallgeld 

 
1p 1 Wann wird Ausfallgeld gezahlt? 

A Wenn durch Wind erzeugter Strom nicht befördert werden kann. 
B Wenn ein Windkraftbetreiber Insolvenz beantragt hat. 
C Wenn nicht genug Wind weht. 
D Wenn Windkraftbetreiber die Nachfrage nach Grünstrom nicht erfüllen 

können. 
E Wenn Windräder defekt sind. 
 
 

Tekst 2  Das Problemtier sind wir 

 
„Ist der … Gummigeschossen adäquat?“ (Zeile 2-3) 

1p 2 Wie lässt sich Herzogs Antwort auf diese Frage dem 1. und 2. Absatz 
nach am besten zusammenfassen? 
A Auf diese Weise kann man Jungbären am effektivsten aus einer 

Region vertreiben. 
B Bären bleiben in hohem Maß unberechenbar. 
C Jungbären lassen sich mit diesen Mitteln gewissermaßen erziehen. 
D Man sollte die Freiheit der Jungbären so wenig wie möglich 

einschränken. 
 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A Warum kann der Mensch viel von der Tierwelt lernen? 
B Weshalb machen wir Tierschutz zu einem solch großen Thema? 
C Wie kommt es, dass Wildtiere ausgerechnet Großstädte zunehmend 

als Lebensraum entdecken? 
D Wieso fällt das Problem auf uns zurück? 
 
„Es kann … schwer umgehen.“ (Zeile 27-30) 

1p 4 Wie verhalten sich diese Zeilen zum vorangehenden Wort „Richtig“? 
Sie bilden dazu 
A eine Begründung. 
B eine Bestätigung. 
C eine Einschränkung. 
D eine Steigerung. 
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1p 5 Welche Kritik übt Herzog im 6. und 7. Absatz an der deutschen und 
schweizerischen Raubtierpolitik? 
A Es gibt zu wenig klare Ziele. 
B Es wird zu stark auf radikale Lösungen gesetzt. 
C Es wird zu viel geredet und gestritten, zu wenig getan. 
D Man geht zu wenig demokratisch vor. 
E Man ist zu zurückhaltend. 
 
„Das lehnen … strikt ab.“ (Zeile 56) 

1p 6 Worauf ist dieses Verhalten Herzogs Antwort nach zurückzuführen? 
A Auf Angst vor Kritik. 
B Auf Mitleid mit den Raubtieren. 
C Auf Naivität unter den Menschen. 
D Auf Vertrauen in die Raubtierpolitik. 
 

1p 7 Welke maatregel wordt door Herzog in de laatste alinea verdedigd? 
 
 

Tekst 3  Blechen für Blech 

 
1p 8 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Das Verkehrsaufkommen in deutschen Innenstädten stößt an 
Grenzen. 

B In vielen deutschen Altstädten gibt es Abgasschäden an 
monumentalen Gebäuden. 

C Kurz nach 1945 sind gravierende Fehler bei der Verkehrsplanung 
deutscher Städte gemacht worden. 

D Mehr Parkplätze und höhere Parktarife in deutschen Innenstädten 
wären wünschenswert. 

  
1p 9 Welche Aussage über die City-Maut entspricht dem 2. Absatz? 

A Sie könnte in Deutschland noch effektiver sein als in anderen Ländern. 
B Sie könnte viele zahlungsunfähige Städte vor dem Konkurs retten. 
C Sie sollte hauptsächlich in den Bahnverkehr reinvestiert werden. 
D Sie würde wünschenswerte Verkehrsprojekte ermöglichen. 
 

1p 10 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15? 
A begreiflicher 
B erfreulicher 
C erstaunlicher 
D schroffer 
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„Ganz unverständlich … zwar nicht.“ (Zeile 22) 
1p 11 Welche Funktion hat dieser Satz? 

Er bildet in Bezug auf das Vorangehende 
A eine Einräumung. 
B eine Steigerung. 
C eine Verallgemeinerung. 
D eine Widerlegung. 
 

1p 12 Was befürchten die Kommunen dem 4. Absatz nach? 
A eine Überflutung mit Shopping-Touristen 
B Fehlinvestitionen auf der sogenannten „grünen Wiese“ 
C leere Geschäfte in den Innenstädten 
D Umweltschäden in den Stadtrandbezirken 
 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 37? 
A ausnahmsweise 
B im Gegenteil 
C wie immer 
 

1p 14 Wer ist mit „Individualverkehr“ (Zeile 38-39) gemeint? 
A Autofahrer 
B Bahnfahrer 
C Fußgänger 
D Radfahrer 
 

1p 15 Was würde dem 5. Absatz nach die City-Maut bewirken? 
A eine Erweiterung der Fußgängerzonen 
B eine Erweiterung der Wohnfläche in der Innenstadt zu Lasten der 

Gewerbeflächen 
C eine Modernisierung der historischen Altstadt 
D eine Verkehrsberuhigung im gesamten Innenstadtbereich 
 
De auteur noemt in alinea 6 een alternatief voor de “City-Maut”. 

1p 16 Welk nadeel kent dat alternatief volgens deze alinea? 
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Tekst 4  Die Last von Medaillen 

 
1p 17 Was suggeriert der 1. Absatz in Bezug auf das Thema Olympiamedaillen? 

A Deutschland blamiert sich mit seinem verkrampften Blick auf den 
Medaillenspiegel. 

B Deutschland hat im Moment ganz andere Sorgen als den 
Medaillenspiegel. 

C Ein bisschen mehr Bescheidenheit in Sachen Medaillenansprüche 
wäre angebracht. 

D So ganz wichtig sind Medaillen für Deutschlands Image in der Welt 
nun auch wieder nicht. 

 
1p 18 Welche Struktur hat der 2. Absatz? 

A Begründung - Beispiel - Konkretisierung 
B Behauptung - Erläuterung - Schlussfolgerung 
C Beispiel - Abstrahierung - Schlussfolgerung 
D These - Antithese - Synthese 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3.  
1 De DOSB propageert bovenal de gedachte: “meedoen is belangrijker 

dan winnen”. 
2 De DOSB rekent de olympische sporters af op hun behaalde plek op 

de eindlijst. 
3 De selectie van sporters voor de Olympische Spelen had beter 

gekund. 
4 Bij olympische wedstrijden komen soms onregelmatigheden voor. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
„Ob Deutschland … umgekehrt – geschenkt!“ (Zeile 22-23) 

1p 20 Was bringt der Verfasser mit diesem Satz zum Ausdruck? 
A Der deutsche Sport enttäuscht im internationalen Vergleich. 
B Deutschland hat in London einfach besonders gute Leistungen 

gezeigt. 
C Deutschlands Platz in der Nationenwertung ändert sich ständig. 
D Die Nationenwertung ist kein guter Qualitätsindikator. 
E Hinter Nationenwertungen steckt oft mehr, als man denkt. 
 

1p 21 Was ist der Kern des 4. Absatzes? 
A Auf Weltebene zählen deutsche Spitzensportler de facto kaum noch 

mit. 
B Der DOSB muss völlig neu organisiert werden. 
C Im deutschen Spitzensport herrscht eine trübe Stimmung. 
D Zu Unrecht wird Geld als ausschlaggebender Faktor für den 

Spitzensport betrachtet. 
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1p 22 Welche Kritik übt der Verfasser im 5. Absatz an dem DOSB? 
Der DOSB 
A investiert zu wenig Geld in den Spitzensport. 
B ist über seinen Finanzbedarf nicht offen genug. 
C kümmert sich zu wenig um die mehr traditionellen Sportarten. 
D orientiert sich zu wenig am Ausland. 
 
“Der deutsche Sport gleicht einem Flickenteppich” (regel 45) 

1p 23 Beschrijf kort wat hiermee wordt bedoeld. 
Een letterlijke vertaling levert geen scorepunt op. 
 
“was für Typen” (regel 61) 

1p 24 Welk bezwaar heeft de auteur tegen de trainingswijze van deze “Typen”? 
 
 

Tekst 5  Die Weltrettung hört beim Schnitzel auf 

 
1p 25 Mit welchem Wort lässt sich das im 1. Absatz beschriebene Verhalten der 

Deutschen am besten charakterisieren? 
A Bequemlichkeit 
B Gleichgültigkeit 
C Scheinheiligkeit 
D Unentschlossenheit 
 
“in homöopathischen Dosen” (regel 22) 

1p 26 Beschrijf kort hoe dat in deze context dient te worden opgevat. 
Een letterlijke vertaling levert geen scorepunt op. 
  

1p 27 Met welk argument worden volgens de tekst aanvallen op de 
“Dauerzustand” (regel 24) afgewezen? 
  

1p 28 In welchem Ton äußert sich der Verfasser in den ersten drei Absätzen? 
A empört 
B gelassen 
C humoristisch 
D sachlich 
 

1p 29 Was will der Verfasser mit den Beispielen im 4. Absatz deutlich machen? 
A Dass ausländische Produkte bei den Deutschen in der Regel sehr 

beliebt sind. 
B Dass die Deutschen sich in Sachen Umweltschutz zu sehr aufregen. 
C Dass die Deutschen sich oftmals egoistisch verhalten. 
D Dass man außerhalb Europas ziemlich unbedachtsam mit der Umwelt 

umgeht. 
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1p 30 Was hält der Verfasser von dem Vorschlag von Renate Künast? (5. Absatz) 
Er hält ihn für 
A durchaus vertretbar. 
B kaum durchführbar. 
C ziemlich rigoros. 
D zu wenig effektiv. 
 

3p 31 Geef van elk van de volgende effecten van de enorme vleesconsumptie aan 
of dat wel of niet ter sprake komt in de alinea’s 6-7. 
1 welvaartsziektes onder de wereldbevolking 
2 bijdrage aan het wereldvoedselprobleem 
3 ontbossing 
4 uitstoot van schadelijk gas 
5 mestoverschot 
6 grootschalige ziekte-uitbraken onder het vee 
Noteer elk nummer, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 32 Wie beendet der Verfasser den Artikel im letzten Absatz? 
A besonders enttäuscht 
B leicht optimistisch 
C stark belehrend 
D ziemlich ungerührt 
  
 

Tekst 6  Autos wecken Gefühle 

 
1p 33 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Die Automobilindustrie befindet sich momentan in einer Krise. 
B Ferdinand Dudenhöffer sieht wenig Zukunft für den Verkauf PS-starker 

Autos. 
C Für umweltschonende Autos bezahlen deutsche Käufer auch gern ein 

wenig mehr. 
 

1p 34 Warum „müsste man sich um Audi, BMW, Mercedes und Porsche nicht 
sorgen“? (Zeile 14-15)  
A Die Deutschen werden doch nicht auf ihr schnelles Auto verzichten. 
B Sie produzieren schon längst Autos mit umweltschonenden Motoren. 
C Sie sind nicht auf den fernöstlichen Markt angewiesen. 
D Von ihren Automodellen geht eine enorme Anziehungskraft aus. 
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Tekst 7   

 
1p 35 Welcher Titel passt zum Text? 

A Dreijährige durchschauen Schauspielerei 
B Dreijährige erkennen unehrliche Menschen 
C Dreijährige imitieren unfreundliche Menschen 
D Dreijährige kennen noch kein Mitgefühl 
 
 

Tekst 8  Schon immer schlecht in Mathe? 

 
1p 36 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 

A Bestimmte mathematische Fähigkeiten hat man als Veranlagung von 
seinen Vorfahren ererbt. 

B Die ersten mathematischen Fähigkeiten entwickeln sich schon im 
Kindergartenalter. 

C Die mathematische Entwicklung von Kindern läuft im Grunde parallel 
zu deren Sprachentwicklung. 

D Es gibt einen Zusammenhang zwischen mathematischem Talent und 
Einschulungsalter. 

 
1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 

A elitäre 
B genetische 
C kulturelle 
D neuzeitliche 
 

1p 38 Welk verband wilden de wetenschappers bij hun onderzoek kunnen 
uitsluiten? (alinea 3) 
 

1p 39 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 4-5. 
1 Bij het babyonderzoek trokken de onderzoekers conclusies op basis 

van de focus van de proefpersonen. 
2 Bij een vervolgonderzoek werd de samenhang onderzocht tussen de 

resultaten bij het eerdere babyonderzoek en wiskundige prestaties. 
Noteer de nummers 1 en 2, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 Wähle die richtige Ergänzung: 
Der 6. Absatz ist in Bezug auf die vorangehenden Absätze 
A eine Abstrahierung. 
B eine Erläuterung. 
C eine Relativierung. 
D eine Zusammenfassung. 
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Der nachfolgende Abschnitt ist aus dem Text ausgelassen worden:  
 
 
Schließlich weiß man, dass auch viele Tiere zumindest über einen 
primitiven Zahlensinn und ein Gefühl für Mengen verfügen. Nachgewiesen 
wurde solches Talent unter anderem bei Ratten, Honigbienen, Küken und 
Schimpansen. Allerdings kann selbst der klügste Affe nicht mit 
symbolischen Zahlen hantieren. Nur der Mensch versteht, dass fünf plus 
drei acht ergibt. Insofern fragten Forscher sich, ob der angeborene 
Zahlensinn notwendig mit der Begabung für wirkliche Mathematik 
zusammenhängt. 
 
 

1p 41 An welche Stelle im Text gehört obenstehender Abschnitt? 
A zwischen Absatz 2 und 3 
B zwischen Absatz 3 und 4 
C zwischen Absatz 4 und 5 
D zwischen Absatz 5 und 6 
  
 

Tekst 9  Schneewittchen muss sterben 

 
3p 42 Geef van elk van de volgende beweringen aan, of deze wel of niet 

overeenkomt met het literaire fragment. 
1 Amelie vindt het prettig om op zondagen, als de mannen uit het dorp 

naar de Gasthof komen, te werken. 
2 Andreas Jagielski heeft zich in Altenhain een hard zakenman getoond. 
3 Jenny Jagielski is blij dat Amelie vandaag iets minder opvallend 

gekleed is dan gebruikelijk. 
4 Claudius Terlinden heeft genoeg invloed op de andere mannen om 

voor elkaar te krijgen dat zij anders tegen Tobias Sartorius aan zullen 
kijken. 

5 Claudius Terlinden is er verbaasd over dat Amelie vandaag in de 
Gasthof werkt. 

6 Amelie heeft meerdere redenen om in de zaak van Tobias Sartorius 
geïnteresseerd te zijn. 

Noteer de nummers van de beweringen, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 10  Mein Herz gehört mir 

 
1p 43 Welche Aussage entspricht den ersten beiden Absätzen? 

A Das EU-Parlament will Bürger in Sachen Organspende zu einer 
Entscheidung zwingen. 

B Das EU-Parlament will verschiedene Möglichkeiten für mehr 
Organspenden miteinander vergleichen. 

C Nur wer zur Organspende bereit ist, soll auch als Empfänger in 
Betracht kommen. 

D Werbekampagnen sorgen dafür, dass die Zahl der Organspender 
ständig wächst. 

 
1p 44 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 

A Die vorgeschlagene Einwilligungslösung verstößt gegen ein 
allgemeines Grundrecht. 

B In einer Zeit des Egoismus ist nicht zu erwarten, dass die Zahl der 
Organspender steigt. 

C Organverpflanzung bleibt medizinisch problematisch und weckt viele 
falsche Hoffnungen. 

D Viele Menschen fürchten noch Missbrauch, wenn sie sich zur 
Organspende bereit erklären. 

 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D E  

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D E  

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C    

14 A B C D   

15 A B C D   

16  Open vraag 

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D E  

21 A B C D   

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

7 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

23 

 

 
 

 

Pagina: 282Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VWO Duits 2016 tijdvak 1 (23-5-2016) 

 2/2 einde 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25 A B C D   

26  Open vraag 

27  Open vraag 

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31  Open vraag 

32 A B C D   

33 A B C    

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40 A B C D   

41 A B C D   

42  Open vraag 

43 A B C D   

44 A B C D   
 

24 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

31 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Ausfallgeld 
 

 
 
Entlang den deutschen Küsten an Ost- und Nordsee drehen sich immer 
mehr Windräder. Und es werden weitere aufgestellt werden, vor allem 
weit vom Ufer entfernt in tiefem Wasser, damit Strandläufer sie weder 
sehen müssen noch von dem Pfeifen der drehenden Rotorblätter gestört 
werden. 
 20 000 Megawatt, so die aktuelle Planung, soll die (Nenn-)Leistung 
aller deutschen Offshore-Windräder einmal betragen. Doch da der Wind 
nur ab und an weht, werden sie nicht wie konventionelle Wärmekraft-
werke rund um die Uhr Strom produzieren können. Was derzeit eher ein 
Segen ist, denn noch immer fehlen die Hochspannungstrassen, um den 
Windstrom in die Ballungsräume in der Mitte der Republik zu leiten.  
 Ihr Ausbau hinkt sträflich hinter den Planzahlen her, so dass es 
immer häufiger dazu kommt, dass Windräder abgestellt werden müssen, 
um das Stromnetz nicht zu überlasten. Technisch ist dies kein Problem. 
Und den Windkraftbetreibern entsteht kein Nachteil. Ganz im Gegenteil, 
bekommen sie doch in diesen Situationen die nicht ins Netz eingespeis-
ten Kilowattstunden vergütet, was für die „Solidargemeinschaft der 
Stromverbraucher“ bedeutet: Sie zahlen doppelt. Und zwar das Ausfall-
geld für die Windstromfarmer und den in konventionellen Anlagen 
erzeugten „Ersatzstrom“. Das ist ein Skandal, dessen Hintergründe noch 
nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit vorgedrungen sind. Erst wenn die 
größer werdende Gruppe der „Wutbürger“ sich auch dieses Themas 
annimmt, wird sich etwas ändern.
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.2011 
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Tekst 2 

 

Das Problemtier sind wir 
Wie können Menschen und wilde Tiere zusammenleben? 
 

 

Ein Gespräch mit dem Wildbiologen Sven Herzog 
 
(1) Herr Herzog, die Schweizer tun derzeit alles, um die dort 
auftauchenden Jungbären zu vergrämen. Ist der Einsatz von 
Elektrozäunen, Peilsendern und Gummigeschossen adäquat? 
Sven Herzog: Entscheidend ist das langfristige Ziel: Wollen wir Bären im 
hochalpinen Raum dulden? Falls ja, ist es legitim, Jungtiere vom Plündern 5 

von Bienenstöcken oder dem Reißen von Haustieren abzuschrecken, ähn-
lich wie man jungen Hunden unerwünschte Verhaltensweisen abtrainiert. 
(2) Bei dem Bären Bruno, der vor einigen Jahren zwischen Bayern 
und Österreich unterwegs war, hat aber genau dieses Training 
versagt. 10 

Herzog: Aber wohl nur deshalb, weil Bruno besonders clever war. Statt 
die erwünschte Lektion zu lernen, hat er nur kapiert: „Wenn du an der 
Rissstelle wieder auftauchst, dann tut’s weh.“ Also hat er Schafe eben 
anderswo gerissen und so neuen Ärger verursacht. Richtig angewandt, 
funktioniert die Vergrämungstechnik durchaus. 15 

(3) Was ist ein „Problembär“? 
Herzog: Begriffe wie Problembär oder -wolf finde ich selbst problema-
tisch: Sie sind vom Menschen her gedacht. Aus Bärensicht hat Bruno 
optimal gehandelt und sich weiter die leichteste Beute gesucht. Wer sind 
die Problemtiere? Das sind allenfalls wir.20 
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(4)    3    
Herzog: Weil wir es in unserer Kulturlandschaft verlernt haben, Kleintiere 
vor Raubtieren wie Bären, Luchsen oder Wölfen zu schützen. Und weil wir 
es verlernt haben, solche Risiken richtig einzuschätzen. 
(5) Naturschützer bezeichnen Bären als weitgehend harmlos, das 25 

lehre auch die Erfahrung. 
Herzog: Richtig. Es kann jedoch überall dort, wo viele Bären leben, zu 
seltenen, aber durchaus schweren Zwischenfällen kommen. Und damit 
kann unsere Gesellschaft – etwa wenn ein Kind verletzt wird – nur schwer 
umgehen. 30 

(6) Welche Lehren sollten wir aus dem Schicksal Brunos und jetzt 
der Jungbären ziehen? 
Herzog: Wir sollten möglichst alle Interessierten einer betroffenen Region 
in einer breiten Diskussion zunächst klären lassen, was sie genau wollen. 
Bisher wurden Wildtier-Managementpläne eher nach preußischer Manier 35 

von oben nach unten verordnet. Das geht nicht. 
(7) In der Schweiz haben sich kürzlich Verbände der Jäger, 
Naturschützer und Schafzüchter nach jahrelangem Streit auf 
gemeinsame Grundsätze zur Raubtierpolitik geeinigt. Zum Beispiel: 
Einzeltiere, die größere Schäden verursachen, darf man abschießen. 40 

Ist das ein Vorbild? 
Herzog: Das ist empfehlenswert, aber nicht vorbildlich. Denn die 
Partizipation sollte noch eine Ebene tiefer gehen. Nicht nur Jäger und 
Züchter, auch Naturschutzverbände vertreten oft Lobbys, teils mit 
unternehmerischen Zielen. Auch Behörden und Verbände haben 45 

Eigeninteressen und repräsentieren nicht den Mikrokosmos des Volkes. 
(8) Wo sehen Sie denn gute Vorbilder? 
Herzog: In Ostafrika zum Beispiel wird seit zwei Jahrzehnten eine 
Vielzahl von Interessenten in Konfliktlösungen einbezogen. Dort hilft es 
nichts, Gesetze top-down durchzusetzen. Um die schert sich nämlich 50 

keiner, wenn man die Interessenlagen von Analphabeten und Wilderern 
ignoriert. 
(9) Die Lehre aus Regionen mit langer Raubtiererfahrung, ob aus 
Ostafrika mit Löwen, Rumänien mit Bären oder Skandinavien mit 
Wölfen, lautet stets: Abschüsse müssen als Ultima Ratio möglich 55 

sein. Das lehnen unsere Naturschutzverbände strikt ab. Wie kommt 
das? 
Herzog: Dahinter verbirgt sich die weitverbreitete romantische 
Vorstellung, Mutter Natur werde es schon richten. Das mag bei niedrigen 
Beständen gelten, trifft auf Dauer jedoch nicht zu. Große Raubtiere wie 60 

Bären und Wölfe regulieren ihre Bestände nicht selbst. Das müssen 
schon wir übernehmen, wenn wir uns an diesen Tieren erfreuen wollen.
 

naar: Die Zeit, 16.05.2012 
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Tekst 3 

 
CITY–MAUT 
 

Blechen für Blech 
 

In Istanbul haben die Autofahrer 
ein Wort für das Unwesen, das ihre 
schöne Stadt jeden Tag neu über-
rollt wie eine Flutwelle und dessen 
Teil sie doch alle sind: Trafik, 
entlehnt vom englischen traffic 
(Verkehr). Als in osmanischer Zeit 
die Straßen mit den prächtigen 
Häusern errichtet wurden, wäre die 
Vorstellung, sie würden von 
Millionen lärmender, rußender 

Fahrzeuge befahren, eine Vision direkt aus der Hölle gewesen.  
 
(1) So weit ist es in deutschen Städten noch nicht, aber weit genug. Die 
autogerechte Stadt, jene weltweite Verheißung der ersten Nachkriegs-
jahrzehnte, ist vielerorts Wirklichkeit geworden, nur hat diese Wirklichkeit 
mit den Träumen der Stadtplaner von damals nichts gemein. Es gibt, 
gerade in den historischen Zentren, zu viele Autos und für diese Autos zu 5 

wenig Platz. Und es ist Zeit, Taten folgen zu lassen. Blechen für Auto-
blech – es ist Zeit für die City-Maut.  
(2) Eine solche Abgabe nach dem Vorbild von London, Stockholm oder 
Singapur würde den Städten viel Geld bringen – und, eine sinnvolle 
Reinvestition immer vorausgesetzt, die Gelegenheit, marode Straßen zu 10 

flicken, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, neue Radwege 
anzulegen. Kurz: Die Kommunen könnten vieles tun, was sie gern tun 
würden, aber aus Geldmangel nicht können – wie sie es oft, laut und 
völlig zu Recht beklagen.  
(3) Umso    10    ist die Reaktion der großen Städte und der Kommunal-15 

verbände. Sie reagieren auf den überparteilichen Vorstoß mehrerer 
Bundesländer, ihnen eine solche Maut zu ermöglichen, wie ein Jubilar, 
dem seitens der lieben Verwandten ein besonders geschmackloses 
Geschenk droht, vielleicht ein übles Ölgemälde, Motiv röhrender Hirsch: 
Das ist sehr freundlich, aber es passt vielleicht nicht so gut in unser 20 

Wohnzimmer ...  
(4) Ganz unverständlich ist die Verweigerungshaltung zwar nicht. Die 
Bürgermeister fürchten, eine teure City-Maut würde noch mehr Kunden 
und Investoren aus den Innenstädten vergraulen. Wenn es nicht 
Boomtowns sind wie München, plagt viele Städte bereits jetzt die 25 

Konkurrenz auf der „grünen Wiese“ respektive dem, was einmal grüne 
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Wiese war: Outlet-Stores, Malls und Schnäppchenpaläste. Es ist alles 
billig dort; die Leute kommen in Scharen; die Betreiber zahlen draußen 
kaum Gewerbesteuer. Und der Einzelhandel im Stadtzentrum leidet unter 
der Konkurrenz draußen, sozusagen am Steuerbrunnen vor dem Tore. 30 

Aber dennoch – oder gerade deswegen – ist die Haltung der Kommunen 
zu verzagt.  
(5) Die City-Maut würde ihnen ja gerade die Chance bieten, in den 
historischen Zentren einen Neubeginn zu wagen. Auch als dort in den 
1960er Jahren die ersten Fußgängerzonen entstanden, krähten die 35 

Auguren des Niedergangs, der Handel werde dies nie und nimmer 
überleben. Doch es war,    13   , die Rettung der alten Stadt – und des 
dortigen Gewerbes – vor der erstickenden Dominanz des Individual-
verkehrs. Die City-Maut würde helfen, auch den erheblich größeren Rest 
der Innenstädte jenseits der Fußgängerinseln von der Verkehrsbelastung 40 

zu befreien. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2007 kommt zu 
dem Ergebnis: „Wo die räumlichen Verhältnisse beengt, ein Übermaß an 
Autoverkehr gegeben, die Erreichbarkeit von Stadtzentren erheblich 
erschwert und urbane Lebensqualität deutlich herabgesetzt sind“, dort sei 
die City-Maut das Gebot der Stunde. Sie schaffe die Voraussetzung für 45 

alle weiteren Schritte, aus dem Stadtzentrum eine mit Bus, Bahn, Fahrrad 
oder E-Bike leicht erreichbare Attraktion zu machen. Die verkehrs-
beruhigte Stadt Bologna ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein großes 
Wagnis zu einem noch größeren Erfolg geraten kann. Längst vergessen 
ist, dass die Planer einst als Kommunisten verschrien wurden, welche die 50 

örtliche Wirtschaft zu ruinieren trachteten.  
(6) Man mag darauf hinweisen, ökologisch sei das größere Problem der 
durchs Land rauschende Transitverkehr, und nicht der Autofahrer, der 
samstags zum Shoppen die City ansteuert. Das ist nicht ganz falsch, aber 
ein ganz anderes Problem. Lösen ließe es sich nur durch eine allgemeine 55 

und politisch noch schwerer durchsetzbare Pkw-Maut für jedermann. Die 
Haltung „Nachhaltigkeit gern, aber bitte nicht bei uns“ wird den 
Kommunen nicht helfen.
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 06.10.2012 
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Tekst 4 

 
OLYMPISCHE SPIELE 
 

Die Last von Medaillen 
 

 
 
(1) Wofür braucht ein Land wie Deutschland Olympiamedaillen? Diese 
Frage wäre wohl als Erstes zu klären, wenn jetzt zum Ende der Spiele von 
London über den deutschen Sport diskutiert wird. Olympiamedaillen 
stopfen keine Haushaltslöcher, lösen kein Bildungsproblem, helfen dem 
Euro nicht.  5 

(2) Aber Olympia ist eben auch ein globales Kulturereignis, eine Welt-
messe der Bewegung. Olympia trägt den Sport in die Gesellschaft hinein. 
Als der Berliner Robert Harting 2009 Weltmeister im Diskuswurf wurde, 
wollten danach Hunderte Jugendliche in seinen Verein eintreten. Seit der 
Turner Fabian Hambüchen als Teenie-Schwarm gilt, gibt es Kinder, die 10 

das Reck wieder der Playstation vorziehen. Eine erfolgreiche Olympia-
mannschaft, die Leidenschaft entfacht für den Sport, darf einem Land wie 
Deutschland also etwas wert sein.  
(3) Erfolg bemisst sich aber nicht nur am Medaillenspiegel. Der büro-
kratische Eifer ist befremdlich, mit dem der oberste Sachwalter des 15 

deutschen Sports, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), 
Medaillen plant und zählt, mit dem er dann das Erreichen dieser Vorgaben 
belohnt und das Verfehlen bestraft. Sport ist Wettbewerb. Zwischen 
Gewinnen und Verlieren liegen oft Zentimeter, Hundertstelsekunden, die 
Netzkante. Man kann sportliche Leistung planen, aber nicht die 20 

Platzierung, zu der diese Leistung im globalen Wettbewerb führen wird. 
Ob Deutschland in der Nationenwertung nun hinter Russland und vor 
Italien landet oder umgekehrt – geschenkt! Wer wirklich etwas erfahren 
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wollte über den Zustand des deutschen Sports, der musste in London 
nicht zählen. Sondern zuhören.  25 

(4) Das Erstaunliche war nämlich: Sogar Athleten, die eine Medaille um 
den Hals hängen hatten, und Trainer, die ihnen dabei geholfen hatten, 
freuten sich oft nicht unbeschwert. Viele warnten, mahnten, klagten. Die 
Zukunft, hieß es, sehe düster aus. Man verliere den Anschluss an die 
Weltspitze. Den deutschen Sport hat bei diesen Spielen eine Struktur-30 

debatte erfasst, die er so nicht gewohnt ist. Bisweilen konnte man das 
Gefühl bekommen, es fehle ihm im Grunde an allem: an guten Trainern, 
an Effizienz, an Nachwuchs, an Konzepten, an Geld. Vor allem an Geld.  
(5) Richtig ist: Andere Nationen stecken viel mehr Geld in den Spitzen-
sport. Chinesen, Amerikaner, Briten. Spitzensport ist dort letztlich ein 35 

anderes Wort für Medaillengier. Das muss man in einer Sportlandschaft 
wie der deutschen, die von ihren vielen kleinen Vereinen lebt, nicht 
unbedingt nachmachen. Zumindest aber müsste der deutsche Sport, der 
jetzt ebenfalls nach mehr Geld ruft, die Frage beantworten: Wofür will er 
das Geld eigentlich genau? Um den Hockeyfrauen noch ein 40 

Regenerationstrainingslager mehr zu bezahlen und den BMX-Radlern 
einen höheren Starthügel zu bauen? Oder steckt dahinter ein größeres 
Bild vom Sport? Antworten auf solche Fragen bekommt man vom DOSB 
aber nur selten.  
(6) Der deutsche Sport gleicht einem Flickenteppich, das ist ein Problem, 45 

das macht ihn aber auch stark. Er blüht in Studentensportarten wie 
Hockey. Er blüht dort, wo es auf gutsituierte Eltern ankommt (wie im 
Reiten) oder Besessene am Werk sind (wie im Beachvolleyball oder 
Freiwasserschwimmen). Er blüht dort, wo er die Vielfalt seiner Vereine als 
Chance begreift und konsequent mit neuesten Trainingserkenntnissen 50 

versorgt (wie in Teilen der Leichtathletik). Und er blüht, wo er für 
Medaillen nicht die Zukunft seiner Athleten opfert. Olympiasieger werden 
ja geformt, lange bevor sie volljährig sind. Da kommt es auch darauf an, 
dass Eltern ein gutes Gefühl haben.  
(7) Niemand wird Grundschüler in Kasernen stecken, um sie zu Turm-55 

springern zurechtzubiegen. Wer sich vergegenwärtigt, wie chinesische 
Schwimmer trainieren, der kann nur hoffen, dass es nicht die eigenen 
Kinder sind, die jetzt im Namen des deutschen Schwimmsports den An-
schluss an die Weltspitze wiederherstellen sollen. Auch das würde jetzt zu 
einer offenen Debatte gehören: einzuräumen, dass man nicht überall gut 60 

sein muss. Wenn man sich anschaut, was für Typen es bei den Spielen so 
alles aufs Treppchen schaffen, darf man auch froh sein, dass es mit dem 
deutschen Ziel von 28 Goldmedaillen nicht geklappt hat. 
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 11.08.2012 
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Tekst 5 

 

Die Weltrettung hört beim Schnitzel auf 
 
Ein Plädoyer für einen Veggie-Day 
 

 
 
(1) Die Aufregung um den Veggie-Day, um einen einzigen fleischlosen 
Tag in der Woche in den Kantinen und Mensen der Bundesrepublik, 
markiert ein Dilemma in der deutschen Befindlichkeit. Einerseits ist man 
wohlstandsverwöhnt und behäbig, andererseits möchte man die Welt 
verbessern und hat hohe moralische Ansprüche. Allerorten sind Floskeln 5 

und Phrasen zu lesen wie „Neue Wege gehen“, „Mut zur Veränderung“, 
„Zukunft gestalten“. Aber wenn es um das Essen auf dem eigenen Teller 
geht: bitte nicht! 

(2) Sobald jemand einen vernünftigen Vorschlag macht, um unser Leben 
auch nur einen Funken nachhaltiger zu gestalten, lautet der kollektive 10 

Aufschrei: Unsere Freiheit wird bedroht! Dass die Deutschen noch nie so 
viel Fleisch wie in den vergangenen Jahrzehnten verzehrt haben, dass die 
industrielle Massentierhaltung eine irrsinnige Entwicklung nach sich 
gezogen hat, wird nicht reflektiert. Die Deutschen essen heute viermal so 
viel Fleisch wie Mitte des 19. Jahrhunderts und doppelt so viel wie vor 15 

hundert Jahren. Aber alles, was sich einmal etabliert hat, darf nicht mehr 
geändert werden. 

(3) Die Debatte der vergangenen Tage zeigt, dass zumindest ein Teil der 
Deutschen für sich beansprucht, jeden einzelnen Tag Fleisch essen zu 
müssen, im Durchschnitt 61 Kilo pro Kopf pro Jahr, egal, welche Folgen 20 

das für Menschen, Tiere und Ökosysteme anderswo auf der Welt hat. 
Jeder Versuch, Fehlentwicklungen auch nur in homöopathischen Dosen 
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zu korrigieren, wird als Freiheitsentzug abgelehnt. Mit dieser Haltung, die 
ein spätkapitalistisches Anything-goes als Dauerzustand statuieren will, 
können wir uns von der Hoffnung, in Zukunft etwas zu verändern, 25 

verabschieden. 

(4) Man schimpft gern über „die Chinesen“, die bessere 
Umweltmaßnahmen ergreifen sollten, während wir in Massen Produkte 
Made in China kaufen. Und die Südamerikaner, die sollen doch endlich 
mal zur Räson kommen, was die Rodung ihres Regenwalds angeht! Wir 30 

jedoch essen sehr gern weiterhin argentinisches Rindersteak. Wir reden 
unablässig über den Klimawandel, aber mit uns persönlich haben die 
Veränderungen nichts zu tun. Uns etwas abverlangen, gar den Verzicht 
auf etwas, dürfen sie nicht. 

(5) Jeder, der über den Veggie-Day gepeinigt aufgeschrien hat, sollte 35 

einmal nachlesen, was Renate Künast sich darunter vorstellt. Sie möchte 
eine Empfehlung dafür aussprechen, dass in Kantinen einmal in der 
Woche ein fleischloser Tag eingeführt wird. Von einem flächendeckenden 
Gesetz auf Bundesebene ist nicht die Rede, es geht lediglich um eine 
Empfehlung. Und nur um einen Tag.  40 

(6) Eigentlich muss man sich wundern, dass erst jetzt eine renommierte 
Politikerin einen konkreten Vorschlag zur Reduzierung des 
Fleischkonsums unterbreitet hat. Denn die Argumente dafür sind 
hinlänglich bekannt. Für Viehfutter müssen riesige Soja-Monokulturen 
angelegt werden, die den Platz zum Anbau von Getreide zur Ernährung 45 

der Bevölkerung einnehmen. Es besteht ein klarer Zusammenhang 
zwischen Hunger und Viehfutteranbau. 

(7) Hinzu kommt die Rodung enormer Waldflächen, allen voran des 
Regenwaldes. Was nicht den Monokulturen weicht, weicht den 
Weideflächen für weltweit mehr als 1,5 Milliarden Rinder. Weideland und 50 

für Futtermittelanbau genutztes Ackerland machen fast 80 Prozent der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Die Umweltbilanz unseres 
Fleischverzehrs sieht so aus: Für die Herstellung eines einzigen 
Kilogramms Rindfleisch schlagen 335 Kilogramm Kohlendioxid (das 
entspricht einer Autofahrt von Hamburg nach Rom) und der Verbrauch 55 

von 15 500 Liter Wasser zu Buche. In der Viehmast eingesetzte 
Antibiotika und Hormone verschmutzen das Grundwasser. 

(8) Um das Mögliche zu erreichen, müssen Politiker manchmal das 
Unmögliche fordern. Es wird keinen fleischfreien Donnerstag oder Freitag 
in Deutschland geben, aber vielleicht einige Menschen mehr, die freiwillig 60 

darauf verzichten, jeden Tag Fleisch zu essen. 
 
 naar: www.zeit.de, 07.08.2013 
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Tekst 6 

 
Wirtschaft: Zwischen den Zahlen 
 

Autos wecken Gefühle 
 

 
 
(1) Schock für Gutmenschen: Selbst Käufer, die sich für einen kleinen 
Neuwagen entscheiden, bestellen ihn gern mit kräftigem Motor. Von 
schlechtem Gewissen und Angst um die Umwelt ist da wenig zu spüren. 
Das bringt Geld in die Kassen der Hersteller. Anstatt sich für die 
florierende, unlängst noch von einer weltweiten Absatzkrise gebeutelte 5 

Industrie zu freuen, sieht der Auto-Professor Ferdinand Dudenhöffer aber 
selbst in diesem Trend wirtschaftliche Gefahren. Er glaubt, dass eine 
hohe Motorleistung in der Gesellschaft bald weniger akzeptiert werde, die 
Konzerne dürften sich nicht auf diese Entwicklung verlassen. Er ignoriert, 
dass auch starke Motoren immer weniger verbrauchen und dieser 10 

Fortschritt von umweltbewussten Kunden honoriert wird. 
(2) Das Auto ist ein Erzeugnis, das Emotionen weckt, und dies nicht nur 
im Land des Erfinders. Selbst wenn – was unwahrscheinlich ist – die 
Deutschen bewusst auf langsame Automobile umstiegen, müsste man 
sich um Audi, BMW, Mercedes und Porsche nicht sorgen. 15 

(3) Das zeigt ein Blick in die Regionen, wo die Motorisierung gerade 
mächtig vorankommt: Auf der Automesse in Shanghai fotografierten sich 
junge Paare stolz neben Audi-Sportmodellen mit mehr als 400 PS. Und in 
Indien wird das Billigauto Nano überraschend oft mit Metallic-Lack 
verkauft. Das ist alles ziemlich irrational, zeigt aber die Faszination des 20 

Automobils auch 125 Jahre nach seiner Erfindung.
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 01.08.2011 
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Tekst 7 

 
 
 
 

 
 
PSYCHOLOGIE  Kleinkinder besitzen weit mehr 
Urteilskraft, als viele Erwachsene denken. Bereits 
Dreijährige richten ihr Handeln nach dem Verhalten und 
den Absichten ihrer Mitmenschen aus. Das berichten 
Forscher aus Leipzig im Journal „Child Development“. 
Kleinkinder sind demnach weniger hilfsbereit, wenn sie 
beobachten, dass die Person, der sie helfen sollen, einem 
anderen Menschen ohne erkennbaren Grund etwas zuleide 
getan hat. Ablehnend reagierten die Dreijährigen auch auf 
Menschen, die ihnen vorgaukelten, dass sie einem 
Mitmenschen schaden wollen, es dann aber doch nicht 
taten. Die Forscher beobachteten fast 100 Dreijährige aus 
Familien der Mittelschicht in Deutschland. „Kinder 
reagieren nicht nur feinfühlig auf das Werteverhalten 
anderer, sondern auch auf die Absichten, die 
dahinterstecken“, schreibt Forscher Amrisha Vaish. 
Schauspieler hatten den Kindern verschiedene Szenarien 
vorgespielt und so Verhaltensweisen aus ihnen 
herausgelockt. Offenbar stimmt es also nicht, dass 
Kleinkinder jedem blind helfen. 
 
 naar: Welt am Sonntag, 21.11.2010 
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Tekst 8 

 

Schon immer schlecht in Mathe? 
 
Dieser Spruch ist ein Klassiker: „In Mathe war ich schon immer 
schlecht“, sagen selbst Menschen mit Abitur, wenn sie gerade 
am Dreisatz1) gescheitert sind. Eine faule Ausrede?

(1) Nicht ganz, wenn man einer Studie folgt, die jetzt von Neuro-
wissenschaftlern um Ariel Starr von der amerikanischen Duke 
University im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of 
Sciences veröffentlicht wurde. Danach liegt die Rechenbegabung 
zum Teil in der Genetik. Die zentrale Einsicht der Forscher: „Vom 5 

intuitiven, vorsprachlichen Zahlensinn der Babys lässt sich auf 
deren mathematische Fähigkeiten im Kindergartenalter schließen.“  

(2) Es wäre zugleich eine Antwort auf ein seit Langem diskutiertes 
Thema: Woher kommen die mathematischen Fähigkeiten des 
Menschen? Sind sie primär eine    37    Errungenschaft, oder spielt 10 

auch die Biologie mit? 

(3) Tatsächlich zeigten bereits frühere Studien, dass etwa Schüler, 
die gut Mengen abschätzen können, auch besser in Mathematik 
sind. Unklar blieb aber die Kausalität, schließlich könnte es auch 
umgekehrt so sein, dass der erste Matheunterricht den Sinn für 15 

Mengen geschärft hat. Genau dieses Problem haben die Autoren 
der Studie umschifft, indem sie Teilnehmer rekrutierten, die jeder 
mathematischen Vorbildung unverdächtig waren: 48 Babys im Alter 
von sechs Monaten. 

(4) Diese Kandidaten wurden im Labor vor zwei Bildschirme gesetzt. 20 

Auf beiden flackerten in wechselnden Mustern schwarze Punkte auf. 
Der einzige Unterschied: Auf dem einen Schirm leuchteten immer 
nur zehn Punkte auf, auf dem anderen schwankte die Zahl zwischen 
zehn und zwanzig. Zugleich wurde die Blickrichtung der kleinen 
Probanden erfasst. Nun weiß man aus vielen Experimenten, dass 25 

Babys immer dort hinblicken, wo mehr passiert. Deshalb folgerten 
die Forscher, dass diejenigen Säuglinge, die sich bevorzugt für den 
Bildschirm mit der wechselnden Anzahl von Punkten interessierten, 
den besseren Zahlensinn haben müssten. Denn diese hatten die 
Mengenänderung offenbar bemerkt. 30 

(5) Drei Jahre später luden die Forscher dieselben Kinder erneut zu 
einer Testrunde ein, in der diverse geistige Fähigkeiten geprüft 
wurden. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die in der Babyrunde 
einen besseren Zahlensinn bewiesen hatten, jetzt auch bessere 
Ergebnisse bei mathematischen Aufgaben erzielten. 35 

(6) Obgleich dies der „erste Beleg“ dafür sei, dass Rechenbegabung 
auch angeboren ist, seien Faktoren wie Erfahrung, Bildung und 
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Motivation weiterhin mindestens so wichtig. Auch wer als Baby zwei 
Murmeln nicht von dreien unterscheiden konnte, sollte als 
Erwachsener zumindest einen Dreisatz hinkriegen.40 

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 23.10.2013 

 
 

noot 1 Dreisatz: Rechenverfahren, bei dem aus drei bekannten Größen eine vierte  

 unbekannte bestimmt werden kann. Beispiel: 
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Tekst 9 

 
 
Het volgende fragment is afkomstig uit de roman “Schneewittchen muss 
sterben” van Nele Neuhaus. Het speelt zich af in een Gasthof in het dorp 
Altenhain, waar Amelie werkzaam is als serveerster. Zij heeft onlangs 
Tobias Sartorius ontmoet, een man die een aantal jaren geleden werd 
veroordeeld voor een misdaad, zijn celstraf uitgezeten heeft en nu 
teruggekeerd is naar zijn geboortedorp Altenhain, alwaar hij zijn intrek 
heeft genomen bij zijn vader Hartmut. 
 
 
 Wie an jedem Sonntag nach der Kirche hatten sich im Schwarzen 
Ross die üblichen Verdächtigen versammelt. Der Frühschoppen war reine 
Männerangelegenheit, die Frauen durften sich daheim um den 
Sonntagsbraten kümmern. Nicht zuletzt deshalb empfand Amelie die 
Sonntage in Altenhain als Gipfel der Spießigkeit. Heute war auch der Chef 
höchstpersönlich anwesend. Unter der Woche kümmerte sich Andreas 
Jagielski um seine beiden Nobelrestaurants in Frankfurt und überließ die 
Regie im Schwarzen Ross seiner Frau und seinem Schwager, nur 
sonntags war er selbst da. Amelie konnte ihn nicht sonderlich leiden. 
Jagielski war ein massiger Mann mit hervorquellenden Froschaugen und 
wulstigen Lippen. Nach der Wende war er einer der ersten Ossis in 
Altenhain gewesen, das hatte Amelie von Roswitha erfahren. Er hatte als 
Koch im Goldenen Hahn gearbeitet, seinen Arbeitgeber aber bei den 
ersten Anzeichen des drohenden Niedergangs schnöde im Stich 
gelassen, um sich niederträchtigerweise als Konkurrenz im Schwarzen 
Ross niederzulassen. Mit haargenau derselben Karte wie Hartmut 
Sartorius, aber erheblich günstigeren Preisen und dem Luxus eines 
großen Parkplatzes, hatte er seinem ehemaligen Chef das Wasser 
abgegraben und nicht unerheblich zur endgültigen Schließung des 
Goldenen Hahnes beigetragen. Roswitha hatte bis zum Ende loyal bei 
Sartorius ausgeharrt und nur widerwillig den Job bei Jagielski 
angenommen. 
 Amelie hatte sich am Morgen mit großer Sorgfalt zurechtgemacht, 
sämtliche Piercings entfernt, die Haare zu zwei Zöpfen geflochten und 
dezenteres Make-up aufgetragen. Aus dem Kleiderschrank ihrer 
Stiefmutter hatte sie sich eine weiße Bluse Größe XXS ausgeliehen und in 
ihrem eigenen nach einigem Suchen einen sexy kurzen Schottenminirock 
gefunden. Blickdichte schwarze Strümpfe und wadenhohe Springerstiefel 
vervollständigten das Outfit. Vor dem Spiegel hatte sie die Bluse, die ihr 
eigentlich zu klein war, so weit aufgeknöpft, dass man den schwarzen BH 
und den Ansatz ihrer Brüste sehen konnte. Jenny Jagielski hatte sich 
nicht provozieren lassen und sie nur kurz gemustert, ihr Mann jedoch 
hatte einen tiefen Blick in Amelies Dekolleté geworfen und ihr anzüglich 
zugezwinkert. Jetzt hockte er am vollbesetzten runden Stammtisch in der 
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Mitte des Gastraumes, zwischen Lutz Richter und Claudius Terlinden, 
einem eher seltenen Gast im Schwarzen Ross, der sich heute leutselig 
und volksnah gab. Auch am Tresen saßen die Männer Ellbogen an 
Ellbogen, Jenny und ihr Bruder Jörg zapften im Akkord. Manfred Wagner 
hatte sich wieder erholt, er schien sogar beim Friseur gewesen zu sein, 
denn sein zotteliger Vollbart war verschwunden, und er sah einigermaßen 
kultiviert aus. Als Amelie mit einer neuen Runde Weizenbier am 
Stammtisch ankam, schnappte sie den Namen Tobias Sartorius auf und 
spitzte die Ohren. 
„… dreist und überheblich wie eh und je“, sagte Lutz Richter gerade. „Es 
ist eine glatte Provokation, dass er wieder hier aufgetaucht ist.“ 
  Zustimmendes Gemurmel erklang, nur Terlinden und Jagielski 
schwiegen. 
 „Wenn er so weitermacht, wird es über kurz oder lang knallen“, fügte 
ein anderer hinzu. 
  „Er bleibt nicht lange hier“, sagte ein Dritter. „Dafür werden wir schon 
sorgen.“  
 Es war Udo Pietsch, der Dachdecker, der das gesagt hatte, und die 
anderen Männer nickten und murmelten beifällig. 
 „Liebe Leute, niemand von euch wird hier für irgendwas sorgen“, 
schaltete sich Claudius Terlinden ein. „Der Junge hat seine Strafe 
abgesessen und kann bei seinem Vater wohnen, so lange er will und hier 
keinen Ärger macht.“ 
 Die Runde verstummte, niemand wagte ein Widerwort, aber Amelie 
sah, wie einige der Männer verstohlene Blicke wechselten. Mochte 
Claudius Terlinden auch eine Diskussion beenden können, gegen die 
kollektive Abneigung, die man in Altenhain gegen Tobias Sartorius hegte, 
würde auch er nichts ausrichten. 
 „Acht Weizen für die Herren“, machte sich Amelie, der das Tablett 
allmählich zu schwer wurde, bemerkbar. 
 „Ah ja, danke, Amelie.“ Terlinden nickte ihr wohlwollend zu, aber 
plötzlich entgleisten ihm für den Bruchteil einer Sekunde die 
Gesichtszüge. Er hatte sich sofort wieder im Griff und lächelte ein wenig 
gezwungen. Amelie begriff, dass ihre veränderte Erscheinung Grund für 
sein Erstaunen war. Sie lächelte zurück, legte kokett den Kopf schräg und 
hielt seinem Blick ein wenig länger stand, als anständige Mädchen das 
tun sollten, dann machte sie sich daran, den Nachbartisch, abzuräumen. 
Sie spürte, dass er jede ihrer Bewegungen mit Blicken verfolgte, und 
konnte nicht widerstehen, absichtlich ein bisschen mit dem Popo zu 
wackeln, als sie mit dem Tablett benutzter Gläser zurück zur Küche ging. 
Hoffentlich waren die Männer ordentlich durstig; sie brannte darauf, noch 
mehr interessante Dinge zu erlauschen. Bisher war ihr Interesse an der 
ganzen Angelegenheit der Tatsache entsprungen, dass sie eine 
Verbindung zwischen sich und einem der Mordopfer festgestellt hatte, 
aber nachdem sie gestern Tobias Sartorius kennengelernt hatte, gab es 
für sie eine neue Motivation. Er gefiel ihr.
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Tekst 10 

 
ÜBER ORGANSPENDE UND SELBSTBESTIMMUNG 
 

Mein Herz gehört mir 
 

(1) Es ist wie im Kabarett: Wer seinen 
Führerschein abholen will, bekommt 
von einem Beamten zu hören: 
„Moment, erst hier unterschreiben, 
Organspende ja oder nein?!“ Aber das 
EU-Parlament und Politiker wie der 
Unionsfraktionsvorsitzende Kauder 
meinen die „Einwilligungslösung“ 
ernst, die jedem eine Entscheidung 
darüber abnötigt, ob sie oder er zur 
Organspende bereit ist oder nicht. 

(2) Die Argumente für diese Nötigung sind schlicht: Der Aufwand sei 
gering, der Nutzen der Organspende erheblich, und in Meinungsumfragen 
würden ohnehin über 70 Prozent der Befragten ihre Bereitschaft zur 
Spende erklären. Aber: Mindestens 90 Prozent der Bevölkerung würden in 
Umfragen jederzeit erklären, dass sie gern Gutes tun. Praktisch tut es 
trotzdem kaum jemand. Werbung für Spendererklärungen und Auf-
klärungskampagnen gibt es in großer Zahl. Wenn es trotzdem im 
Bundesdurchschnitt nur 13% Spender unter den 18- bis 29-Jährigen gibt, 
ist das grundsätzlich zu respektieren. 

(3) Das bei anderer Gelegenheit viel beschworene Recht auf Selbst-
bestimmung umfasst auch das Recht, sich nicht zu einer wichtigen Frage 
zu erklären, es erlaubt sogar träge zu sein. Möglicherweise haben viele 
derer, die keinen Organspenderausweis ausgefüllt haben, überdies gute 
Gründe dafür. Vielleicht haben sie eine Patientenverfügung verfasst, in 
der sie es ablehnen, am Lebensende mit High-Tech-Medizin behandelt zu 
werden. Vielleicht sind sie der Meinung, dass sich der Tod in Würde nicht 
damit vereinbaren lässt, mit funktionierend gehaltenem Kreislauf operiert 
und von Nieren, Leber oder Herz befreit zu werden. Am Anfang einer 
neuen gesellschaftlichen Diskussion über die Organspende muss – wenn 
zu einer freiwilligen Entscheidung motiviert und nicht ein moralischer 
Zwang postuliert werden soll – ein Bekenntnis zum Recht stehen, sich 
nicht zu erklären und auch nicht zu spenden. 
 

naar: TAZ, 10.02.2011 
 
 
 

einde  
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VW-1004-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Duits 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13:30 - 16:00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Wie Mac-Nutzer __1__, dass sie mehr zahlen 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in den Titel? 

A abstreiten 
B akzeptieren 
C bedauern 
D verhindern 
 
 

Tekst 2  Die Evolution des Buches 

 
„Das schönste … Schalansky gemacht.“ (Zeile 8-10) 

1p 2 Wie schließt der 2. Absatz an diesen Satz an? 
A mit einer Antithese 
B mit einer Erklärung 
C mit einer Schlussfolgerung 
D mit einer Steigerung 
 
“Es trägt … und Pilze.” (regel 11-12) 

1p 3 In welke van de daaropvolgende alinea’s komt de recensent op dit 
onderwerp terug? 
Noteer het nummer van de betreffende alinea. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Der Hals der Giraffe 
aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 De natuurwetenschap is in dit werk van Schalansky eerder een middel 

dan een doel op zich. 
2 Het mooie uiterlijk van deze roman verbloemt enigszins de matige 

inhoud ervan. 
3 Schalansky is erin geslaagd de menselijke kant van de hoofdpersoon 

goed weer te geven. 
4 Schalansky had zich iets beter in de biologische aspecten van haar 

roman mogen verdiepen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 3  Was Macht aus Menschen macht 

 
1p 5 Welche Aussage über das Buch Ich arbeite immer noch in einem 

Irrenhaus stimmt mit dem Inhalt der 1. Antwort überein? 
A Das Buch ist aussagekräftiger als das eher veröffentlichte Ich arbeite 

in einem Irrenhaus. 
B Die im Buch beschriebenen Erfahrungen wirken einigermaßen 

übertrieben. 
C Im Buch wird anschaulich dargestellt, was einige Vorgesetzte sich 

alles leisten. 
D In der Öffentlichkeit wurde das Buch scharf kritisiert. 
 

1p 6 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 20? 
A bedroht 
B gestützt 
C kontrolliert 
D überlegen 
 

1p 7 Welches Wort beschreibt die im 3. Absatz beschriebene Handlungsweise 
vieler Manager am besten? 
A gesetzeswidrig 
B konsequent 
C umsichtig 
D widersprüchlich 
 

1p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 5. 
1 Untergebene können sich dem psychologischen Druck, der von Macht 

ausgeht, kaum entziehen. 
2 Eine Abhängigkeitsbeziehung schafft Klarheit am Arbeitsplatz. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 9 Welke twee aspecten van macht brengt mevrouw Bechtoldt in alinea 6 ter 
sprake? 
 

1p 10 Woran mangelt es vielen Führungskräften dem 7. Absatz nach? 
A Autorität 
B Optimismus 
C Tatkraft 
D Vertrauen 
 
 

Pagina: 304Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-16-2-o 4 / 9 lees verder ►►►

Tekst 4  Außer Spesen nichts gewesen 

 
1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5? 

A außerdem 
B dagegen 
C deshalb 
  
„Klingt ja eigentlich ganz gut.“ (Zeile 9-10) 

1p 12 Was gibt der Verfasser zu bedenken? 
A Ausländer werden wegen der Vignette Deutschland meiden. 
B Die Bundesländer können sich nicht auf ein einheitliches 

Vignettensystem für Ausländer einigen. 
C Die zu erwartenden Einkünfte aus Vignetten für Ausländer 

rechtfertigen den Aufwand nicht. 
D Es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis ein Vignettensystem 

einwandfrei funktioniert. 
 

1p 13 Wie viele „Nebenwirkungen“ (Zeile 19) werden genannt? 
A zwei 
B drei 
C vier 
D fünf 
  

1p 14 Welk nadelig gevolg hebben zowel het “Autobahn-Vignette” als de 
“Autobahn-Maut” volgens de alinea’s 3-4? 
 

1p 15 Welche Aussage über das Mautsystem stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Die Privatsphäre der Autofahrer bleibt dabei gewährleistet. 
B Mit einem umweltfreundlichen Auto würde man weniger Maut zahlen. 
C Wenn es für alle Autos eingeführt würde, würde das zu mehr Staus 

führen. 
  

1p 16 Welchen Schluss zieht der Verfasser im letzten Absatz? 
A Ausländische Autofahrer zahlen mit der Spritsteuer überproportional 

für die deutschen Autobahnen. 
B Die Bundesregierung muss unbedingt ein faires System für die 

gestiegenen Autobahnkosten entwickeln. 
C Eine Autobahngebühr für ausländische Autofahrer ist teuer und 

unnötig. 
D Wegen der vielen Baustellen und Staus auf den deutschen 

Autobahnen sollte man keine Gebühr verlangen. 
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Tekst 5  Direkte Demokratie im Theater 

 
“Direkte Demokratie … Spielplan abstimmen.” (titel en ondertitel) 

3p 17 Welke drie zaken uit alinea 1 zorgen ervoor dat het democratisch gehalte 
van dit initiatief lager is dan het op het eerste gezicht lijkt? 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 18? 
A das Theater 
B den Schauspieler 
C den Zuschauer 
D die Stadt 
 
“Besteht nicht … dieses Risiko” (regel 19-22) 

1p 19 Op wat voor risico doelt de auteur? 
 
„Carl Hegemann … Theater machte?“ (Zeile 26-29) 

1p 20 Was bringt der Verfasser mit diesen Zeilen zum Ausdruck? 
A Begeisterung 
B Erstaunen 
C Geringschätzung 
 

1p 21 Wie steht der Verfasser zu der Idee des Thalia Theaters, das Publikum 
über den Spielplan abstimmen zu lassen? 
A neutral 
B positiv 
C skeptisch 
 
 

Tekst 6  Große Sprünge 

 
1p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1. 
1 Armstrong gab sich bescheidener, als er in Wirklichkeit war. 
2 Die historische Leistung der ersten Mondlandung wird allgemein 

überschätzt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 18? 
A Auch 
B Denn 
C Doch 
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„Ob die … steht dahin.“ (Zeile 25-27) 
1p 24 Was bringt dieser Satz zum Ausdruck? 

A Es ist die Frage, ob die Nasa den Nutzen ihrer Raumfahrtmissionen 
noch deutlich machen kann. 

B Es ist gut möglich, dass die Nasa ihre Führungsrolle in der Raumfahrt 
abgeben wird. 

C Offensichtlich kann die Nasa ohne staatliche Unterstützung nicht 
fortbestehen. 

D Wahrscheinlich wird die nächste große Entdeckung der Nasa nicht 
lange auf sich warten lassen. 

 
„Die Nachricht … gefördert hat.“ (Zeile 30-34) 

1p 25 Welche Aussage entspricht diesem Satz? 
A Die Menschheit wird in Zukunft vermutlich auf Rohstoffe aus dem All 

angewiesen sein. 
B Die nächste große Errungenschaft aus dem All werden wir 

möglicherweise der unbemannten Raumfahrt verdanken. 
C Roboter können den Menschen in der Raumfahrt wahrscheinlich nicht 

ersetzen. 
 
 

Tekst 7  Miese Gerüchte gar nicht erst dementieren! 

 
1p 26 Was geht aus dem 2. Absatz hervor? 

A Coca-Cola ist in der arabischen Welt unsinnigen Anschuldigungen 
ausgesetzt. 

B Coca-Cola kann nicht genug stichhaltige Argumente gegen alle 
Anschuldigungen vorbringen. 

C Die Anschuldigungen gegen Coca-Cola sind nicht aus der Luft 
gegriffen. 

D Mitteilungen von Coca-Cola haben dem Nahost-Konflikt neue Nahrung 
gegeben. 

E Pepsi steckt hinter den Anschuldigungen gegen Coca-Cola. 
 
“Solche Widerlegungsversuche sind aber unklug” (regel 13) 

2p 27 Welke twee redenen noemt de auteur in de derde alinea? 
 
“aber die … zu ignorieren” (regel 28-29) 

1p 28 Wat moeten zij volgens de tekst nog meer doen? 
 
“Tatsächlich glauben … genau belegt.” (alinea 2) 

1p 29 Welk zelfstandig naamwoord in de laatste drie alinea’s geeft het best weer 
in welke positie het bedrijf Coca-Cola hierdoor terecht is gekomen? 
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Tekst 8  Duales Dilemma 

 
1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 3? 

A Fehleinschätzung 
B Lösung 
C Warnung 
 
„Ein Streit … Mikrobiologen entflammt.“ (Zeile 5-6) 

1p 31 Um welche Frage geht es dem Text nach bei diesem Streit? 
A Ob an zwei verschiedenen Instituten genau die gleiche Forschung 

betrieben werden sollte. 
B Ob Forscher sich bei manchen Experimenten nicht zu großen 

Gefahren aussetzen. 
C Ob grundsätzlich alle Forschungsergebnisse veröffentlicht werden 

sollten. 
D Ob mehr Zusammenarbeit in der Forschung zu verlässlicheren 

Ergebnissen führt. 
 

1p 32 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Die Forscher haben die Kontrolle über die Erreger des H5N1-Virus 

verloren. 
B Eine H5N1-Infektion ist viel gefährlicher, als man 2006 dachte. 
C Eine kleine Anzahl von Mutationen kann schon die Ansteckungsgefahr 

des H5N1 stark erhöhen. 
D Jeder neue H5N1-Ausbruch wird wahrscheinlich zu noch 

aggressiveren Virenvarianten führen. 
 

2p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 3-4. 
1 Het NSABB stimuleert wereldwijd biologisch onderzoek. 
2 Er is sprake van een concurrentiestrijd tussen 

natuurwetenschappelijke tijdschriften. 
3 Het NSABB houdt het voor mogelijk dat een H5N1-variant als 

biowapen wordt ingezet. 
4 Naar verwachting zullen wetenschappelijke artikelen steeds vaker 

over controversiële onderwerpen gaan. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 35? 
A außerdem 
B jedoch 
C nämlich 
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1p 35 Wie verhält sich der 5. Absatz zum vorangehenden Absatz? 
Er bildet dazu eine 
A Begründung. 
B Einräumung. 
C Erweiterung. 
D Relativierung. 
 
„Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden“ 
(Zeile 1-2) 

1p 36 Welche Feststellung entspricht dem Text? 
A Diese Aussage hat inzwischen ihre Gültigkeit verloren. 
B Diese Aussage stimmt immer noch. 
C Diese Aussage war von Anfang an falsch. 
 
 

Tekst 9  Bessere Zensuren für alle! 

 
2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de alinea’s 1-2. 
1 Sachsen-Anhalt will die Ansprüche an seine Schüler herabsetzen. 
2 Ziel der Behörden ist es, die Anzahl der Schulversager zu reduzieren. 
3 Sachsen-Anhalts Reformpläne werden bundesweit stark diskutiert. 
4 Die Reformpläne bezwecken eine Annäherung an die Benotung in 

benachbarten Bundesländern. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“Aber warum eigentlich nicht?” (regel 14)  

1p 38 Welk motief is hier volgens de auteur toch wel verdedigbaar? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit het voorafgaande die het 
antwoord bevat. 
 

1p 39 Welk gevaar schuilt er in de plannen van Sachsen-Anhalt? (alinea’s 2-3) 
 

1p 40 Was ist der Kern des 4. und 5. Absatzes? 
A Klare Benotung führt zu mehr Objektivität beim Leistungsvergleich. 
B Lehrer sind in ihrer Benotung ungerecht. 
C Noten spornen faule Schüler zu höherem Einsatz an. 
D Schülerleistungen lassen sich mit Noten allein nicht messen. 
 

1p 41 Wofür plädiert Parvin Sadigh vor allem? (6. Absatz) 
A Berichtszeugnisse statt Noten. 
B Hartnäckiges Üben. 
C Langfristiges Kompetenzlernen. 
D Strengere Benotung. 
E Umfangreiches Fakten-Wissen. 
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Tekst 10  Kim Al-Di, der Supermarktdespot 

 
1p 42 Warum benimmt der Filialleiter sich wie ein Despot? 

A Weil die Kunden das von ihm erwarten. 
B Weil die Supermarktmitarbeiter deutliche Führung brauchen. 
C Weil er meint, dass die Kunden ihn dann respektieren. 
D Weil es in Supermärkten kaum Kontrolle gibt. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C    

12 A B C D   

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C    

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C    

21 A B C    

22  Open vraag 
 

3 

4 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

 

 

19 

 

 

22 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 
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Tekst 1 

 
 

Wie Mac-Nutzer __1__, dass sie mehr 
zahlen 

 
 Kürzlich gab der US-Online-Reiseanbieter Orbitz 
gegenüber dem „Wall Street Journal“ zu, dass er Besitzern 
von Apple-Rechnern hochpreisigere Hotelzimmer offeriere 
als Windows-Nutzern. Begründung: Mac-User seien bereit, 
pro Nacht 20 bis 30 Dollar mehr auszugeben. Noch ist 
unbekannt, ob weitere Firmen ähnlich vorgehen. Web-
Seiten-Betreiber erkennen generell das Betriebssystem 
ihrer Besucher. 
 Mit einem einfachen Trick lassen sich kostspielige 
Sonderbehandlungen für Mac-Besitzer ausschalten. Der 
vorinstallierte Safari-Browser kann Web-Seiten nämlich 
vorgaukeln, es handle sich um ein Windows-System. 
Klicken Sie im Browser auf das Menü „Safari“, dann auf 
„Einstellungen“ und auf „Erweitert“. Setzen Sie das 
Häkchen beim Kästchen ganz unten („Menü ‚Entwickler‘ in 
der Menüleiste anzeigen“), und schließen Sie das Fenster. 
Dann gehen Sie auf das Menü „Entwickler“ und dort zu 
„User Agent“. Wählen Sie aus der erscheinenden Liste 
einen Windows-Browser – fertig.
 

naar: Focus, 09.07.2012 
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Tekst 2 

 

Die Evolution des Buches  
Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe, Suhrkamp, 21,90 Euro 

 
(1) Seitdem es Lesestoff zum 
Download gibt, erlebt der Buchmarkt 
eine Retrobewegung. Verlage 
erinnern sich an die Vorteile des 
Drucks und produzieren wieder 5 

Bücher zum Anfassen: toll designt, 
schön illustriert, teuer gebunden. 
Bücher wie Schatzkisten. Das 
schönste dieser Schmuckstücke hat 
nun Judith Schalansky gemacht.  10 

(2) Es trägt einen Leineneinband wie ein altes Biologiebuch, und innen 
stößt man auf Quallen, Kaulquappen und Pilze. Aber die Wissenschaft-
lichkeit ist Camouflage: Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist so 
hinreißend, dass einem beim Lesen fast die Tränen kommen.  
(3) Inge Lohmark ist Biologielehrerin in einem sterbenden Landstrich 15 

Vorpommerns. Lohmarks Schüler sind die Letzten ihrer Art, und sie 
versucht, ihnen das Überleben dank strikter Anpassung beizubringen. So 
hat sie es stets selbst gehalten, auch in der DDR. Nur muss sie jetzt 
feststellen, dass die lang gehegten Überzeugungen kaum mehr 
funktionieren.  20 

(4) Die Autorin sagt: „Den Glauben an die Objektivität der Naturwissen-
schaft finde ich wahnsinnig rührend.“ Judith Schalansky, 31 und 
Kunsthistorikerin, interessiert sich nicht für die richtigen Antworten auf die 
großen Fragen des Lebens. Sie interessiert sich dafür, welche Antworten 
die Menschen sich aussuchen. Wie erklären sie sich ihr Leben?  25 

(5) Die Biologie ist Lohmarks Religion, und diese sperrige, vorurteilsbela-
dene, gefühllose Frau würde bei einer weniger feinsinnigen Autorin wohl 
kaum zum Leben erwachen. Schalansky aber bringt sie zum Leuchten.  
(6) Bevor Judith Schalansky Der Hals der Giraffe schrieb, wühlte sie sich 
in Bibliotheken durch alte Biolehrbücher. Daraus stammen auch die 30 

Zeichnungen, etwa vom Quastenflosser und Schnabeltier, „den beiden 
Säulenheiligen der Biologie“. Der Roman soll anschaulich sein wie ein 
Schulbuch. „Die Idee des reinen Textes finde ich idiotisch“, sagt 
Schalansky. Ein Buch sei immer auch zum Anfassen, Angucken da. 
Natürlich gibt es den Roman auch als E-Book. Aber das ist nicht ganz so 35 

zu empfehlen. 

naar: Neon, november 2011 
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Tekst 3 

 

Was Macht aus Menschen macht 
 
Die Organisationspsychologin Myriam Bechtoldt erklärt, was einen 
guten Chef ausmacht.  
 
(1) Frau Bechtoldt, Sie haben das Nachwort zu dem Buch „Ich arbeite 
immer noch in einem Irrenhaus“ von Martin Wehrle geschrieben. 
Sind die Chefs wirklich so schlimm? 
Offensichtlich. Das sind keine erfundenen Geschichten. Der Autor hat sie 
als Zuschriften von Lesern seines ersten Buches „Ich arbeite in einem 5 

Irrenhaus“ bekommen. Manches klingt wirklich unglaublich. So hat ein 
Chef seinen Mitarbeiter gefragt, ob er nicht Punkte in der Flensburger 
Verkehrssünderdatei1) für ihn übernehmen könnte. Er müsse dazu nur 
angeben, dass er gefahren sei, als das Auto geblitzt wurde. Und es 
könnte sich auch positiv auf die Weiterbeschäftigung auswirken. Wer das 10 

Buch liest, wird den Eindruck nicht los, dass manche Führungskräfte 
skrupellose, menschenverachtende Zyniker sind. 

(2) Schaffen es nur Leute mit einer solchen Persönlichkeitsstruktur 
nach ganz oben? 
Das mag vereinzelt so sein, aber viel wichtiger ist die Frage, was Macht 15 

aus Menschen macht. Die Forschung zeigt, dass Führungskräfte 
eigentlich eher positiv bewertete Persönlichkeitsmerkmale aufweisen: Sie 
sind extrovertiert, gewissenhaft, offen für neue Ideen und emotional stabil. 
Aber die Forschung zeigt auch, dass Personen ihr Verhalten ändern, 
wenn sie sich    6    fühlen. Es ist oft weniger die Persönlichkeit als die 20 

Situation, die das Verhalten bestimmt. Sobald Menschen über Macht 
verfügen, werden sie viel impulsiver und denken viel weniger über ihr 
Handeln nach. 

(3) Mancher begründet das damit, dass er ja schnell und viel 
entscheiden muss. 25 

Das spielt sicher eine Rolle, aber es kann keine Entschuldigung dafür 
sein, dass Menschen in Machtpositionen weniger Hemmungen gegenüber 
anderen Menschen haben, sich eher im Recht fühlen und auch berechtigt, 
andere zu verletzen. Sie legen an das Verhalten anderer höhere 
Maßstäbe an, während sie es für sich selbst nicht so genau nehmen. 30 

(4) Woran liegt das? 
Das passiert unbewusst, man rutscht da so rein. Eine Rolle spielt der 
Gedanke, dass man ja so viel Verantwortung hat und deshalb im Recht 
ist. Ein Versuch hat gezeigt, dass Menschen in machtvollen Positionen 
eher Risiken eingehen. Das funktioniert sogar schon, wenn man sich eine 35 

mächtige Position auch nur vorstellt oder sich an eine Situation erinnert, 
in der man sich mächtig gefühlt hat: Sofort wird man optimistischer und 
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macht sich weniger Gedanken, wie das eigene Verhalten beim anderen 
ankommt. 

(5) Und was ist mit demjenigen, der sich in einer ohnmächtigen 40 

Position befindet? 
Bei ihm passiert das genaue Gegenteil. Er macht sich stets Gedanken, 
was sein Vorgesetzter über ihn denkt, fragt sich, was dessen Stirnrunzeln 
bedeutet, überlegt lange, was er sagt und wie er es sagt. Es entsteht ein 
starkes psychologisches Gefälle: Der Untergebene nimmt den 45 

Vorgesetzten überwichtig, weil er von ihm abhängig ist. Der Vorgesetzte 
versteht dagegen intuitiv, dass der Untergebene für ihn nicht so wichtig 
ist, weil dieser ja keine Macht über ihn ausübt. 

(6) Ist das auch wissenschaftlich erwiesen? 
Es ist in einem Versuch bestätigt worden, dass Menschen in machtvollen 50 

Positionen weniger Anteil nehmen, wenn ihnen eine andere Person von 
einer unangenehmen Situation erzählt, die sie erlebt hat. Der Mächtige 
bleibt ungerührt, kalt, es gleitet an ihm ab. Macht führt dazu, dass man 
weniger empathisch wird und sich berechtigt fühlt, weniger Anteil am 
Wohlbefinden des Partners nehmen zu müssen. Führungskräfte sind 55 

generell weniger gestresst als ihre Mitarbeiter. Das ist sogar im Speichel 
nachweisbar: Die Konzentration des Stresshormons Cortisol ist bei ihnen 
geringer. Eigentlich könnte man ja meinen, je mehr Verantwortung jemand 
hat, umso mehr Stress hat er auch. Aber so ist es nicht. Je mehr Macht 
jemand hat, umso besser geht's ihm. 60 

(7) Warum lassen viele Führungskräfte ihren Mitarbeitern so wenig 
Leine? 
Das ist eine Frage des Menschenbildes: Halte ich sie für Experten, die 
gerne arbeiten, motiviert und wertvoll für das Unternehmen sind? Oder 
halte ich sie für faul und antriebslos, glaube ich, dass man sie nur mit 65 

Geld zum Arbeiten bringt und akribisch kontrollieren muss? Dass allein 
ich weiß, wie es geht, und alle anderen mir zu folgen haben?  
Langfristig erzeugt man in den Mitarbeitern so genau die Grundhaltung, 
die man ihnen unterstellt: Dienst nach Vorschrift, innere Kündigung. Ein 
Vorgesetzter, der nicht am Wohlergehen seiner Mitarbeiter interessiert ist, 70 

schadet seinem Unternehmen.
 

naar: www.sueddeutsche.de, 06.01.2013 

 
 

noot 1 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei: in de Duitse stad Flensburg wordt een

centraal register bijgehouden van verkeersovertredingen. Iemand die bijvoorbeeld 

betrapt wordt op te hard rijden, krijgt daarvoor, naast een boete, ook “strafpunten in 

Flensburg”. 

Pagina: 317Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-16-2-b 6 / 16 lees verder ►►►

Tekst 4 

 

Außer Spesen nichts gewesen 
 

 
 
(1) Europa liebt die deutsche Autobahn. Sie ist gepflegt, sicher, im 
Großen und Ganzen in gutem Zustand. Holländer ziehen hier ihre 
eiförmigen Wohnwagen gen Süden, Gastarbeiter streben von Dänemark 
nach Anatolien, Familien aus Osteuropa reisen quer durchs Land in den 
Urlaub – ganz kostenlos. Fährt der Deutsche    11    mit dem Auto ins 5 

Ausland, muss er Vignetten kaufen oder an Mauthäuschen löhnen. Das 
wurmt so manchen, dieser Tage ganz besonders CSU-Politiker. Endlich 
soll auch das Ausland hier Vignetten kaufen, sich an der teuren 
Instandhaltung deutscher Autobahnen beteiligen. Klingt ja eigentlich ganz 
gut. 10 

(2) Nur bleibt bei näherer Betrachtung von den Verheißungen nicht allzu 
viel übrig. In Österreich etwa, wo es eine Vignette schon gibt, geht jeder 
zwölfte Euro für Vertrieb und Kontrolle drauf. In Deutschland würde das 
ungefähr dem Anteil ausländischer Autos entsprechen. Mit anderen 
Worten: Besucher und Transitreisende finanzieren allein die Unterhaltung 15 

des Systems. Wenn aber die Einführung einer Vignette hiesige Autofahrer 
nicht zusätzlich belasten soll, bleibt unter dem Strich an Extra-
Einnahmen: nichts. 

(3) Dafür aber hätten sich die Deutschen alle Nebenwirkungen der 
Vignette eingehandelt: Sie hätten eine Kfz-Steuer, die umweltfreundliche 20 

Autos belohnt, zum großen Teil getauscht gegen eine Gebühr, die für 
einen Maserati so viel kostet wie für einen Mazda. Sie würden implizit 
jene bestrafen, die wenig Auto fahren, denn für sie ist die Vignette 
genauso teuer wie für Vielfahrer. Und sie müssten in Kauf nehmen, dass 
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sich mehr Verkehr auf den gut ausgebauten hiesigen Landstraßen 25 

abspielen wird. So mancher wird der Maut auszuweichen versuchen. 

(4) Es gibt gescheitere Wege, Nutzer an den Kosten der Straße zu 
beteiligen, etwa die Lkw-Maut. Sie erfasst genau, wer welche Strecke 
zurückgelegt hat. So ließe sich sogar Verkehr steuern, mit gestaffelten 
Gebühren je nach Tageszeit, je nach Emissionen. All das ist technisch 30 

möglich. Nur würde das heißen, 42 Millionen deutsche Autos mit 
entsprechender Technik auszustatten, ihren Besitzern monatlich 
Rechnungen zuzustellen, um das Geld einzutreiben. Auch würde eine 
Autobahngebühr allein nicht reichen. Die Maut müsste überall gelten; 
sonst verlagert sich der Stau von der Autobahn auf die Landstraße. Ein 35 

gigantischer Apparat wäre nötig, der nebenbei bemerkt auch Daten von 
Autofahrern sammeln würde, die keinen etwas angehen. 

(5) Das alles nur, um fünf, vielleicht acht Prozent der Autofahrer zur 
Kasse zu bitten? Dann doch lieber weiter mit Kfz- und Mineralölsteuer. 
Sie richten sich schon jetzt nach Emissionen und Verbrauch; die 40 

Spritsteuer müssen auch Transitreisende zahlen. Und wem das Geld für 
die Instandhaltung zu knapp erscheint, der müsste erst einmal klären, wie 
viele Spatenstiche, wie viele neue Bundesstraßen und ingenieur-
technische Meisterleistungen dieses Land wirklich braucht. Es sind 
weniger, als man denkt.  45 

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 12.08.2011 
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Tekst 5 

 

Direkte Demokratie im Theater 
 
Das Thalia Theater in Hamburg lässt das Publikum über den 
kommenden Spielplan abstimmen. 
 

 
 
(1) Böse Zungen nennen Theaterintendanten und ihre Dramaturgen die 
letzten Absolutisten unserer Zeit. Wie Fürsten würden sie darüber 
bestimmen, was an den Stadttheatern gespielt wird. Wer so denkt, wird 
die folgende Nachricht mit Freuden zur Kenntnis nehmen: Bis zum 16. 
Dezember darf man an der Urne, per Post oder per Mail darüber 5 

abstimmen, was in der kommenden Saison am Hamburger Thalia Theater 
gespielt wird. Vier von insgesamt acht Neuproduktionen am Großen Haus 
können so vom Publikum frei gewählt werden. Dabei wird einmal „ein 
besonders origineller oder wichtiger Vorschlag“ unabhängig von der 
Stimmenzahl ausgewählt. Bleiben also drei demokratisch gewählte 10 

Inszenierungen, wobei nichts gewählt werden darf, was in den 
vergangenen fünf Jahren bereits auf dem Thalia Spielplan stand. 

Unberechenbarer Faktor 

(2) Die Teilnahme am demokratischen Findungsprozess lohnt sich für das 
Publikum: Neben einer „philosophischen Zeitreise“ nach Wien im Wert 15 

von 2000 Euro lockt als Spezialpreis die Aussicht, in einer der gewählten 
Inszenierungen selber mitzuspielen – „mit Gage, versteht sich!“ Und für 
   18   ? Schränkt das Thalia mit der Spielplanwahl nicht seine 
künstlerische Freiheit ein? Besteht nicht die Gefahr, dass ausschließlich 
Bekanntes von Brecht und Co. gewählt wird? Und was macht die 20 

Dramaturgie, wenn drei Musicals die meisten Stimmen erhalten? Genau 
dieses Risiko scheint Carl Hegemann zu interessieren, der seit dieser 
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Spielzeit Dramaturg am Thalia Theater ist: Hegemann freut sich auf den 
„unberechenbaren Faktor“, der mit der Publikumswahl in die 
Spielplangestaltung eingreift. 25 

(3) Carl Hegemann? Jener Carl Hegemann, der während mehr als eines 
Jahrzehnts an Castorfs Volksbühne und als engster dramaturgischer 
Vertrauter von Christoph Schlingensief avantgardistisches Theater 
machte? Richtig, dieser Dramaturg biedert sich nun dem 
Publikumsgeschmack an. Doch es gibt Hoffnung: Hegemann sagt, er 30 

lasse über den „publikumsorientierten Teil des Spielplans“ abstimmen, 
„den jedes Stadttheater braucht“. Wenn man das richtig versteht, werden 
Hegemann und seine Kollegen auf den vier anderen Positionen des 
Spielplans genau das machen, was sie für wichtig halten – ohne 
Konzessionen gegenüber dem Publikumsgeschmack. Darauf darf man 35 

sich erst richtig freuen.
 

naar: Tagesanzeiger, 16.11.2011 
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Tekst 6 

 

Große Sprünge 
 
(1) Als seine Meisterleistung betrachtete Neil Armstrong zeitlebens die 
sichere Landung der Mondfähre „Eagle“, nicht den ersten Fußabdruck 
eines Menschenkindes auf dem Mond. Überhaupt, so stellte Armstrong 
später fest, bereite einem Piloten das Laufen kein besonderes Vergnügen, 
nicht einmal auf dem Mond: „Piloten lieben das Fliegen“. Armstrongs 5 

Zurückhaltung und Bescheidenheit waren keine Attitüde. Er sei sich bei 
seinem kleinen Schritt von der Leiter der „Eagle“ und dem großen Sprung 
in die Menschheitsgeschichte am 20. Juli 1969 bewusst gewesen, dass 
dies „die Summe der Arbeit von 300 000 bis 400 000 Menschen über ein 
Jahrzehnt hinweg“ gewesen sei. Es erfüllte das Versprechen des 10 

Präsidenten John F. Kennedy von 1961, bis zum Ende des Jahrzehnts 
einen Menschen zum Mond zu schicken und wieder sicher zurück zur 
Erde zu bringen. Die Mondlandung von Apollo 11 mit Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin und Michael Collins bewies zudem, dass für den 
Forschungsdrang und den Pioniergeist Amerikas nicht einmal der Himmel 15 

die Grenze ist. 
(2) Für diesen Geist war die Raumfahrtbehörde Nasa jahrzehntelang das 
glänzende Symbol.    23    dieser Glanz ist längst verblasst. Selbst für 
kleine Sprünge ist das Geld knapp. Der Sparzwang in Washington und die 
Orientierungslosigkeit der Nasa-Führung haben dazu geführt, dass 20 

amerikanische Astronauten vorerst nur noch mit russischen Raketen ins 
All geschossen werden können. Immerhin funkt das Marsfahrzeug der 
Nasa mit dem schönen Namen „Neugier“ atemraubende Bilder von 
unserem Nachbarplaneten. 
(3) Ob die Menschheit beim nächsten Durchbruch in der Erforschung und 25 

Ausbeutung des Weltraums überhaupt noch auf eine steuerfinanzierte 
Behörde wie die Nasa angewiesen sein wird, steht dahin. Die bemannte 
Raumfahrt der Nasa könnte im kommerziellen Weltraumtourismus 
aufgehen. Ein Konsortium von Privatinvestoren will auf erdnahen 
Asteroiden nach seltenen Rohstoffen suchen. Die Nachricht vom nächsten 30 

großen Sprung im All könnte uns nicht über den zerhackten Funkspruch 
eines Astronauten erreichen, sondern als computergestützte Analyse 
einer Gesteinsprobe, die ein Roboter aus dem Boden eines namenlosen 
Himmelskörpers zutage gefördert hat. 
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.08.2012 
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Tekst 7 

 

Miese Gerüchte gar nicht erst 
dementieren! 
 

 
 
(1) Gibt man bei Google den Begriff „Middle East Rumours“ (Nahost-
Gerüchte) ein, führt der erste Link nicht, wie man vermuten könnte, auf 
eine Verschwörungsseite. Nein, der erste Treffer ist die Website der Firma 
Coca-Cola, die seit Jahren einen Kleinkrieg gegen lächerliche Gerüchte 
führt. 5 

(2) Tatsächlich glauben manche, das arabische Coca-Cola-Logo bedeute 
rückwärts gelesen „Mohammed nein danke“. Andere vertreten die 
Meinung, dass das Unternehmen in jüdischem Besitz sei oder Israel 
finanziell unterstütze. Nicht zuletzt aufgrund derartiger Gerüchte 
schneidet Coke in arabischen Ländern schlechter ab als Pepsi. Allerdings 10 

sind alle diese Unterstellungen falsch, wie Coca-Cola auf seiner Website 
peinlich genau belegt.  

(3) Solche Widerlegungsversuche sind aber unklug, sagen die 
Psychologen Rucker und Dubois von der Kellogg School of Management 
sowie Tormala von der Stanford Business School. Indem Coke die 15 

Gerüchte wiederhole, trage man nur zu deren Verbreitung bei. Die Coca-
Cola-Website sei ein Magnet für Suchmaschinen. Außerdem neigten die 
Leser dazu, das Dementi zu vergessen und sich nur das Gerücht zu 
merken, so Rucker.  

(4) Statt falsche Gerüchte abzustreiten, sollten Unternehmen lieber viele 20 

positive Nachrichten über sich erzeugen, raten Rucker und Dubois. Das 
entziehe der Legendenbildung den Nährboden, und die Menschen neigten 
eher dazu, unangenehme Aussagen in Zweifel zu ziehen.  

(5) Andere Rufmordopfer könnten daraus lernen. Hamburger von 
McDonald’s enthalten angeblich Wurmfleisch, Procter & Gamble soll 25 

satanische Kontakte haben, über Facebook wiederum wird gemunkelt, es 
würde schließen, weil Gründer Mark Zuckerberg wieder in sein altes 
Leben zurückwolle. Diese Gerüchte sind ganz und gar falsch, aber die 
Betroffenen wären gut beraten, sie einfach zu ignorieren. 
 

naar: Focus, 14.02.2011 

Pagina: 323Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-16-2-b 12 / 16 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
STREIT UM GRIPPEVIRUS 

Duales Dilemma 
 

 
 
(1) „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen 
werden“ – dieser Kernsatz aus Friedrich Dürrenmatts Theaterstück Die 
Physiker ist eine zweischneidige    30   . Er mahnt Forscher an ihre 
Verantwortung. Und an ihre Ohnmacht. 
(2) Ein Streit über nicht mehr Rücknehmbares ist am Jahresende unter 5 

Mikrobiologen entflammt. Unabhängig voneinander hatten zwei 
Forschergruppen – eine in Rotterdam und die andere an der University of 
Wisconsin in Madison – etwas höchst Heikles herausgefunden: Nämlich, 
welche vergleichsweise geringfügigen Veränderungen ausreichen, um 
den Vogelgrippeerreger H5N1 so infektiös zu machen wie einen ordinären 10 

Schnupfen. Das Virus H5N1 hielt 2006 die Welt in Atem, weil es mehr als 
die Hälfte aller infizierten Menschen tötete. Erfreulicherweise stellte sich 
der Erreger aber als nicht besonders ansteckend heraus. Nun gibt es also 
im Labor eine aufgemotzte Killerversion von H5N1. Diese Experimente 
können zu neuen Impfstoffen führen, unumstritten sind sie nicht: Soll man, 15 

darf man so etwas tun? 
(3) Zumindest darf man nicht die sensiblen Details herausposaunen, 
findet das National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), ein 
Expertengremium, das die US-Regierung einberufen hat, um über Fälle zu 
beraten, in denen Forscher ihre Einsichten vielleicht besser für sich 20 

behielten. Als das Gremium gegründet wurde, stand die Welt unter dem 
Eindruck des 11. September, kurz darauf hatten Briefe voller 
Milzbrandsporen Angst verbreitet. Die Frage drängte sich auf: Könnte der 
nächste Terroranschlag mit biologischen Waffen erfolgen? Gar mit 
manipulierten Erregern aus dem Labor? 25 

(4) Damit Fachaufsätze nicht als Anleitungen dafür dienen, berät das 
NSABB seit 2005 über Fälle von dual use, nämlich „biologische 
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Forschung mit legitimer wissenschaftlicher Fragestellung, die missbraucht 
werden und ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte“. Im 
Fall der Forschung zu dem Super-H5N1 befürchtet der Rat das 30 

tatsächlich. Von den zwei renommiertesten naturwissenschaftlichen 
Fachzeitschriften, Science und Nature, verlangt das NSABB nun, die 
Aufsätze zum scharf gemachten H5N1 vor der Veröffentlichung um 
wichtige Details zu kürzen. Nachvollziehbarkeit und Transparenz sind 
   34    Grundfesten der Wissenschaft – Kürzung bedeutet Selbstzensur. 35 

Das gab es noch nie. 
(5) Die Angelegenheit ist nicht nur ein Präzedenzfall für die 
Biowissenschaft. Lange war das Problem einer doppelten Verwendbarkeit 
auf das überschaubare Feld atomarer Aufrüstung beschränkt. Dual use 
stand in der Exportkontrolle für Wissen und Geräte, die zum Bau von 40 

Kernwaffen zweckentfremdet werden könnten. Etwa Hochleistungs-
zentrifugen, die in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden, 
aber auch der Anreicherung von Uran dienen können. Aber was ist heute 
nicht dual use? Etwa in der IT, wo immer ausgefeiltere Netzwerk-
ausrüstung die Welt zum Dorf macht, es gleichzeitig aber auch jedem 45 

Despoten erlaubt, das Internet zu filtern und seine Bürger zu gängeln. Die 
Logik der Doppelverwertung ließe sich beliebig weiterdenken: in Robotik, 
Flugzeugbau, Chemie, Verfahrenstechnik... 
(6) Das gefährliche Wissen um das H5N1-Virus ist ohnehin längst in der 
Welt. Schon im Herbst hatten die Rotterdamer Forscher ihre Experimente 50 

auf einer Fachkonferenz vorgestellt. Das ist das Dilemma: Jede neue 
Erkenntnis kann erst im Nachhinein als problematisch erkannt werden. 
Gedacht ist sie dann schon längst. 
 

naar: www.zeit.de, 29.12.2011 
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Tekst 9 

 
SCHULNOTEN 
 

Bessere Zensuren für alle! 
 

 
 
Sachsen-Anhalt will Sekundarschülern das Leben erleichtern und 
Leistungen besser benoten. Eine gute Idee, um zu zeigen, wie wenig 
Zensuren sagen, kommentiert Parvin Sadigh.  
 
(1) Schulnoten sind ein schönes Thema zum Streiten. Immer wieder 
diskutiert Deutschland über ihren Sinn und Zweck. Aber die Debatte bleibt 
jedes Mal im Für und Wider stecken. Bisher jedenfalls muss spätestens in 
der weiterführenden Schule jedes Kind mit Zensuren klarkommen. 
(2) Sachsen-Anhalt geht jetzt einen charmanten Weg. Das Land plant, die 5 

Noten einfach ein bisschen aufzuhübschen. Vor allem Schüler mit 
schlechteren Noten werden einen echten Unterschied spüren. Früher 
mussten sie 51 Prozent der Anforderungen erreichen, um eine 4 zu 
bekommen, jetzt reichen 40 Prozent, um an der 5 vorbeizurutschen. Aber 
nein, es geht nicht darum, die Quote der Sitzenbleiber und 10 

Schulabbrecher zu senken, verspricht das Kultusministerium. Vielmehr 
soll die Bewertung in Sachsen-Anhalt an die anderen mitteldeutschen 
Länder angeglichen werden. 
(3) Aber warum eigentlich nicht? Warum will die Schule den Kindern nicht 
etwas Angst nehmen, indem sie weniger Schulversager produziert, die 15 

durch dieses Etikett ja doch nicht zum Lernen angespornt werden? Dazu 
müsste allerdings das Zeichen gesendet werden, dass die Noten nur ein 
Wert unter vielen sein können, um den Erfolg eines Schülers zu messen. 
Nicht das Signal: Jetzt müsst ihr euch weniger anstrengen. 
(4) Im Zuge der Schulreformen wird immer wieder betont, wie wichtig es 20 

sei, dass Kinder nach ihrem individuellen Tempo lernen. Außerdem legen 
auch in Sachsen-Anhalt die neuen Lehrpläne den Schwerpunkt auf Kom-
petenzen statt aufs Fakten-Aufsagen. Doch wer Kompetenzen und die 
individuellen Fortschritte des einzelnen Kindes bewerten will, dem nutzt 
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ein starres Zensurenraster wenig. Natürlich bemühen sich die Lehrer, ihre 25 

Aufgaben so zu gestalten, dass sie ihre Noten so fair und nachvollziehbar 
vergeben können wie möglich. Die Länder stellen für die Schulen 
unterschiedliche Leistungstabellen zur Verfügung, um sie dabei zu unter-
stützen. 
(5) Aber Zensuren sind nie wirklich fair. Sie sagen nur aus, wie ein Kind in 30 

einem bestimmten Moment bei einem Lehrer in einer speziellen Klasse 
dasteht. Dass die Bundesländer auch noch unterschiedliche Tabellen 
haben, macht es nicht besser. Ob reine Berichtszeugnisse und 
Leistungskurven fairer sein können, ist umstritten. 
(6) Im Mittelpunkt sollte die Frage stehen, was ein Kind Neues kann, 35 

Neues weiß, und wovon es noch lange profitieren wird. Hat es sich das 
Wissen schnell angepaukt und wieder ausgespuckt, oder hat es sich aus 
echtem Interesse und durch hartnäckiges Üben zu einem Schatz im Kopf 
verdichtet? Die Antwort darauf können Noten nicht geben.
 

naar: www.zeit.de, 18.10.2012 
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Tekst 10 

 
 

Kim Al-Di, der Supermarktdespot 
 
Schlimm ist, um 19.25 Uhr an der Supermarktkasse zu stehen und die 
Kassiererin rufen zu hören: „Herr Schneider, Kasse zwei, ich habe 
Storno!“ Oder: „Die Bonrolle klemmt.“ Noch schlimmer ist nur eins: der 
Auftritt von Herrn Schneider, der erst einmal ansatzlos und ohne Kenntnis 
der Faktenlage die Kassiererin anschnauzt. Oder, zu der langen Schlange 
der Feierabendkunden gewandt, mit den Augen rollt. Und dann in 
Doofideutsch mit ihr spricht: „Fin-Ger-Spit-Zen-Ge-Fühl, Frau Yilmaz.“ 
Warum er das tut? Weil er es kann. Weil Supermärkte gesellschaftliche 
Zonen sind, die streng nach sozialdarwinistischen Regeln funktionieren. 
Eine solche Regel: Der mit dem Kasernenhofton wird Filialleiter. Das 
öffentliche Niedermachen seiner Untergebenen geschieht aber noch aus 
einem anderen Grund: weil er ein Publikum hat. Der Supermarktdespot ist 
der absurden Meinung, sich mit seiner Machtgeste an die Spitze einer 
Protestbewegung gegen die Kassiererin zu setzen, also etwas 
Couragiertes und Überfälliges zu tun, was ihm die Kunden ganz sicher 
danken. Dabei hassen am Ende alle nur den Despoten, nicht die 
Kassiererin. Und niemand applaudiert. 
 

naar: Neon, februari 2011 

einde  
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VW-1004-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 20 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Ist ein Stuhl, auf dem ein Fremder gesessen hat,  
wärmer? 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 26? 

A beruhigt 
B fehlt 
C überrascht 
 

1p 2 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30? 
A Außerdem 
B Dadurch 
C Trotzdem 
 
 

Tekst 2   

 
1p 3 Welcher Titel passt zum Text? 

A Kaum Rechte für Bewerber 
B Lächerliche Uniform 
C Mangelhafte Polizeiausbildung 
D Unzulässiger Abweisungsgrund 
 
 

Tekst 3  Sturm im Milchglas 

 
„Die Milch macht’s!“ (Zeile 9) 

1p 4 Welche Aussage über diesen Slogan stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
Der Slogan 
A ist aussagekräftiger als der vorige Slogan. 
B lässt sich schwer mit Fakten bestreiten. 
C spricht Jugendliche mehr an. 
 

1p 5 Op welke ontdekking doelt Schiefenhövel met de aanduiding “Erfindung 
Kuh” (regel 23)? 
 
“Macht’s oder lasst’s” (regel 36) 

1p 6 Wat kan men hier beter “machen” of juist “lassen”? 
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1p 7 Wie beurteilt der Verfasser die NDR-Reportage „Die Milch-Lüge“? 
A Das wird aus dem Text nicht deutlich: Er beschränkt sich auf eine 

sachliche Darstellung der Reportage. 
B Er begrüßt, dass sie verschiedene Aspekte der Milchwirtschaft 

beleuchtet. 
C Er kritisiert ihre voreingenommene Darstellung der modernen 

Milchwirtschaft. 
D Er stellt fest, dass die Reportage nicht hält, was ihr Titel verspricht. 
 
 

Tekst 4  Geschichte à la Disneyland 

 
1p 8 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 6? 

A absurd 
B fragwürdig 
C verständlich 
 

1p 9 Wie ist der Ton des 2. Absatzes? 
A bevormundend 
B empört 
C neutral 
D verzweifelt 
 

1p 10 Die Zeilen 23-32 („Es handelt … aus Stein.“) sind in Bezug auf die Zeilen 
20-22 („Denn die … Stück Zeitgeschichte.“)  
A eine Erläuterung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Widerlegung. 
 

1p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 4 en/of 5. 
1 Volgens de auteur is het in stand houden van het Bonner Bundeshaus 

de moeite waard. 
2 De auteur zou het passend vinden als de burgemeester van Berlijn 

zou aftreden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 12 Op welk concreet feit doelt de auteur hier met de titel “Geschichte à la 
Disneyland”? 
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Tekst 5  Doping im Spitzensport 

 
1p 13 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz? 

A Die Zuschauer sind empört über das Ausmaß des Betrugs im Sport. 
B Doping beschränkt sich längst nicht mehr auf den Spitzensport. 
C Doping ist im Spitzensport an der Tagesordnung. 
D Ohne Doping sind heute keine herausragenden Leistungen im Sport 

mehr zu erbringen. 
 

1p 14 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12? 
A Bilder 
B Funktionäre 
C Mediziner 
D Niederlagen 
 

2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3. 
1 Armstrong is vooral slachtoffer geworden van een malafide medische 

staf. 
2 Er moeten belangrijke sportfunctionarissen zijn geweest die Armstrong 

de hand boven het hoofd hebben gehouden. 
3 In geen enkele andere sport zijn de dopingschandalen zo omvangrijk 

als in de wielersport. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 16 Welche Aussage entspricht dem 4. Absatz? 
A Der Fall Armstrong hat viel mehr Empörung ausgelöst als der Fall 

Johnson. 
B Die Chance beim Doping erwischt zu werden ist heute größer als in 

den Achtzigern des 20. Jahrhunderts. 
C In den Ostblockländern wurde früher noch mehr gedopt als im Westen. 
D Zur Zeit Ben Johnsons gab es viel mehr Sportler, die gedopt haben, 

als man damals annahm. 
 
„Das Sportpublikum … Knast wanderte.“ (Zeile 44-46) 

1p 17 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz  
A eine Konkretisierung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Steigerung. 
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1p 18 Wie endet der 6. Absatz? 
A beruhigend 
B ernüchternd 
C neutral 
D propagandistisch 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst vraag 19 voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 6  Buchrezensionen 

 
De slotzinnen van de recensies zijn weggelaten en staan hieronder in 
willekeurige volgorde afgedrukt. 

1p 19 Noteer de letter van de recensie met daarachter het nummer van de 
bijbehorende slotzin. 
Let op: je houdt één slotzin over. 
1 Ein wunderbares Buch über das Rätsel von Sehnsucht und Verlangen. 
2 Eine explosive Gangstererzählung. 
3 Ein extremes Buch über die Liebe, das Altern und das Sterben. 
 
 

Tekst 7  Wir sind dran 

 
1p 20 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 

A Die Mutter legt Wert auf eine emanzipierte Tochter. 
B Die Tochter ist ehrgeiziger als ihre Mutter. 
C Die Tochter kritisiert die altmodischen Ansichten ihrer Mutter. 
D Emanzipation hat nichts mit Berufstätigkeit zu tun. 
  
„Heute bezeichnet … und bequem.“ (Zeile 23-25) 

1p 21 Warum nennt Bascha Mika die Frauen feige? 
A Weil sie bei der ersten beruflichen Enttäuschung schon aufgeben. 
B Weil sie ihr Privatleben vernachlässigen. 
C Weil sie nicht den Mut haben, sich mit ihren Chefs auseinander-

zusetzen. 
D Weil sie trotz Frauenemanzipation keine Karriere machen. 
 

1p 22 Der 3. Absatz ist in Bezug auf den vorangehenden Absatz 
A eine Abstrahierung. 
B eine Paraphrase. 
C eine Relativierung. 
D eine Widerlegung. 
 

Pagina: 333Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-15-1-o 6 / 9 lees verder ►►►

1p 23 Was macht die Verfasserin im 3. Absatz deutlich? 
A Frauen sollen selbst entscheiden, ob sie Karriere machen wollen oder 

nicht. 
B Frauen wollen vielleicht gar nicht so Karriere machen wie Männer. 
C Frauen, die keine Karriere machen, sollten sich nicht ständig 

beschweren. 
D Frauen, die sich für Familie und Kinder entscheiden, sollte man nicht 

kritisieren. 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea 
4 juist of onjuist is. 
1 Als er meer vrouwen aan de top staan, verhoogt dat de winst van 

bedrijven. 
2 Het komt de reputatie van een bedrijf ten goede als er ook vrouwen 

aan de top staan. 
3 In de top van het bedrijfsleven zijn vrouwen minder vertegenwoordigd 

dan in de politiek. 
4 Door een toenemend gebrek aan goed geschoold personeel stijgen de 

carrièrekansen van vrouwen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“Eine gesetzliche … und absichern.” (regel 57-58) 

1p 25 Hoeveel argumenten voert de schrijfster in alinea 5 voor dit standpunt 
aan? 
 

1p 26 Was bringt der letzte Absatz zum Ausdruck? 
A Ermutigung 
B Ironie 
C Respekt 
D Zweifel 
 
 

Tekst 8  Am kürzeren Ende der Sonnenallee 

 
3p 27 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Micha’s vriend Mario heeft tijdens de les geregeld ondermijnende 

uitspraken gedaan. 
2 Het is de eerste keer dat Mario op school bestraft dreigt te worden. 
3 Een eventuele straf zou Mario’s studiemogelijkheden kunnen 

beperken. 
4 Micha neemt de schuld voor Mario’s vergrijp op zich. 
5 Micha probeert met allerlei smoesjes onder zijn straf uit te komen. 
6 Micha vreest, dat Miriam een verkeerde indruk van hem krijgt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 9  Hauptsache bequem und gratis 

 
1p 28 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

A Die Gesellschaft fordert Maßnahmen für einen besseren Schutz der 
Privatsphäre. 

B Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Frage, wer private Daten 
am besten schützen kann. 

C Konzerne wie Google bemühen sich ständig, die höchsten Daten-
schutz-Standards einzuhalten. 

D Unter dem Strich schneidet der Staat immer noch als der bessere 
Datenschützer ab. 

 
1p 29 Warum ist Google laut dem 2. Absatz bestraft worden? 

Weil Google 
A private Daten veröffentlicht hat. 
B seine Apple-Verwender irregeführt hat. 
C seine enormen Gewinne verheimlicht hat. 
D systematisch Werbung unterdrückt hat. 
 
“sind Cookies so etwas wie das Fernglas von Eric Schmidt” (regel 27-28) 

1p 30 Leg in één zin uit wat de overeenkomst tussen “Cookies” en een 
“Fernglas” is. 
  

1p 31 Der 4. Absatz ist in Bezug auf den letzten Satz des vorhergehenden 
Absatzes  
A eine Erläuterung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Widerlegung. 
 

1p 32 Was kann man aus dem 4. Absatz schließen? 
A Der Wettbewerb zwischen Online-Dienstanbietern wird immer härter. 
B Die meisten mittlerweile breit akzeptierten Online-Dienste bleiben 

nach wie vor gesetzeswidrig. 
C Nutzer der Online-Dienste gehen gedankenlos Risiken ein. 
D Viele Online-Dienste bringen dem Kunden rein gar nichts. 
 

1p 33 Welche Aussage über Eric Schmidt entspricht dem 5. Absatz? 
A Er befürwortet striktere Regeln für das Internet. 
B Er hat die berechtigte Angst, Kunden zu verlieren. 
C Er macht es den konkurrierenden Unternehmen schwer. 
D Er sieht eine Aufklärungsaufgabe für die Regierung. 
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1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 105? 
A experimentieren 
B protzen 
C schummeln 
D zahlen 
  

1p 35 Wie schließt der Verfasser den Text im 8. Absatz ab? 
A mit einem beruhigenden Gedanken 
B mit einem dringenden Aufruf 
C mit einer humorvollen Bemerkung 
D mit einer logischen Folgerung 
 
„Hauptsache bequem und gratis“ (Titel) 

1p 36 Zu wem passt diese Aussage dem Text nach am besten? 
A „Eric Schmidt“ (Zeile 2) 
B „Datenschützer“ (Zeile 29) 
C „Mark Zuckerberg“ und „Jeff Bezos“ (Zeile 85-86) 
D „Diese Generation“ (Zeile 97-98) 
E „Verdächtigen“ (Zeile 121) 
 
 

Tekst 10  Versteckte Signale erkennen 

 
1p 37 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Die meisten Lügen werden zum Glück als solche erkannt. 
B Jack Nasher zeigt sich erstaunt darüber, wie oft gelogen wird. 
C Lügen können einem durchaus hilfreich sein. 
D Man sollte das Phänomen „Lügen“ nicht allzu ernst nehmen. 
E Nicht jeder, der eine Unwahrheit sagt, ist gleich ein Lügner. 
 
„– zumindest demjenigen …. zu achten“ (Zeile 18-19) 

1p 38 Wie verhalten sich diese Worte zum 1. Teil dieses Satzes („Wer bewusst 
Falsches erzählt, verrät sich immer“, Zeile 18)? 
Sie bilden eine 
A Abstrahierung. 
B Begründung. 
C Bestätigung. 
D Einschränkung. 
 

1p 39 Door welke twee basisgevoelens geven leugenaars zich vaak prijs 
volgens de alinea’s 2 en 3? 
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3p 40 Noem drie concrete zaken waaraan je volgens de alinea’s 4 en 5 
leugenaars veelal kunt herkennen. 
 
De laatste drie alinea’s van de tekst (a, b en c) staan in een verkeerde 
volgorde. 

1p 41 Noteer de letters van deze alinea’s in de juiste volgorde. 
 

1p 42 Geeft leugen-expert Jack Nasher in de laatste drie alinea’s (a, b en c) een 
negatief waardeoordeel over leugenaars? 
Indien ‘ja’, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dat 
waardeoordeel staat. 
Indien ‘nee’, antwoord met ‘nee’. 
 
 

Tekst 11  Robbie Williams 

 
1p 43 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 13? 

A beweisen 
B ersparen 
C gönnen 
D verbieten 
E verzeihen 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
STIMMT'S? 

Ist ein Stuhl, auf dem ein 
Fremder gesessen hat, wärmer? 
... fragt Louise Zbiranski aus Madrid 
 
Für die Antwort auf diese Frage müssen wir 
zwei akademische Disziplinen bemühen, 
sowohl die Physik als auch die Psychologie. 
Es geht hier nämlich nicht nur um die absolute 
Temperatur eines Gegenstands, sondern auch 5 

um unsere subjektive Temperatur-Erwartung. 

Unser Hinterteil ist im Allgemeinen wärmer als 
die Zimmertemperatur, aber kälter als die 
Kerntemperatur des Körpers von 37 Grad 
Celsius. Herrschen im Zimmer 20 Grad, ist der 10 

Hosenboden etwa 30 Grad warm. Den 
Unterschied von 10 Grad merken wir, wenn 
wir uns auf einen Stuhl setzen – er fühlt sich 
kalt an. Mit der Zeit gleichen sich die 
Temperatur von Hintern und Sitzfläche an, die 15 

Temperaturen bewegen sich aber nicht beide 
in Richtung der Mitte der Differenz, sondern 
werden beide wärmer. Steht man dann auf, 
kühlen beide wieder ab. Wie schnell, hat mit 
den MateriaIien von Stuhl und Kleidung zu 20 

tun. Aber auf jeden Fall wird der Stuhl nie wärmer als das Gesäß und 
kann sich deshalb nicht warm anfühlen, wenn man sich wieder draufsetzt. 

Kommt man nun etwa in ein Restaurant und setzt sich auf einen Stuhl, auf 
dem kurz zuvor jemand gesessen hat, ohne dass man es wusste, dann 
erwartet man einen gewöhnlichen, nicht angewärmten Stuhl. Die höhere 25 

Temperatur    1    dann – daher das Gefühl „warm“, obwohl der Stuhl 
meist immer noch kälter ist als der Hintern.  

Und was, wenn wir direkt mit unserem Sitznachbarn den Stuhl tauschen? 
Dann gibt es (bei gleicher Hinterngröße) keinen objektiven 
Temperaturunterschied.    2    ist bei manchen Menschen wohl die 30 

Vorstellung vom fremden Po so stark, dass sie auch hier eine rein 
psychologisch erklärbare „Fremdwärme“ spüren. 

 
naar: Die Zeit, 05.01.2012 
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Tekst 2 

 
 

… 
 
Nordrhein-Westfalen darf einen Polizeibewerber wegen 
seiner Tätowierungen nicht generell ablehnen. Das 
verstoße gegen das Grundrecht der freien 
Persönlichkeitsentfaltung, stellte das Aachener 
Verwaltungsgericht in einem Urteil fest. Das Landesamt 
für die Polizeiausbildung hatte einen 31-Jährigen 
wegen dessen großflächiger Tätowierungen an beiden 
Armen abgelehnt. Begründung: Die bei der 
kurzärmeligen Sommeruniform sichtbaren Tattoos 
stellten einen Eignungsmangel dar. Der Bewerber 
klagte dagegen.
 

naar: Die Welt, 30.11.2012 
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Tekst 3 

 

Sturm im Milchglas 
 
Verbraucherthemen haben im Fernsehen Hochkonjunktur. Nun kümmert 
sich der NDR um die Kuh als solche. 
 

(1) In den Fünfzigerjahren sollte sie 
„müde Männer munter“ machen. Als 
die Wissenschaft feststellte, dass das 
in der Milch enthaltene Tryptophan 
schlaffördernde Wirkungen hat, 5 

dachte sich die Milchwirtschaft etwas 
Neues aus: ein universelles Ver-
sprechen, das keine Tatsachenüber-
prüfung duldet: „Die Milch macht’s!“ 
Nur was eigentlich? 10 

(2) In der NDR-Reportage „Die Milch-
Lüge“ wird der Mythos von der 
gesunden Milch von allen Seiten 
infrage gestellt. Ohnehin verträgt 
längst nicht jeder Mensch, was die 15 

Natur einst nur für Kuhkälbchen vor-
gesehen hatte. In grauer Vorzeit 
entdeckten die ersten Siedler, dass 
man Tiere nicht nur jagen, sondern 
auch melken kann. Entsprechend 20 

spricht der Humanotologe Schiefen-
hövel in der „Milch-Lüge“ von der 
„Erfindung Kuh“. Von Asthma bis 
Hauterkrankungen, von Diabetes bis 

Prostatakrebs reicht die Palette der 25 

Krankheitsbilder, die mit reich-
haltigem Milchkonsum beziehungs-
weise dem darin enthaltenen Calzium 
in Zusammenhang gebracht werden. 
(3) Doch auf halber Strecke muss 30 

sich die Dokumentation ein neues 
Thema suchen, weil die Antwort der 
Mediziner auf die Frage nach der 
Bekömmlichkeit von Milchprodukten 
letztlich auf ein juristisch unangreif-35 

bares „Macht’s oder lasst’s“ hinaus-
läuft. Die Reportage nimmt deshalb 
noch ein weiteres beliebtes Aufreger-
Thema huckepack: Die Frage, wie 
wir die Kühe behandeln, deren Milch 40 

wir gerne möglichst preiswert konsu-
mieren wollen. Auf einer Tierauktion 
in Bremervörde werden dauer-
schwangere Hochleistungskühe 
versteigert: die Kamera hält auf 45 

schmerzhaft gefüllte Euter, der Off-
Kommentar informiert mit ernster 
Stimme, dass diese maximal aus-
gebeuteten Turbomilchkühe in der 
Regel nur wenige Jahre alt werden 50 

können. Dass die „Erfindung Kuh“ in 
der industriellen Landwirtschaft zur 
„Milch-Maschine“ degradiert wird, ist 
unzweifelhaft eine schlimme Sache. 
Aber mit der Ausgangsfrage der 55 

Reportage „Wie gesund ist unsere 
Milch?“ hat das streng genommen 
rein gar nichts zu tun.

 
naar: Frankfurter Rundschau,  
30.07.2012 
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Tekst 4 

 

Geschichte à la Disneyland 
 
(1) In Berlin reißen sie die Mauer ab. 
1980 wäre diese Nachricht großartig 
gewesen. 1990, als weite Teile des 
Bauwerks tatsächlich umstandslos 
verschwanden, war das zumindest 5 

   8   . Man wollte das Symbol der 
Teilung Deutschlands und Berlins, 
diese hässliche Wunde im Stadtbild, 
möglichst rasch loswerden.  
(2) Aber heute, fast 24 Jahre nach 10 

dem Mauerfall, ist die Zerstörung 
beziehungsweise Verlegung von 
Reststücken dieses ekelhaften Bau-
werks ein Stück aus dem Tollhaus. 
Typisch Berlin eben: Wenn die Stadt 15 

es schon seit Jahren nicht schafft, 
einen Flughafen fertigzustellen, dann 
gelingt ihr doch wenigstens die 
Zerstörung der eigenen Geschichte.  
(3) Denn die Reste der Berliner 20 

Mauer sind ein wichtiges, ja un-
verzichtbares Stück Zeitgeschichte. 
Es handelt sich um ein historisches 
Artefakt, durchaus vergleichbar mit 
Bauwerken wie der Berliner Sieges-25 

säule, wenn auch weniger repräsen-
tativ. Geschichte besteht nicht nur 
aus vergilbten Akten und brüchigem 
Pergament, das man im Museum 
hinter Glas bestaunen darf. 30 

Geschichte besteht für das kollektive 
Gedächtnis vor allem aus Stein.  
(4) Das gilt gerade für die Mauer, die 
wie kaum ein anderes Bauwerk 
erfahrbar macht, was die Teilung 35 

Deutschlands praktisch ausmachte. 

Diese Steine einfach an einen 
anderen, historisch falschen Ort 
umzusetzen zeugt von einer kaum zu 
überbietenden Ignoranz. Das ist 40 

Geschichte à la Disneyland, mit 
Klaus Wowereit als Donald Duck. 
Was nicht mehr in den Bebauungs-
plan passt, wird passend gemacht. 
Man kann von Glück reden, dass das 45 

Bonner Bundeshaus und die Dresd-
ner Frauenkirche nicht in Berlin 
stehen, sonst hätte man diese wohl 
auch schon entsorgt.  
(5) Verräterisch ist in diesem 50 

Zusammenhang, welche Berliner 
Institution sich überhaupt für den 
Erhalt der Mauer starkmacht: Es ist 
einzig die Tourismusbehörde, die 
sich um die Anziehungskraft der East 55 

Side Gallery1) sorgt. Nur als Instru-
ment der Vermarktung ist dieses 
Stück Geschichte von Interesse. Vom 
Regierenden Bürgermeister Klaus 
Wowereit ist dagegen kein einziges 60 

Wort des Protests oder auch nur des 
Bedauerns bekannt.  
(6) Die Berliner Mauer war ein barba-
risches Bauwerk, von der DDR 
errichtet, um Menschen einzusper-65 

ren, von der Welt akzeptiert, damit 
aus dem Kalten kein heißer Krieg 
würde. Der Umgang mit den Resten 
dieses Bauwerks zeugt von einem 
Geschichtsverständnis, das man 70 

auch nur barbarisch nennen kann.

naar: TAZ.de, 01.03.2013 

 

noot 1 East Side Gallery: Open-Air-Galerie, ein erhaltenes Teilstück der Berliner Mauer,  

 das 1990 von Künstlern bemalt wurde. 
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Tekst 5 

 

Doping im Spitzensport  
Fassungslos betrachtet die Sportwelt den Betrug von Lance 
Armstrong – dabei hätte man es eigentlich besser wissen müssen.  
 
(1) Die Geschichte des Spitzensports 
ist eine Geschichte des Betrugs. Allzu 
oft werden Olympiasieger, Weltmeister, 
Tour-de-France-Sieger in Wahrheit 
nicht in den großen Arenen oder in den 5 

Pyrenäen auf Kopfsteinpflaster 
erschaffen, sondern in Arztpraxen, 
hinter verschlossenen Hoteltüren, auf 
Autobahntoiletten, wo sie mit Spritzen, 
Blutbeuteln oder Urin hantieren. Weiß man das nicht eigentlich längst? 10 

(2) Aber die Geschichte des Spitzensports ist eben auch eine Geschichte 
der    14   . Die Eruption der Supersprinter in einem 100-Meter-Finale. Die 
verzerrten Gesichtszüge der Radhelden, wenn sie hinaufklettern nach 
Alpe d’Huez. Ein Athlet geht an seine Grenzen – und das Publikum ist live 
dabei. Dann alles noch mal in Superzeitlupe. Dann die Tränen bei der 15 

Siegerehrung. Die Macht des Visuellen ist manchmal stärker als der 
Verstand. 
(3) Fassungslos nimmt die Welt gerade zur Kenntnis, dass sie sich sieben 
Radsportsommer lang von einem Betrüger hat narren lassen. Natürlich 
erzählt diese Fassungslosigkeit zunächst einmal etwas über die 20 

Dimension des Dopingfalls Lance Armstrong. Ein Netz aus zwielichtigen 
Blutzapfern und Drogenkurieren, eine mafiöse Parallelwelt, deren Boss 
Armstrong war, dazu offenbar Protegés an höchster Stelle. Der Fall 
Armstrong, das ist einerseits: das (fast) perfekte Verbrechen. Andererseits 
sagt die Fassungslosigkeit auch etwas über die ewige Verführbarkeit 25 

eines Sportpublikums, das seine Helden erst jubeln, dann taumeln, dann 
fallen sieht – aber doch immer wieder bereit ist, neuen Helden einen 
Vertrauensvorschuss zu geben. 
(4) Dabei weiß man inzwischen zu viel, um noch an Helden zu glauben. 
Als 1988 der kanadische Sprinter Ben Johnson erwischt wurde, galt er 30 

vielen als schwarzes Schaf der olympischen Familie. Inzwischen weiß 
man: Er war nur ein schwarzes Schaf von vielen in einer ziemlich 
düsteren Ära des Sports. In der DDR wurde via Staatsplan gedopt, 
Minderjährige eingeschlossen, im Westen lief es diskreter, aber oft nicht 
weniger effektiv. 35 

(5) Zwanzig Jahre später: ein Madrider Blutpanscher, bei dem Athleten 
aus aller Herren Ländern ein- und ausgehen, ein Leipziger 
Leichtathletiktrainer, der sich dem Thema Gendoping annähert, eine 
diskrete Sportler-Blutbank in Wien, das Balco-Labor in Kalifornien, das 
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Schnellmacher erschafft, die kein Test aufspürt. Und so weiter. Lance 40 

Armstrong hat keineswegs das Copyright auf das vermeintlich perfekte 
Doping-Verbrechen. Er ist nur der Prominenteste von vielen. 
(6) Aber mit jeder neuen Enttäuschung nähert sich der Blick auf den 
Spitzensport ein bisschen der Realität an. Das Sportpublikum hat die 
Sprinterin Marion Jones gehört, wie sie sich auf 160 negative Dopingtests 45 

berief – und dann doch in den Knast wanderte. Lance Armstrong führte 
Hunderte Dopingtests ins Feld. Nach Lesart des Sports: alle negativ. In 
Wahrheit: alle nichts wert. Das Kontrollsystem des Sports ist eine Farce. 
Wenn man das ab sofort mitdächte bei der nächsten Eruption, bei der 
nächsten Superzeitlupe – dann wäre schon viel gewonnen.50 

naar: Süddeutsche Zeitung, 13.10.2012 
 
 
Lees bij de volgende tekst eerst vraag 19 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 6 

 

Buchrezensionen  
 
a 

Dschibuti  
Männer im Rentenalter schreiben 
gern über junge Frauen mit viel, 
viel älteren Liebhabern. Aber 
selten so unsentimental wie 
Elmore Leonard, weit über 
achtzig und dienstältester Krimi-
autor der USA. Er setzt Dara und 
Xavier in ein Boot in den Golf von 
Aden, mitten in den Piraten-
sumpf. Sie: jung, sexy, klug und 
erfolgreiche Filmemacherin. Er: 
72, goldener Ohrring. Dara denkt: 
Echte Piraten sind sicher für eine 
Story gut. Und Elmore Leonard 
weiß: Texanische Milliardäre auf 
Weltumsegelung sind es auch. 
Genauso wie eine Handvoll 
lslamisten und ein entführter 
Flüssiggastanker.  

b 

Irgendwann werden wir 
uns alles erzählen  
Mit sechzehn ist Maria von zu 
Hause ausgezogen. Jetzt wohnt 
sie bei ihrem Freund auf dem 
platten Land, das vor kurzem 
noch DDR war. Auf dem Brendel-
hof. Genau gegenüber vom 
Hennerhof. Über den Mann, der 
dort wohnt, erzählt man sich im 
Dorf nichts Gutes. Tatsächlich hat 
er etwas Dunkles, Unkontrollier-
bares, Tragisches. Dann passiert 
etwas zwischen ihm und Maria: 
Vergewaltigung? Hingabe? Und 
was soll es werden: eine verzwei-
felte Sucht? Liebe? Daniela 
Kriens Erzählung beginnt still und 
entwickelt plötzlich eine 
umwerfende Wucht. 

naar: Neon, november 2011 
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Tekst 7       

 

Wir sind dran 
 
Selbst wenn die Frauenquote auf sich warten lässt: Die aktuelle 
Debatte zeigt, wie sehr sich die Verhältnisse gerade ändern. Meine 
Damen: Greifen Sie zu! 
 
(1) „Frauen müssen doppelt so viel 
leisten wie Männer, um die gleiche 
Karriere zu machen. Mindestens ...!“, 
sagte meine Mutter immer, wenn es 
um die ferne Zukunft ihrer Kinder im 5 

Berufsleben ging. Der Spruch war 
motivierend gemeint. Bei mir 
bewirkte er eher das Gegenteil. 
Doppelt so viel? Da wäre es doch 
schlau, noch einen anderen Plan 10 

fürs eigene Glück zu haben als den, 
„Karriere“ zu machen. Und so schlich 
sich in mein gar nicht so 
unehrgeiziges jugendliches 
Bewusstsein ein unemanzipierter 15 

Gedanke. Die Idee, dann halt doch 
vor allem Familie zu haben (schon 
auch arbeiten, aber nicht so richtig), 
für die mir meine mit drei Kindern 
immer Vollzeit schuftende Mutter die 20 

Ohren lang gezogen hätte, hätte ich 
sie denn je zu formulieren gewagt.  
(2) Heute bezeichnet Bascha Mika, ehemalige Chefredakteurin der „taz“, 
Frauen, die meine kindliche Karrierefluchtidee in die Tat umsetzten, als 
feige und bequem. Diese Frauen, so Mika in ihrem Buch „Die Feigheit der 25 

Frauen“, seien selbst daran schuld, dass sie nicht in die Chefetagen 
kommen, weil sie sich schon viel früher freiwillig, unter dem Einfluss ihrer 
Hormone in die „Komfortzone“ Familie zurückgezogen hätten. Sie wären 
weder bereit, im Privatleben für die Veränderung der Rollenverteilungen 
zu kämpfen, noch im Job richtig Gas zu geben. Also: doppelt so viel Gas. 30 

Deshalb säßen sie nun da, mit zwei Kindern, Haus und Hund, mit der 
Latte macchiato in der Hand und einem Mann, der das Geld verdient und 
von dem sie wie eh und je abhängig sind. 
(3) Mein Verdacht: Mika hat Recht. Es gibt tatsächlich viele Frauen, die 
sich zwar nicht absichtlich für die Abhängigkeit, aber doch ganz bewusst 35 

gegen eine Zukunft entschieden haben, in der sie achtzig Stunden in der 
Woche im Businesskostüm den großen Mann markiert hätten, dabei 
trotzdem immer wieder belächelt worden und am Ende dann doch an die 
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gläserne Decke1) gestoßen wären. Sie redeten sich ihren Ehrgeiz lieber 
aus und wählten einen stressfreieren Job, der mit dem Schulschluss um 40 

13 Uhr mittags vereinbar ist. 
(4) Doch die Zeiten ändern sich. Der Satz meiner Mutter stimmt heute 
nicht mehr. Junge Frauen müssen heute nicht mehr doppelt so viel leisten 
wie Männer. Denn sie werden viel dringender gebraucht. Die 
Weltwirtschaftskrise hat männliches, machtgeiles Führen grundsätzlich in 45 

Frage gestellt. Seriöse Studien weisen nach, dass mehr Frauen in den 
Chefetagen den Profit erhöhen. Die demografische Entwicklung wird 
demnächst zu einem Fachkräftemangel führen. Außerdem wird ein „gutes 
Image“ für Unternehmen immer wichtiger – und da gehören Frauen in den 
Führungsetagen auf jeden Fall dazu. Nicht umsonst haben sich Frauen in 50 

der Politik, die von der Außenwirkung ganz direkt abhängt, bereits am 
deutlichsten durchgesetzt. 
(5) Sogar CDU-Politiker sprechen sich für eine gesetzliche Quote in der 
freien Wirtschaft aus (von der Leyen). Der erste Vorstandsvorsitzende 
eines Spitzenunternehmens führte sie tatsächlich ein (Telekomchef René 55 

Obermann). Arbeitgeberpräsident Hundt macht Druck auf Konzerne, 
sogar die EU mischt sich ein. Eine gesetzliche Quote wäre sehr sinnvoll. 
Sie würde die Entwicklung beschleunigen und absichern. Denn Männer 
(immer noch oben) beurteilen Leistungen von Frauen nach ihren 
(männlichen) Kriterien. Gut ist, wer so handelt, wie sie gehandelt hätten – 60 

und das auch so kommuniziert. Nur: Es macht einen Unterschied, ob der 
Personalchef, vor dem eine Frau aus typisch weiblicher Unsicherheit 
ehrliche Zweifel an ihrer Kompetenz durchschimmern lässt, sie unbedingt 
als neue Projektmanagerin braucht, weil sein Unternehmensvorstand 
Frauen auf den höheren Ebenen öffentlich zum Firmenziel erklärt hat. Die 65 

Unsicherheit bekommt weniger Gewicht, wenn Frauen, die wollen, so 
wertvoll sind wie heute. 
(6) Selbst wenn die Quote noch auf sich warten lässt: Allein die ernsthafte 
Diskussion darüber ist ein riesiger Fortschritt. Es verändert sich was. Wir 
verändern uns. Wir können den Satz von der „doppelten Leistung“ im Kopf 70 

streichen. Die Männerwelt da oben braucht uns. Wer das weiß, kann sich 
auch anders entscheiden als die Frauen in Bascha Mikas Buch. Und die 
Sache mit der Unsicherheit bekommt man so auch besser in den Griff. 

 
naar: Neon, april 2011 

 
 
 
 

noot 1 die gläserne Decke: das Phänomen, dass qualifizierte Frauen kaum in die  

 Spitzenpositionen in Unternehmen und anderen Organisationen vordringen.  
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Tekst 8 

 
 
Het volgende fragment is afkomstig uit de roman “Am kürzeren Ende der 
Sonnenallee” van Thomas Brussig. Het verhaal speelt zich af voor de 
“Wende”. De hoofdpersoon Micha woont aan de Sonnenallee in Oost-
Berlijn, vlakbij de Muur. Micha is verliefd op Miriam, het mooiste meisje uit 
de buurt. 
 
 

 Über Wochen und Monate brachte er 
es nie fertig, Miriam anzusprechen, und 
wenn sich die Gelegenheit hätte ergeben 
können, zum Beispiel bei der 
Schulspeisung, wenn sie plötzlich vor ihm 
in der Schlange stand, dann verkrümelte 
er sich wieder. 
… 
Einmal, in einer echten Zwangslage, hat 
Micha dann doch versucht, Miriams 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.  
 Die „Zwangslage“ bestand darin, daß 
er zu einem Diskussionsbeitrag 
verdonnert worden war. Sein Freund 
Mario hatte die Parole Die Partei ist die 
Vorhut der Arbeiterklasse!, die in 
großen Lettern im Foyer der Schule 
prangte, an der richtigen Stelle um ein A 
bereichert. Mario wurde dafür verpetzt; 

eine Petze, die jeden verpetzte, fand sich immer. Leider stand Mario auf 
so einer Art Abschußliste. „Noch so ʼn Ding, und du bist fällig“, hieß es 
beim letztenmal, und da wurde er nur beim Rauchen erwischt. Und jetzt 
war er fällig – was immer das heißen sollte. Mario wollte Abitur oder 
mindestens eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker, aber plötzlich blühte ihm 
eine Karriere als Betonbauer, Zerspaner oder Facharbeiter für 
Umformtechnik. Doch als Marios Freund hat nun Micha das mit dem A auf 
sich genommen; vielleicht spielte dabei auch eine Rolle, daß sie gerade 
Schillers Bürgschaft durchgenommen hatten. Ganz sicher jedoch hätte 
Micha gern in dem Ruf gestanden, verwegene Taten zu vollbringen. Und 
ein A an der richtigen Stelle in einer roten Parole anzubringen war eine 
verwegene Tat. Leider wußte weder Mario noch Micha, daß die Parole auf 
Lenin zurückging. Der Strick, der einem Übeltäter um den Hals gelegt 
werden sollte, wurde wie folgt gedreht: Wer Lenin beleidigt, beleidigt die 
Partei. Wer die Partei beleidigt, beleidigt die DDR. Wer die DDR beleidigt, 
ist gegen den Frieden. Wer gegen den Frieden ist, muß bekämpft werden 
– und wie es aussah, hatte Micha Lenin beleidigt. Deshalb wurde er von 
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seiner Direktorin, die mit dem Namen Erdmute Löffeling gestraft war, zu 
einem Diskussionsbeitrag verdonnert. 
 Diskussionsbeiträge waren eine echte Strafe, obwohl sie eigentlich 
eine echte Ehre waren. Niemand wollte einen Diskussionsbeitrag halten. 
Jeder redete sich heraus. Dabei mußte durchklingen, daß man wirklich 
gern würde, aber leider, leider durch widrige Umstände daran gehindert 
sei. „Ich habe Hemmungen vor so vielen Menschen.“ „Es gibt bestimmt 
Bessere.“ „Mir fällt nichts ein, was würdig genug wäre.“ „Ich bin kein guter  
Redner.“ „Ich hab keine Zeit, um mich vorzubereiten, meine Mutter ist 
krank.“ „Ich durfte schon im letzten Jahr.“ „Ich bin bestimmt heiser.“ Micha 
allerdings konnte sich nicht herausreden. Er hatte gesündigt und mußte 
Reue zeigen. Sein Diskussionsbeitrag sollte heißen „Was uns die Zitate 
der Klassiker des Marxismus-Leninismus heute sagen.“ Miriam hatte noch 
nie mit Micha zu tun gehabt. Er befürchtete, für Miriam „der mit der roten 
Rede“ zu werden, wenn sie ihn ausgerechnet mit dieser Rede das 
erstemal wahrnimmt. Micha mußte sich noch vorher bei Miriam in Szene 
setzen. Darin bestand die Zwangslage.
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Tekst 9 

 
DATENSCHUTZ IM INTERNET  

Hauptsache bequem und gratis 
 
(1) Auf die Sammelwut von Google 
angesprochen, gab Eric Schmidt, der 
langjährige Konzernchef, einst auf 
einer Konferenz eine ziemlich 
anmaßende Antwort: „Hätten Sie es 5 

lieber, dass sich eine Regierung 
darum kümmert?“ Der Staat, das ließ 
Schmidt dabei durchblicken, sei kein 
guter Wächter über den Datenschatz, 
der in einer Informationsgesellschaft 10 

wie der unseren immer wertvoller 
wird. Die Geschichte ist reich an 
Belegen, die Schmidts Sicht stützen. 
Zuletzt aber wachsen bei vielen 
Menschen die Zweifel daran, ob 15 

Google tatsächlich der bessere 
Wächter ist.  
(2) Nun hat die FTC, die oberste Auf-
sichtsbehörde in den USA, gegen 
Google eine Rekordstrafe von 22,5 20 

Millionen Dollar verhängt. Weil der 
Konzern gegen sein Versprechen an 
die Nutzer des Internetbrowsers von 
Apple verstoßen hat, keine Cookies 
zu verwenden und ihnen keine 25 

gezielte Werbung zu zeigen. Auf 
Computern sind Cookies so etwas 
wie das Fernglas von Eric Schmidt im 
Zeichentrickfilm der Datenschützer: 
Mit ihnen lässt sich nachvollziehen, 30 

wer welche Internetseite wie lange 
besucht. Die Strafe der FTC war 
überfällig – und wird doch wenig 
bewirken.  
(3) Für Google sind 22,5 Millionen 35 

Dollar keine große Sache. An einem 
einzigen Tag verdient der Internet-
konzern mehr. Doch nicht nur 
zwischen den enormen Summen, die 
Google, aber auch andere Online-40 

Riesen mit all den gesammelten 
Informationen einspielen, und dem, 
was Behörden an Strafen verlangen 
können, liegen Welten. Hinter den 
hippen Technologiekonzernen, die 45 

exzellent ausgebildete Entwickler aus 
aller Welt anziehen, hinken die 
unterbesetzten Behörden hilflos 
hinterher.  
(4) Wer einem Verdacht nachgehen, 50 

einen Verstoß ahnden will, der 
braucht nun einmal Zeit. Und 
während die Aufsichtsbehörden noch 
abwägen, schaffen die Unternehmen 
Fakten: Ob nun Apple abspeichert, 55 

wann und wo sich die Nutzer des 
iPhone herumtreiben, oder ob 
Facebook die Timeline, eine Art 
Lebenschronik, für die Mitglieder 
seines Netzwerks eigenmächtig zur 60 

Pflicht erhebt: Noch ehe eine 
Behörde dies mit Verweis auf gelten-
des Recht verbieten kann, haben die 
meisten Menschen die damit 
verbundenen Dienste schon längst 65 

lieb gewonnen. Es ist doch unheim-
lich praktisch, wenn das Handy auch 
als Navi dient und noch eine Knei-
penempfehlung liefert, wenn die 
inzwischen weit weg lebenden Schul-70 

freunde sofort das Hochzeitsfoto 
sehen und nach dem Umzug die 
neue Adresse. 
(5) Aus gutem Grund betont Eric 
Schmidt, der inzwischen dem Ver-75 

waltungsrat bei Google vorsteht und 
für den richtigen Draht zu den staat-
lichen Stellen sorgen soll, dass die 
Behörden den Menschen klarmachen 
müssen, was diese durch strengere 80 
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Regulierungen gewinnen. Aber auch, 
was sie dadurch womöglich verlieren. 
Schmidt weiß viele Verbraucher 
längst auf seiner Seite. Ebenso wie 
Mark Zuckerberg von Facebook oder 85 

Jeff Bezos von Amazon: Sie 
präsentieren sich als diejenigen, die 
die Welt besser machen wollen.  
(6) Wie bequem ein Online-Kaufhaus 
ist, das unsere Gewohnheiten kennt 90 

und Empfehlungen gibt, leuchtet 
jedem sofort ein. Die Gefahren 
dahinter allerdings sind weniger greif-
bar. In Europa wächst eine Genera-
tion heran, die in Demokratien 95 

geboren wurde – und nicht in Dikta-
turen wie ihre Eltern. Diese Genera-
tion hat es nicht mehr erlebt, was 
passieren kann, wenn leichtfertig 
preisgegebene Informationen in die 100 

falschen Hände geraten – und sie 
kann es sich auch nicht mehr vorstel-
len. Deshalb ist sie bereit, für die 
neuen Bequemlichkeiten mit persön-
lichen Daten zu    34   . Hauptsache, 105 

sie muss kein Geld ausgeben.  
(7) Es ist nicht nur der bequeme, 
auch mal knauserige Privatmann, der 
dem Datenschutz im Wege steht. Es 
sind nicht nur die Leute, die im Netz 110 

mal eben etwas nachschlagen oder 
ihre Einkäufe erledigen. Es sind 
ebenso all die Unternehmen, die mit 
einer suchmaschinenoptimierten 
Anzeige noch ein paar mehr Kunden 115 

gewinnen wollen. Es sind Politiker, 
die soziale Netzwerke nutzen, um 
ihren Wählern Nähe zu vermitteln. 
Und es sind Ermittlungsbehörden, die 
bei Internetunternehmen anklopfen 120 

und Informationen zu Verdächtigen 
fordern. Sie alle lieben die neuen 
Möglichkeiten der Technik. Und sie 
alle haben im Grunde genommen 
kein Interesse daran, dass der 125 

Datenschutz allzu streng gehalten 
wird.  
(8) Sie alle lassen die Internetkon-
zerne daher in ihrer Sammelwut 
gewähren.130 

 
naar: Süddeutsche Zeitung,  
11./12.08.2012 
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Tekst 10 

 

Versteckte Signale erkennen  
 
Wie Sie selbst raffinierte Lügner entlarven 
 
(1) „Das Essen war hervorragend“, 
„Gut siehst du aus in dem neuen 
Kleid“: Überzeugend zu lügen, kann so 
manchen Ärger ersparen. „Jeden Tag 
sagen wir 30 bis 40 Mal die Unwahr-5 

heit“, schätzt Jack Nasher, Professor 
an der Munich Business School. 
„Übrigens am häufigsten in den ersten 
zehn Minuten, in denen wir jemanden 
kennenlernen.“ Der Wirtschafts-10 

psychologe hat sich ausgiebig mit den 
Mechanismen des Lügens befasst und 
ist Autor des Buchs „Durchschaut. Das 
Geheimnis, kleine und große Lügen zu 
entlarven“. 15 

(2) Doch so gut es manchem auch 
gelingen mag, andere zu täuschen, den perfekten Lügner gibt es nicht. 
Wer bewusst Falsches erzählt, verrät sich immer – zumindest 
demjenigen, der gelernt hat, auf die entsprechenden Signale zu achten. 
„Wenn jemand lügt, hat er Angst, dass ihn sein Gegenüber entlarvt oder 20 

dass er nicht bekommt, was er will“, erläutert Nasher. Er spreche dann 
zum Beispiel mit höherer Stimme als gewöhnlich, blinzle häufiger oder 
reiße seine Augen ein wenig weiter auf. „Zeigt ein Gesprächspartner für 
die Situation unpassende Zeichen von Angst, ist das ein gutes Indiz dafür, 
dass er lügt.“ 25 

(3) Zudem fühlt sich ein Lügner meist schuldig, schließlich täuscht er 
seinen Gesprächspartner ganz bewusst. Und diese Emotion ist umso 
stärker, je näher er ihm persönlich steht. Zu erkennen ist ein solches 
Schuldbewusstsein relativ leicht. „Schuld sieht aus wie Trauer“, erklärt der 
Lügen-Experte. Wer unangemessen traurig blicke oder spreche, gebe 30 

damit einen Hinweis, dass er womöglich gerade nicht ganz aufrichtig sei. 

(4) Auch wenn es nicht immer gelingt – wer lügt, versucht sein Verhalten 
meist besonders exakt zu kontrollieren. Denn er hat etwas zu verbergen 
und will mit seiner Falschaussage überzeugen. Gerade 
Diskussionsrunden im TV bieten hier bestes Anschauungsmaterial. „Ein 35 

Lügner macht sich Gedanken, ob er glaubwürdig erscheint, und wirkt 
deshalb häufig sehr kontrolliert“, erklärt Nasher. „Mit seinen hölzernen 
Bewegungen erinnert er an die Märchenfigur Pinocchio – nur dass ihm 
keine lange Nase wächst.“ 
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(5) Oft blitzt die verheimlichte Wahrheit zudem – trotz aller 40 

Kontrollversuche – für einen Sekundenbruchteil im Gesicht des Lügners 
auf. „Teilweise nur den zwanzigsten Teil einer Sekunde lang zeigen sich 
die echten Gefühle in seiner Mimik, bevor ein künstliches Lächeln sie 
wieder überdeckt“, sagt Nasher. In diesem kurzen Moment passen dann 
der Gesichtsausdruck und das Gesagte nicht zusammen, etwa wenn der 45 

Gesprächspartner Freude heuchelt, aber seine Miene Unwohlsein verrät. 
Ein aufmerksamer Beobachter nimmt das wahr – und sei es intuitiv. „Das 
Gefühl zu haben, dass etwas nicht stimmt, ist durchaus ein Indiz dafür, 
dass der andere lügt“, ist der Experte überzeugt. „Außerdem sagt ein 
Lügner zehn Mal weniger ‚ich‘ oder ‚mein‘ als jemand, der die Wahrheit 50 

spricht“, fügt Nasher hinzu. Er nehme sich also gewissermaßen aus der 
Lüge heraus. Besonders deutlich zu erkennen sei das in Polizeiverhören 
oder vor Gericht. Mutmaßlich zu Recht Beschuldigte würden zum Beispiel 
auf die Frage, ob sie den angezeigten Diebstahl begangen hätten, häufig 
antworten: „Das macht man nicht“ – statt: „Ich habe das nicht gestohlen.“ 55 

 
[Let op: de volgende alinea’s staan in een verkeerde volgorde  
(zie opgave 41).] 
 
(a) Beliebt sei bei Verhören auch die Methode, zeitlich zu springen, sagt 
der Experte. Fragen nach dem, was vor oder nach einer Tat, zu einem 
früheren oder späteren Zeitpunkt geschehen sei, wechseln sich rasch ab 
– und können einen Lügner schnell in Verwirrung stürzen. Denn eine 
erfundene Geschichte lässt sich in chronologischer Reihenfolge viel 
leichter und widerspruchsfreier erzählen, als wenn sie aus zahlreichen 
Mosaikstückchen zusammengesetzt werden muss. 
 
(b) Ein ebenfalls erprobtes Befragungsmittel ist, plötzlich das Thema zu 
wechseln. „Wenn jemand dann deutlich emotionaler reagiert als zuvor, ist 
das ein Zeichen, dass er an diesem Punkt etwas zu verbergen hat“, sagt 
Nasher. Letztlich schaffe es niemand auf Dauer, alle seine Emotionen und 
Körperregungen perfekt im Griff zu haben – zumal wenn er noch dazu 
unter Druck gesetzt werde. Das Fazit des Lügen-Experten: „Es gibt zwar 
ein Pokerface, aber keinen Pokermenschen.“ 
 
(c) Aufmerksam zu sein und auf sein Bauchgefühl zu hören, sind gute 
Voraussetzungen, um Lügner zu entlarven. Doch es gibt durchaus 
Methoden, um noch besser an die Wahrheit heranzukommen. „Zu lügen 
ist anstrengend und bedeutet Stress“, erklärt Nasher. „Hier setzen 
Verhörexperten an und erhöhen systematisch den Stresspegel des 
Befragten.“ Immer und immer wieder würden sie nachhaken, was er 
genau gemacht habe und was im Einzelnen passiert sei. Und in den 
meisten Fällen breche dann das Lügengebäude nach kurzer Zeit 
zusammen.
 

naar: www.focus.de, 03.01.2013 
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Tekst 11   

 
 

 
 
Robbie Williams, 38, Sänger, hat sich den Namen für 
seine vor drei Wochen geborene Tochter Theodora Rose 
gut überlegt. „Wenn man sein Kind nicht gleich Michael 
oder Peter oder Julia nennt, bleiben einem ja fast nur die 
Celebrity-Namen, und die sind durchweg bescheuert“, 5 

sagte er dem Magazin GQ. Ein gutes Beispiel sei Apple, 
die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow: „Die 
zwei waren neulich auf einer Party bei uns zu Hause. Da 
kommt Gwyneth mit der Kleinen zu mir rüber, und ich 
frage: ‚Will die kleine Melone vielleicht einen Apfel?‘ 10 

Saupeinlich – ich hab’s verwechselt! Aber so was 
passiert halt, wenn jemand einen so dämlichen Namen 
hat. Das sollte man seinem Kind unbedingt    43   .“  
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 05.10.2012 
 

einde  
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Deutsch lernen 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 8? 

A historische  
B kulturelle 
C moralische 
D wirtschaftliche 
E wissenschaftliche 
 
“Aber Erfolge … und Indien.” (regel 9-11) 

1p 2 Gaat de tekst in op de oorzaak hiervan? 
Indien ‘ja’, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin die oorzaak 
wordt genoemd. 
Indien ‘nee’, schrijf op ‘nee’. 
 
 

Tekst 2  Sind die Knöpfe an vielen Fußgängerampeln wirkungs- 
                    los? 

 
2p 3 Geef van elk van de onderstaande beweringen over de knop bij 

voetgangerslichten aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Bij de meeste voetgangerslichten werkt de knop alleen tijdens de 

spits. 
2 Aan de voetgangerslichten in Hamburg is te zien wanneer een druk op 

de knop geen effect heeft. 
3 Sommige knoppen op voetgangerslichten in Hamburg hebben 

uitsluitend een placebo-effect. 
4 Herhaaldelijk drukken op de knop kan de wachttijd juist verlengen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Nicht ohne meine Eltern 

 
1p 4 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz? 

A Eltern beurteilen Universitäten meist kritischer als ihre Kinder. 
B Elternsprechtage an Universitäten entsprechen offensichtlich einem 

Bedarf. 
C Professoren haben etwas Besseres zu tun, als sich um Eltern zu 

kümmern. 
D Studenten schämen sich ein wenig, wenn ihre Eltern Elternsprechtage 

besuchen. 
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1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 
A beansprucht 
B idealisiert 
C kritisiert 
D verwöhnt 
 

1p 6 Was wird im 2. und 3. Absatz über die Abhängigkeit der heutigen jungen 
Generation ausgesagt? 
Die Abhängigkeit 
A bezieht sich auf unterschiedliche Bereiche. 
B gab es im Grunde immer schon. 
C ist eine psychische Belastung für beide Generationen. 
D überfordert die Eltern. 
 

1p 7 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 23? 
A Ausnahmsweise 
B Glücklicherweise 
C Logischerweise 
D Paradoxerweise 
 

1p 8 Welche Aussage in Bezug auf die junge Generation stimmt mit dem  
4. Absatz überein? 
A Sie hat oft keine Möglichkeit, ein ausreichendes Einkommen zu 

erarbeiten. 
B Sie ist in Bezug auf Ausbildung und Arbeit zu wählerisch. 
C Sie strengt sich vergebens an, sich aus der Beziehung zu den Eltern 

zu lösen. 
D Sie studiert meist länger als frühere Generationen. 
 
„Unsere Eltern bezahlen ja gerne.“ (Zeile 33-34) 

1p 9 Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden? 
Er ist eine 
A Begründung. 
B Konkretisierung. 
C Relativierung. 
D Schlussfolgerung. 
 
„ein rauerer Wind“ (Zeile 55) 

1p 10 In welchem Absatz findet sich ein Beispiel eines derzeitigen raueren 
Windes? 
A im 1. Absatz 
B im 4. Absatz 
C im 6. Absatz 
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„Ein vergiftetes Geschenk.“ (Zeile 63) 
1p 11 Wie ist dies zu verstehen? 

Das Geschenk 
A erschwert es den Kindern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
B nützt nichts, denn es muss weitergegeben werden. 
C verdirbt die Beziehung zwischen Eltern und Kind sowie zwischen 

Geschwistern. 
D wird niemals reichen. 
 
 

Tekst 4  „Phantom-Köder ist ein beliebter Trick“ 

 
1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 

A Durchaus 
B Keineswegs 
C Vielleicht 
 

1p 13 Was zeigt das Experiment „bei einem deutschen Autohändler“?  
(Zeile 16-17) 
A Bei einer zu großen Auswahl wird man weniger anspruchsvoll. 
B Der heutige Verbraucher fordert eine immer größere Auswahl. 
C Der Kauf eines Produkts hängt von der Qualität ab. 
D Eine große Auswahl zwingt einen Menschen zur Entscheidung. 
 

1p 14 Wie verhält sich die 5. Antwort zu der vorangehenden? 
Sie enthält eine 
A Begründung. 
B Relativierung. 
C Verallgemeinerung. 
D Widerlegung. 
 

1p 15 Welche Aussage über den „Ankerpreis“ (Zeile 37) stimmt mit dem Inhalt 
der 6. Antwort überein? 
A Dieser macht den Vergleich zu anderen Produkten leichter. 
B Dieser schafft künstlich einen zu hohen Marktwert. 
C Dieser vertritt den realen Wert eines Produktes. 
D Dieser wird von der Nachfrage bestimmt. 
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1p 16 Was ist ein „Phantom-Köder“? (Zeile 53) 
A Ein fiktives Produkt. 
B Ein hochwertiges Gerät. 
C Ein Sonderangebot. 
D Ein überhöhter Preis. 
 
„erstaunlicherweise“ (Zeile 55) 

1p 17 Warum ist Dan Ariely hier erstaunt? 
A Weil es für unterschiedliche Produkte einen Preis zu geben scheint. 
B Weil hochtechnologische Geräte relativ günstig angeboten werden. 
C Weil man den Preis des iPads so schnell gesenkt hat. 
 
“Gratisangebote” (regel 57) 

2p 18 Noem twee gevolgen die volgens Dan Ariely daaruit voortvloeien. 
 
 

Tekst 5  Wie wir uns selbst belügen 

 
1p 19 Was macht der Verfasser mit der Fabel im 1. Absatz deutlich? 

A Man sollte nicht zu schnell aufgeben. 
B Misserfolge werden nur ungern zugegeben. 
C Tiere folgen einfach ihrem Instinkt, statt lange zu überlegen. 
D Zwischen Lüge und Realität gibt es eine klare Grenze. 
 

1p 20 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 17? 
A absurd 
B durchschaubar 
C sinnlos 
D überraschend 
 
„das Bestreben … zu wollen“ (Zeile 22-24) 

1p 21 Was ist das für ein Bestreben? 
Ein Bestreben, das einem helfen soll, 
A eine Enttäuschung zu bewältigen. 
B nicht aufzugeben. 
C nicht noch einmal in die gleiche Falle zu tappen. 
D sein Pech zuzugeben. 
 
„eigentlich eine Anmaßung“ (Zeile 42) 

1p 22 Warum ist das so? 
Weil die Versuchspersonen 
A eine grobe Lüge erzählen sollten. 
B nicht die gleiche Belohnung bekamen. 
C vorher von dieser Aufgabe nichts wussten. 
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1p 23 Warum sahen die „schlecht bezahlten Probanden“ (Zeile 50-51) das 
Experiment wider Erwarten positiv? 
A Weil es während des Experiments keine Konflikte gegeben hatte. 
B Weil ihnen das Experiment letztendlich interessant vorkam. 
C Weil sie dann vielleicht doch noch mehr Geld bekommen würden. 
D Weil sie sich selbst nicht verleugnen wollten. 
 
 

Tekst 6  Der Hals der Giraffe 

 
3p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Inge Lohmark aan of 

deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Voor haar is het begin van het schooljaar belangrijker dan het begin 

van het kalenderjaar. 
2 Ze hecht sterk aan persoonlijk contact met haar leerlingen. 
3 Ze is ervan overtuigd dat er ook in deze klas gemotiveerde leerlingen 

zitten. 
4 Ze is sceptisch over de vakantiebesteding van haar leerlingen. 
5 Ze heeft op bepaalde punten een andere aanpak dan collega 

Schwanneke. 
6 Ze betreurt het dat een van de leerlingen weer terug naar de 

“Realschule” moest. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  „werch ein illtum!“ 

 
1p 25 Was geht aus dem ersten Absatz bezüglich der „beruflichen 

Verfehlungen“ (Zeile 7) hervor? 
A Deren Ursachen lassen sich im Nachhinein oft kaum noch feststellen. 
B Sie beruhen durchweg auf menschlichem Versagen. 
C Sie entstehen vor allem, wo Personalmangel herrscht. 
D Sie kommen im Allgemeinen doch irgendwann ans Licht. 
E Sie sind bedauerlich, aber unvermeidbar. 
 

1p 26 Was „unterschätzt man als Experte manchmal“? (Zeile 51-52) 
A Wie dumm medizinische Fehler tatsächlich sein können. 
B Wie kritisch Medien berichten können. 
C Wie sehr medizinische Verfehlungen die Öffentlichkeit schockieren. 
D Wie viel Mut dazugehört, berufliche Fehler zuzugeben. 
E Wie viel Respekt Offenheit hervorrufen kann. 
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1p 27 Welke “Verdienst” (regel 60) wordt bedoeld? 
 
„Ihr Fehlverhalten … der Krankenhäuser.“ (Zeile 64-68) 

1p 28 Was ist damit gemeint? 
A Die Ärztefehlerquote ist zum Glück nur in wenigen Kliniken 

besorgniserregend. 
B In der Unmenge von Angaben zu Patienten gehen Ärztefehler oft 

einfach unter. 
C In manchen Kliniken zeigen Ärzte ihre Kollegen bei groben Fehlern an, 

in anderen Kliniken nicht. 
D Man muss berücksichtigen, dass bei Operationen immer etwas schief 

gehen kann. 
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 69? 
A Ärzteausbildung 
B Individualverantwortung 
C Krankenhausstatistik 
D Krankenversicherung 
   

1p 30 Welche Behauptung bezüglich der Webseite www.healthgrades.com 
(Zeile 89) entspricht dem Text?  
Eine solche Seite 
A ist in Deutschland leider noch nicht zulässig. 
B geht für deutsche Begriffe im Moment viel zu weit. 
C hilft geschädigten Patienten im Grunde nicht weiter. 
 
“Die Kunstfehlerdiskussion ist nur der Anfang.” (regel 98-99) 

1p 31 Welk probleem zou er volgens alinea 7 binnen de organisatie van 
ziekenhuizen nog meer moeten worden aangepakt? 
Citeer het zelfstandig naamwoord dat de kern van het probleem het beste 
weergeeft. 
 
 

Tekst 8  In jedem Menschen steckt ein Linkshänder 

 
1p 32 Welk fenomeen wordt in de regels 7-12 beschreven? 

 
“Wie viel … Tests herausfinden.” (regel 16-17) 

1p 33 Leg uit waarom de uitkomsten van deze tests volgens alinea 2 niet 
honderd procent betrouwbaar zijn. 
 

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 24? 
A entscheidend 
B klar 
C ungewiss 
D unwichtig 
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“Auch der … Jutzi nach.” (regel 29-30) 
1p 35 Hoeveel verschillen noemt de auteur in alinea 4? 

 
„Doch letztlich …. als Linkshänder.“ (Zeile 35-36) 

1p 36 Dieser Satz ist in Bezug auf den Rest des 4. Absatzes 
A eine Begründung. 
B eine Erläuterung. 
C eine Relativierung. 
D eine Steigerung. 
 

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 39? 
A Der Grund 
B Der Vorteil 
C Die Folge 
 

1p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 5 en 6. 
1 Bei Linkshändern hat die rechte Hand eine andere Funktion als die 

linke Hand bei Rechtshändern. 
2 Für Säugetiere gilt, dass das Geschlecht bestimmt, ob das Tier rechts- 

oder linkshändig ist. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  Motor der Vielfalt 

 
De alinea’s a, b en c staan nu in een verkeerde volgorde. 

1p 39 Noteer de letters in de juiste volgorde. 
 
 

Tekst 10  Zauber der Revolution 

 
„die Gefühlswelt beim VfL Wolfsburg“ (Zeile 12) 

1p 40 Welche Wortgruppe aus dem Text bezieht sich nicht auf die Gefühlswelt 
innerhalb der Mannschaft des VfL Wolfsburg? 
A „Zauber der Revolution“ (Titel) 
B „Wolfsburger Frühling“ (Zeile 16) 
C „dauerhaftes Mandat“ (Zeile 26) 
D „Glück des Augenblicks“ (Zeile 27-28) 
 

1p 41 Wie ist der Ton der Zeilen 13-19 („Das Regime … zurückgegeben hat.“)? 
A empört 
B erstaunt 
C sachlich 
D spöttisch 
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1p 42 Welke vergelijking maakt de auteur in deze tekst? 
Noem in het antwoord de twee elementen die met elkaar vergeleken 
worden. 
 
 

Tekst 11   

 
1p 43 Welcher Titel passt zum Text? 

A Geld bedeutet Macht 
B Geld macht geizig 
C Geld macht übermütig 
D Geld tötet Empathie 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1   

 
 

Deutsch lernen 
 
Goethe-Institut meldet steigende Nachfrage bei Sprach-
kursen. 
 

 
 
Das Goethe-Institut1) profitiert von der gegenwärtig wachsenden 
Anziehungskraft Deutschlands. Am deutlichsten zeigt sich das in 
den Sprachkursen. Von 2010 auf 2011 stieg die Zahl der 
Teilnehmer in Portugal um 22, in Spanien um 37 Prozent. Dazu 
werden fachsprachliche Kurse für Krankenpfleger, Ärzte, Juristen 5 

und Ingenieure angeboten, die den Zugang zum hiesigen 
Arbeitsmarkt erleichtern sollen. In Südeuropa sind es offenkundig 
vor allem    1    Gründe, die das Interesse am Deutschen 
anregen. Aber Erfolge sah das Goethe-Institut auf seiner 
Jahrespressekonferenz auch in anderen Teilen der Welt, so zum 10 

Beispiel in Russland und Indien. Zufrieden ist das Goethe-Institut 
auch mit seiner ökonomischen Situation. Zwar kürzt das 
Auswärtige Amt seinen Zuschuss für 2013 um 3,7 Mio. Euro, 
etwa 1,5 Prozent. Doch lasse sich das durch die flexibilisierte 
Haushaltsplanung verwinden.15 

 
naar: Süddeutsche Zeitung, 14.12.2012 

 
noot 1 Goethe-Institut: Institut zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland 
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Tekst 2   

 
 

Sind die Knöpfe an vielen 
Fußgängerampeln wirkungslos? 
 

In großen Lettern hat eine 
Boulevardzeitung schon in 
mehreren Städten den Knopf an 
vielen Fußgängerampeln als „Bluff-
Knopf“ enttarnt. Egal, ob man 
drückte oder nicht – die Wartezeit 
war auf die Sekunde genau 
dieselbe, ergab die Recherche der 
Reporter. Soll der Knopf also nur 
dem Fußgänger das Gefühl geben, 
er hätte einen Einfluss aufs 
Verkehrsgeschehen? Ist er ein 
Placebo? 
„Der Knopf wirkt“, sagt Helma 
Krstanoski, Sprecherin der 
Hamburger Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation. „Nicht 
immer, zugegeben.“  

Zu den Hauptverkehrszeiten ist die Lenkung des Verkehrsflusses eine 
zu komplizierte Angelegenheit, um jeden daherlaufenden Fußgänger 
eingreifen zu lassen. Da gibt es verkehrsabhängige Ampelphasen und 
„grüne Wellen“ über mehrere Kreuzungen hinweg, die sekundengenau 
getaktet sind.  
Zu diesen Zeiten hat der Fußgängerknopf keine Wirkung, auch wenn 
man ihn mehrfach drückt. Das gilt natürlich nicht für reine 
Fußgängerüberwege, die nur auf Knopfdruck den Übergang freigeben. 
An den Hamburger Knopfampeln leuchtet übrigens der Schriftzug 
„Signal kommt“ auf, wenn die Grünphase ferngesteuert ist. Was kaum 
einen Fußgänger davon abhält, energisch und wiederholt den Knopf zu 
drücken.
 

naar: www.zeit.de, 17.01.2013 
 
 

Pagina: 367Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-15-2-b 4 / 16 lees verder ►►►

Tekst 3 

 

Nicht ohne meine Eltern 
 

 
 
(1) Für die Studenten der Hochschule Osnabrück war es ein bisschen so 
wie in der achten Klasse. Doch dieses Mal mussten sie nicht vor der Tür 
warten. Sie durften dabei sein, während ihre Eltern die Hörsäle 
inspizierten, das Mensa-Essen probierten und mit den Professoren über 
den Stundenplan diskutierten. Elternsprechtage gibt es inzwischen an 5 

mehreren deutschen Universitäten, darunter Mannheim, Frankfurt, 
Freiburg, Münster. Und die Eltern nehmen sie an. Mehr als tausend waren 
es vor einigen Wochen allein auf dem Osnabrücker Campus. 
(2) Wir sind es gewohnt, dass unsere Eltern sich um uns kümmern. Keine 
Generation hat die Eltern so    5    wie wir. Wir werden nicht nur bis ins 10 

Erwachsenenalter großzügig finanziell von ihnen unterstützt, sondern 
schätzen sie auch regelmäßig als Ratgeber. 91 Prozent der über 18-
Jährigen haben mindestens einmal in der Woche Kontakt zu ihren Eltern, 
über die Hälfte sogar jeden Tag. Wir sind eine Generation von Embryos, 
wir hängen noch immer an der Nabelschnur. 15 

(3) Unsere Eltern sind unser Back-up-Programm, sie sind Sponsor, 
Therapeut und Telefonjoker in einem. Zwar braucht kaum einer sowohl 
materielle, emotionale als auch instrumentelle Hilfe – die drei Kategorien, 
in denen Soziologen „Unterstützungsleistungen leiblicher Eltern“ 
beschreiben. Und natürlich fordert nicht jeder in gleichem Ausmaß 20 

Beistand ein. Aber es gibt wohl kaum jemanden, der ihn nie in Anspruch 
nimmt. 
(4)    7    ist es die Ausbildung – die uns ja eigentlich Unabhängigkeit 
bringen soll –, die uns abhängig macht. 87 Prozent der Studierenden 
werden von ihren Eltern bezuschusst. Auch während einer betrieblichen 25 

Ausbildung verdient man selten genug, um wirklich unabhängig zu leben. 
Aber auch über die Ausbildung hinaus werden wir von unseren Eltern 
finanziell unterstützt. Weil wir eben nicht sofort fest angestellt werden, 
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sondern Praktika machen, erst mal als Trainees arbeiten oder nur 
unbefristete Verträge bekommen.  30 

(5) Problematisch erscheint uns die finanzielle Abhängigkeit erst mal 
nicht, weil es keine Nachteile zu geben scheint. Nicht mal zu 
übertriebener Dankbarkeit sind wir verpflichtet. Unsere Eltern bezahlen ja 
gerne. Und sie können es sich leisten. Die 55- bis 65-Jährigen sind die 
Großverdiener in Deutschland, im Durchschnitt haben sie ein Vermögen 35 

von 168.700 Euro angehäuft. Keiner Generation vorher ging es so gut. 
Und keine Generation hatte so wenige Kinder, unter denen sie diesen 
Reichtum verteilen musste.  
(6) Doch natürlich hat das alles auch eine Kehrseite. Wer investiert, will 
mitreden. Und wir lassen das zu. Geprägt durch eine verständnisvolle und 40 

partnerschaftliche Erziehung, empfinden wir unsere Eltern weniger als 
Richter über unser Tun, sondern eher als Coaches. Die Phase, in der ihre 
Ansagen nervig und bindend waren, ist längst vorbei. Sie beraten uns, 
aber wir können trotzdem machen, was wir wollen. Eine angenehme 
Mischung. Wir sehen keine Notwendigkeit, sie aus unserem Leben 45 

auszuschließen. Im Gegenteil: In fast alles beziehen wir sie mit ein. Nicht 
nur, weil wir meinen, es ihnen schuldig zu sein, sondern vor allem aus 
Bequemlichkeit. 
(7) Für Bequemlichkeiten aller Art sind wir anfällig. Unsere Eltern wurden 
nicht in den Wohlstand hineingeboren, sondern haben ihn sich erarbeitet. 50 

Wir, in den Achtzigern aufgewachsen, sind einen hohen Standard 
gewohnt und wollen nicht ohne. Dieser Anspruch ist es, der uns an unsere 
Eltern bindet. Solange sie uns unterstützen, können wir unseren 
gewohnten Lebensstandard halten. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass für 
die Generation der heute 20- bis 35-Jährigen ein rauerer Wind wehen wird 55 

als im vergangenen Jahrhundert“, sagt der Philosoph und 
Generationenforscher Dieter Thomä. Diese Wahrheit aber würden viele 
Eltern von ihren Kindern fernhalten – mit Geld, mit Fürsorge.  
(8) Die nicht gekappte Nabelschnur macht auch uns auf Dauer das Leben 
schwer. Denn am Ende sind es nicht nur kleine Hilfstätigkeiten, die wir an 60 

unsere Eltern auslagern, es ist Verantwortung. Und das sogar über deren 
Tod hinaus: Was unsere Eltern uns jetzt nicht überweisen, das erben wir 
später. Ein vergiftetes Geschenk. Es macht unsere Eltern zum Dreh- und 
Angelpunkt unseres Lebens. Die Sicherheit, die sie versprechen, bremst 
uns.  65 

(9) Wir hören auf, uns selbst herauszufordern. Aber nur an dem, was wir 
alleine gemacht haben, können wir uns messen. Wenn wir aber unsere 
Eltern ständig in unsere Belange einspannen, dann bleibt am Ende nichts 
übrig, worüber wir uns definieren könnten. Nicht über unsere Karriere, 
weil wir sie nur mithilfe ihrer Kontakte gemacht haben, nicht über die 70 

Wohnung, die wir nur geerbt, und nicht über das Kind, das sie miterzogen 
haben. Und all das wäre es, was eine Identität begründet. 
 

naar: Neon, april 2011 
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Tekst 4  

 
Einfach richtig entscheiden 
 

„Phantom-Köder ist ein beliebter Trick“ 
 
Der amerikanische Marketing-Guru Dan Ariely über den Intellekt von 
Schnäppchenjägern und unsere Hilflosigkeit beim Preisvergleich. 
 

 
 
(1) Warum sind wir oft so entscheidungsmüde? 
Erstens gibt es heute viel mehr Wahlmöglichkeiten als früher. Zweitens 
muss man fast ein Experte im jeweiligen Feld sein, weil so viel 
Technologie überall im Alltag eingezogen ist.  
(2) Ist unser Gehirn ab einer bestimmten Anzahl von Optionen 5 

überfordert?  
   12   . Unser Gehirn kann etwa fünf Wahlmöglichkeiten gut verarbeiten. 
Dazu gab es das „Marmeladenexperiment“ meiner Kollegin Sheena 
Iyengar. Durften Kunden in einem Supermarkt sechs Marmeladensorten 
kosten, kauften sich viele auch ein Glas. Bei 24 Sorten waren sie nach 10 

dem Probieren so verwirrt, dass die Mehrheit gar nichts kaufte. Nun ist 
Marmelade ein einfaches Produkt. Die richtige Krankenversicherung zu 
finden ist schon komplexer. Da können drei Wahlmöglichkeiten bereits zu 
viel sein.  
(3) Was passiert dann?  15 

Wir suchen uns Entlastung. Dazu gab es ein Experiment, das bei einem 
deutschen Autohändler durchgeführt wurde. Autokäufer konnten sich am 
Computer ihr Wunschauto zusammenstellen. Je umfangreicher die 
Auswahlmöglichkeiten zu Beginn waren – zum Beispiel die zwischen 56 
Farbvarianten – desto mehr tendierten die Käufer dazu, den 20 

Herstellerempfehlungen blind zu folgen. Am Ende wählten sie gar nichts 
mehr aus.  
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(4) Was hilft da?  
Man sollte sich als Erstes ein Zeitlimit für die Entscheidung setzen und 
dann seine Optionen auf eine akzeptable Anzahl verringern. Man sollte 25 

sich dazu zwingen, auf keinen Fall außerhalb dieser Optionen 
weiterzusuchen.  
(5) Und wenn man trotzdem nicht weiterkommt?  
Durch Nichtentscheidungen entstehen Kosten: Zeit und entgangener 
Nutzen. Dann ist es immer noch besser, eine Münze zu werfen. Stellen 30 

Sie sich vor, Sie wollen eine Digitalkamera kaufen: Die Zeit, die Sie 
durchs Weitersuchen vertrödeln, kostet Sie Geld. Wenn Sie Ihre 
Entscheidung ein Jahr verzögern, besteht der entgangene Nutzen 
außerdem in einem Jahr nicht entstandener schöner Bilder.  
(6) Vor welchen Verkaufstricks sollte der Kunde auf der Hut sein?  35 

Neue Produkte einer Kategorie kommen immer mit einem sogenannten 
Ankerpreis auf den Markt. Sie sind mit nichts anderem vergleichbar. Wir 
verankern den Preis ungeprüft im Gehirn, weil wir annehmen, dass er 
angemessen ist. In Zukunft vergleichen wir dann alle anderen Produkte 
dieser Kategorie mit dem Ankerpreis. Nehmen wir einen Caffè Latte von 40 

Starbucks: Er wurde in den USA zu einem Preis von 3,50 Dollar 
eingeführt, während ein normaler Filterkaffee nur einen Dollar kostete. 
Weil der Latte ein exotisches Produkt war, akzeptierte der Kunde das. 
Seither sind alle Kaffeeprodukte dieser Art so teuer.  
(7) Wir können trotz Preisvergleich im Internet nicht kritisch 45 

einschätzen, was günstig ist?  
So ist es. Wir lassen uns nach wie vor von Relativität leiten. Auf einer 
Speisekarte vergleichen wir das teuerste Gericht mit dem billigsten. Ein 
beliebter Trick ist, ein extrem teures Produkt im Sortiment zu haben. Das 
macht das Mittelfeld viel attraktiver. Oder das iPhone von Apple: Es kam 50 

in den USA zum Preis von 600 Dollar auf den Markt, der schnell auf 400 
Dollar gesenkt wurde. Warum? Wissenschaftler nennen diesen 
Ursprungspreis den Phantom-Köder. In Zukunft werden iPhone-Käufer 
denken, dass sie ein tolles Schnäppchen gemacht haben, weil ihr Telefon 
ja eigentlich 600 Dollar wert ist. Das gilt jetzt erstaunlicherweise auch für 55 

den iPad – alle Geräte werden am Phantom-Köder 600 Dollar gemessen.  
(8) Verführen Gratisangebote zu Fehlentscheidungen? 
Sobald etwas kostenlos ist, übersehen wir die verdeckten Kosten. Wir 
fahren durch die halbe Stadt, um ein Gratisprodukt abzuholen und denken 
nicht an den Benzinverbrauch. Wir haben ein Experiment gemacht: Zur 60 

Wahl standen eine edle Praline für 50 Cent oder ein Stück 
Billigschokolade für einen Cent. Die meisten kauften die gute Schokolade. 
Sobald aber die Billigschokolade kostenlos war, griffen alle danach. 
Obwohl ihnen der bessere Geschmack vorher noch 50 Cent wert war.
 

naar: Süddeutsche Zeitung, 04.08.2012 
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Tekst 5 

 

Wie wir uns selbst belügen 

(1) Das Schöne an der Wahrheit ist ja 
ihre Flexibilität. Das wusste schon 
Äsop, der um 600 v. Chr. im antiken 
Griechenland lebte und als Be-
gründer der europäischen Fabel-5 

dichtung gilt. In „Der Fuchs und die 
Trauben“ lässt er den kleinen Fuchs, 
der trotz seiner Mühen die Trauben 
am Weinstock nicht erreichen kann, 
weil sie zu hoch hängen, sagen „Sie 10 

sind mir eh zu sauer“, und lässt ihn 
dann erhobenen Hauptes weiter-
spazieren. 
(2)  Dass der Beobachter dabei still in 
sich hineingrinst, hat einen guten 15 

Grund: Das Verhalten des kleinen 
Fuchses ist so    20    – und zwar 
deshalb, weil jeder mitunter genau 
die gleiche Strategie anwendet. Man 
könnte es einfach Selbstbetrug 20 

nennen, aber die Forschung hat für 
das Bestreben, solche unangeneh-

men Situationen selbstwertdienlich 
auflösen zu wollen, einen schöneren 
Begriff gefunden: kognitive Disso-25 

nanz. Der US-amerikanische Psycho-
loge Leon Festinger führte Ende der 
50er Jahre erste Experimente zu 
diesem Phänomen durch, das immer 
dann auftritt, wenn Verhalten und 30 

Einstellungen sich widersprechen 
und zu inneren Konflikten führen. 
Festinger und sein Kollege James 
Carlsmith testeten dies, indem sie 
Probanden bewusst unglaublich 35 

langweilige Aufgaben verrichten 
ließen. 
(3)  Anschließend baten sie sie, die 
nächste Versuchsperson davon zu 
überzeugen, dass die Aufgaben im 40 

Test sehr interessant sein würden – 
eigentlich eine Anmaßung. Einer 
Gruppe gaben die Forscher für diese 
Lüge 20 Dollar, der anderen nur 
einen. Als sie später noch einmal 45 

nachhakten, stellte sich heraus: Die 
gut bezahlten Probanden blieben 
dabei, dass das Experiment 
sterbenslangweilig gewesen war. 
(4)  Die schlecht bezahlten Pro-50 

banden aber konnten dem Test plötz-
lich doch Gutes abgewinnen. Die 
aufgezwungene Lüge hatte bei allen 
einen Konflikt ausgelöst – doch wäh-
rend die gut bezahlten sagen konn-55 

ten, sie hätten es fürs Geld getan, 
hatten die schlecht bezahlten keine 
passable Ausrede. Die Konsequenz: 
Sie passten ihre Einstellung an ihr 
Verhalten an, um ihr bedrohtes 60 

Selbstbild – das eines ehrlichen 
Menschen – aufrechtzuerhalten.

naar: Die Welt, 18.01.2013 

Pagina: 372Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-15-2-b 9 / 16 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

Het volgende fragment is afkomstig uit de roman “Der Hals der Giraffe” 
van Judith Schalansky. De hoofdpersoon, Inge Lohmark, is werkzaam als 
docente.  

 

Der Hals der Giraffe 
 

as Jahr begann jetzt. Auch wenn es schon längst angefangen 
hatte. Es begann für sie heute, am ersten September, der dieses 

Jahr auf einen Montag fiel. Und Inge Lohmark fasste ihre guten 
Vorsätze jetzt, im verwelkten Sommer, und nicht in der grellen 
Silvesternacht. Sie war immer froh, dass ihr Schulplaner sie sicher 
über den kalendarischen Jahreswechsel brachte. Ein einfaches 
Umblättern, ohne Countdown und Sektglasgeklirre. 
 Inge Lohmark sah über die drei Bankreihen und bewegte den 
Kopf dabei nicht einen einzigen Zentimeter. Das hatte sie 
perfektioniert in all den Jahren: den allmächtigen, unbewegten Blick. 
Laut Statistik waren immer mindestens zwei dabei, die sich wirklich 
für das Fach interessierten. Aber wie es aussah, war die Statistik in 
Gefahr. Gauß’sche Normalverteilung hin oder her. Wie hatten sie es 
nur bis hierher geschafft?  
 Man sah ihnen die sechs Wochen Gammelei an. Die Bücher hatte 
keiner von denen aufgeschlagen. Große Ferien. Nicht mehr ganz so 
groß wie früher. Aber immer noch zu lang! Es würde mindestens 
einen Monat dauern, bis man sie wieder an den Biorhythmus der 
Schule gewöhnt hatte. Wenigstens musste sie sich nicht ihre 
Geschichten anhören. Die konnten sie der Schwanneke erzählen, die 
mit jeder neuen Klasse ein Kennenlernspiel veranstaltete. Nach einer 
halben Stunde waren alle Beteiligten in den Fäden eines roten 
Wollknäuels verheddert und konnten die Namen und Hobbys ihrer 
Sitznachbarn aufsagen. 
 Es waren nur vereinzelt ein paar Plätze besetzt. So fiel erst recht 
auf, wie wenige es waren. Spärliches Publikum in ihrem Naturtheater: 
zwölf Schüler – fünf Jungen, sieben Mädchen. Der dreizehnte war 
wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl die Schwanneke 
sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte. Mit wiederholten 
Nachhilfestunden, Hausbesuchen und psychologischem Gutachten. 
Irgendeine Konzentrationsstörung. Was es nicht alles gab! Lauter 
angelesene Entwicklungsstörungen. Nach der Leserechtschreib-
schwäche die Rechenschwäche. Was würde als Nächstes kommen? 
Eine Biologie-Allergie? Früher gab es nur Unsportliche und 
Unmusikalische. Und die mussten trotzdem loslaufen und mitsingen. 
Alles nur eine Frage des Willens.

D 
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Tekst 7 

 

„werch ein illtum!“1) 

 
In der vergangenen Woche brachen Ärzte und Schwestern ein Tabu: Sie 
sprachen über ihre Fehler. Ein mutiger Schritt, der die Probleme allerdings 
nicht löst. 
 
(1) Selten schlug deutschen Medizi-
nern eine solche Welle der Sympa-
thie entgegen wie in der ver-
gangenen Woche. Eine Gruppe von 
Ärzten und Schwestern war an die 5 

Öffentlichkeit getreten und hatte ihre 
beruflichen Verfehlungen gebeichtet. 
Hier war das falsche Knie operiert, 
dort eine Klemme im Bauch eines 
Patienten „vergessen“ worden, oder 10 

man hatte aus Versehen mit einer 
Kanüle den Brustkorb so perforiert, 
dass ein Lungenflügel kollabierte. 
Mal führte übertriebener Ehrgeiz zum 
Desaster, in anderen Fällen Eile oder 15 

Rücksicht auf den Kollegen. 
(2) Mit der Bekenntnis-Broschüre 
setzte das Aktionsbündnis Patienten-
sicherheit ein deutliches Zeichen. 
Selbst der Leiter des Instituts für 20 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen gab darin einen 
Fehler zu, desgleichen ein Direktor 
des Universitätsklinikums Gießen 
und Marburg und der Präsident der 25 

Ärztekammer. Dies könnte viele 
weitere Kollegen animieren, ihre 
Fehlbarkeit zuzugeben. Das ist gut 
so. Aber die Geständnisse sind nur 
ein Vorspiel. Die Auseinandersetzung 30 

um Fehler im Medizinsystem hat erst 
begonnen – und sie kann noch 
deutlich härtere Formen annehmen. 
Denn längst nicht für jedes dabei auf-
tretende Problem ist auch eine 35 

Lösung in Sicht. 
(3) Schon die Veröffentlichung war 

ein kalkuliertes Risiko. „Wir haben 
mit größter Spannung darauf ge-
wartet, wie das aufgenommen würde, 40 

und das Schlimmste befürchtet“, sagt 
Matthias Schrappe, der Vorsitzende 
des Aktionsbündnisses, am Tag nach 
dem Outing. Schließlich stürzen sich 
vor allem die Boulevardmedien gern 45 

auf ärztliches Fehlverhalten. Aber die 
Bekenntnisse der „mutigsten Ärzte 
Deutschlands“ kamen an. „Die 
wahren Geschichten schlagen alles 
andere“, sagt Schrappe nun, „das 50 

unterschätzt man als Experte manch-
mal.“ 
(4) Was die wohlwollende Bericht-
erstattung allerdings unterschlug, war 
die Tatsache, dass die Ärzte sich vor 55 

ihrer mutigen Beichte wochen- und 
monatelang juristisch beraten lassen 
mussten. Schließlich sollten keinem 
daraus rechtliche Konsequenzen er-
wachsen (was ihr Verdienst nicht 60 

schmälert). Doch just aus solchen ju-
ristischen Erwägungen geben die 
meisten Ärzte ihre Fehltritte allenfalls 
im kleinen Kollegenkreis zu. Ihr Fehl-
verhalten verschwindet gnädig im 65 

Datenwust von Sterblichkeits- und 
Komplikationsraten der Kranken-
häuser. 
(5) Doch irgendwann wird die    29    
nicht mehr ausgeblendet werden 70 

können. Die geschädigten Patienten 
haben schließlich ein Recht darauf, 
zu erfahren, wo ihr Arzt Fehler 
gemacht hat – schon um des 
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Schmerzensgeldes willen. Bald wird 75 

auch die Frage gestellt werden 
müssen, ob es genügt, dass nur die 
Qualität der Krankenhäuser jährlich 
in einem Report der Bundes-
geschäftsstelle Qualitätssicherung 80 

(BQS) dokumentiert wird – oder ob 
man nicht auch Qualität und Ver-
sagen einzelner Ärzte analysieren 
und veröffentlichen sollte.  
(6) Wie das im Zeitalter des Internets 85 

aussehen könnte, zeigt der Blick in 
die USA, wo die Diskussion schon 
fortgeschritten ist. Dort liefert die 
Website www.healthgrades.com für 
17,95 Dollar vollständige Arzt-90 

dossiers, inklusive einer Auflistung 
aller Gerichtsverfahren. „Diesen 
Aspekt kehren wir zurzeit unter den 
Tisch, um das wachsende Pflänzlein 

Patientensicherheitsbewegung nicht 95 

zu gefährden“, sagt Matthias 
Schrappe. 
(7) Die Kunstfehlerdiskussion ist nur 
der Anfang. Bislang spüren Mediziner 
mit Hilfe von vergleichenden Studien 100 

und statistischen Analysen, der soge-
nannten evidenzbasierten Medizin, 
die besten Medikamente und 
Behandlungen auf – und sortieren die 
weniger guten aus. Aber dieses 105 

Verfahren bildet die Güte der 
Therapie nur unvollständig ab, weil 
es die möglichen systematischen 
Fehlerquellen in den Behand-
lungsprozessen kaum betrachtet. 110 

Was nützt das neueste und beste 
Amputationsverfahren, wenn der 
Chirurg wegen fehlerhafter Organisa-
tion das falsche Bein abnimmt? 

 
naar: Die Zeit, 06.03.2008  

 
 

noot 1 Der österreichische Dichter Ernst Jandl (1925 - 2000) hat in einem Gedicht mit dem  

 Titel „Lichtung“ die Buchstaben „l“ und „r“ umgetauscht: „manche meinen lechts und  

 rinks kann man nicht velwechsern. werch ein illtum!“ 
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Tekst 8 

 

In jedem Menschen steckt ein Linkshänder 
 

 
 
(1) Linkshänder sollen kreativer, intelligenter und sowieso die besseren 
Menschen sein – oder sind sie letztlich nur eine Laune der Natur? Mit 
solchen Vorurteilen räumt der Biologe und Wissenschaftsjournalist 
Sebastian Jutzi in seinem Buch „Nur für Linkshänder“ jetzt auf. Die wohl 
wichtigste Erkenntnis: Zwar sind die meisten Menschen Rechtshänder, 5 

doch in jedem von uns steckt durchaus ein Stück Linkshänder. Das zeigt 
sich vor allem im Alter. „Im Laufe des Lebens kann sich der Grad der 
Händigkeit verändern“, sagt Jutzi. In Tests zeigte sich demnach bei nur 
etwa 14 Prozent der 25-Jährigen eine Überlegenheit der Linken und bei 
gut 85 Prozent demzufolge eine stärkere Rechte. Erstaunlicherweise 10 

benutzten unter den 70- und 80-Jährigen dann aber knapp 42 Prozent die 
linke Hand eher als die rechte. 
(2) „Die allermeisten Menschen registrieren diese Veränderung überhaupt 
nicht“, sagt Jutzi. „So glauben die meisten Älteren, dass sie immer noch 
denselben Grad an Links- oder Rechtshändigkeit zeigen wie in jüngeren 15 

Jahren.“ Wie viel Linkshänder in uns steckt, kann man mit einigen Tests 
herausfinden. Diese Tests sind jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig, 
denn viele, vor allem ältere Linkshänder wurden als Kind umerzogen und 
nutzen heute häufig die rechte statt der linken Hand. „Das Umschulen von 
Linkshändern ist viel länger betrieben worden, als man annimmt“, sagt 20 

Jutzi. „Manche Schulen, beziehungsweise Lehrer, bestehen selbst heute 
noch darauf, obwohl die Lehrpläne aller Bundesländer dagegen sind.“ 
(3) Dabei ist die Händigkeit eines Menschen angeboren. Was einen 
Menschen zum Links- oder Rechtshänder macht, ist hingegen    34   . 
Genetische Ursachen, Hormone oder Stress in der Schwangerschaft 25 

werden als Grund gehandelt. Jutzi beschreibt in seinem Buch die 
verschiedenen Theorien, kommt jedoch zu dem Schluss, dass „noch keine 
ein rundum stimmiges Bild entwerfen konnte“. 
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(4) Auch der Frage nach den Unterschieden zwischen Links- und 
Rechtshändern geht Jutzi nach. Gibt es Dinge, die Linkshänder wirklich 30 

besser als Rechtshänder können? Linkshändern fällt es leichter, 
Gesichter zu erkennen – was übrigens auch bei Frauen der Fall ist –, und 
sie sind in Sportarten besser, in denen zwei Einzelgegner gegeneinander 
antreten. Sie sind ihrem Gegner taktisch überlegen, weil man sie – wegen 
mangelnder Übung – einfach schlechter einschätzen kann. Doch letztlich 35 

gibt es keinen echten Vor- oder Nachteil als Linkshänder. 
(5) Beeindruckend auch die Tatsache, dass ein Rechtshänder zwar 
deutlich mehr mit der Rechten erledigt, die Linke jedoch dabei hilft, sich in 
dunklen Räumen besser zu orientieren.    37   : Wenn wir eine Tätigkeit 
ausüben, folgen die Augen der rechten Hand oder als Linkshänder eben 40 

der linken. Die andere Hand muss sich selbst organisieren und 
orientieren. Wer also mal in einem dunklen Raum den Weg sucht, sollte 
die Hand benutzen, die nicht seine Führungshand ist. 
(6) Einen besonders interessanten Aspekt greift Jutzi auf, indem er über 
die Händigkeit, also die Lateralität, von Tieren schreibt. Denn auch sie 45 

bevorzugen eine Seite. Bei Hauskatzen beispielsweise ist die Händigkeit 
abhängig vom Geschlecht: Kater bevorzugen die linke Pfote, Katzen die 
rechte. Schimpansen hingegen neigen zur Rechtshändigkeit – wie der 
Mensch.
 

naar: Rheinische Post, 18.01.2013 
 
 
 

Pagina: 377Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1004-a-15-2-b 14 / 16 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Motor der Vielfalt 
Die Tropen sind Wiege und Museum der Arten zugleich. 

(1) Wiege oder Museum? Seit mehr als hundert Jahren treibt Biologen die 
Frage um, warum die Tropen so reich an Tier- und Pflanzenarten sind: 
Entstehen dort besonders viele Arten oder überdauern sie nur länger als 
in anderen Regionen? Bisher fehlte eine Erklärung. Drei Paläontologen 
von den amerikanischen Universitäten Berkeley, San Diego und Chicago 
haben nun bei der Untersuchung der Stammesgeschichte von Meeres-
muscheln eine Antwort gefunden: Beide bisherigen Erklärungsversuche 
sind demnach richtig. 

……….. 

(a) Etwa drei Viertel der derzeit lebenden 1 300 marinen Muschelarten 
haben demnach ihren Ursprung in tropischen Gewässern. In den 
gemäßigteren Zonen sei nur etwa ein Viertel aller Arten entstanden. 
Warum sich in den Tropen so viele Arten entwickeln, erklären die 
Paläontologen allerdings nicht. James Valentine aus Berkeley vermutet, 
dass die langen Wachstumsphasen eine Ursache sind. In kühleren 
Gegenden sei es schwieriger zu überleben. „Die Tropen sind ein Motor für 
die globale Artenvielfalt“, sagt Kaustuv Roy aus San Diego. „Ihre 
Zerstörung wird sich mittelfristig auch auf die Artenvielfalt der gemäßigten 
und polaren Zonen auswirken.“ 

(b) Seit über 250 Millionen Jahren bestimmt eine charakteristische 
Verteilung die Erde: In den Tropen herrscht die größte Dichte an Arten, 
über die gemäßigten Zonen zu den Polen hin nimmt die Vielfalt deutlich 
ab. Eine Theorie erklärt das damit, dass in den warmen Gegenden viel 
mehr Arten entstehen als in anderen Breiten: die Tropen als Wiege der 
Arten. Einer alternativen Theorie zufolge entstehen in allen Breiten gleich 
viele Arten. Im kühlen unwirtlicheren Klima würden sie allerdings schneller 
ausgelöscht, so dass Arten in den Tropen wesentlich länger überlebten. 
Damit wären die Tropen ein Museum für vormals global verbreitete Arten.  

(c) Um die Theorien zu prüfen, untersuchten die Paläontologen 
Entwicklungsgeschichte und Verwandtschaftsbeziehungen von 174 
Muschelfamilien. Da die Schalentiere gut als Fossilien erhalten sind, 
konnten die Forscher die Verbreitung mancher Arten elf Millionen Jahre 
zurückverfolgen. Das Ergebnis: Beide Theorien stimmen. Hinzu kommen 
Wanderbewegungen als weiterer wichtiger Faktor. „Die Artenvielfalt 
entwickelt sich ähnlich wie die Zusammensetzung einer Stadt“, sagt David 
Jablonski aus Chicago. „Sie verändert sich durch Geburten, Todesfälle 
und Umzüge.“ 
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Tekst 10 

 

Zauber der Revolution 
 
Dank Trainer Köstner genießen die Spieler des VfL Wolfsburg neue 
Freiheit. 
 
(1) Bald steht ja wieder der 
Jahrestag des Mauerfalls an. Wer 
erinnert sich nicht gern an diese 
Szenen des Glücks und des Lebens, 
als sich der Zauber der Freiheit über 5 

den Kontinent legte und die Gegen-
wart so vollkommen schien, dass die 
Zukunft nur noch besser werden 
konnte. 
(2) So ähnlich, das jedenfalls ist den 10 

einschlägigen Berichten zu ent-
nehmen, präsentiert sich momentan die Gefühlswelt beim VfL Wolfsburg. 
Das Regime des gefürchteten Felix Magath ist gestürzt, die provisorische 
Macht an LGK übergeben, was nach einem Betriebskombinat klingen 
mag, aber für Lorenz-Günther Köstner steht – und damit für den 15 

Wolfsburger Frühling. Plötzlich eint das grüne Trikot wildfremde, weil aus 
allen Teilen der Welt zusammentransferierte Menschen, sie liegen sich in 
den Armen und loben LGK, den gütigen Herrscher, der ihnen elementare 
Freiheitsrechte zurückgegeben hat. Sie dürfen jetzt wieder ins Kino 
gehen, als wäre es das Normalste der Welt. Sie dürfen wieder unrationiert 20 

Flüssigkeit zu sich nehmen – rund „zehn Bier“ hat Bas Dost, der Stürmer, 
nach dem Pokalsieg am Mittwoch für den Fall eines weiteren Erfolgs am 
Samstag angekündigt. Ja, völlig ungekannt gibt es sogar so etwas wie 
Jobsicherheit. LGK hat versprochen, niemanden aus der Elf auf die 
Tribüne zu befördern. 25 

(3) Ob LGK ein dauerhaftes Mandat erhält, ist noch offen, aber auch erst 
mal egal. Feiert, ihr Wolfsburger! Vollkommener als das Glück des 
Augenblicks kann keine Zukunft sein. 
 

naar: Die Welt, 02.11.2012 
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Tekst 11  

 
 

 

… 
 
Er ist der wohl größte Betrüger aller Zeiten: 65 Milliarden Euro hat 
der ehemalige Börsenmakler Bernard Lawrence Madoff veruntreut,  
4 800 Kunden um ihre Anlagen geprellt. Als die Abzocke Ende 2008 
aufflog, mussten seine Opfer hilflos mit ansehen, wie sich ihre 
Einlagen in Luft auflösten. Viel Mitgefühl mit seinen Anlegern zeigte 
Madoff nicht. „Fuck my victims“, soll er später im Gefängnis 
gegenüber Mithäftlingen gepoltert haben. 
Wie wird man so? Zwei Psychologen der University of California in 
Santa Barbara haben jetzt zumindest eine Teilantwort auf diese 
Frage vorgelegt. Sie konnten zeigen, dass finanzielle Anreize die 
Fähigkeit beeinträchtigen, sich in andere Menschen hineinzu-
versetzen. Christine Ma-Kellams und Jim Blascovich baten 
Studenten, vor einer Kamera kurze Erlebnisse aus ihrem Leben zu 
erzählen. Danach spielten sie diese Filmsequenzen Versuchs-
personen vor. Die Probanden sollten erraten, was die Darsteller 
während der geschilderten Ereignisse wohl gefühlt hatten. Wer das 
am besten schaffte, sollte einen Preis in Höhe von 40 Dollar erhalten. 
Die Teilnehmer einer Kontrollgruppe mussten dieselbe Aufgabe 
durchführen, ohne dass ihnen jedoch eine finanzielle Belohnung 
winkte. 
Das überraschende Ergebnis: Ging es um 40 Dollar, konnten die 
Teilnehmer sich signifikant schlechter in das Gefühlsleben der 
Darsteller hineinversetzen. Finanzielle Anreize trüben also den Blick 
für die Emotionen anderer. Dass die Konkurrenzsituation an dieser  
„Gefühlsblindheit“ Schuld war, konnten die Wissenschaftler dagegen 
ausschließen: Wenn die Probanden für besonders gute Schätzungen 
Punkte bekamen, blieb ihr Einfühlungsvermögen unbeeinträchtigt.

naar: Psychologie heute, februari 2013 

einde  
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VW-1004-a-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 16 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Fans müssen leiden 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Dabeisein 
B Gewinnen 
C Verstand 
 
 

Tekst 2  Notfall Passwort 

 
1p 2 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz? 

A Viele Menschen denken, dass Passwörter mit Zahlen sicher sind. 
B Viele Menschen gebrauchen nur ein Passwort für alle Anwendungen. 
C Viele Menschen kümmern sich nur ungern um ihre Passwörter. 
 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15? 
A Gleichgültigkeit 
B Misstrauen 
C Sympathie 
D Unverständnis 
 
In de tekst zijn de drie volgende woorden weggelaten:  
kreative – melancholische – pragmatische. 

1p 4 Noteer 4a, 4b en 4c op het antwoordblad met erachter het op die plaats 
passende woord. 
 
„Für IT-Experten ist er dennoch das kleinere Übel.“ (Zeile 40) 

1p 5 Was ist dem 6. Absatz nach das größere Übel? 
A Wenn Mitarbeiter fortwährend ihr Passwort vergessen. 
B Wenn Mitarbeiter ihre Passwörter auf den Bildschirm kleben. 
C Wenn Mitarbeiter Passwörter von Kollegen benutzen. 
D Wenn Mitarbeiter ständig ihr Passwort ändern. 
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Tekst 3  Vorsicht Operation? Vorsicht Ferndiagnose! 

 
1p 6 Warum wird dem 1. Absatz nach zu viel operiert?  

A Die Patienten glauben, dass ihnen mit einer Operation am schnellsten 
und besten geholfen ist. 

B Durch moderne Techniken gibt es immer mehr Operationsmöglich-
keiten. 

C Mit Operationen lässt sich viel Geld verdienen. 
  

1p 7 Welche Aussage zum Internetportal www.vorsicht-operation.de entspricht 
dem 2. Absatz? 
Dieser Service  
A bringt ungeahnte Risiken mit sich. 
B kann durchaus sinnvoll sein. 
C verunsichert die Patienten noch mehr. 
D wird nicht zu weniger Operationen führen. 
  

1p 8 Was geht aus dem 2. Absatz über www.vorsicht-operation.de hervor? 
A Das Portal bietet Beratung, die für Patienten leicht verständlich ist. 
B Das Portal hat sich auf die Beratung bei häufig vorkommenden 

Eingriffen spezialisiert. 
C Das Portal ist sowohl für Privatpatienten als auch für Kassenpatienten 

zugänglich. 
D Das Portal macht Werbung mit seinen namhaften Ärzten. 
  

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27?  
A fragwürdig 
B laienhaft 
C patientengerecht 
D sachkundig 
  
„Das wirft Fragen auf“ (Zeile 35) 

1p 10 Welche Frage stellt sich der Verfasser hier bezüglich der Experten des 
Internetportals www.vorsicht-operation.de? 
A Haben sie tatsächlich so viel operiert, wie sie behaupten? 
B Handeln sie integer im Interesse der Patienten? 
C Ist ihre Expertise auf dem neusten Stand? 
D Machen sie den Klinikärzten Konkurrenz? 
 

1p 11 Was geht aus dem 4. Absatz über die Zweitmeinungen bei www.vorsicht-
operation.de hervor? 
A Die Preisunterschiede von 200 bis zu mehr als 600 Euro lassen sich 

nicht rechtfertigen. 
B Die Qualität der Beratung rechtfertigt die höheren Preise. 
C Sie sind nicht gerade preiswert. 
D Vorher weiß keiner, was sein persönliches Gutachten am Ende kostet. 
 

Pagina: 383Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-14-1-o 4 / 9 lees verder ►►►

1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 49? 
A meiden 
B suchen 
C überbewerten 
  
„Hontschik hat … 150 zurück.“ (Zeile 60-65) 

1p 13 Was machen diese Zeilen deutlich? 
A Hontschiks Aussage entspringt womöglich Eigeninteresse. 
B Hontschiks Aussage hat Wirkung gehabt. 
C Hontschiks Aussage ist inzwischen überholt. 
D Hontschiks Aussage zeugt von Voreingenommenheit. 
  

1p 14 Der 7. Absatz ist in Bezug auf die Aussage „Aber eine … für unmöglich.“ 
(Zeile 58-60) 
A eine Erläuterung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Verallgemeinerung. 
  

1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72?  
A allgemeinen Geschäftsbedingungen 
B guten Seiten 
C technischen Mängel 
D wirtschaftlichen Gefahren 
 
 

Tekst 4  Ganten spricht sich für humane Wissensgesellschaft  
   aus 

 
2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in 

overeenstemming is met de tekst. 
1 Die Freiheit der Wissenschaft sollte auch in Bezug auf die 

Genforschung erhalten bleiben. 
2 Die Genforschung wird die Menschheit gegen bis jetzt noch unheilbare 

Krankheiten schützen können. 
3 Die gentechnische Forschung sollte sich freiwillig strengsten ethischen 

Normen unterwerfen. 
4 Die heutigen Möglichkeiten der Gentechnik werden zum Wohle der 

Menschheit genügend genutzt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  Virtuelle Diät 

 
1p 17 Was ist der Kern des Textes? 

A Wer einen Avatar nach seinem Idealbild schafft, fühlt sich dadurch 
wohler. 

B Wer einen sportlichen Avatar hat, hat in Second Life mehr Chancen. 
C Wer seinen Avatar schlanker macht, verliert danach oft auch selbst 

Gewicht. 
D Wer sich einen Avatar schafft, ist oft mit sich selbst unzufrieden. 
 
 

Tekst 6  „Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor“ 

 
2p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens 

alinea 1 juist of onjuist is. 
1 Hoogbegaafde kinderen kun je ook zonder test gerust een klas over 

laten slaan. 
2 Je leert een vreemde taal het makkelijkst als je wat ouder bent. 
3 Ouders zijn zelf in staat om hun hoogbegaafde peuter op de juiste 

manier te stimuleren. 
4 Pedagogische hulpprogramma’s kunnen zich beter op de ouders 

richten dan op hun kinderen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
„Man geht … Milz vermessen.“ (Zeile 32-33)  

1p 19 Was will Professor Rost mit diesen Worten zum Ausdruck bringen? 
A Eltern hören immer weniger auf die Ratschläge von Ärzten. 
B Eltern schalten manchmal Experten ein, auch wenn das unnötig ist. 
C Eltern vergessen oft, dass Ärzte auch Fehldiagnosen stellen können. 
D Eltern wissen oft nicht, an wen sie sich mit ihren Fragen am besten 

wenden können. 
 
“Die Ursachen können sehr vielfältig sein.” (regel 43) 

1p 20 Gaat de heer Rost in dit interview in op oorzaken van onderpresteren? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’. 
Indien ‘ja’, citeer de zin, waarin deze genoemd worden. 
 

1p 21 Was kann man aus dem 3. Absatz schließen? 
A An hochbegabte Schüler werden oft zu hohe Ansprüche gestellt. 
B Hochbegabte Schüler haben in der Schule nur äußerst selten 

Schwierigkeiten. 
C Hochbegabte Schüler zeigen öfter Verhaltensstörungen als 

durchschnittlich begabte Schüler. 
D Nicht jeder Schüler mit einem IQ von über 130 ist wirklich hochbegabt. 
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“Normalerweise halte … den Königsweg.” (regel 47-48) 
Rost staaft zijn bewering met twee argumenten. 

1p 22 Waar begint zijn tweede argument? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 

Tekst 7  Schweigeminute 

 
3p 23 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het fragment. 
1 Der neue Englischlehrer wird anfänglich zur Zielscheibe des Spotts. 
2 Die Ich-Person der Erzählung ist froh, einen anderen Englischlehrer zu 

haben. 
3 Engländer fragen selten, was man von ihnen oder ihrem Land hält. 
4 Georg Bisanz verdirbt mit seiner Bemerkung die Stimmung im 

Klassenzimmer. 
5 Harold Fitzgibbon greift den Unterricht dort auf, wo Stella Petersen 

stehengeblieben war. 
6 Harold Fitzgibbon hinterlässt mit seiner ersten Unterrichtsstunde einen 

positiven Eindruck bei den Schülern. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Ausweitung der Trinkzone 

 
1p 24 Was will der Autor mit dem 1. Absatz deutlich machen? 

A Der heutige Alkoholkonsum ist besorgniserregend. 
B Es wird seit jeher viel Alkohol getrunken. 
C Heute wird Alkoholkonsum oft bagatellisiert.  
D Im Mittelalter trank nur der Adel übermäßig viel. 
  

1p 25 Welche Aussage entspricht dem 2. Absatz in Bezug auf die Alkoholpolitik 
in Baden-Württemberg? 
A Auf dem Lande geht man konsequenter vor als in den Städten. 
B Freiburg und die Landesregierung verfolgen das gleiche Ziel. 
C Sie wird vom Verwaltungsgerichtshof unterstützt. 
D Sie wurde nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs verschärft. 
 
„Solche Verbote passen scheinbar nicht mehr in unsere Zeit.“  
(Zeile 41-42) 

1p 26 Wieso nicht? 
A Sie erbringen der Gesellschaft zu wenig gesundheitlichen Gewinn. 
B Sie führen zu einem endlosen juristischen Tauziehen. 
C Sie gehen zu sehr auf Kosten der individuellen Freiheit. 
D Sie zielen auf eine zu kleine Gruppe von Problemtrinkern. 
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1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 55? 
A historischen 
B rechtlichen  
C wirtschaftlichen 
 

1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72? 
A Verdummung 
B Verfügbarkeit 
C Verteuerung 
 
„Downloaden kann … andere auch?“ (Zeile 74-76) 

1p 29 Aus welchem Bereich erwähnt der Verfasser im 5. und 6. Absatz keine 
anderen Beispiele?  
Aus dem Bereich der 
A Kultur. 
B Medien. 
C Mobilität. 
 
„Die Sonntagsruhe … Ausnahmen durchlöchert.“ (Zeile 87-90) 

1p 30 Wie verhält sich dieser Satz zu den vorherigen Sätzen im 5. Absatz? 
A Er fasst das Vorherige zusammen. 
B Er nennt ein weiteres Beispiel. 
C Er stellt das Vorherige in Frage. 
D Er zieht eine Schlussfolgerung. 
 

1p 31 Was ist der Kern des 6. Absatzes? 
A Das moderne Privatfernsehen wäre ohne die Fortschritte im Bereich 

des Internets undenkbar gewesen. 
B Immer mehr Museen profitieren von den neuesten Entwicklungen des 

Privatfernsehens und des Internets. 
C Privatfernsehen und Internet beeinflussen unseren Alltag in vielerlei 

Hinsicht. 
D Privatfernsehen und Internet kosten uns beinahe unsere gesamte 

Freizeit. 
  

1p 32 Der 7. Absatz ist in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 
A eine Relativierung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Steigerung. 
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„Sozialer Fortschritt“ (Zeile 105) 
1p 33 Wie wird dieser soziale Fortschritt im letzten Absatz dargestellt? 

A Als ein Meilenstein auf dem Weg zu einer stärkeren Demokratie. 
B Als eine Chance für eine bessere Verständigung zwischen 

unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. 
C Als logische Konsequenz der sich ändernden Gesellschaft. 
 

1p 34 Wie steht der Verfasser dem Flatrate-Trinken gegenüber? 
A Gleichgültig. 
B Kritisch. 
C Verständnisvoll. 
  
 

Tekst 9  Eingeschränkt glaubwürdig 

 
1p 35 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Die Fifa tut die Angriffe auf ihre Funktionäre als einen Medienhype ab. 
B Angelsächsische Journalisten haben Korruption in der Fifa aufgedeckt. 
C Die Methoden der angelsächsischen Journalisten sind verwerflicher 

als die Korruption von Sportfunktionären. 
 

1p 36 Der 2. Absatz ist in Bezug auf den 1. Absatz eine 
A Konkretisierung. 
B Relativierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Widerlegung. 
  

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea 
2 en 3 juist of onjuist is. 
1 Die Aufdeckung der Korruption kam für die Fifa völlig überraschend. 
1 Die Fifa braucht Hilfe von außen, um der Korruption wirklich ein Ende 

zu machen. 
2 Eine gerechte Bestrafung ihrer Funktionäre ist der Fifa wichtiger als ihr 

guter Ruf. 
3 Zunehmender gesellschaftlicher Druck sorgt dafür, dass die Fifa 

transparenter und tatkräftiger wird. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“Im Sport ... vielerorts noch.” (regel 29-31) 

1p 38 Welke alinea levert de argumenten voor deze conclusie? 
Noteer het nummer van de betreffende alinea. 
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„Dabei riskiert … zerstört wird.“ (Zeile 31-33) 
1p 39 Der 6. Absatz ist in Bezug auf diesen Satz eine 

A Erläuterung. 
B Relativierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Widerlegung. 
 

1p 40 Citeer uit alinea 6 het woord dat / de woordgroep die de (absolute) 
grondslag voor de financiering van sport vormt. 
 
 

Tekst 10  Mail aus Brüssel 

 
1p 41 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 2. Absatz? 

A großzügiger 
B heuchlerischer 
C impulsiver 
D origineller 
E preiswerter 
F umweltfreundlicher 
 

2p 42 Geef van elk van de onderstaande aspecten aan of deze voor de auteur 
wel of geen aanleiding voor kritiek zijn. 
1 de toenemende macht van het Europees parlement 
2 het bestaan van twee locaties voor het Europees parlement 
3 het toevoegen van betuttelende oproepen aan e-mails 
4 het printen van e-mails 
Noteer het nummer van elk aspect, gevolgd door ‘wel’ of ‘geen’. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Pagina: 389Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VWO Duits 2014 tijdvak 1 (16-5-2014) 

 1/2 lees verder ►►►
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2 A B C    

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C    

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C    

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16  Open vraag 

17 A B C D   

18  Open vraag 

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C D   

22  Open vraag 

23  Open vraag 
 

4 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

23 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C    

29 A B C    

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C    

33 A B C    

34 A B C    

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39 A B C D   

40  Open vraag 

41 A B C D E F 

42  Open vraag 
 

37 

 

 

38 

 

 

40 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 
PSYCHOLOGIE 
 

Fans müssen leiden 
 

 
 
Wenn der FC Bayern München nach einem Rückstand in der 
89. Minute doch noch das Siegtor schießt, leisten die 
Profikicker Schwerstarbeit für die Seele der Fans. Nach 
einem ungefährdeten Sieg hingegen ist die Freude der Fans 
nur halb so groß, das haben Wissenschaftler der Ohio State 
University erforscht. Die Furcht zu verlieren versetze Fans in 
einen nervösen, aufgeregten Zustand, sagt Silvia Knobloch-
Westerwick. „Wenn das eigene Team dann doch noch 
gewinnt, wird all die negative Spannung in positive Energie 
umgewandelt, in einen euphorischen Zustand.“ Ihr 
Forscherteam verfolgte den Gemütszustand von Sportfans 
während eines American-Football-Spiels. Das Ergebnis: Der 
Spaß der Zuschauer rührt weniger vom    1    selbst als 
vielmehr von schlechten Gefühlen, die sich dann in gute 
wandeln. Vermutlich gelte ein ähnliches Prinzip auch für das 
Vergnügen an Filmen und Videospielen.
 

naar: Der Spiegel 
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Tekst 2 

 

Notfall Passwort  
Auf der Suche nach dem perfekten Zugangscode  
 
(1) Der Mensch, auch der im Büro arbeitende, unterscheidet zwischen 
den nahen Gefahren und den fernen. Zu den nahen Gefahren zählen die 
Launen des Chefs und die leere Kaffeekanne in der Teamküche. Beides 
erfordert Wachsamkeit und zügige Reaktion. Zu den fernen Gefahren 
zählen theoretische Bedrohungsszenarien wie etwa der Klau des 5 

Passwortes. Die Möglichkeit, dass das passieren kann, ist zwar bekannt, 
wird aber gerne verdrängt. Es gibt schlicht immer Wichtigeres zu tun, als 
über seine diversen Zugangscodes nachzudenken. Im Gegenteil: Es ist 
sogar von Nachteil, darüber zu sinnieren. Denn wer anfängt zu überlegen, 
ob das Passwort mit 41 oder 14 beginnt, ist schon verloren: Er verstrickt 10 

sich in den unzähligen Optionen, den alten und neuen Kennwörtern, die er 
jemals hatte, und weiß nicht mehr, was er eingeben soll.  
(2) Aus Anwendersicht ist es daher völlig logisch, sich mit seinen 
Passwörtern möglichst wenig zu beschäftigen. Bei Menschen, die sich mit 
Computern besser auskennen, stößt diese Haltung jedoch auf    3   . So 15 

stellte kürzlich der Branchenverband der IT-Industrie, Bitkom, mit 
Entsetzen fest, dass die Deutschen mit ihren Passwörtern viel zu sorglos 
umgehen. Sie würden nach dem Motto leben, dass ein Passwort ein 
Leben lang hält. Mit dieser Einstellung aber erleichtern sie Online-
Kriminellen die Arbeit. Der Rat der IT-Experten lautet folglich: Passwörter 20 

gehören geändert, und zwar alle drei Monate.  
(3) Dem einfachen IT-Anwender ist diese Notwendigkeit neu. Er scheitert 
ja schon daran, ein möglichst sicheres Passwort zu verwenden. 
Entsprechend seiner Natur geht er das Problem an. Der    4a    Typ 
widersetzt sich dagegen, eine sinnlose Aneinanderreihung von 25 

Buchstaben und Sonderzeichen einzugeben. Lieber erinnert er sich an 
schöne Tage in Italien und gibt genüsslich seufzend „Florenz“ ein.  
(4) Der    4b    Kollege dagegen ordnet Kennwörter gern einem 
bestimmten Motto unter. Egal ob E-Mail- oder Computer-Zugang, die 
Passwörter stammen dann zum Beispiel alle aus der Welt der Insekten, 30 

heißen Mistkäfer oder Fauchschabe. Gerne verwendet werden auch die 
Namen der Liebsten daheim, am besten mit den passenden Geburts-
daten.  
(5) Ganz anders geht der    4c    Geist vor. Sein Einfallsreichtum macht 
auch vor Passwörtern nicht halt. Ständig fällt ihm Neues ein, und so ist es 35 

kein Wunder, dass die Frage „Wie ging es noch mal?“ nicht nur seinen 
Berufsalltag bestimmt, sondern auch den des zuständigen IT-Betreuers, 
der immer angerufen werden muss, wenn das mit dem Passwort mal 
wieder nicht klappt.  
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(6) Für IT-Experten ist er dennoch das kleinere Übel. Schlimmer sind aus 40 

ihrer Sicht jene Kollegen, unter denen ein hohes Maß an Passwort-
Transparenz herrscht. Für sie gibt es oft gute Gründe, ein fremdes 
Kennwort einzugeben. Sei es, weil eine Urlaubsvertretung anfällt oder nur 
einer Zugang zu einem bestimmten Programm hat oder ein neuer 
Mitarbeiter noch nicht ausreichend mit Kennungen versorgt ist. „Wie war 45 

noch mal dein Passwort?“, schallt es dann durchs Großraumbüro, und die 
Antwort folgt prompt. In solchen Fällen zahlen sich leicht verständliche 
Kennungen aus wie „Waldi“ oder „007“. Erfahrene IT-Betreuer wissen, 
dass es nur eine Lösung gibt, um diesem unverbesserlichen Verhalten 
einen Riegel vorzuschieben: das Passwort, das selbst der Anwender nicht 50 

kennt.
 

naar: Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 3 

 

Vorsicht Operation? Vorsicht Ferndiagnose! 
 
Mehr als die Hälfte aller Operationen an Knie und Rücken gilt als 
überflüssig.  
 
(1) Es wird viel zu viel operiert in deutschen Krankenhäusern und Praxen. 
Diese Erkenntnis ist ungefähr so originell wie die Einsicht, dass Ärzte 
auch nur Menschen sind. Schon 2002 gab das renommierte British 
Medical Journal ein Themenheft mit dem Titel „Too much medicine“ 
heraus und warnte darin ausführlich vor Überdiagnostik und Übertherapie. 5 

Gefruchtet hat das offenbar wenig. Je nach Umfrage und Art der 
Erhebung variieren die Ergebnisse zwar. Doch mehr als die Hälfte aller 
Eingriffe an Knie und Rücken gilt als überflüssig. Bei vielen anderen 
ärztlichen Maßnahmen ist das Vorgehen ebenfalls nicht medizinisch, 
sondern monetär motiviert. Privatpatienten gelten als besonders 10 

gefährdet, unnötigen Operationen zum Opfer zu fallen, weil der Eingriff 
bei ihnen Ärzten ein Vielfaches im Vergleich zu den Kassenpatienten 
einbringt. 
(2) Eigentlich ist die Idee einiger Chirurgen und Orthopäden - zum 
Großteil handelt es sich dabei um Chefärzte im Ruhestand - daher gut, 15 

den Anlass zu einer Operation zu hinterfragen. In ihrem neuen 
Internetportal www.vorsicht-operation.de, das seit dieser Woche 
erreichbar ist, wollen die erfahrenen Mediziner Patienten Hilfe anbieten, 
die nicht wissen, ob sie dem Rat ihres Arztes folgen sollen. Wie es vielen 
Kranken vor einem geplanten Eingriff geht, wissen die altgedienten 20 

Meister des Skalpells schließlich: „Ihr Arzt rät zu einer Operation, Sie aber 
sind sich nicht sicher, ob dies notwendig ist? Sie werden von Arzt zu Arzt 
geschickt, aber keiner kann Ihnen eine verlässliche Diagnose erstellen?“ 
Hier bieten die Ärzte ihre Expertise an: „Profitieren Sie von der 
langjährigen Erfahrung renommierter und unabhängiger Spezialisten“, 25 

heißt es auf der Homepage. 
(3) Wie eine gute Idee    9    umgesetzt wird, führen die Ärzte dann 
allerdings auch vor. Bei Ansicht der Expertenprofile drängt sich F.W. 
Bernsteins Erkenntnis auf: „Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher 
selber welche.“ Ein Rückenexperte hat beispielsweise laut Selbstauskunft 30 

„mehr als 10.000 Wirbelsäulenoperationen geleitet“, ein Kniespezialist 
kann „auf über 36 Jahre Erfahrung in der Arthroskopie des Knies“ 
zurückblicken, ein anderer Operateur hat „mehr als 3500 endo-
prothetische Eingriffe geleitet sowie unzählige Korrekturosteotomien“ rund 
um Knie und Hüfte. Das wirft Fragen auf: Wie viele Patienten haben die 35 

altersweisen Mediziner vor eben jenen Eingriffen bewahrt, von denen sie 
jahrzehntelang selbst profitierten? Und warum gewinnen sie die 
Erkenntnis, dass auch in der Medizin weniger manchmal mehr ist, erst im 
oder kurz vor dem Ruhestand? 
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(4) Üblicherweise sind Zweitmeinungen für Patienten kostenlos. Ärzte 40 

können bei Privatpatienten 21 Euro dafür abrechnen, bei Kassenpatienten 
weniger. Die Beratung durch die Spezialisten von „Vorsicht Operation“ ist 
deutlich teurer. 200 Euro kostet ein „kleines Gutachten“, 400 Euro ein 
„mittleres“, 600 Euro ein „schwieriges Gutachten“ - bei „außerordentlich 
komplexen Fällen wird ein individuelles Angebot unter Berücksichtigung 45 

des erhöhten Zeitaufwandes erstellt“. Nicht jeder Patient kann sich eine 
solch teure Zweitmeinung leisten. 
(5) Vollends fragwürdig wird das Angebot allerdings dadurch, dass die 
Ärzte offenbar den direkten Kontakt mit Patienten    12   . Ein in der 
Schweiz ansässiger Dienstleister hat ein „Programm zur Übertragung von 50 

medizinischen Röntgen- und Kernspin-Dateien“ entwickelt, „zusammen 
mit dem speziell entwickelten Online-Fragebogen“ sollen so „alle 
relevanten Informationen“ erfasst werden, „die unsere erfahrenen 
Spezialisten benötigen, um ein Zweitgutachten für Sie zu erstellen“. 
(6) Obwohl einige der Experten tatsächlich als Meister ihres Faches 55 

gelten, ist die Verwunderung unter anderen Ärzten groß. „Die Idee ist gut, 
sehr gut. In der Chirurgie sollte jeder Eingriff gut begründet sein“, sagt der 
Frankfurter Chirurg Bernd Hontschik. „Aber eine OP-Indikation zu stellen 
ohne persönlichen Kontakt, ohne Konsultation und Arzt-Patient-
Beziehung, das halte ich für unmöglich.“ Hontschik hat schon vor 25 60 

Jahren in seiner Doktorarbeit gezeigt, warum viele der als „Blinddarm-
Operation“ bezeichneten Eingriffe überflüssig sind. Sein damaliger Chef, 
Wolf-Joachim Stelter, nahm die Erkenntnisse ernst. Im Klinikum Frankfurt-
Höchst ging die jährliche Zahl der Appendektomien daraufhin von 600 auf 
150 zurück. 65 

(7) Nur selten lasse sich schon beim Lesen der Befunde und Anschauen 
der Röntgenbilder erkennen, dass ein Eingriff unnötig ist, so Hontschik. 
Ansonsten gelte: Kranke muss der Arzt kennen, mit denen muss er 
sprechen, über ihr Leben und ihre Beschwerden und worauf sie 
hinauswollen mit einer Operation. „Als Arzt muss ich doch wissen: Was ist 70 

das für ein Leben, in das ich da hinein operiere“, sagt Hontschik. 
(8) Chirurg Hontschik weist dennoch auf die    15    des Ärzte-Portals hin. 
„Es muss zwar eine sehr viel bessere und tiefergehende Initiative her, um 
den Missstand überflüssiger Operationen abzustellen“, fordert er. „Aber 
positiv ist die Diskussion, die dadurch in die Chirurgie hineingetragen wird 75 

- das darf man nicht unterschätzen.“
 
 naar: www.sueddeutsche.de 
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Tekst 4 

 
 

Ganten spricht sich für humane 
Wissensgesellschaft aus 
 
Hamburg – Der Humanbiologe und Medizinprofessor Detlev 
Ganten hat sich für eine zukunftsoffene, humane Wissens-
gesellschaft einschließlich der Genforschung ausgesprochen. 
„Wir müssen lernen, was den Geist formt“, sagte der Chef der 
Berliner Charité am Dienstagabend in Hamburg. Dabei gelte 
es, Vorurteile abzubauen und Dialogfähigkeit einzuüben.  
 Das moderne naturwissenschaftliche Weltbild sei nicht 
mehr als eine „Momentaufnahme im Film der Evolution“, 
sagte Ganten, der seit 2001 Mitglied im Nationalen Ethikrat 
ist. Auch Gesundheit und Krankheit seien nur Teile des 
Evolutionsprozesses. Prinzipiell unmöglich ist es dem 
Mediziner zufolge, etwa einen ganzen Menschen zu „klonen“. 
Die öffentliche Debatte über Gentechnik und Stammzellen-
forschung sei teilweise höchst irrational und töricht. Religiöse 
oder politische Indoktrination und Demagogie seien ganz 
offensichtlich um ein Vielfaches effektiver als jede biologische 
Manipulation.  
 Ganten wandte sich ausdrücklich gegen Forschungs-
verbote oder Eingriffe der Politik in die Wissenschaft. Gesetze 
nützten nichts, weil sie jederzeit unterlaufen werden könnten. 
Die vermutlich einzig wirksamen Kontrollen seien ein gutes 
Bildungssystem, Transparenz und Offenheit sowie Wachsam-
keit und Kritikfähigkeit. 
 

naar: Die Welt 
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Tekst 5 

 
 
Internet 

Virtuelle Diät 
 

 
 
Für Menschen, die sich häufig in virtuellen Internetwelten 
wie „Second Life“ bewegen, gibt es offenbar einen einfachen 
Weg zu mehr Fitness und Wohlbefinden. Wie die US-
Forschungsorganisation RTI in North Carolina in einer 
Studie darlegte, reicht es aus, seinen Avatar schlank und 
körperlich fit aussehen zu lassen, um sich selbst schlanker 
und fitter zu fühlen - Internetnutzer neigen dazu, ihren 
virtuellen Doppelgänger als Vorbild zu akzeptieren. Avatare 
sind eine Art künstliche Stellvertreter, mit denen sich Nutzer 
auf Spielekonsolen wie Wii oder durch virtuelle Welten wie 
„Second Life“ bewegen. In der von Elizabeth Dean 
durchgeführten Studie (veröffentlicht in der August-Ausgabe 
des „Journal of Virtual Worlds Research“) wurden Bewohner 
von „Second Life“ durch Avatare nach ihrer körperlichen 
Verfassung befragt. Von denen, die einen sportlichen Avatar 
besaßen, gaben immerhin 80 Prozent an, auch im wirklichen 
Leben sportlich aktiv zu sein. Alle Befragten schufen ihren 
Avatar schlanker, als sie es im wirklichen Leben waren. Die 
Selbstwahrnehmung ist dabei beeinflussbar: Je sportlicher 
der Avatar war, der sie befragte, desto schlanker 
beschrieben die Befragten sich selbst.
 

naar: Der Spiegel
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Tekst 6 

 

„Manche Eltern führen ihr Kind wie ein 
Zirkuspferd vor“ 
 
Eine „Förderhysterie“ stellt der Marburger Psychologie-Professor Detlef H. 
Rost fest. Der Leiter einer Fachberatung für Eltern und Lehrer rät zum 
gelassenen Umgang mit dem Thema Hochbegabung. 
 
(1) SZ: Bei Hochbegabung von Kindern 
denkt man sogleich an eines: Eltern mit 
falschem Ehrgeiz. Ein Klischee? 
Rost: Es gibt viele Eltern, die vernünftig mit 
dem Thema umgehen. Sie lassen ihr Kind 5 

nur dann testen, wenn es einen wichtigen 
Anlass dafür gibt, wenn zum Beispiel eine 
Klasse übersprungen werden soll. Das ist 
absolut in Ordnung. Dann gibt es aber 
manche Eltern, die sagen, dass sie nur das 10 

Beste für ihr Kind wollen, in Wahrheit aber 
nur mit dem Kind renommieren und es wie 
ein Zirkuspferd vorführen. Diese vergessen, 
was ein Kind ausmacht – eben nicht nur 
Leistung, Leistung, Leistung. Da lässt sich 15 

in den vergangenen Jahren eine 
regelrechte Förderhysterie erkennen. Wenn 
man sein Kind mit zweieinhalb Jahren zum 
Englisch-Frühkurs schickt, dann ist das keine entwicklungspsychologisch 
vernünftige Förderung, sondern grenzt schon an Kindesmisshandlung. Die Idee 20 

vom hochbegabten Kind, das sich früh einen Vorsprung in der Gesellschaft 
sichert, wird von Firmen propagiert, die schlichtweg Geld machen wollen. Die 
beste Begabtenförderung in den ersten Lebensjahren besteht darin, dass die 
Eltern mit ihrem Kind viel sprechen und ihm möglichst viele Anlässe bieten, 
selbst zu sprechen. Dazu braucht es keine teuren Förderprogramme, die Eltern 25 

aufgeschwätzt werden. 
 
(2) SZ: Dann müsste man Hochbegabte gar nicht einer Diagnose unterziehen? 
Rost: Die Diagnose sollte kein Selbstzweck sein. Wenn ein Kind zufrieden mit 
sich und der Welt ist, Freunde hat und es in der Schule und zu Hause keine 
Probleme gibt, besteht kein Handlungsbedarf. Die Frage stellt sich dann, wenn 30 

es Auffälligkeiten gibt oder wenn anspruchsvolle Fördermaßnahmen anstehen. 
Man geht ja auch nicht aus Jux und Tollerei zum Arzt und lässt sich die Milz 
vermessen. Ich rate Eltern erst einmal zur Gelassenheit mit dem Thema. 
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(3) SZ: Oft heißt es ja, unterforderte Kinder werden schnell zum Klassenkasper. 
Rost: Wenn Kinder auffällig sind, wenn sie keine Freunde haben, verfällt man 35 

gerne schnell auf den Verdacht Hochbegabung. Doch deswegen muss das Kind 
nicht unterfordert sein, es könnte genauso überfordert sein. Hochbegabte sind in 
der Regel gut sozialisiert, das zeigt uns die Forschung. Und Hochbegabung ist 
grundsätzlich auch kein Risikofaktor. Ab einem IQ von 130 fällt man in diese 
Kategorie, das sind etwa zwei Prozent der Schüler. Und von denen zeigen sich 40 

nur bei einem Bruchteil Probleme. Es gibt aber „Underachiever“, wie wir sie 
nennen. Sie haben oft schlechte Noten, obwohl sie besonders intelligent sind. 
Die Ursachen können sehr vielfältig sein. Hier muss auf jeden Fall eine 
ausführliche psychologische Diagnose her, und es ist zu überlegen, was zu tun 
ist. 45 

 
(4) SZ: Und was ist zu tun? Spezielle Einrichtungen oder reicht die Regelschule? 
Rost: Normalerweise halte ich die Regelschule mit einem engagierten Lehrer für 
den Königsweg. Eine heterogene Schülerschaft zwingt geradezu den Lehrer, die 
Kinder individuell ernst zu nehmen und zu fördern. Guter Unterricht nützt allen, 
das gilt für Hochbegabte wie für Durchschnittsschüler oder Minderbegabte. Dafür 50 

braucht es Pädagogen, die für individuelle Förderung sensibilisiert sind, die eine 
entsprechende Aus- und Fortbildung haben. Leider gibt es hier große Defizite. 
Und man bräuchte auch eine bessere Ausstattung der Schulen und ein 
Umdenken in der Lernkultur. Von einer Separierung haltʼ ich nicht viel, denn 
Schulen sozialisieren Kinder, man lernt den Umgang miteinander. Normal-55 

begabte können erkennen, dass Hochbegabte keine seltsamen Eierköpfe mit 
Brille sind; und die Hochbegabten werden später im Berufsleben ohnehin nicht 
nur mit ihresgleichen zu tun haben, da ist die Abschottung eher kontraproduktiv. 
Man muss früh anfangen wertzuschätzen, dass jeder anders ist. Andersartigkeit 
ist dann eine Bereicherung, keine Last.60 

 
naar: Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 7 

 
 

 
 
Fragment uit de novelle “Schweigeminute” van Siegfried Lenz. 
Het fragment begint nadat Stella Petersen, lerares Engels, een zwaar 
ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis terecht is gekomen. 
 
 

Schweigeminute 
 
Während mein Zigarettenpäckchen 
schrumpfte, dachte ich an Stella, mir 
war klar, dass wir in der Schule würden 
auf sie warten müssen, schon für die 
erste Stunde hatten sie einen Ersatz für 
Stella gefunden, einen Engländer, der 
wohl ein Praktikum an unserem Gym-
nasium machte. Bereits sein Name rief 
ein fröhliches Interesse in der Klasse 
hervor, dieser Aushilfslehrer hieß 
Harold Fitzgibbon, er war nicht schlank, 
nicht von dieser zähen englischen 
Dürre, die man auch in manchen 
Fernsehfilmen bewundern kann; Mister 
Fitzgibbon war rundlich, hatte kurze, 
stämmige Beine, sein rotwangiges 
Gesicht warb um Zutrauen. Dass er uns 
auf englisch einen guten Morgen 
wünschte, erfreute wohl alle von uns, 
und ich dankte ihm still dafür, dass er 
gleich zu Anfang das traurige 

Missgeschick von Frau Petersen 
erwähnte - „her sad misfortune“ - und 
ihr baldige Genesung wünschte. 
Vertraut mit den Aufgaben, die Stella 
uns in ihren letzten Stunden gestellt 
hatte, fand er lobende Worte für 
Orwells Farm der Tiere, von ihm 
erfuhren wir, dass zunächst kein 
Verleger bereit gewesen war, das Buch 
herauszubringen, dass es dann aber 
bei Warburg erschien und ein überwäl-
tigender Erfolg wurde. Mister 
Fitzgibbon dankte dir ausdrücklich für 
deine Wahl; ich musste glauben, dass 
er uns beglückwünschte, dich als 
Lehrerin zu haben. 
 Erstaunt war ich, als er von uns her-
aushören wollte, was wir über England 
wussten, Stella hatte uns darauf hin-
gewiesen, dass besonders den Deut-
schen daran gelegen war, zu erfahren, 
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was man über ihr Land dachte, wäh-
rend man vergeblich auf die Frage 
eines Engländers warten musste: „How 
do you like my country?“ Der Aushilfs-
lehrer hatte jedenfalls diese Frage 
gestellt – wie er unseren Wissensstand 
beurteilte, haben wir nie erfahren; was 
er erfuhr, wird ihm aber bestimmt zu 
denken gegeben haben. Seine Verblüf-
fung weiß ich noch, sein sparsames 
Lächeln, seine Zustimmung: Was wisst 
ihr über England? Ein altes Königreich, 
Manchester United, Lord Nelson und 
der Sieg bei Trafalgar, Mutter der 
Demokratie, Wettleidenschaft, die 
Whigs und die Torys, Kopfbedeckung 
der Richter, Gärten, zählte Peter 
Paustian dann weiter auf, englische 
Gärten - er war mit seinen Eltern 
einmal auf der Insel gewesen -, ferner 
Fairneß und aufgegebene Kolonien. 
Georg Bisanz schien alles teilnahmslos 

angehört zu haben, nicht bereit, sich an 
dem Fragespiel zu beteiligen, plötzlich 
aber sagte er mit gewohnter Entschie-
denheit in der Stimme: „Shakespeare“, 
und wir drehten uns nach ihm um. Mr. 
Fitzgibbon verharrte in seinem Gang 
zwischen den Tischen, er blickte Georg 
an, er sagte: „In der Tat, Shakespeare 
ist der Größte, den wir haben, vielleicht 
der Größte in der Welt.“ 
 In der Pause sprachen wir nur über 
ihn, über seine Erscheinung, seine 
Aussprache, der englische Akzent im 
Deutschen ließ sich leicht parodieren, 
gleich mehrere von uns versuchten sich 
darin, und es waren mehrere, die sich 
wünschten, ihn auch in den nächsten 
Stunden als Lehrer zu haben. Dass du 
nie mehr zurückkehren würdest in 
unsere Klasse, hätte wohl keiner 
gedacht.
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Tekst 8 

 

Ausweitung der Trinkzone 
In unserer Flatrate-Kultur sind Verbote unerwünscht 
 
(1) Im späten Mittelalter waren die 
Weinbrunnen eine gängige Form der 
Herrscherrepräsentation. Bei Königs-
krönungen wurden sie – in bester 
Innenstadtlage – aufgestellt und 5 

spendeten für ein paar Stunden 
unbegrenzten Alkoholgenuss. Mit 
Fug und Recht kann man das als 
Flatrate-Saufen avant la lettre 
bezeichnen. Das waren aber Aus-10 

nahmesituationen. Heute neigt jeder 
Exzess dazu, zum Normalzustand zu 
werden. In vielen deutschen Städten 
ist das unkontrollierte, unlimitierte 
Trinken, vor allem unter Jugend-15 

lichen, zu einem ernsthaften sozialen 
Problem geworden. 
(2) Verschiedene Kommunen, bei-
spielsweise Freiburg, Marburg oder 
Magdeburg, haben darauf mit zeitlich 20 

und räumlich begrenzten Konsum-
verboten reagiert. An Wochenenden 
darf in bestimmten Innenstadtvierteln 
nicht mehr öffentlich Alkohol konsu-
miert werden. Gerade war jedoch ein 25 

Freiburger Jurastudent mit seiner 
Klage gegen die lokale Regelung vor 
dem Baden-Württembergischen 
Verwaltungsgerichtshof erfolgreich; 
die Folgen des Urteils sind abzu-30 

warten. Just in Baden-Württemberg 
aber hat die Landesregierung kürz-
lich ein nächtliches Alkoholverkaufs-
verbot für Tankstellen, Kioske und 
Supermärkte beschlossen, um das 35 

sogenannte Vorglühen zu bekämp-
fen, das besonders in entlegeneren 
Gegenden „Shell Select“ oder „Aral 
Stores“ am Wochenende zu beliebten 
Party-Treffpunkten macht. 40 

(3) Solche Verbote passen scheinbar 
nicht mehr in unsere Zeit. Sie kolli-
dieren mit der stetigen Ausweitung 
von vermeintlichen Freiheitsräumen 
in vielen Bereichen des Alltags, der 45 

zuletzt allein das Rauchverbot 
zuwiderlief. Dort konnte man aber 
leicht mit den gesundheitlichen 
Folgen für Unbeteiligte argumentie-
ren. Beim Alkoholverbot ist schwerer 50 

zu vermitteln, warum die Aus-
schweifungen einiger, die damit vor 
allem sich selbst schädigen, die 
Rechte aller einschränken sollen. 
(4) Jenseits von    27    Fragen liegt 55 

hier ein grundsätzliches Problem. In 
der Konsumsphäre hat sich ein 
Mentalitätswandel vollzogen, der 
keineswegs allein von der jungen 
Generation getragen wird. Freiheit 60 

wird zunehmend verstanden als 
unbegrenzter Zugang zu Konsum-

Pagina: 405Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-14-1-b 15 / 18 lees verder ►►►

angeboten aller Art. Dass der Begriff 
„Flatrate-Saufen“ der Mobilfunk- und 
Internetwelt entlehnt ist, ist kein 65 

Zufall. Eine Werbekampagne für 
einen Mobilfunkanbieter verspricht 
„unbegrenzte Redefreiheit“ und meint 
damit natürlich nur einen besonders 
günstigen Abrechnungsmodus. Im 70 

Online-Shopping ist längst eine Norm 
ständiger    28    gesetzt, die die 
ganze Welt des Handels ansteckt. 
Downloaden kann man immer und 
überall. Warum nicht alles andere 75 

auch? 
(5) Während früher nicht nur auf dem 
Dorf samstags mittags um zwölf Uhr 
dreißig der Rollladen herunterging, 
ist es inzwischen selbstverständlich 80 

geworden, in Innenstädten bis Mitter-
nacht einkaufen zu können. Manche 
„Spätverkäufe“ oder „Trinkhallen“ 
ähneln heute Weinfachgeschäften. In 
Berlin-Mitte gehört das Samstag-85 

abend-Shoppen bei Dussmann zum 
Lebensstil dazu. Die Sonntagsruhe 
ist trotz gegenteiliger Beteuerungen 
in vielen Großstädten längst von 
Ausnahmen durchlöchert. 90 

(6) Die Entwicklung des Privatfern-
sehens zu einer dem Internet analo-
gen, ständig verfügbaren Videothek 
und die zunehmende Verbreitung 
mobilen Zugangs zum Netz mit all 95 

seinen Konsumangeboten (ein-
schließlich deren jeweiligen Sucht-
potentialen) haben einen Sog ent-
wickelt, der auch alle anderen 
Lebensbereiche verändert. Immer 100 

mehr Museen öffnen auch abends, 
veranstalten „Lange Nächte“, als 
könnte man zu dieser Zeit nichts 
anderes tun, als Ausstellungen zu 
besuchen. Sozialer Fortschritt 105 

scheint sich zu definieren als Auf-
hebung von Schranken. Ziel ist die 

ort- und zeitlose Garantie sofortiger 
Bedürfnisbefriedigung. 
(7) Die vielen Ausweitungen der 110 

Konsumzone haben inzwischen 
einen Sprung von der Quantität in die 
Qualität vollzogen. Wenn Rollen-
spieler in virtuellen Welten jedes 
reale Zeitgefühl verlieren – Kenn-115 

zeichen von Suchtkrankheiten im 
Netz ist ja unter anderem die Ent-
kopplung von „normalen“ Essens- 
oder Schlafzeiten –, so bewegt sich 
die Gesellschaft als Ganzes immer 120 

weiter in die Richtung einer Auf-
hebung von Rhythmen und Zeitstruk-
turen zugunsten der ewigen Gegen-
wart unbegrenzten Zugriffs auf alles. 
Dass man an einem bestimmten Ort 125 

etwas, also eine Information, einen 
Artikel oder eben ein Bier, nicht 
kriegt (oder kein Netz hat, um es sich 
wenigstens schon einmal zu bestel-
len), wird nicht mehr als normale und 130 

naturgegebene Einschränkung emp-
funden, sondern als Rückständigkeit, 
die überwunden werden muss und 
wird. 
(8) Wir alle tragen diese Entwicklung 135 

mit. Wer kein Handy besitzt oder 
seine Mails nicht täglich abruft, dem 
droht in manchen Kreisen die soziale 
Ächtung. Mit der Möglichkeit, ständig 
zu kommunizieren, geht automatisch 140 

auch die Pflicht dazu einher. Wer 
spricht, wird auch angesprochen; mit 
den Kommunikationsradien wächst 
die Erreichbarkeit für Werbung. 
Unterhaltung ist überall und mit ihr 145 

die Verführung zu Flucht und Sucht. 
Warum man in dieser Welt des 
unendlichen Spaßes dann aus-
gerechnet den Alkohol auf der Gasse 
verbieten will, will den restlos 150 

befreiten Konsumenten dann nicht 
mehr einleuchten.

naar: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 

Pagina: 406Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-14-1-b 16 / 18 lees verder ►►►

Tekst 9 

 
Kommentar zur Korruption 
 

Eingeschränkt glaubwürdig 
 
Fußball-Spiele werden verschoben, Fifa-Funktionäre lassen sich 
bestechen: Der Sport kann diese Affären nicht mehr einfach 
aussitzen - ohne das nötige Vertrauen zerbricht jede 
Geschäftsgrundlage. 
 
(1) Man muss den angelsächsischen Action-Journalismus, dem in schöner 
Regelmäßigkeit zu eitle und zu gierige Sport-Funktionäre in die Falle 
gehen, nicht gut finden. Doch es greift viel zu kurz, auf die Reporter zu 
schimpfen, die sich als Lobbyisten ausgegeben haben, um die mögliche 
Käuflichkeit hoher Vertreter des Fußball-Weltverbandes (Fifa) zu 5 

entlarven. Entscheidend ist das Verhalten von Verantwortlichen im Sport. 
Medienschelte lenkt vom Problem ab. 
(2) Nach Lage der Dinge sind mindestens zwei Fifa-Funktionäre bereit 
gewesen, ihre Stimme bei der für den 2. Dezember terminierten Vergabe 
der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 zu verkaufen. Sie und weitere 10 

Personen sind zwar nur vorläufig suspendiert worden. Doch sie werden 
kaum je wieder in wichtige Positionen gelangen können. Damit würde sich 
die Fifa diskreditieren. 
(3) Aus dem jüngsten Fall kann man einiges lernen. Erstens, dass 
manche Funktionäre die Warnschüsse der Vergangenheit nicht gehört 15 

oder ignoriert haben und ihren Verband offenbar als 
Selbstbedienungsladen betrachten. Zweitens, dass der Sport Affären nicht 
mehr so einfach wie früher aussitzen kann, weil er unter stärkerer 
weltweiter Beobachtung und damit unter Aufklärungsdruck steht. Drittens, 
dass der Sport leider noch immer an Selbstheilungskräfte glaubt – die Fifa 20 

lehnt eine externe Untersuchung ab. Gerade die aber würde die 
Glaubwürdigkeit stützen. 
(4) Der Sport ist aller Wahrscheinlichkeit nach so korrupt wie andere 
gesellschaftliche Bereiche. Die ehrenamtliche Struktur und fehlende 
Transparenz machen ihn und seine Mandatsträger aber angreifbarer als 25 

zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen und deren Beschäftigte. Zumal die 
Wirtschaft mittlerweile große Anstrengungen unternimmt, um Korruption 
einzudämmen. 
(5) Im Sport steht der Kampf gegen Korruption eher noch am Anfang, das 
Bewusstsein, dagegen systematisch vorgehen zu müssen, fehlt vielerorts 30 

noch. Dabei riskiert der Sport sein Ansehen und auch sein finanzielles 
Fundament, wenn das Vertrauen in Fair Play auf allen Ebenen zerstört 
wird. 
(6) Warum sollte ein Unternehmen noch bereit sein, in eine Sportart zu 
investieren, wenn die Branche zwielichtig erscheint und - siehe Fußball-35 
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Wettskandale - Ergebnisse abgesprochen sind? Warum sollte sich jemand 
mit stimmigen, hart erarbeiteten Konzepten um die Austragung eines 
Großereignisses bemühen, wenn klar ist, dass nur mit verdeckten 
Zahlungen oder anderen unerlaubten Mitteln eine Stimmenmehrheit zu 
erlangen ist? Vertrauen ist die Basis von allem – gerade im Sport. Was 40 

passiert, wenn diese Basis erodiert, macht exemplarisch der Radsport in 
tragischer Weise vor.
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Tekst 10 

 

Mail aus Brüssel 
 

 
 
Für den automatischen Anhang, der neuerdings an vielen Mails 
von Brüsseler Funktionären dranhängt, gibt es noch keinen 
rechten Namen. Nennen wir ihn einfach einmal Gewissenszwicker. 
Der Gewissenszwicker kommt in verschiedenen Formen daher, 
aber immer mit demselben Erziehungsziel. Ein typisches Beispiel 
rundete die Mail eines Europaparlamentariers ab. Unter der 
Grußformel stand geschrieben: „Sparen Sie Energie. Schalten Sie 
Ihren Computer aus, wenn Sie abends das Büro verlassen.“ Und: 
„Bitte drucken Sie diese E-Mail nur aus, wenn es absolut not-
wendig ist.“ 
 Ich überlegte einen Moment. Dann klickte ich sehr ent-
schlossen auf die „Druck“-Taste. Es ist nämlich absolut notwendig, 
darauf hinzuweisen, dass es    41     kaum noch geht. Ebenjene 
Mail kam aus Straßburg. Und über Straßburg muss man wissen, 
dass es einen ebenso luxuriösen wie überflüssigen Zweitwohnsitz 
für das Europäische Parlament beherbergt. Alle drei Wochen 
packen die 785 Abgeordneten in Brüssel ihre Koffer und zuckeln 
samt Mitarbeitern, Dolmetschern und Sekretariat 430 Kilometer ins 
Elsass. Dieser Wanderzirkus soll, so die Erzählung, das 
Zusammenwachsen Europas fördern. Das ist natürlich völliger 
Quatsch. 
 Und wissen Sie was? Im Brüsseler Parlamentsbau brennt 
trotzdem die ganze Zeit das Licht! Höchste Zeit also, den 
Abgeordneten mit einem eigenen Gewissenszwicker zu antworten: 
„Sparen Sie Strom, Sprit und Steuergeld. Schalten Sie eines Ihrer 
Parlamente aus, wenn Sie es das nächste Mal verlassen.“ 
 
 naar: Die Zeit 

einde  
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VW-1004-a-14-1-o-E*   

erratumblad 2014-1 
 

Duits vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Duits vwo op vrijdag 16 mei, aanvang 9.00 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 8 bij vraag 37 moet de nummering  
 
1 1 2 3 
 
 vervangen worden door: 
 
1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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VW-1004-a-14-2-o 

Examen VWO 

  2014 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Liebe macht erfinderisch 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A naiv 
B nobel 
C praktisch 
 
 

Tekst 2  Pilot 

 
1p 2 Welchen Vorteil hätte es nach der Meinung des Autors gehabt, wenn er 

Pilot statt Journalist geworden wäre? 
A Der Beruf wäre spannender gewesen.  
B Die Arbeit an sich wäre weniger anstrengend gewesen. 
C Er hätte mehr reisen können. 
D Er hätte öfter richtig Feierabend gehabt. 
 
 

Tekst 3  Raus aus den Betten! 

 
1p 3 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

Bis vor einiger Zeit 
A kümmerten Ärzte sich noch wirklich um das Wohl ihrer Patienten. 
B überredeten Ärzte ihre Patienten zu überflüssigen Krankenhaus-

aufenthalten. 
C verfügten die Krankenkassen noch nicht über ausreichende finanzielle 

Mittel. 
 
“Begründung” (regel 17) 

1p 4 Hoeveel concrete voorbeelden daarvan worden in de tweede alinea 
gegeven? 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 39? 
A der mündige Patient 
B erstickende Bürokratie 
C große Eile 
D großer Personalmangel 
E medizinische Inkompetenz 
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1p 6 Welche Schlussfolgerung(en) legt der 3. Absatz nahe? 
1 Das neue Finanzierungssystem bringt Risiken für die Gesundheit der 

Patienten mit sich. 
2 Die heutige Generation Hausärzte ist für die Betreuung von schnell 

entlassenen Patienten nicht gut genug ausgebildet. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
  

1p 7 Was will Jens Spahn (Zeile 75) mit seinem Vorschlag erreichen? 
A Mehr Transparenz im Gesundheitswesen. 
B Mehr Wohlbefinden für die Patienten. 
C Weitere Einsparungen im Gesundheitswesen. 
D Weniger Arbeitsbelastung für das Krankenhauspersonal. 
 

1p 8 Wie ist der 6. Absatz gemeint? 
A Empfehlend. 
B Relativierend. 
C Sarkastisch. 
D Zusammenfassend. 
 
 

Tekst 4  Die Schöpferischen kommen 

 
1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5? 

A eigenwillige 
B kreative 
C selbstständige 
D uniforme 
  

1p 10 Wen spricht der 2. Absatz in erster Linie an? 
A Computerfreaks. 
B Hochschulabsolventen. 
C Personalchefs. 
D Querdenker. 
  

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet van 
toepassing is op het “neue Mitarbeitertypus” (regel 22).  
1 Er betrachtet eine schnelle Karriere als selbstverständlich. 
2 Er ist bereit, Risiken einzugehen. 
3 Er ist selbstbewusst und hochmotiviert. 
4 Er macht am liebsten alles selbst. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

Pagina: 413Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-14-2-o 4 / 8 lees verder ►►►

1p 12 Was ist ein Beispiel für „Brüche in den Lebensläufen“? (Zeile 32-33) 
A Das erste Berufspraktikum. 
B Die Kündigung eines Arbeitsvertrages. 
C Ein großer Erfolg im Beruf. 
D Eine persönliche Krise. 
 

1p 13 Der 4. Absatz ist in Bezug auf den vorangehenden Absatz eine 
A Ergänzung. 
B Relativierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Zusammenfassung. 
  

1p 14 Was wäre dem Text nach eine wichtige Aufgabe für das Schulsystem? 
A „eigenständiges Denken“ (Zeile 42) fördern 
B „lästigen Makel“ (Zeile 42) austreiben 
C „Auswendiglerner“ (Zeile 43) züchten 
D dem „Wunsch der Industrie“ (Zeile 44) gerecht werden 
E „mundgerechte Akademikerhäppchen“ (Zeile 46-47) produzieren 
 

3p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 6 en 7. 
1 De noodzaak van innovatief denken wordt algemeen onderkend. 
2 De verwachtingen die men heeft van “Digital Natives” zijn overtrokken. 
3 Innovatieve werknemers hechten veelal weinig waarde aan diploma’s. 
4 Met het proces van innovatief veranderen gaat veel kennis en ervaring 

verloren. 
5 We moeten afstand nemen van het streven naar permanente 

economische groei. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 16 Was geht aus dem letzten Absatz hervor? 
A Es gibt Orte, wo Kreativität besonders gut gedeiht. 
B Querdenker stören die Wirtschaftsentwicklung.  
C Wie und wo sich Kreativität entwickelt, lässt sich kaum vorhersagen. 
D Wirtschaftswachstum ist eine Voraussetzung für Kreativitätsentfaltung. 
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Tekst 5  Chat mit dem Professor 

 
1p 17 Welche Aussage entspricht dem Text? 

A Nur wenige renommierte Professoren können es sich erlauben, ihre 
Vorlesungen als Video über das Internet anzubieten. 

B Video-Vorlesungen können für die Wissensvermittlung und Vertiefung 
des Lernstoffs hilfreich sein. 

C Video-Vorlesungen könnten für die Universitäten finanziell sehr 
lukrativ sein. 

D Video-Vorlesungen könnten mit der Zeit die Vorlesungen der 
Professoren an den Universitäten überflüssig machen. 

 
 

Tekst 6  Passwörter 123456 

 
1p 18 Wat wordt met “den Aufwand” (een-na-laatste regel) bedoeld? 

 
 

Tekst 7  Gutachten 

 
1p 19 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 

A Deshalb 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
 
“bewegungstechnischer Fehler” (regel 15) 

1p 20 Komt de auteur hier in het vervolg van de tekst nog eens op terug? 
Zo niet, antwoord ‘nee’, zo ja, citeer de eerste twee woorden van de 
betreffende zin. 
 
„Für die … Videos ausgewertet.“ (Zeile 23-24) 

1p 21 Wie ist dieser Satz dem 4. und 5. Absatz nach zu verstehen? 
A Der Gutachter war voreingenommen. 
B Der Verunglückte hätte unbedingt selbst gehört werden müssen. 
C Die Untersuchung stützte sich ausschließlich auf Fakten. 
  

1p 22 Der 5. Absatz ist in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 
A eine Erklärung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Widerlegung. 
  

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 34? 
A Außerdem 
B Dazu 
C Trotzdem 
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1p 24 Was spielt bei den Aussagen Belluts im Hintergrund eine Rolle? 
(7. Absatz) 
A Der Unterhaltungswert der Sendung. 
B Der Weiterverkauf der Sendung im Ausland. 
C Eine mögliche Diskussion um die Punkteskala.  
  

1p 25 Wofür plädiert Leser „spatzl“? (Zeile 67) 
A Für eine Entschädigung für den verletzten Kandidaten. 
B Für einen Zuschauerboykott von Sendungen wie „Wetten, dass ...?“. 
C Für eine öffentliche Entschuldigung durch das ZDF. 
D Für eine strengere Auswahl von Kandidaten für Sendungen wie 

„Wetten, dass …?“. 
 

1p 26 Welche Frage passt in die Lücke in Zeile 72? 
A hätte der nicht mehr trainieren müssen? 
B warum hat man den nicht gesichert? 
C warum hat man keinen profi genommen? 
D wozu die ganze aufregung? 
 
De kopjes van de lezersreacties zijn weggelaten en staan – in 
alfabetische volgorde – hieronder. 

1p 27 Wat is de juiste volgorde? 
1 Alle für einen 
2 Man glaubt es kaum 
3 Weg damit 
Noteer de nummers van de kopjes in de juiste volgorde. 
 
 

Tekst 8  Pokorny lacht 

 
4p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het fragment. 
1 Dr. Bergmann probeert de geschiedenis in zijn lessen tot leven te 

brengen. 
2 Dr. Bergmann voelt zich na binnenkomst van de directeur erg 

ongemakkelijk. 
3 Dr. Bergmanns leerlingen vinden zijn gedrag maar belachelijk. 
4 Polke wil graag laten zien wat hij bij Dr. Bergmann heeft opgestoken. 
5 Dr. Bergmann weet heel goed welke prestaties hij van bepaalde 

leerlingen kan verwachten. 
6 Dr. Bergmann is tevreden over de antwoorden van Frank 

Gerstenberger. 
7 Dr. Bergmann is geraakt door de opmerkingen van Pokorny. 
8 Pokorny heeft de naam docenten voor schut te zetten. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 9  Computer lernen Gefühle 

 
1p 29 Welche Aussage über Marc Schröder ist dem 1. Absatz nach richtig? 

A Er ärgert sich über die Inkompetenz vieler Computernutzer. 
B Er schreibt Software für Spracherkennung. 
C Er vergleicht Computer mit vollwertigen Gesprächspartnern. 
  

1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11? 
A Menschen 
B Schmuckstücke 
C Schrott 
D Werkzeuge 
  

1p 31 Wie verhält sich der 3. Absatz zu den ersten beiden Absätzen? 
Er ist eine 
A Abschwächung. 
B Weiterführung. 
C Widerlegung. 
 

1p 32 Welche Funktion erfüllt das System „DiaTrace“ (Zeile 18)? 
A Es informiert über das Wohlergehen älterer Menschen. 
B Es ist ein Bewegungsprogramm für ältere Menschen. 
C Es lässt ältere Menschen am Leben ihrer Kinder teilhaben. 
D Es nimmt Angehörigen die Pflege von älteren Menschen ab. 
  

1p 33 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein? 
1 Die Entwicklung fühlender Computer hat ihren Ursprung in der  

Game-Industrie. 
2 Fühlende Computer könnten Probleme besser lösen als Helpdesk-

mitarbeiter. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide.  
 
“Das kann ein System auf mehrfache Weise.” (Zeile 34)  

3p 34 Op welke drie manieren kan het systeem volgens alinea 6 en 7 emoties 
registreren? 
 
„Und dann ... doppelt wertvoll“ (Zeile 50) 

1p 35 Warum ist das so?  
A Die Sicherheit für Testfahrer wird erhöht. 
B Kunden lernen Autos bei Probefahrten besser kennen. 
C Verbraucherwünsche könnten zuverlässiger ermittelt werden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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“noch mangelt es an marktreifen Anwendungen” (Zeile 58). 
2p 36 Welke twee oorzaken worden hiervoor in alinea 9 en 10 genoemd? 

 
1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 67? 

A einfühlsamen 
B gesprächigen 
C kritischen 
 
 

Tekst 10  Kein Grund zur Angst 

 
1p 38 Was geht aus dem 1. Absatz zur Gleichstellung im Namensrecht hervor? 

A Sie hätte schon viel früher verwirklicht werden müssen. 
B Sie ist die Folge heftiger feministischer Proteste. 
C Sie ist komplizierter als die bisherige Regelung. 
D Sie wird vor allem aus praktischen Gründen durchgeführt. 
 

1p 39 Welche Meinung vertritt der Verfasser im 2. Absatz in Bezug auf das neue 
Namensrecht? 
A Die Familie als solche wird durch das neue Recht geschwächt. 
B Es wird keinen nennenswerten Einfluss auf die Familie haben. 
C Es wird zu weniger Ehescheidungen führen. 
D Mehr Frauen werden jetzt eine Ehe bevorzugen. 
 

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 20?  
A Außerdem 
B Dennoch 
C Höchstens 
D Vielmehr  
 
“Kein Grund zur Angst” (titel)  

1p 41 Waarom niet? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin die het antwoord op deze vraag 
geeft. 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
 
PSYCHOLOGIE 

Liebe macht erfinderisch 
Die Liebe lässt den Menschen kreativer werden – während 
der Gedanke an Sex genau das Gegenteil bewirkt. Ein 
Forscherteam der Universität Amsterdam hat untersucht, 
welchen Einfluss Liebe und Sexualität auf die menschliche 
Denkweise haben. In zwei Studien wurden Testpersonen in 
verschiedene Gefühlslagen versetzt. In romantischer, 
verliebter Stimmung konnten die Teilnehmer gestellte 
Probleme besonders kreativ lösen, ihre Fähigkeit, analytisch-
logisch zu denken, war hingegen deutlich gestört. Beim 
Gedanken an ein schnelles sexuelles Abenteuer waren die 
Ergebnisse hingegen genau umgekehrt. Die Forscher 
erklären sich diese Resultate mit den unterschiedlichen 
Perspektiven der beiden Gefühle: Die Liebe sei auf 
langfristige Bindungen gerichtet. Der Gedanke an die ferne 
Zukunft fördere das abstrakte, kreative Denken. Sex 
hingegen beziehe sich auf ein Hier und Jetzt, wodurch 
Menschen gezwungen werden, kurzfristig und damit sehr 
   1    zu denken. Wie die Studien zeigen, gibt es dabei 
zwischen Mann und Frau keine Unterschiede. 
 

naar: Der Spiegel 
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Tekst 2 

 
 
Plan B 
 

 Frank Plasberg, TV-Moderator 
 

Pilot 
 
Als Kind wollte ich - ganz klassisch - Lokomotivführer 
werden. Mein Onkel war Fahrdienstleiter bei der Eisenbahn 
und hat mich schon mal auf einer Dampflok mitfahren 
lassen, das hat mich ungeheuer fasziniert. Noch heute stehe 
ich gern auf der Kölner Eisenbahnbrücke und verfolge das 
Geschehen. 
 Sehr viel häufiger bedaure ich es allerdings, nicht Pilot 
geworden zu sein. In meinen 30ern habe ich ernsthaft in 
Erwägung gezogen, einen Berufspilotenschein zu machen. 
Ich hätte es genossen, abends nach getaner Arbeit den 
Hauptschalter ausstellen zu können – als Journalist kann 
man das leider nur selten. Letztendlich hat mir der Mut 
gefehlt. Stattdessen fliege ich spannende Landebahnen nun 
über den Flugsimulator meines Computers an. 
 
 
 naar: Die Zeit 
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Tekst 3 

 
Medizin und Wahnsinn, Folge 160  

Raus aus den Betten! 
 

 
 
(1) Es ist nicht lange her, da war das 
Krankenhaus noch eine Oase der 
Ruhe und des Müßiggangs. Erschöpf-
te Selbständige erholten sich und ihr 
Portemonnaie mit Hilfe einer üppi-5 

gen Krankenhaustagegeldversiche-
rung. Die Ärzte waren ebenfalls 
zufrieden, wenn die Patienten 
möglichst lange blieben, denn jeder 
Tag, den ein Bett länger belegt war, 10 

brachte zusätzliches Geld. Besonders 
vor dem Wochenende mussten 
Patienten gehalten werden, und eine 
entscheidende Bewährungsprobe für 
junge Assistenzärzte bestand darin, 15 

den Kranken, die längst nicht mehr 
krank waren, eine Begründung für 
den medizinisch nicht mehr nötigen 
Aufenthalt zu präsentieren. 

(2) Der Verlauf der Laborwerte muss 20 

noch ein paar Tage beobachtet 
werden, lautete einer der Klassiker 
für die Wochenend-Präsenz. Manche 
Doctores gaben gar vor, am Wochen-
ende endlich in Ruhe mit dem 25 

Patienten die Befunde diskutieren zu 
können. Psychologisch gewiefte Ärzte 
brachten das nicht ganz abwegige 
Argument vor, der Patient könne 
seiner Familie noch nicht rund um 30 

die Uhr ausgesetzt werden. Die Klinik 
mit ihren eingeschränkten Besuchs-
zeiten helfe, die Belastung durch die 
Familie richtig zu dosieren. Leben 
und leben lassen, verdienen und ver-35 

dienen lassen, lautete die großzügige 
Devise. 

(3) Und heute? Im Krankenhaus 
herrscht    5   . Gelegentlich werden 
Patienten frisch vom OP-Tisch 40 

entlassen. Die Kliniken bekommen 
ihr Geld seit ein paar Jahren schließ-
lich pro Patient, und je schneller sie 
die Kranken loswerden, desto lukra-
tiver ist das für das Hospital. Kompli-45 

kationen? Ein bisschen Schwund ist 
immer. In manchen Kliniken wurde 
bereits so viel Personal eingespart, 
dass mehr Kaufleute als Mediziner 
dort anzutreffen sind. Daher hat die 50 
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häusliche Pflege oder die Weiter-
betreuung durch den Hausarzt 
immerhin den Vorteil, dass der 
Patient dabei noch einen Arzt oder 
eine Pflegekraft zu Gesicht bekommt. 55 

(4) Eine aktuelle Umfrage zeigt 
jedoch, dass nicht die Kliniken schuld 
sind, wenn Patienten immer schnel-
ler das Weite suchen. Die Kranken 
wollen so schnell es geht wieder nach 60 

Hause – wenn auch aus unterschied-
lichen Motiven. Frauen sorgen sich 
um ihre Familie, während sie im 
Krankenhaus sind. Sind die Lieben 
auch gut versorgt? Isst er vernünftig? 65 

Männer sorgen sich hingegen weni-
ger um Weib und Kind, sondern um 
ihre Arbeit. Sind sie zu lange weg, ist 
vielleicht auch bald ihr Job weg. Also 
nichts wie raus aus der Klinik, die 70 

frische Naht wird schon halten, und 
das bisschen Fieber verschwindet von 
alleine. 

(5) Wie unpassend daher der Vor-

schlag von Jens Spahn, dem zwei-75 

tagebärtigen Lila-Laune-Bär von der 
CDU. Mit seinem dunklen Bartschat-
ten und der dickrandigen Kreativen-
Brille sieht die Nachwuchskraft von 
der Union ein bisschen aus wie Walt 80 

Disneys Panzerknacker. Spahn ist 
allerdings nicht Panzerknacker, son-
dern Gesundheitsexperte. Er schlägt 
vor, zukünftig nur noch Zweibett-
zimmer in der Klinik anzubieten. 85 

Genügend Räume seien vorhanden, 
die Krankenhäuser müssten nur end-
lich dazu angehalten werden, sie für 
Patienten zu nutzen. 

(6) Was für eine Verkennung der 90 

Realität. Kranke sollen sich in der 
Klinik doch nicht wohl fühlen. Ärzte 
wie Patienten haben nur ein 
Interesse: möglichst schnell raus aus 
den Betten. Schlafsäle mit acht oder 95 

zwölf Betten nach englischem Vorbild 
wären ein viel besserer Weg, um die 
Liegedauer weiter zu verkürzen.

 
naar: Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 4 

 

Die Schöpferischen kommen 
 
Die Wirtschaft entdeckt ihre Liebe zu Querdenkern 
 
(1) Sie haben weder Harvardabschluss noch MBA, und ihr Lebenslauf 
zeigt nicht die leiseste Spur eines Musterschülers. Manche können nicht 
einmal ein Reifezeugnis vorweisen. Dafür aber haben sie wirklich 
unkonventionelle, noch originalverpackte Ideen, und die sind derzeit weit 
gefragter als das    9    Denken, das vielen Absolventen von für die 5 

Wirtschaft maßgeschneiderten Ausbildungsstätten eigen ist. 

(2) Doch wer Quer- und Vordenker sucht, um dem qualvollen Schmoren 
im eigenen Saft und der daraus folgenden innerbetrieblichen Vorschlags-
monotonie entgegenzuwirken, muss andere Wege gehen, als in Tages-
zeitungen Inserate zu schalten. Beispielsweise so: Bei der Auswahl der 10 

18- bis 30-jährigen Anwärter für die Teilnahme am Palomar5-Camp 
„waren weniger Lebensläufe oder Abschlüsse relevant, sondern vielmehr 
die Energie, der Ehrgeiz, etwas zu verändern, die Ideen der potenziellen 
Teilnehmer, ihre soziale Kompetenz und Teamfähigkeit“, so Jonathan 
Imme, Gründungsmitglied und Sprecher von Palomar5. Schließlich 15 

verbrachten 30 so genannte „Digital Natives“, junge Erwachsene, die mit 
dem Internet groß geworden sind und es intensiv nutzen, aus 13 Ländern 
und fünf Kontinenten sechs Wochen auf engstem Raum in einem Camp 
und entwickelten kreative Vorschläge für das Arbeiten der Zukunft.  

(3) Innovation heißt das Wachstumshormon der Wirtschaft, denn ohne 20 

diesen Jungbrunnen sehen Unternehmen im Wettbewerb alt und grau 
aus. Der neue Mitarbeitertypus begrüßt den Wandel, setzt auf seine 
einzigartigen Stärken und Talente, die er selbstständig und mit Freude 
ausbaut, er versteht sich nicht als Befehlsempfänger, sondern als 
gleichwertiger Problemlösungspartner. Er lässt sich selten in „Nine to 25 

five“-Jobs zwängen, sondern arbeitet lieber in bunt zusammengewürfelten 
Teams an interessanten Projekten. „Kreativarbeiter haben eine hohe 
Selbststeuerungsfähigkeit und Unsicherheitstoleranz“, analysiert Imke 
Keicher, Zukunftsforscherin und Unternehmensberaterin, „sie wissen, was 
sie einzigartig macht, und ihre Leistungsfähigkeit kommt aus echter 30 

Freude an der Sache, nicht aus Karrierekalkül.“ 

(4) Weit mehr als Zeugnisse und Studiendauer verraten daher Brüche in 
den Lebensläufen, ob sich ein Mensch auch Zeit nimmt, seinen 
Ambitionen nachzugehen, selbst wenn diese nicht auf der Agenda zur 
Erreichung des ehrgeizigen Karriereziels stehen. „Kreativarbeiter blicken 35 

über den Tellerrand, sind Besessene, gut Verwurzelte, holistisch 
Denkende“, definiert der Coach und Philosoph Wolfgang Aigner den 
neuen gefragten Typus, „Menschen, die Ruhe zur Entwicklung hatten, die 
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sich selbst vertrauen, keine Angst haben, spontan zu sein oder nicht den 
Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen.“  40 

(5) Doch das derzeitige Schulsystem ist hauptsächlich damit beschäftigt, 
eigenständiges Denken als lästigen Makel auszutreiben und stattdessen 
Heerscharen dumpfer Auswendiglerner zu züchten. Und exakt dieses 
Schema wird - auf Wunsch der Industrie - an den Fachhochschulen und 
mittlerweile auch an den Universitäten weitergeführt, die zu Ausbildungs-45 

stätten mutiert sind, die in Rekordzeit mundgerechte Akademikerhäpp-
chen für den Arbeitsmarkt produzieren.  

(6) Die Dringlichkeit der geistigen Frischzellenkur ist mittlerweile bis in die 
höchsten europäischen Machtzentren vorgedrungen. So erklärte die 
Europäische Kommission 2009 zum „Jahr der Innovation und Kreativität“. 50 

Veranstaltungen wie das „Festival der Kreativität“ im Wiener Museums-
quartier oder der Schulwettbewerb „Jugend innovativ“, wo Schüler und 
Lehrlinge Projektideen einreichen können, feiern sensationelle Erfolge.  

(7) Doch das „Jahr der Innovation und Kreativität“ geht zu Ende. Was 
bleibt, ist der Bedarf an kreativem Potenzial. „Es gibt einen Abschied vom 55 

linearen, kausalen, mechanistischen Denken“, stellt Aigner fest, „und die 
Sprache ist der Schlüssel für die Zukunft. Es muss eine Abkehr von den 
alles beherrschenden Termini der Wirtschaft geben.“ Die Digital Natives 
haben tatsächlich eine andere Sprache, weit ab von ökonomisierter 
Terminologie, aber ebenso weit entfernt vom simplen „bamm Oida1)“. 60 

Denn Kreativarbeiter zeichnen sich „durch interdisziplinäre Kompetenz 
und ein ausgeprägtes Kulturverständnis aus“, so Imme. Sie lieben 
zweckfreie Bildung, kehren nicht selten Studium oder Schule in der 
althergebrachten Art der Denkkasernen den Rücken zu. Sie bilden sich 
stattdessen mit Enthusiasmus im Alleingang weiter und fühlen sich an 65 

Orten mit breiter Kulturszene am wohlsten. 

(8) In seinem Buch „The Rise of the Creative Class“ analysierte Richard 
Florida schon 2002 die Beziehung von Kultur, Kreativität und wirtschaft-
lichem Wachstum. Er wies nach, dass Kreativität als Standortfaktor 
entscheidend zu ökonomischem Erfolg beiträgt. Für die Entfaltung dieser 70 

Fähigkeiten sind nach Florida kulturelle Umfeldbedingungen ent-
scheidend. Milieu und Kultur sind also für das Wirtschaftswachstum mit-
verantwortlich. Standorte mit breiten kulturellen Möglichkeiten gewinnen 
daher durch ihre Anziehungskraft auf kreative Menschen auch an 
Bedeutung als Wirtschaftsstandort. 75 

 
 naar: Das Österreichische Wirtschaftsmagazin 
 

 

noot 1 „bamm Oida“: österreichische Jugendsprache 
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Tekst 5   

 
 

Chat mit dem Professor 
 
Man kann darüber streiten, ob amerikanische Elite-
Universitäten Vorlesungsvideos hauptsächlich 
anbieten, um „charismatischen Professoren eine 
Gelegenheit zu bieten, ihren Witz und Scharfsinn 
weltweit auszustellen“, wie Tanjev Schultz früher 
einmal in der SZ schrieb. Sicher ist aber, dass nicht 
jeder Professor sich weltweit ausstellen will, 
unabhängig von etwaig vorhandenem Witz und 
Scharfsinn. Trotz des genannten Vorteils für die Armen 
und der vermutlich gewonnenen Transparenz im 
Lehrbetrieb kann doch Entwicklungshilfe und 
vereinfachtes Lehrbenchmarking nicht die Triebfeder 
bei der Ausgestaltung einer Vorlesung sein. Ich möchte 
mich darauf konzentrieren, ein möglichst optimal 
nutzbares Lehrangebot für meine Studierenden 
anzubieten. Hierzu stelle ich ihnen schon seit einigen 
Jahren Vorlesungsmitschnitte als Webcast online zur 
Nachbereitung und Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. Dieses Angebot wird auch rege in diesem 
Sinne genutzt. 
 Videoangebote sind aber kein Selbstzweck und 
können nur in Ausnahmen den persönlichen Besuch der 
Vorlesung ersetzen. Der vermittelte Stoff wird im 
Videoformat ja auch nicht einfacher. Vorlesungs-
aufzeichnungen können das Gesamtkonzept der 
Wissensvermittlung aber durchaus bereichern. Die 
Live-DVD mit Robbie Williams dient ja auch 
vornehmlich dazu, sich an den schönen Abend zu 
erinnern, ist aber für die Wenigsten ein Ersatz für die 
Live-Show.
 
Prof. Dr. Heiko Briesen, Freising 
 
 naar: Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 6 

 
 

Passwörter 123456 
 

 
 
Eigentlich weiß das jeder: Wer sich im Internet ein Passwort 
ausdenken muss, zum Beispiel für sein E-Mail-Konto, der sollte 
nichts nehmen, was leicht zu erraten ist. Offenbar aber hält 
sich kaum jemand an diese Empfehlung. Bogdan Calin, 
Technischer Direktor der Sicherheitsfirma Acunetix, hat die 
Liste der rund 10 000 geknackten Hotmail-Konten analysiert, 
die vergangene Woche im Internet aufgetaucht war. Das am 
häufigsten verwendete Passwort war demnach 123456, gefolgt 
von 123456789. In den Top Ten finden sich außerdem 
gebräuchliche Vornamen. Ganze sechs Prozent aller Nutzer 
beherzigten die Regel, dass ein gutes Passwort aus Groß- und 
Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen besteht. Die 
betroffenen Hotmail-Kunden waren nicht an ihren schlechten 
Passwörtern gescheitert, sie fielen auf eine nachgemachte 
Hotmail-Seite herein und übermittelten ihre Anmeldedaten an 
die Betrüger statt an Hotmail. Die Liste zeigt nun, dass die 
Passwortdiebe sich den Aufwand hätten sparen können: Oft 
hätte bloßes Raten gereicht.
 
 naar: Der Spiegel 
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Tekst 7 

 

Gutachten 
 
(1) Der schwere Unfall eines Wett-
kandidaten in der ZDF-Show „Wetten, 
dass ...?“ ist einem Gutachten zufolge 
auf eine Verkettung unglücklicher 
Umstände zurückzuführen. Ein vom ZDF 5 

beauftragter Gutachter kam zu dem 
Schluss, die Produzenten der Show 
hätten die notwendigen und möglichen 
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. 
   19    sollen bei der Auswahl der Wetten künftig noch strengere 10 

Maßstäbe gelten. 
(2) Der junge Mann hatte versucht, mit Sprungfedern an den Füßen über 
entgegenkommende Autos zu springen. Beim vierten Versuch verletzte er 
sich schwer an Halswirbelsäule und Rückenmark und ist seitdem gelähmt. 
(3) Grund für den Sturz sei ein „bewegungstechnischer Fehler“ des 23-15 

Jährigen bei Anlauf und Absprung gewesen, sagte Gutachter Gert-Peter 
Brüggemann von der Kölner Sporthochschule. Technische Fehler an den 
Sprungstützen gab es demnach nicht. Der Biomechaniker ist Experte für 
Laufen und Springen und war schon mehrfach als Gutachter in diesem 
Bereich gefragt. 20 

(4) Der Wettkandidat sei nachweislich in der Lage gewesen, die Sprünge 
auszuführen, sagte er. Er sei ein „ausgewiesener Turner“ gewesen. „Er 
war ein Athlet.“ Für die Untersuchung hatte er selbst nicht mit dem 
Verunglückten gesprochen, sondern Daten und Videos ausgewertet. So 
kam er zu dem Ergebnis, dass der Bewegungsablauf des Athleten beim 25 

Absprung nicht optimal war, er habe deshalb nicht die nötige Höhe 
erreicht, um das entgegenkommende Auto überspringen zu können. 
(5) Das ZDF sieht somit bei sich keine Schuld. Intendant Markus 
Schächter sagte, das Ergebnis der Expertise Brüggemanns und einer 
weiteren senderinternen Untersuchung zeigten, „dass kein schuldhaftes 30 

Verhalten zu dem Unfall geführt hat“. Dennoch müssten die Macher der 
Sendung die Wetten künftig „nach strengeren Kriterien als bisher“ 
auswählen. 
(6)    23    führte der Sender ein „detailliertes und entsprechend 
dokumentiertes Prüfverfahren zur Risikoeinschätzung“ ein, wie ZDF-35 

Programmdirektor Thomas Bellut mitteilte. Redaktion, Produktion und 
Sicherheitsingenieur prüften alle Wettangebote nach einheitlichen und 
nachvollziehbaren Kategorien auf Schwierigkeitsgrad, 
Sicherheitsanforderungen und mögliches Unfallrisiko, erläuterte Bellut. 
(7) Die Verantwortlichen stuften die Ideen demnach auf einer Punkteskala 40 

von Null bis Drei ein. In die höchste Kategorie fallen sportive und 
akrobatische Wetten, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt oder wo 
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Sportgeräte und Fahrzeuge vonnöten sind. Wetten dieser Kategorie 
könne er sich persönlich in der Sendung „nicht mehr vorstellen“, fügte 
Bellut hinzu. Der Programmdirektor zeigte sich aber überzeugt, dass die 45 

Familienshow von ihrer Grundidee her auch weiterhin so attraktiv bleibe. 
Sie werde auch ohne „hochsportive Wetten“ auskommen. 
 
De spelling in onderstaande tekst is conform het origineel. 
 

Leser-Kommentare 
 
   27    
„Wetten, dass ...?“ hat mit fast 30 Jahren einen Uralt-Bart und es wird 
Zeit, dass diese inzwischen schon nostalgische Sendung vollkommen aus 50 

dem Programm gestrichen wird. Gottschalk ist manchmal unerträglich und 
seine für ihn offensichtlich vollkommen normalen ständigen Sendezeit-
überschreitungen sind eine Zumutung. Ohnehin sind fast drei Stunden 
Sendezeit für so eine dümmliche und uninformative Sendung nicht 
gerechtfertigt. Also: Ersatzlos streichen!!! 55 

 knackebusch 26.01.2011 um 16:48 Uhr  
 
   27    
Kaum zu glauben, dass sich das ZDF jetzt auf so miese Weise aus der 
Affäre ziehen möchte! So, wie es derzeit nach der ZDF-Darstellung 
aussieht, hätte Herr Koch nicht nur gesundheitlich, sondern auch 60 

finanziell ein Dauerabonnement auf die „Arschkarte“ erhalten. Mag ja 
sein, dass derartige Wetten unter Ausschluss des Rechtsweges bisher auf 
das alleinige Risiko der Wettkandidaten abgewälzt wurden - das ZDF bzw. 
Herr Gottschalk und auch wir, die Zuschauer, haben jedoch mindestens 
eine moralische Verpflichtung, mit einem „Wetten, dass ...? Extra“ für eine 65 

stabile finanzielle Zukunft von Herrn Koch zu sorgen.  
 spatzl 26.01.2011 um 17:16 Uhr  
 
   27    
bei fast allen auftritten von hauptberuflichen akrobaten sind diese 
mittlerweile mit gurt und seil gesichert. und dabei handelt es sich um 70 

menschen, die nichts anders machen, also deren tägliches geschäft das 
ist. wieviel weniger praxis hat da ein hobbyakrobat.    26     
sich nun mit einem gutachten dieser form reinzuwaschen finde ich mehr 
als schäbig.  
 waldundwiese 26.01.2011 um 18:35 Uhr75 

 
naar: www.zeit.de 
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Onderstaande tekst is een fragment uit de 
roman “Pokorny lacht” van Frank Goosen. 
 
Het fragment speelt zich af tijdens de 
jeugdjaren van de hoofdpersoon Friedrich 
Pokorny, en wel op school in de les Latijn 
van Dr. Bergmann. 
 
Alinea 1 speelt zich enkele weken eerder af 
dan de rest van het fragment. 
 

 
Tekst 8 

 

Pokorny lacht 
 

Ein paar Wochen zuvor war er im 
Unterricht auf die Schlacht bei den 
Thermopylen zu sprechen gekommen, 
obwohl gerade De Bello Gallico über-
setzt wurde. Plötzlich stapfte Bergmann 
wie eine ganze Hundertschaft schwerst-
gepanzerter Hopliten breitbeinig und 
mit hängenden Armen durch das Klas-
senzimmer. Von seinen Schritten schien 
das Gebäude zu erzittern. Nachdem er 
die Klasse zweimal durchmessen hatte, 
warf er sich auf den Boden und fing an 
zu robben. Die Tür ging auf, und der 
Direktor stand da, um eine Ansage zu 
machen, verstummte aber gleich, als er 
Herrn Dr. Bergmann am Boden herum-
kriechen sah. Der blickte nur kurz auf 
und rief: „Zuerst wird der Angriff zu 
Ende geführt! Wenn er etwas will, reihe 
er sich ein ins Glied!“ Dr. Bergmann 
redete gern mit anderen in der dritten 
Person. 
 Die donnernden Schritte kamen 
immer näher, und dann wurde die Tür 
mit solcher Gewalt aufgerissen, dass sie 
fast aus den Angeln flog. Im selben 
Moment sprangen alle Schüler von 
ihren Stühlen auf. Dr. Bergmann legte 
Wert darauf, dass das zügig ging, er 

hatte das Klassenzimmer auch schon 
mal wieder verlassen, die Tür 
zugeschmettert und das Manöver 
wiederholen lassen, weil es ihm nicht 
zackig genug gewesen war. Bergmann, 
zwei Meter groß, mit einem harten, 
spitzen Bauch unter der Weste seines 
alten braunen Anzuges, schleuderte 
seine tonnenschwere Aktentasche auf 
das Pult und schrie mit einer Stimme, 
die beinahe den Putz von den Wänden 
rieseln ließ: „SALVETE DISCIPULI!“ 
 Die Klasse antwortete im Chor: 
„SALVE MAGISTER!“ 
 „Setzen!“, rief Bergmann. „Was 
hatten wir letzte Stunde?“ 
 Polkes Arm schoss nach oben, 
Bergmann ignorierte ihn. 
„GERSTENBERGER! Stehe er auf und 
berichte!“ Frank Gerstenberger erhob 
sich, als hätte er Zementbrocken auf 
den Schultern. Mit vielen Pausen und 
noch mehr „Äähs“ im Vortrag versuchte 
er sich da hindurchzulavieren. 
Bergmanns Auge rollte hin und her. Er 
fertigte Gerstenberger schnell ab und 
ignorierte den immer noch hektisch 
aufzeigenden Polke. Heute aber war er 
milde gestimmt und rief als Nächstes 
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Zacher auf, was er immer machte, wenn 
er wollte, dass es zügig voranging. 
Zacher fasste kurz und knapp den Stoff 
der letzten Stunde zusammen. 
Bergmann nickte beifällig und donnerte 
dann: „VOKABELTEST! POKORNY! 
AUFSTEHEN!“ 
 „O Gott“, stieß Friedrich hervor. 
 „Er darf mich ruhig weiter Herr Dr. 
Bergmann nennen!“ 
 Die Klasse kicherte. Das stachelte 
Friedrich an. Er sagte: „Ich wusste gar 
nicht, dass Gott eine so große Nase 
hat.“ 
 Totenstille. Die Worte zogen in die 
Köpfe der Klasse ein wie Tinte in ein 
Löschblatt. Dann tosendes Gelächter. 
 Bergmann trat ganz dicht an 
Friedrich heran und beugte sich zu ihm 
herunter. Friedrich stellte fest, dass 
sein Lateinlehrer das gleiche Rasier-

wasser benutzte wie sein Vater. „Weiß 
er, was man im alten Rom mit ihm 
gemacht hätte?“, donnerte Bergmann. 
 Friedrich konnte seinen Atem 
riechen. „Keine Ahnung“, sagte er. 
„Irgendwas mit Sand und Löwen, 
nehme ich an. So eine Art antikes 
Grillfest.“ 
 Bergmann zitterte. Unter seiner 
Brille kam ein dünnes, milchiges 
Bächlein hervor. Friedrich hatte den 
Mann zum Weinen gebracht. Der Tag 
war sein Freund. Zwar erläuterte 
Bergmann noch die Praxis des Zutode-
stürzens vom Tarpeischen Felsen und 
dass er nicht übel Lust hätte, ihn, 
Friedrich Pokorny, hier und jetzt 
durchs geschlossene Fenster zu werfen, 
aber da hörte Friedrich schon das 
Glucksen und Kichern der anderen und 
hatte Mühe, selbst nicht loszuprusten.
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Tekst 9 

 

Computer lernen Gefühle 
 
Der Umgang mit Maschinen soll endlich Spaß machen 
 
(1) Marc Schröder findet Maschinen nicht dumm, nicht faul, nicht laut, er findet 
sie vor allem – unhöflich. „Stellen Sie sich vor, Sie reden mit jemandem, und der 
antwortet einfach nicht. Nie! Er guckt Sie nicht mal an, und erklärt Ihnen auch 
nicht, dass er mit etwas anderem beschäftigt ist“, sagt Schröder. Es klingt, als 
verwechsele der Experte für Künstliche Intelligenz da Mensch und Maschine. 5 

(2) Dabei ist das gar nicht so weit hergeholt: Schließlich schimpfen wir 
tatsächlich ständig mit unseren Rechnern. „Je komplexer ein Gerät, desto eher 
nehmen Menschen es als soziale Einheit wahr“, sagt Schröder. Und beruft sich 
dabei auf das Buch: The Media Equation von Byron Reeves und Clifford Nass. 
Die beiden Stanford Professoren konnten eindrucksvoll belegen, dass Menschen 10 

ihre elektronischen Medien oft wie    30    behandeln. 

(3) „Es wird Zeit, dass Maschinen lernen, den Menschen besser zu verstehen“, 
findet auch Christian Peter vom Fraunhofer Institut in Rostock. Vor allem, da die 
Maschinen immer komplexer würden und dabei von Menschen bedient werden 
sollen, die weder mit einem iPhone noch mit einem elektronischen Taschen-15 

rechner groß geworden sind. 

(4) Auf der Cebit1) stellt das Fraunhofer Institut derzeit ein System vor, das sich 
an ältere Menschen richtet: DiaTrace registriert den Gefühls- und Aktivitäts-
zustand einer Person und kommuniziert ihn ins Netz. Wie auf einem sozialen 
Netzwerk wie Facebook können Angehörige Kontakt halten und in Echtzeit 20 

mitbekommen, ob es den entfernt wohnenden Großeltern gerade gut geht, ob sie 
sich ausreichend bewegen oder ob sie ganz dringend besucht werden müssen – 
zu erkennen etwa an dem Smiley auf der Seite, der irgendwann aufhört zu 
lächeln. 

(5) Peter fallen eine ganze Reihe möglicher Einsatzgebiete für fühlende 25 

Computer ein: Systeme zur automatischen Spracherkennung bei Telefonhotlines 
wären vermutlich eine geringere Qual, wenn sie den Ärger eines Anrufers 
bemerken und darauf reagieren könnten, statt in ihrem monotonen Singsang 
fortzufahren. Oder Computerspiele: Sie könnten sich auf das Befinden eines 
Spielers einstellen und ein Spiel individuell weniger ängstigend oder sogar noch 30 

blutrünstiger machen, je nachdem, wie dem Menschen am anderen Ende der 
Grafikkarte gerade zumute ist. „Voraussetzung für solche Anwendungen ist 
natürlich, dass der Computer lernt, Emotionen zu verstehen“, sagt Peter. 

(6) Das kann ein System auf mehrfache Weise. Die emotionale Sprach-
erkennung, an der Peters Institut derzeit arbeitet, kann zum Beispiel sieben 35 

Gemütszustände an der Stimme erkennen: Freude, Ekel, Ärger, Trauer, Angst, 
Überraschung und Gleichmut. Dazu hat der Stimmanalysator vorher in etlichen 
Sitzungen gelernt, die relevanten Merkmale im Stimmspektrum zu identifizieren: 
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Zittert die Stimme, verändern sich Lage, Höhe und Lautstärke? Passiert das alles 
eher schnell oder langsam? Bis zu 2000 verschiedene Merkmale wertet das 40 

System so aus. „Die Trefferquote für die sieben Gemütszustände liegt bei 70 
Prozent“, sagt Peter. Menschen gelänge das kaum besser. 

(7) Und wie beim Menschen funktioniert das besonders gut, wenn mehrere 
Informationen gleichzeitig zur Verfügung stehen: So liest der Mensch auch im 
Gesicht des Gegenüber. Dementsprechend lernt der Rechner, die Bewegungen 45 

von Augenbrauen, Lippen, Mundwinkeln und ein leichtes Beben der Nasenflügel 
zu bewerten. Menschen bemerken aber auch, ob sich beim Gesprächspartner 
der Puls beschleunigt, ob die Hauttemperatur steigt oder er gar feuchte Hände 
bekommt. Für den Rechner übernimmt diese Messung ein Datenhandschuh. 

(8) „Und dann sind zum Beispiel Testfahrten für Marktforscher doppelt wertvoll“, 50 

sagt Peter. Weil sie die wahre Haltung zum neuen Turbo-Auto ans Licht bringen: 
Bei Befragungen sind Menschen nämlich häufig zu freundlich, um zu sagen, dass 
ihnen die Kurvenlage überhaupt nicht gefallen hat oder sie sich beim Bremsen 
deutlich unsicher gefühlt haben. Oder sie sind um Selbstdarstellung bemüht und 
werten etwas ab, weil sie glauben, andere könnten es uncool finden. 55 

(9) Peter hofft, dass er mit diesem Lügendetektor-Argument Kunden für seine 
technischen Lösungen findet. Denn selbst wenn Computer schon viel über 
Gefühle gelernt haben – noch mangelt es an marktreifen Anwendungen. Bei 
Telefon-Hotlines hapert es nicht zuletzt am Datenschutz: So dürfen 
Kundengespräche normalerweise nur vom Teamleiter eines Unternehmens 60 

mitgehört werden, und auch nur dann, wenn der Kunde dem zuvor zugestimmt 
hat. 

(10) Schröder sieht die besten Anwendungsmöglichkeiten derzeit noch im 
Unterhaltungsbereich. „Hier ist das Risiko nicht groß, wenn die Maschine doch 
noch etwas falsch versteht“, sagt er. Und glaubt: „Bis der kommerzielle Erfolg 65 

kommt, müssen wir noch besser werden.“ 

(11) Schröder kann immerhin schon einen sehr    37    Gesprächspartner 
präsentieren: Poppy ist ein sogenannter „Sensitive Artificial Listener“, ein 
Zuhörer. Zwar versteht Poppy inhaltlich kein Wort. Die Pixeldame reagiert jedoch 
auf die Tonlage ihres monologisierenden Gesprächspartners, indem sie 70 

zustimmend nickt, gelegentlich erstaunt die Augenbrauen hebt oder beeindruckt 
nachfragt. Für viele mag das schon heute ein echtes Kaufargument sein. Gibt es 
doch genug Menschen, die ohnehin am liebsten sich selbst beim Reden zuhören. 

 
naar: Die Zeit 

 
 
 

noot 1 Cebit: jährliche Computermesse in Hannover 

Pagina: 435Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-14-2-b 16 / 16 lees verder ►►►

De spelling in deze tekst is conform het Zwitserse origineel. 
 
 

Tekst 10 

 

Kein Grund zur Angst 
Namensrecht – liberale Regelung statt obrigkeitlicher Vorschrift 
 
(1) Eigentlich handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit, und doch brauchte 
das Parlament Jahrzehnte, um sich zur Gleichstellung im Namensrecht 
durchzuringen. Mit der neuen Regelung, die der Nationalrat als Zweitrat 
gutgeheissen hat, werden die Frauen endlich nicht mehr als Anhängsel des 
Mannes betrachtet, sondern als eigenständige Persönlichkeiten anerkannt. Ihr 5 

Familienname wird künftig nicht mehr von Gesetzes wegen mit der Heirat sang- 
und klanglos untergehen (oder umständlich in einem Doppelnamen geführt 
werden müssen). Vielmehr können sie weiterhin den Namen tragen, der sie ihr 
ganzes lediges Leben lang begleitet hat – ebenso wie die Männer, die dies seit je 
als ihr natürliches Recht ansehen. Man muss nicht Feministin sein, um sich über 10 

diese überfällige Anpassung zu freuen.  

(2) Der Einwand, dass mit der Aufwertung des Frauennamens das Ende der 
Familie eingeläutet werde, wie im Nationalrat prophezeit wurde, überzeugt in 
keiner Weise. Zum einen kann man mit Blick auf die Scheidungszahlen nicht 
gerade behaupten, dass der gemeinsame Name die Familien vor dem 15 

Auseinanderbrechen schütze. Zum andern darf, wer die Verbundenheit innerhalb 
der Familie mit einem gemeinsamen Namen ausdrücken will, auch weiterhin 
einen solchen wählen. Nur, und das ist der entscheidende Punkt, steht nicht 
mehr von Gesetzes wegen fest, dass der Name des Mannes den Vorrang 
geniesst und dass die Frau das Nachsehen hat.    40    verhandeln Mann und 20 

Frau künftig auf Augenhöhe, welchen Namen sie und ihre Kinder tragen sollen.  

(3) Wie die Nationalratsdebatte gezeigt hat, löst der Verlust ihrer Privilegien bei 
vielen Männern Ängste aus. Sie können sich damit trösten, dass in der Praxis 
keine Revolution absehbar ist, denn die grosse Mehrheit der heiratswilligen 
Frauen dürfte weiterhin den Namen des Ehemannes übernehmen, und die Kinder 25 

werden wie der Vater heissen. Doch jene Frauen, die an ihrem angestammten 
Namen hängen, erhalten mit dem neuen liberalen Recht ein grosses Stück 
persönliche Freiheit.  

 
naar: Neue Zürcher Zeitung 
 

einde  

Pagina: 436Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1004-a-13-1-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Zu viel    1    schwächt die Leistung 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Ablenkung 
B Improvisation 
C Selbstbewusstsein 
D Vorbereitung 
 
 

Tekst 2  Amor und Psyche 

 
2p 2 Geef voor elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 

overeenstemming is met de tekst. 
1 Het publiek vermoedt dat Beckham met zijn nieuwe tatoeage het einde 

van zijn relatie wil aankondigen. 
2 Beckhams populariteit groeit nog steeds. 
3 De nieuwste tatoeage van Beckham is een exacte kopie van een 

schilderij. 
4 De tatoeage roept de suggestie op dat Beckhams moeder jaloers op 

zijn vrouw zou kunnen zijn. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Dem Wald geht es gut wie seit Jahrhunderten nicht 

 
1p 3 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz?  

In Deutschland 
A geht man ziemlich leichtsinnig mit dem Wald um. 
B gibt es reichlich viel Wald. 
C gibt es zu viele verschiedene Waldbesitzer. 
D schluckt der Wald zu viel nutzbare Fläche. 
 

1p 4 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Für die Deutschen hat alles, was den Wald betrifft, eine große 

Bedeutung. 
2 Im Jahre 2011 wird vor allem gefeiert, dass man dem Waldsterben ein 

Ende bereitet hat. 
A Keine. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
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1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 33? 
A leider 
B selbstverständlich 
C überraschenderweise 
 
„Möglicherweise gibt … Jahren blicken.“ (Zeile 36-43) 

1p 6 Was kann man aus diesen Sätzen schließen? 
A Der Optimismus in Bezug auf den Zustand des Waldes ist nicht 

gerechtfertigt. 
B In Deutschland wird auch sehr sachlich über den Wald diskutiert. 
C Manche halten so viel Aufregung um den deutschen Wald für 

übertrieben. 
  

1p 7 Was geht aus dem 3. Absatz über den deutschen Wald hervor? 
A Er ist dauerhafter Bestandteil der nationalen Identität. 
B Noch nie war seine Bedeutung für die Umwelt so groß. 
C Sein wirtschaftlicher Nutzen steht heute im Vordergrund. 
  

2p 8 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens 
alinea 4, 5 en 6 juist of onjuist is. 
1 Aangeplante bossen verdringen het natuurbos meer en meer. 
2 Duurzame bosbouw heeft in Duitsland al een lange traditie. 
3 Een eeuw geleden werd er in Duitsland nog op grote schaal roofbouw 

gepleegd op de bossen. 
4 Het is bij wet geregeld dat het bos in Duitsland niet verder mag 

groeien. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 108? 
A Nation 
B Umwelt 
C Wirtschaft 
D Zukunft 
 
„Da draußen … grünes Zelt“ (Zeile 127-130) 

1p 10 Welche Funktion haben diese Worte von Joseph von Eichendorff in Bezug 
auf den vorhergehenden Satz? 
Sie sind eine 
A Bestätigung. 
B Erklärung. 
C Relativierung. 
D Schlussfolgerung. 
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Tekst 4  Schluss mit dem Burnout-Gejammer! 

 
1p 11 Was ist ein Burnout dem 1. Absatz nach? 

A Ein ernst zu nehmendes Leiden. 
B Ein überbewertetes Problem. 
C Eine Erkrankung, für die man sich noch oft schämt. 
 

1p 12 Welche Aussage über Burnout stimmt mit dem 2. und 3. Absatz überein? 
A Burnout kommt durch den zunehmenden Arbeitsdruck immer öfter vor. 
B Burnout wird in den Medien zu viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
C Mit dem Begriff Burnout wird oft eigenes Unvermögen verschleiert. 
D Viele Betriebe tun zu wenig, um Burnout bei den Mitarbeitern 

vorzubeugen. 
 

1p 13 Der 3. Absatz ist in Bezug auf den vorangehenden Absatz eine 
A Begründung. 
B Relativierung. 
C Zuspitzung. 
 

1p 14 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. und 4. Absatz überein? 
1 Strategisches Handeln wird von den Kollegen oft nicht geschätzt. 
2 Wahre Freundschaft am Arbeitsplatz ist eine Illusion. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 15 Worauf will der Verfasser im 5. Absatz hinaus? 
A Die heutige Arbeitswelt ist ein unmenschliches System geworden. 
B Man soll sich gut auf die Anforderungen im Berufsleben vorbereiten. 
C Mit einem einfühlsamen Charakter hat man bessere Karrierechancen. 
 

1p 16 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 35? 
A alles viel besser  
B ein Arbeitnehmer rechtlos 
C ein Burnout unheilbar 
 

1p 17 Was ist der Kern des 7. und 8. Absatzes? 
A Arbeit soll nicht nur sinnvoll sein, sondern auch Spaß machen. 
B Die Arbeitsteilung hat nicht zu einem ehrlichen Einkommenssystem 

geführt. 
C Geld spielt bei der Berufswahl heute eine zu entscheidende Rolle. 
D Kritiker der Leistungsgesellschaft verkennen das Wesen der Arbeit. 
E Manche Arbeitnehmer leben heutzutage unter dem Existenzminimum. 
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Tekst 5  … und dann noch eins für den Haken, bitte 

 
1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Direkthilfe 
B Produktwerbung 
C Tauschgeschäft 
 
 

Tekst 6  Sich auf andere einstimmen 

 
1p 19 Wie sahen „die Feuerungsmuster“ (Zeile 4) aus? 

A Als ob der Affe dem Forscher Nüsse geben wollte. 
B Als ob der Affe die Nüsse verteidigen wollte. 
C Als ob der Affe sich selbst Nüsse nahm. 
 
„Bei den … sie auszuführen.“ (Zeile 11-13) 

1p 20 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz eine 
A Begründung. 
B Relativierung. 
C Steigerung. 
 

1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 14? 
A hören möchten 
B sehen dürfen 
C tun wollen 
D verschweigen wollen 
E verstehen können 
 

1p 22 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 20? 
A analysieren können 
B schon einmal beobachtet haben 
C von uns selbst kennen 
  

1p 23 Welche Aussage stimmt mit dem 5. Absatz überein? 
A Bei Gefühlen entstehen weniger Feuerungsmuster als bei 

Handlungen. 
B Gehirnaktivitäten zeigen, wie gut man sich in andere hineinversetzen 

kann. 
C Negative Emotionen lösen stärkere Reaktionen im Gehirn aus als 

positive. 
 

1p 24 Welches Wort könnte man im Sinne des Textes zwischen „sind“ und 
„neurophysiologisch“ einfügen? (Zeile 38) 
A aber 
B also 
C auch 
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Tekst 7  tschick 

 
4p 25 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het fragment. 
1 Meneer Kaltwasser heeft een afstandelijke relatie met de klas. 
2 Maik ergert zich aan het gedrag van zijn klasgenoten. 
3 Maik kan geen hoogte krijgen van meneer Kaltwasser. 
4 Tschick dacht dat het te bespreken verhaal (regels 1-3) door meneer 

Kaltwasser geschreven was. 
5 Tschick reageert nerveus op de vragen van meneer Kaltwasser. 
6 Tschick presenteert een mogelijke interpretatie van het verhaal. 
7 Tschick probeert indruk te maken op Anja. 
8 Meneer Kaltwasser ziet door Tschicks interpretatie zijn negatieve 

oordeel over het intelligentieniveau van de jongen bevestigd. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Landarzt dringend gesucht 

 
“einem attraktiven Beruf” (regel 1-2) 

2p 26 Welke twee aspecten zouden het beroep van “Landarzt” volgens alinea 1 
aantrekkelijk moeten maken? 
 

1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 
A Außerdem 
B Deshalb 
C Trotzdem 
  
„Mit einer … Problem angehen.“ (Zeile 19-21) 

1p 28 Welche Aussage über dieses Vorhaben ist dem 2. Absatz nach korrekt? 
A Angehende Landärzte sollen besser auf die Berufspraxis vorbereitet 

werden. 
B Das Image der Landärzte soll aufgewertet werden. 
C Es sollen mehr Bewerber zum Medizinstudium zugelassen werden. 
D Studienbewerber, die versprechen zeitweilig als Landarzt zu arbeiten, 

werden vorgezogen. 
 
“Ursachen des Ärztemangels auf dem Land” (regel 28-29) 

2p 29 Wat zijn de twee belangrijkste oorzaken? 
 
“Erfolgversprechender klingt … arbeiten können.” (regel 54-58) 

1p 30 Hoeveel factoren dragen volgens alinea 3 daartoe bij? 
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2p 31 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de 
laatste alinea juist of onjuist is. 
1 Een taxichauffeur in de stad verdient doorgaans meer dan een 

huisarts op het platteland. 
2 In de opleiding tot huisarts worden te hoge eisen gesteld. 
3 De status van artsen in het algemeen daalt gestaag. 
4 In grote steden is er een overschot aan huisartsen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 9  Der Reiz des Spiels 

 
1p 32 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 

A Nationale 
B Sportliche 
C Voyeuristische 
D Wirtschaftliche 
 
„Das Argument … versammelt hätten.“ (Zeile 10-11) 

1p 33 Was will der Verfasser damit sagen? 
A Beim Männerfußball ist Public Viewing weniger populär als beim 

Frauenfußball. 
B Die Zahl der Zuschauer hätte noch viel höher ausfallen können. 
C Gemeinschaftserlebnis kann nicht die Erklärung für die hohen 

Zuschauerzahlen sein. 
D Public Viewing hat Fußball ganz allgemein attraktiver gemacht. 
 
„Der Reiz liegt im Spiel selbst.“ (Zeile 15) 

1p 34 Wie kann dieser Satz aufgefasst werden? 
A Als Antithese zum 1. Absatz. 
B Als Antwort auf eine Frage im 1. Absatz. 
C Als Rückgriff auf eine Aussage im 1. Absatz. 
 

1p 35 Welche Aussage entspricht dem 2. Absatz? 
A Das Schöne am Fußball ist, dass man sich mit den Spielern und 

Spielerinnen identifizieren kann. 
B Die heutigen Fußballfans stellen überhöhte Ansprüche an die 

Fußballer. 
C Fußballerinnen haben meist schwächere Nerven als ihre männlichen 

Kollegen. 
D Nur wer etwas von Fußball versteht, hat so richtig Freude beim 

Zuschauen. 
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1p 36 Was hält der Verfasser davon, dass Louisa Necib (Zeile 31) „La 
Zidanette“ genannt wird? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Er hält das für passend. 
C Er hält das für übertrieben. 
 

2p 37 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens 
alinea 3 juist of onjuist is. 
1 Frauen erleben ein Fußballspiel viel emotionaler als Männer. 
2 Frauen nehmen Sport im Allgemeinen weniger ernst als Männer. 
3 Fußballerinnen unterschätzen oft ihre eigene Leistung. 
4 Sogar Frauen sehen oft lieber Männer- als Frauenfußball. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 38 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Den Serben tut es im Nachhinein Leid, dass die WM dort nicht im 

Fernsehen zu sehen war. 
2 Der Frauenfußball hat die mediale Aufmerksamkeit wirklich verdient. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
 

Tekst 10  Expertise 

 
1p 39 Worum geht es in diesem Text? 

Es geht um 
A Internet. 
B Politik. 
C Pressefreiheit. 
D Sprache. 
E Umwelt. 
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Tekst 11  Du stehst auf blonde Frauen, oder? 

 
2p 40 Geef voor elk van de onderstaande beweringen over het tijdschrift  

Le Tigre aan of deze volgens de tekst juist of onjuist is. 
1 Le Tigre hat die Person „Michel aus Merignac“ frei erfunden. 
2 Le Tigre ist mit dem Sprachgebrauch in dem bewussten Artikel zu weit 

gegangen. 
3 Le Tigre ist mit einer einmaligen Werbeaktion sehr erfolgreich 

gewesen. 
4 Le Tigre regt seine Leser zur Zurückhaltung im Umgang mit 

persönlicher Information an. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
 

Zu viel    1    schwächt 
die Leistung 

 
Der Vortrag wurde hundertmal geübt – doch als 
es darauf ankommt, ist der Kopf auf einmal leer. 
Vor allem in stressigen Situationen tendieren 
Menschen dazu, ihre Handlungen bewusst zu 
überwachen. Und genau das führt zu Fehlern, 
sagt die Psychologin Sian Beilock von der 
Universität Chicago. Um seine Leistung auch 
unter Druck abrufen zu können, solle man lieber 
sofort loslegen. Sich vor Beginn eines Vortrags 
zu viel Zeit zur inneren Einstimmung zu 
nehmen, müsse man vermeiden, erläutert 
Beilock in der Zeitschrift Psychologie heute. Am 
besten lenkten sich Gestresste mit Singen, 
Pfeifen oder Rückwärtszählen ab. Auf diese 
Weise werde der präfrontale Kortex beschäftigt. 
Dieses Areal ist gewissermaßen die 
Kommandozentrale im Gehirn, die sich in 
Abläufe einmischt.
 
 Süddeutsche Zeitung, 28.07.2011 
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Tekst 2 

 
 

Amor und Psyche 
 

Dass es sich bei David Beckham um 
ein Gesamtkunstwerk handelt, darf seit 
dem Spiel Mailand gegen Rom nicht 
mehr bezweifelt werden. Beim 
Trikotwechsel entblößte der Fußballer 
sein neuestes Tattoo. Kunstkritiker 
erkannten in der in Beckhams linken 
Oberarm geritzten Darstellung von 
„Amor und Psyche“ sofort eine 
Neudeutung des gleichnamigen 
Gemäldes von William Adolphe 
Bouguereau (1825-1905).  

Amor und Psyche waren schon in der 
Antike das, was heute David und 
Victoria Beckham für die Öffentlichkeit 
sind: ein stark polarisierendes Paar. 
Während sich manche fasziniert ihrer 
Geschichte widmen, wenden sich 
andere genervt ab. Damals war es 
Amors Mutter Venus, die, eifersüchtig 

auf Psyches Schönheit, die Geliebte ihres Sohnes gerne los geworden 
wäre. Psychologen müssen noch klären, ob Beckham mittels seines  
Tattoos auf eine ähnliche Konstellation in seiner Familie hinweisen will. 

Rätselhaft, dass auf Beckhams Oberarm – ganz anders als bei  
Bouguereau – eine Schlange Psyches Scham verdeckt. Sehen sich die 
Beckhams als Opfer der Erbsünde? Leidet der Sportler unter einer 
schlimmen Sexsucht, wie sie sonst nur Golfer1) befällt? 

Der Name, den Amor und Psyche ihrer Tochter liehen, gibt hier weiter 
Anlass für Spekulationen: „Voluptas“. Ist also „Wollust“ der Wunschname 
der Beckhams für ihr viertes Kind? Die Rezeption dieses Hautgemäldes 
steht noch ganz am Anfang. 
 
 Süddeutsche Zeitung, 10.03.2010 
 

 

noot 1 Dit is een verwijzing naar buitenechtelijke affaires van de golfer “Tiger” Woods. 
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Tekst 3 

 

Dem Wald geht es gut wie seit Jahrhunderten nicht 
 
Die Deutschen sind ein Volk, das der Waldromantik erliegt. Der Wald ist bis 
heute aber auch ein Schauplatz heftiger Interessenkämpfe 
 

 
 
(1) In Deutschland stehen sieben 
Milliarden Bäume. Auf jeden 
Deutschen kommen etwa 85. Die 
Waldfläche beträgt 11,1 Millionen 
Hektar, eine Million Hektar mehr als 5 

vor 40 Jahren. Ein Drittel Deutsch-
lands ist also bewaldet. Der Holz-
vorrat liegt bei 3,4 Milliarden Kubik-
metern. Jährlich wächst er um 110 
Millionen Kubikmeter. Weniger als 10 

die Hälfte davon beträgt der jährliche 
Holzeinschlag. 44 Prozent der 
Wälder befinden sich in Privatbesitz, 
der sich auf zwei Millionen Eigen-
tümer verteilt. 56 Prozent gehören 15 

den Bundesländern, den Kommunen 
und dem Bund. Egal, wem der Wald 
gehört – jedermann darf ihn 
betreten, zu jeder Tages- und Nacht-
zeit. Es gilt noch nicht einmal ein 20 

generelles Wegegebot. 
(2) Der Wald gehört in Deutschland 
so selbstverständlich zum Leben wie 
die Luft und das Wasser, zu deren 
Regeneration er im Übrigen ent-25 

scheidend beiträgt. Wenn Deutsch-
land das von den Vereinten Nationen 
für 2011 ausgerufene „Internationale 
Jahr der Wälder“ begeht, ist der 
Kreis der beteiligten Akteure aus 30 

Politik, Wirtschaft und Verbänden 
kaum zu überschauen. Die Schirm-
herrschaft übernimmt    5    der 
Bundespräsident, denn der Wald ist 
eines unserer höchsten nationalen 35 

Güter. Möglicherweise gibt es in den 
Künsten zwar schon mehr Parodien 
der deutschen Waldromantik als 
ernst gemeinte Originale. Abgeklärte 
Gegenwartsmenschen mögen mit-40 

leidig oder spöttisch auf die Hysterie 
um das sogenannte Waldsterben vor 
30 Jahren blicken. 
(3) Das ändert jedoch nichts daran, 
dass der Wald nicht nur im Boden, 45 

sondern immer noch tief im 
deutschen Gemüt wurzelt, auch wenn 
er nicht mehr romantisch 
angeschmachtet, sondern ökologisch 
und ökonomisch durchkalkuliert 50 
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wird. Kulturell bleibt er eine Groß-
macht. Deshalb ist es konsequent, 
dass der deutsche Beitrag zum 
internationalen Wälderjahr die 
Besinnung auf „unser Waldkultur-55 

erbe“ ist. 
(4) Worin besteht dieses Erbe? 
Zunächst einmal sind es die Wälder 
selbst, die ja sämtlich von Menschen-
hand gemacht, gepflegt, gestaltet, 60 

geschützt und genutzt, also Kultur-, 
nicht Naturwälder sind. Der hohe 
Waldanteil in Deutschland ist nicht 
etwa das, was übrig geblieben, son-
dern er ist das, was in mehr als 65 

zweihundert Jahren systematischer 
Forstwirtschaft aufgebaut worden ist. 
(5) Nach dem Gesetz darf der Wald 
nicht schrumpfen. Wenn irgendwo 
Waldfläche verbraucht wird, muss 70 

anderswo aufgeforstet werden. 
Deutschland ist in der glücklichen 
Lage, sich überhaupt keine Sorgen 
darüber machen zu müssen, dass 
Wald verloren geht. Es müssen 75 

umgekehrt im Land erhebliche 
Anstrengungen unternommen 
werden zu verhindern, dass der Wald 
sich immer weiter ausbreitet, damit 
das weithin typische abwechslungs-80 

reiche Landschaftsbild aus Wald, 
Feld und Grünland erhalten bleibt. 
(6) Vor zweihundert Jahren, als das 
„hölzerne Zeitalter“ zu Ende ging, 
stand es um den deutschen Wald 85 

schlecht. In Jahrhunderten der Über-
nutzung durch Köhler, Glaser, Berg-
leute, Zimmerleute, Viehhirten und 
Bauern war er ausgeplündert und 
verwüstet worden. Im Kampf gegen 90 

die immer dramatischer werdende 
Holznot setzte sich gegen Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts das Prin-
zip der Nachhaltigkeit durch, das 

zum ersten Mal 1713 von dem 95 

sächsischen Oberberghauptmann 
Hans Carl von Carlowitz formuliert 
worden war. Es ist der schlichte 
Gedanke, dass nur so viel entnom-
men werden darf wie nachwächst. 100 

Auch diese Idee ist also deutsches 
Waldkulturerbe und gleichzeitig 
einer der erfolgreichsten geistigen 
Exportartikel. Heute regiert sie die 
globale Umweltpolitik.  105 

(7) Das ändert nichts daran, dass der 
Deutsche bei dem Wort Wald an die 
   9    und nicht an die Vereinten 
Nationen denkt. Fortschrittliche 
Geister begegnen den kulturellen 110 

Konnotationen des Waldes deshalb 
mit Misstrauen, steht der Wald doch 
auch für den politisch-kulturellen 
„deutschen Sonderweg“, für Inner-
lichkeit, für Modernisierungsfeind-115 

schaft und auch – auf die anti-
napoleonischen Kriege zurückgehend 
– für Nationalismus und Deutsch-
tümelei. Zwar wurde Deutschland aus 
schierer Holznot mit der beginnen-120 

den Industrialisierung mächtig 
aufgeforstet. Die so entstandenen 
Forste wurden jedoch kulturell 
sogleich als Fluchtraum für die 
modernisierungskranke Seele 125 

genutzt.  
(8) „Da draußen, stets betrogen, 
saust die geschäftge Welt, schlag 
noch einmal die Bogen um mich, du 
grünes Zelt“, dichtete Joseph von 130 

Eichendorff. Die Dichtung der deut-
schen Romantik bringt in ihren 
besten Momenten Zerrissenheit und 
Abschiedsschmerz so zur Sprache, 
dass man durchaus sagen kann, 135 

nachher sei darüber nichts Lesens-
wertes mehr geschrieben worden. 

Die Welt, 26.03.2011 
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Tekst 4 

 

Karriere-Hilfe 
 

Schluss mit dem Burnout-Gejammer! 
 

 
 
(1) Wer Probleme im Beruf hat, sollte nicht gleich von Burnout 
schwadronieren. Denn ein Burnout ist nichts, was man mal so eben nach 
Lektüre der Apotheken Umschau diagnostiziert. Ein Burnout wird vom Arzt 
festgestellt. Danach erfolgt die Einweisung in eine Klinik, eine 
medikamentöse Behandlung und/oder eine mehrjährige Psychotherapie. 5 

Wer dazu nicht bereit ist, der sollte vom Burnout schweigen. 
(2) Viel wahrscheinlicher ist, dass die, die am lautesten Burnout schreien, 
die grundlegenden Regeln der Arbeitswelt nicht verstanden haben. Denn 
wenn Sie sich überfordert fühlen, muss das ja nicht unbedingt ein Fehler 
Ihres Chefs sein. Es könnte beispielsweise auch sein, dass Sie nicht in 10 

der Lage sind, Grenzen zu ziehen. Wenn Sie krankhaft lieb sind, zu allem 
Ja und Amen sagen, vielleicht ein Helfersyndrom haben und zu 
hysterischen Anfällen neigen, dann hat das nichts mit der angeblich heute 
so rauen Arbeitswelt zu tun. 
(3) Ein großer Fehler solcher Burnout-Fans ist, sich aufs Äußere und auf 15 

die anderen zu fixieren: Der Chef ist gemein, der Leistungsdruck viel zu 
hoch, der Arbeitsmarkt ungerecht. Eine ordentliche Analyse aber beginnt 
immer bei einem selbst: Was ist mein eigener Anteil an der Sache?  
(4) Der häufigste eigene Anteil ist eine falsche Grundhaltung zu Beruf und 
Karriere. Wer beispielsweise Freunde sucht, sollte nicht in ein 20 

Unternehmen gehen. Auch nicht in eine Agentur, eine Partei, eine 
Redaktion oder ein Krankenhaus. Denn die Berufswelt hat wenig mit 
Freundschaft zu tun. Eher mit wechselnden Allianzen. Zu den Mythen der 
Arbeitswelt gehört, dass Kollegen hilfsbereit und solidarisch sind und 
Kunden kooperativ und dankbar. Wer so etwas glaubt, wird schnell 25 

enttäuscht sein und sich ausgebrannt fühlen. 
(5) In dieselbe Kategorie fällt Folgendes: In den neunziger Jahren, als 
Soft Skills in der Karriereberatung schwer in Mode waren, machte sich die 
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Vorstellung breit, Sensibilität sei eine Stärke. Sogar eine, auf die 
Personaler besonders viel Wert legten. Ich weiß nicht, welche 30 

Ratgeberautoren und Kolumnenschreiber das erfunden haben. Jedenfalls 
führte es zu Generationen von Bewerbern, die auf dem Weg in den 
Arbeitsmarkt Kieferschutz, Ellbogen und Sturzhelm zu Hause ließen. 
(6) Eine gute Idee zur Vermeidung von selbstdiagnostiziertem Burnout: 
runterkommen von der Vorstellung, früher sei    16    gewesen: Lehrlinge 35 

hätte man immer übernommen, Arbeitsverträge immer lebenslang 
geschlossen, und überhaupt hätte man nicht unter so großem 
Leistungsdruck gestanden. 
(7) Ein weiterer Aspekt der Burnout-Diskussion macht mich noch 
stutziger: Oft wird die Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu 40 

verdienen, als belastend dargestellt. Dabei gehört die Arbeit seit jeher 
zum Menschsein dazu. Das Erste, womit sich jedes Lebewesen 
beschäftigt, ist, Nahrung herbeizuschaffen. Beim Menschen folgen warme 
Kleidung, ein Dach über dem Kopf und eine Ordnung des 
Zusammenlebens.  45 

(8) Schön, wenn man dabei nicht alles selbst machen muss. Das heißt: 
Man geht arbeiten, verdient Geld und bezahlt dann den Biobauern dafür, 
Gemüse anzupflanzen und die Polizei dafür, den Acker zu bewachen. 
Arbeiten und damit seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften ist also nicht 
Resultat einer kapitalistischen Verschwörung. Es ist die Grundlage des 50 

menschlichen Lebens – sobald der Mensch vom Baum heruntersteigt.  
(9) Ich schlage daher vor, den Leistungsdruck im Namen des gesunden 
Menschenverstands für die nächsten zehn Jahre nicht mehr als 
Rechtfertigung für irgendetwas zu benutzen. Wenn Sie nicht mehr 
können, gehen Sie zum Arzt, zum Psychotherapeuten oder in die Klinik. 55 

Hören Sie auf, sich die Probleme schönzureden, und suchen Sie die 
Schuld nicht bei anderen. Die gute Nachricht ist: An sich selbst kann man 
eher etwas ändern als am Arbeitsmarkt. Vielleicht überlegen Sie, sich 
endlich einen Job zu suchen, der besser zu Ihnen passt. 

 
Spiegel Online, 14.11.2011  
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…und dann 
noch eins für 

den Haken, 
bitte 

 

Tekst 5 

 
 

 
 

 Eine Bäckerei in Istanbul diente als 
Vorbild. Dort hing ein Beutel mit Brot. Wer 
kein Geld hatte, konnte sich kostenlos 
eines nehmen, wer Geld hatte, kaufte 
zusätzlich eines für den Beutel. 
 Als Sören, 62, und Hekmet Özer, 56, 
ihre „Wandsbäckerei“ in Hamburg 
eröffneten, erlebten sie, dass einigen 
Rentnern das Geld kaum reichte. Da 
erinnerten sie sich an das Brot am Haken 
in der Türkei und schraubten drei Stifte in 
die Wand: für Brot, Kuchen und Kaffee. 
Wer spenden will, kauft mehr und hängt 
den Bon auf. Vier bis fünf Gutscheine 
werden jeden Tag eingelöst. 
 „   18   “ nennt Özer das System.
 

Focus, Nr. 22, 2010 
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Tekst 6 

 

Sich auf andere einstimmen 
 
(1) An der Universität Parma machte eine Gruppe von Neurophysiologen 
1996 eine erstaunliche Entdeckung. Sie hatten die Gehirne von Affen 
verdrahtet, weil sie herausfinden wollten, wie welche Hirnareale 
Handlungen steuern. Zufällig wurden einmal die Feuerungsmuster der 
Hirnzellen noch aufgezeichnet, als einer der Versuchsleiter und nicht der 5 

Affe nach Nüssen griff. Plötzlich sah man, dass motorische Neuronen, die 
sonst eigene Bewegungen steuern, aktiv wurden.  
(2) Die Forscher hatten die Spiegelneuronen entdeckt. Das sind 
Nervenzellen, die bei Affen oder Menschen sowohl dann feuern, wenn sie 
selbst handeln oder etwas planen, als auch dann, wenn sie das Handeln 10 

anderer beobachten. Bei den Affen im Labor reagierten die 
Spiegelneuronen auch dann, wenn durch eine Bewegung nur die Absicht 
einer Handlung angedeutet wurde, ohne sie auszuführen.  
(3) Wir müssen also nicht nachdenken, um zu wissen, was andere    21   . 
Wir empfinden es. Denn das Gehirn reagiert, als ob die entsprechende 15 

Handlung stattfinden würde. Auf diese Weise, schreiben Giacomo 
Rizzolatti und Corrado Sinigaglia (Empathie und Spiegelneurone, 
Suhrkamp Verlag), verstehen wir Handlungen, ohne dass es einer 
Vermittlung über die Sprache und das Denken bedarf.  
(4) Die Voraussetzung aber ist: Wir müssen die Handlungen    22   . 20 

Menschliche Spiegelneuronen reagieren, wenn Hunde beißen, aber nicht 
wenn sie bellen. Tänzer reagieren mit ihren Spiegelneuronen mehr auf 
diejenigen Bewegungen, die sie selbst geübt haben.  
(5) Mittlerweile weiß man, dass auch bei Gefühlen Spiegelneuronen aktiv 
sind. An der Universität Groningen beobachteten Forscher, dass die 25 

gleichen Hirnareale aktiv sind, wenn wir uns selbst ekeln oder wenn wir 
andere sich ekeln sehen. Aber die Nervenzellen feuerten desto mehr, je 
einfühlsamer die Beobachter waren. Menschen haben also nicht nur eine 
hirnphysiologische Basis für die Einfühlung; ihre Physiologie zeigt auch 
ihre psychologischen Fähigkeiten.  30 

(6) In Situationen mit anderen Menschen orientieren wir uns mit unserem 
Gefühl: Wir spüren in uns selbst, was mit den anderen los ist. Ohne 
nachzudenken, imitieren wir im Gehirn den Ausdruck von Gefühlen, den 
wir bei ihnen mitbekommen.  
(7) Mittlerweile weiß man, schreiben Sinigaglia und Vittorio Gallese in 35 

einem ganz neuen Aufsatz, dass Babys schon im ersten Lebensjahr die 
Absichten anderer Menschen erfassen und sich auf sie einstimmen. 
Menschen sind neurophysiologisch keine Egoisten. Ihr Gehirn ist angelegt 
für ein Miteinander.
 

Gesund, 03.10.2010 
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Tekst 7 

 

tschick 
  

Fragment uit de roman “tschick” 
van Wolfgang Herrndorf 
 
In de gymnasiumklas van de 
veertienjarige rijkeluiszoon Maik 
Klingenberg (ik-persoon) zit ook 
Andrej Tschichatschow – 
bijgenaamd Tschick – die in de 
probleemwijk Hellersdorf in het 
oosten van Berlijn woont. 

 
… 
«Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn 
mit den Worten: ‹Sie haben sich gar nicht verändert.› – ‹Oh›, sagte 
Herr K. und erbleichte. Das war ja mal eine angenehm kurze 
Geschichte.» Kaltwasser klappte im Vorbeigehen die Tafel 
auf, zog das Jackett aus und warf es über seinen Stuhl. Kalt- 
wasser war unser Deutschlehrer, und er kam immer ohne 
Begrüßung in die Klasse, oder zumindest hörte man die Be- 
grüßung nicht, weil er schon mit Unterricht anfing, da war 
er noch gar nicht durch die Tür. Ich muss zugeben, dass 
ich Kaltwasser nicht ganz begriff. Kaltwasser ist neben Wa- 
genbach der Einzige, der einen okayen Unterricht macht, 
aber während Wagenbach ein Arschloch ist, also mensch- 
lich, wird man aus Kaltwasser nicht schlau. Oder ich werde 
nicht schlau aus ihm. Der kommt rein wie eine Maschine 
und fängt an zu reden, und dann geht es 45 Minuten super- 
korrekt zu, und dann geht Kaltwasser wieder raus, und man 
weiß nicht, was man davon halten soll. Ich könnte nicht sa- 
gen, wie der zum Beispiel privat ist. Ich könnte nicht mal sa- 
gen, ob ich ihn nett finde oder nicht. Alle anderen sind sich 
einig, dass Kaltwasser ungefähr so nett ist wie ein gefrorener 
Haufen Scheiße, aber ich weiß es nicht. Ich könnte mir so- 
gar vorstellen, dass er auf seine Weise ganz okay ist, außer- 
halb der Schule. 

«Angenehm kurz», wiederholte Kaltwasser. «Und da 
haben sich sicher einige gedacht, so kurz kann ich das auch 
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mit der Interpretation halten. Aber dann dürfte wohl klarge- 
worden sein: So einfach ist das nicht. Oder fand es jemand 
sehr einfach? Wer will denn mal? Freiwillige? Na, kommt. 
Die letzte Reihe lacht mich an.» Wir folgten Kaltwassers 
Blick zur letzten Reihe. Dort lag Tschick mit dem Kopf 
auf dem Tisch, und man konnte nicht genau erkennen, ob 
er in sein Buch schaute oder schlief. Es war die sechste 
Stunde. 

«Herr Tschichatschow, darf ich bitten?» 
«Was?» Tschicks Kopf hob sich langsam. Dieses ironische 

Siezen. Da ging schon mal das Warnlämpchen an. 
«Herr Tschichatschow, sind Sie da?» 
«Bei der Arbeit.» 
«Haben Sie die Hausaufgaben gemacht?» 
«Selbstverständlich.» 
«Hätten Sie die Güte, sie uns vorzulesen?» 
«Äh ja.» Tschick sah sich kurz auf seinem Tisch um, ent- 

deckte dann seine Plastiktüte auf dem Boden, hievte sie hoch 
und suchte nach dem Heft. Wie immer hatte er nichts ausge- 
packt vor der Stunde. Er zog mehrere Hefte raus und schien 
Mühe zu haben, das richtige zu identifizieren. 

«Wenn du keine Hausaufgaben gemacht hast, sag’s.» 
«Ich hab Hausaufgaben – wo isses denn? Wo isses denn?» 

Er legte ein Heft auf den Tisch, steckte die anderen zurück 
und blätterte darin herum. 

«Da, da ist es. Soll ich vorlesen?» 
«Ich bitte darum.» 
«Gut, ich fang dann jetzt an. Die Hausaufgabe war die Ge- 

schichte vom Herrn K. Ich beginne. Interpretation der Ge- 
schichte von Herrn K. Die erste Frage, die man hat, wenn man 
Prechts Geschichte liest, ist logisch – » 

«Brecht», sagte Kaltwasser, «Bert Brecht.» 
«Ah.» Tschick fischte einen Kugelschreiber aus der Plas- 

tiktüte und kritzelte in seinem Heft. Er steckte den Kugel- 
schreiber zurück in die Plastiktüte. 

«Interpretation der Geschichte von Herrn K. Die erste 
Frage, die man hat, wenn man Brechts Geschichte liest, ist 
logisch, wer sich hinter dem rätselhaften Buchstaben K. ver- 
steckt. Ohne viel Übertreibung kann man wohl sagen, dass es 
ein Mann ist, der das Licht der Öffentlichkeit scheut. Er ver- 
steckt sich hinter einem Buchstaben, und zwar dem Buchstaben 
K. Das ist der elfte Buchstabe vom Alphabet. Warum 
versteckt er sich? Tatsächlich ist Herr K. beruflich Waffen- 
schieber. Mit anderen dunklen Gestalten zusammen (Herrn 
L. und Herrn F.) hat er eine Verbrecherorganisation gegrün- 
det, für die die Genfer Konvention nur einen traurigen Witz 
darstellt. Er hat Panzer und Flugzeuge verkauft und Milliarden 
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gemacht und macht sich längst nicht mehr die Finger 
schmutzig. Lieber kreuzt er auf seiner Yacht im Mittelmeer, 
wo die CIA auf ihn kam. Daraufhin floh Herr K. nach Süd- 
amerika und ließ sein Gesicht bei dem berühmten Doktor 
M. chirurgisch verändern und ist nun verblüfft, dass ihn ei- 
ner auf der Straße erkennt: Er erbleicht. Es versteht sich von 
selbst, dass der Mann, der ihn auf der Straße erkannt hat, ge- 
nauso wie der Gesichtschirurg wenig später mit einem Betonklotz 
an den Füßen in unheimlich tiefem Wasser stand. 
Fertig». 

Ich guckte Tatjana an. Sie hatte die Stirn gerunzelt und 
einen Bleistift im Mund. Dann guckte ich Kaltwasser an. An 
Kaltwassers Gesicht war absolut nichts zu erkennen. Kaltwas- 
ser schien leicht angespannt, aber mehr so interessiert-an- 
gespannt. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Zensur gab er 
nicht. Anschließend las Anja die richtige Interpretation, wie 
sie auch bei Google steht, dann gab es noch eine endlose Dis- 
kussion darüber, ob Brecht Kommunist gewesen war, und 
dann war die Stunde zu Ende. Und das war schon kurz vor 
den Sommerferien.
… 
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Tekst 8 

 

Landarzt dringend gesucht 
(1) Eigentlich klingt es nach einem 
attraktiven Beruf: Wohl kaum ein 
Arzt baut so einen engen Kontakt zu 
seinen Patienten auf wie der Haus-
arzt auf dem Land. In seiner Region 5 

ist er die erste Wahl, allein schon, 
weil er der einzige Arzt in der Nähe 
ist. Oft gehört er zu den angesehen-
sten Persönlichkeiten.    27    sind 
immer weniger junge Ärzte bereit, 10 

sich in den entlegenen Regionen 
Deutschlands niederzulassen. Der 
Mangel wird sich in den nächsten 
Jahren verschärfen: Mehr als die 
Hälfte der Hausärzte sind älter als 55 15 

Jahre, viele von ihnen werden 
Schwierigkeiten haben, Nachfolger 
zu finden. 
(2) Mit einer Landarztquote will 
Gesundheitsminister Philipp Rösler 20 

das Problem angehen. Ein Teil der 
Studienplätze solle an diejenigen 
vergeben werden, die bereit sind, 
nach dem Studium einige Jahre auf 
dem Land zu praktizieren, fordert 25 

der FDP-Politiker. Für manch einen 
mag das ein Anreiz sein, doch an den 
Ursachen des Ärztemangels auf dem 
Land ändert eine solche Quote 
nichts. Die Arbeitsbelastung eines 30 

Landarztes ist enorm: In manchen 
Regionen muss er 5000 Patienten 
versorgen, in Spitzenzeiten 150 am 
Tag. Das bringt Arbeitszeiten von bis 
zu 70 Stunden pro Woche mit sich. 35 

Nachts kann er wegen Notfällen aus 
dem Bett geklingelt werden. Und für 
Hausbesuche muss ein Landarzt 
kilometerweit fahren. Arbeits-
bedingungen, die viele jüngere 40 

Mediziner nicht mehr akzeptieren 
wollen. Hinzu kommt die Bezahlung, 

die im Vergleich zu vielen Facharzt-
kollegen gering ist. Gerade in 
strukturschwachen Regionen gibt es 45 

kaum Privatpatienten, das macht 
sich bei den Honoraren bemerkbar. 
(3) Geld allein hilft jedoch nicht 
weiter: Schon heute gibt es Ver-
suche, Ärzte in entlegene Land-50 

striche zu locken – mit Investitions-
pauschalen, kostenlosen Praxis-
räumen und Umsatzgarantien. Mit 
mäßigem Erfolg. Erfolgversprechen-
der klingt Röslers Idee, in den 55 

Kommunen Praxen einzurichten, in 
denen Ärzte als Angestellte arbeiten 
können. Wer geregelte Arbeitszeiten 
und die Option hat, nach einiger Zeit 
in die Stadt zurückkehren zu kön-60 

nen, lässt sich vielleicht eher auf eine 
Zeit auf dem Land ein. Bemerkens-
wert ist, dass ausgerechnet der FDP-
Mann Rösler diese Idee äußert – zu 
Oppositionszeiten kämpfte seine 65 

Partei vehement für die Frei-
beruflichkeit des Arztberufs. 
(4) Noch ist der Arztberuf so attrak-
tiv, dass es deutlich mehr Bewerber 
für ein Studium gibt als Plätze. Die 70 

Zahl der Ärzte in Deutschland ist 
stetig gestiegen, seit der Wieder-
vereinigung um ein Drittel. In 
Ballungsgebieten gibt es mehr 
Mediziner als notwendig, in Berlin 75 

fahren einige hundert Ärzte lieber 
Taxi, als in der Uckermark Patienten 
zu behandeln. Wer jedoch den Ärzte-
mangel auf dem Land bekämpfen 
will, muss den Beruf des Hausarztes 80 

grundsätzlich aufwerten. Das fängt 
nicht zuletzt damit an, dass die 
Allgemeinmedizin im Studium nicht 
nur eine Nebenrolle spielen sollte. 

Tagesspiegel, 12.04.2010 
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Tekst 9 

 
Fußball-WM 2011 

Der Reiz des Spiels 
Ein Kommentar von Holger Gertz 
 

 
 
(1) Sogar Experten wundern sich über die Einschaltquoten bei der gerade 
zu Ende gegangenen Frauenfußball-Weltmeisterschaft. 17 Millionen 
Zuschauer bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, 
Spitzenwerte auch bei den Matches der Brasilianerinnen und 
Französinnen. Die Frage ist: Warum interessieren sich die Leute für 5 

Begegnungen zwischen Frauen, die vor ein paar Wochen noch niemand 
kannte?    32    Interessen sind nicht bedient worden, den von Männern in 
Internetforen geforderten Trikottausch nach dem Abpfiff gab es nicht zu 
sehen. Ist es der Eventcharakter, der den Einzelnen dazu zwingt, Teil der 
Masse zu werden? Das Argument würde greifen, wenn sich die Fans beim 10 

Public Viewing versammelt hätten. Sie haben sich die Spiele aber eher zu 
Hause im Wohnzimmer angeschaut, selbst nach dem Viertelfinal-Aus der 
Deutschen ist das Interesse nicht eingebrochen. Auch darüber wundern 
sich die Experten. 
(2) Der Reiz liegt im Spiel selbst. Fußball zu schauen, das bedeutet 15 

immer auch, in die Seele des Sportlers hineinzusehen. Wie geht einer um 
mit den eigenen Erwartungen und denen des vieltausendköpfigen 
Monsters namens Publikum? Hilft ihm die Erfahrung, seine Nervosität in 
den Griff zu kriegen? Scheitert er an seiner Angst? Gerade für Zuschauer, 
die sich in den taktischen Finessen nicht auskennen, liefert ein WM-Spiel 20 

– also eines, bei dem es um etwas geht – viele Gelegenheiten, mit den 
Fußballern und Fußballerinnen zu leiden, oder mit ihnen erleichtert zu 
sein. 
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(3) Auch Frauenspiele auf hohem Niveau liefern diese Momente. Nur wer 
bereit ist, den Frauenfußball einigermaßen ernst zu nehmen, wird den 25 

Fußballerinnen ihre Freude oder Enttäuschung glauben. Viele Männer 
haben sich damit schwergetan. Sie sind zwar bereit, die Leistung einer 
Sprinterin anzuerkennen, auch wenn sie langsamer rennt als der Sprinter. 
Der Fußballplatz aber ist das Terrain des Mannes, wie früher der Urwald, 
in dem er dem Mammut hinterhergestiegen ist. Die Männer haben sich 30 

darüber aufgeregt, dass die Französin Louisa Necib „La Zidanette“ 
genannt wird; es sei anmaßend, sich mit dem König der Könige zu 
vergleichen. Dabei hat sie, wie Zinédine Zidane, algerische Wurzeln, sie 
hat wie er in Hinterhöfen gekickt und dabei gelernt, den Ball zu dressieren 
wie einen Hund. Allerdings gefiel dieser Spitzname auch den Frauen 35 

nicht, jeder Vergleich des Frauenfußballs mit dem der Männer kam ihnen 
chauvinistisch vor. Sie schrieben wütende Briefe, wenn man das Gebiss 
der guineischen Stürmerin Genoveva Anonma mit dem des Kameruners 
Roger Milla verglich und dabei zu der Erkenntnis kam, dass sich 
Fußballerin und Fußballer nicht nur zahnlückentechnisch nähergekommen 40 

sind. 
(4) Am Ende waren es die Fußballerinnen, gerade in der Finalrunde, die 
bewiesen haben, dass sie Respekt verdienen. Der Reiz lag im Spiel. Nicht 
nur die Deutschen haben sich für den Frauenfußball erwärmt, in 
Frankreich war das Turnier Thema auf der ersten Seite der L'Équipe, das 45 

hatte es vorher auch nicht gegeben. In den Macho-Ländern wie Serbien 
stand dagegen keine Zeile in der Zeitung, es kam auch nichts im 
Fernsehen. Natürlich bleibt der Umgang mit Frauenfußball eine 
innerserbische Angelegenheit, aber man kann sagen: Sie haben was 
verpasst. 50 

 
Süddeutsche Zeitung, 18.07.2011 
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Tekst 10 

 
 

Expertise 
 

as die Anglizismen betrifft, so reicht es 
bei uns in der Süddeutschen Zeitung 

gemeinhin weder zu tiefer Liebe noch zu 
blindem Hass. Wir schauen uns vielmehr die 
neuen Gäste mit wohlwollender Skepsis an, 
und wenn sie über ein Weilchen nach gutem 
Gästebrauch wieder verschwinden, sind wir 
auch nicht beleidigt.  
 Wenn sie aber bleiben? Nun, dann bedarf 
es eines zweiten kritischen Blicks, und den hat 
unsere Leserin Th. für uns getan. Ihr Auge fiel 
auf das Wort „Expertise“, und zwar in einem 
Artikel über die Frage, wie viel CO2 im Hause 

Google bei Suchanfragen freigesetzt wird.  
 Der Satz lautete: „Fachleute bescheinigen 
dem Konzern sogar große Expertise“, und 
Frau Th. ist der Ansicht, dass hier ohne Not 
das englische expertise (Fachwissen) zu 
Tische geladen wurde. Man kann ihr nicht 
widersprechen. 
 
 Süddeutsche Zeitung 
 
 

W 
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Tekst 11 

 

Du stehst auf blonde 
Frauen, oder? 

 
Aufklärung auf die brutale Tour: 

Ein französisches Magazin googelt 
sich Porträts seiner Leser zusammen 

und veröffentlicht sie 
 

Der Artikel fängt nett an. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“, wünscht der 
Verfasser, aber schon dann wird es gruselig: „Wir dürfen doch du sagen, Michel, 
nicht wahr? Gewiss, du kennst uns nicht. Aber wir wissen sehr viel über dich. Du 
bist heterosexuell und Single. Im Frühjahr 2008 hattest du eine Geschichte mit 
Claudia, charmant, kleine Brüste, kurzes Haar, schöne Beine.“ Dazu druckte das 
Magazin Bilder: Eine Umarmung am 31. Mai, Händchenhalten am 22. Juni. 
 
Als der 29-jährige Michel aus Mérignac seine Geschichte im Magazin Le Tigre 
gelesen hatte, konnte er mehrere Nächte nicht schlafen. Danach entschloss er 
sich, gegen das Medium, das so ungeniert aus seiner Privatsphäre geplaudert 
hatte, zu klagen. Doch die Anwälte machten ihm wenig Hoffnung: Denn alles, 
was Le Tigre verbreitet hatte, war zuvor von Michel selbst ins Netz gestellt 
worden; auf Seiten wie YouTube, Facebook und Flickr. Aber erst der gedruckte 
Artikel hatte ihm vor Augen geführt, wie viel er von sich schon preisgegeben 
hatte. 
 
Michel war nicht der einzige Leser, der im Magazin ein Porträt über sich lesen 
musste. Die Redakteure von Le Tigre haben es sich in der Rubrik „Das Google-
Porträt“ zur Aufgabe gemacht, ihre Leser für das Thema Datenschutz zu 
sensibilisieren – auf die brutale Tour. Bei Michel hat die Lektion auf alle Fälle 
gewirkt, er versuchte anschließend, im Internet so viel wie möglich von sich zu 
löschen. Nur eines hatten die Magazin-Redakteure nicht von ihm 
herausgefunden – seine Adresse, um ihm das Porträt per Post zu schicken. 
„Aber“, so schließt der Artikel, „die brauchen wir auch nicht, um dir dein Porträt 
zu schicken. Du kennst es ja schon, dein Leben.“ 
 
Freiwillig löschte Le Tigre auf seinen Wunsch zumindest in der Online-Ausgabe 
die persönlichsten Dinge und anonymisierte die Handynummer. Für Michel sei es 
ein „heilsamer Schock“ gewesen, sagt ein Redakteur des Magazins. „Die Naivität 
und der Exhibitionismus vieler Menschen sind grenzenlos.“ 
 

fluter.de, Sommer 2009 

einde  
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VW-1004-a-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.00 uur

Pagina: 463Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-13-2-o 2 / 9 lees verder ►►►

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Massimiliano Ambrosio 

 
1p 1 Welche Aussage entspricht dem Text? 

Massimiliano Ambrosio geht wieder ins Gefängnis, 
A weil er bewusst gegen Hausarrestregeln verstoßen hat. 
B weil er dies selbst beantragt hat. 
C weil er fälschlicherweise zu Hausarrest verurteilt worden war. 
 
 

Tekst 2  So blöd wie der Mensch 

 
1p 2 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A auf Schauspielerei hereinfallen 
B Notfälle nicht ernst nehmen 
C schnell in Panik geraten 
 
 

Tekst 3  Steht auf, wenn ihr eine Zukunft wollt 

 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
“Jugendproteste in Europa” (ondertitel)  

1p 3 Welk ongenoegen ligt aan alle Europese jongerenprotesten ten 
grondslag? 
Citeer uit alinea 1-3 de eerste twee woorden van de zin waarin dit wordt 
uitgelegd. 
 

1p 4 Worin unterscheiden sich „die Empörten“ (Zeile 18-19) von den „Banden 
in England“ (Zeile 26)? 
A Die Empörten arbeiten international eng zusammen. 
B Die Empörten machen ihre Ziele bekannt. 
C Die Empörten schrecken nicht vor Gewalt zurück. 
D Die Empörten sind untereinander hoffnungslos zerstritten. 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 61?  
A bedrohlichen 
B öffentlichen 
C privaten 
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1p 6 Welche Behauptung stimmt mit dem Inhalt des 5. Absatzes überein? 
A Der heutige Generationskonflikt unterscheidet sich nicht von früheren. 
B Die ältere Generation versteht die Proteste der Jugendlichen nicht. 
C Die Jugend wirft der älteren Generation vor, sie benachteiligt zu 

haben. 
 
“warum es … in London” (regel 93-96) 

3p 7 Waarom niet? 
Noem drie redenen. 
 
“Der stille politische Protest” (regel 117) 

1p 8 Wat wordt hiermee concreet bedoeld? 
 

1p 9 Was kann man aus dem 8. Absatz über die „Generation Praktikum“  
(Zeile 130) schließen? 
A Sie hat als einzige aktiven Widerstand gegen die etablierte Politik 

geleistet. 
B Sie könnte unter Umständen gewalttätig werden. 
C Sie macht sich um ihre Zukunft überhaupt keine Sorgen. 
 
 

Tekst 4  Die neuen Reichen 

 
1p 10 In welcher Beziehung stehen die Absätze 1, 2 und 3 zueinander? 

A Behauptung – Begründung – Schlussfolgerung 
B Behauptung – Einräumung – Beispiele 
C Einleitung – Behauptung – Begründung 
D Einleitung – Erläuterung – Einräumung 
  
“Die Globalisierung … bedrohliches Phänomen.” (regel 1-3) 

1p 11 Welk positief gevolg verwacht de auteur volgens alinea 4 in dit verband 
wel? 
 

1p 12 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Die neuen Reichen stehen bei vielen Deutschen in zweifelhaftem Ruf. 
2 Die neuen Reichen sind heutzutage ernst zu nehmende Konkurrenten 

in ehemals typisch westlichen Märkten. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
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1p 13 Welche Aussage stimmt mit dem 5. Absatz überein? 
A Der deutsche Arbeitsmarkt sollte sich für Arbeitnehmer aller 

Nationalitäten öffnen. 
B Deutschland täte gut daran, auch in der nationalen Politik die 

Globalisierung zu berücksichtigen. 
C Wenn Deutschland die Sozialpolitik weiter vernachlässigt, wird es auf 

Dauer zu hoher Arbeitslosigkeit kommen. 
 

1p 14 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72? 
A bedeutungslos 
B beunruhigend 
C erfrischend 
 

1p 15 Welche der folgenden Gleichungen passt in die Lücke in Zeile 80? 
A Bildung = Wohlstand 
B Geld = Macht 
C Technik = Vorsprung 
D Wohlstand = Demokratie 
 
 

Tekst 5  Das Paradies muss warten 

 
„Deswegen klagt sie.“ (Zeile 10) 

1p 16 Mit welcher Begründung? 
A Dem Antidiskriminierungsgesetz nach dürfe man sie nicht ablehnen, 

weil sie aus dem Osten Deutschlands komme. 
B Dem Antidiskriminierungsgesetz nach dürften „Ossis“ bei 

Bewerbungen nicht vorgezogen werden. 
C Dem Antidiskriminierungsgesetz nach seien Ossis anderen 

Volksstämmen gleichgestellt. 
  

1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A ästhetischen 
B politischen 
C religiösen 
D sozialen 
  
„Letztere Formulierung … genau anschauen.“ (Zeile 15-22) 

1p 18 In welchem Ton sind diese Zeilen geschrieben? 
A optimistisch 
B pessimistisch 
C sachlich 
D spöttisch 
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1p 19 Was kann man aus dem dritten Absatz in Bezug auf den „Paragraphen 3 
des Grundgesetzes“ (Zeile 27) schließen? 
A Er müsste viel detaillierter verfasst werden.  
B Er sollte aus dem Grundgesetz gestrichen werden. 
C Man sollte ihn nicht mit allerhand Ergänzungen konkretisieren. 
D Man sollte sich nicht zu leichtfertig auf ihn berufen. 
  
 

Tekst 6  Ein Schnellschuss 

 
“Mal sehen … Methode rechtfertigt.” (regel 16-17) 

1p 20 Wat is er twijfelachtig aan de methode? 
 

1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A Außerdem 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
 
 

Tekst 7  Es geht noch besser 

 
1p 22 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A In Deutschland hat Schulausbildung einen höheren Stellenwert als in 
den USA. 

B In Deutschland werden talentierte Einwandererkinder zunehmend von 
privaten Trägern finanziell gefördert. 

C Immer mehr deutsche Schulen werden von privaten Sponsoren 
unterstützt. 

D Manche Bundesländer haben die Förderung von talentierten 
Einwandererkindern nach amerikanischem Modell organisiert. 

  
2p 23 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens  

de alinea’s 2, 3 en 4 juist of onjuist is. 
1 De ouders van START-leerlingen zijn vaak hoog opgeleid. 
2 De START-leerlingen behoren tot de meest kansarme groep 

scholieren. 
3 De ouders van START-leerlingen zijn weinig succesvol op de 

arbeidsmarkt in Duitsland. 
4 Het land van herkomst van de ouders is bepalend voor het succes van 

de kinderen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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„Die Anerkennung … Hürde dar.“ (Zeile 44-45) 
1p 24 Welche Worte deuten dasselbe an? 

A „eine aussichtsreiche Bildungs- und Berufskarriere“ (Zeile 17-18) 
B „hohes kulturelles Kapital“ (Zeile 22) 
C „objektive Entwertung“ (Zeile 26-27) 
D „niedrigem Bildungshintergrund“ (Zeile 30) 
 

1p 25 Welche Überschrift würde zum 5. Absatz passen? 
A Bildungsrückstände 
B Bildungsspektrum 
C Bildungswachstum 
 

1p 26 Wie wichtig ist das Bildungsniveau der Eltern für die Bildungschancen der 
Einwandererkinder? (7. Absatz) 
A Es ist weniger wichtig als für einheimische Kinder.  
B Es ist etwa gleich wichtig wie für einheimische Kinder. 
C Es ist wichtiger als für einheimische Kinder. 
 
„Liegt es … selektiven Auswahlverfahren?“ (Zeile 56-57) 

1p 27 In welchem Sinne wird diese Frage beantwortet? 
A Die Lehrer machen eher Schüler aus bildungshungrigen Familien auf 

die Stipendien aufmerksam. 
B Eltern aus bildungsfernen Schichten zweifeln oft am Urteil der Lehrer 

über ihre Kinder. 
C Lehrer geben motivierten Schülern aus bildungsfernen Familien gerne 

den Vorzug. 
 
„So brachte … zu machen.“ (Zeile 65-71) 

1p 28 Diese Sätze sind in Bezug auf den vorhergehenden Satz  
A ein Beweis. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 
 

Tekst 8  „Fratze des Justizstaats“ 

 
1p 29 Welk beginsel hebben de rechters volgens Sibylle Tönnies geschonden? 

Het beginsel van 
A gelijke behandeling. 
B onpartijdigheid. 
C scheiding der machten. 
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Tekst 9  Gibt es den Jammer-Ossi noch? 

 
1p 30 Wat wordt van huidige Ossi’s volgens de tekst vaak ten onrechte 

gedacht? 
 
 

Tekst 10  Idee mit Zukunft 

 
„Eine zwanzigjährige … Sterben liegt.“ (Zeile 1-2) 

1p 31 Was halten die Zweifler dem 1. Absatz nach für bewiesen? 
A An Mikrokrediten lässt sich nichts verdienen. 
B Menschen wie Gajula Pravallika brauchen gar keine Mikrokredite. 
C Mikrokredite bieten viel zu wenig finanziellen Spielraum. 
D Mikrokredite stürzen arme Menschen nur ins Unglück. 
 
Het begin van alinea 2 is weggelaten en verknipt. De weggelaten knipsels 
staan hieronder in een willekeurige volgorde. 

1p 32 Wat is de juiste volgorde? 
1 Im Gegenteil, der Gedanke des Ökonomen, für den er im Jahr 2006 

den Nobelpreis erhielt, bleibt wegweisend: 
2 Ja, der Mikrokreditmarkt kämpft seit einigen Monaten mit ernst zu 

nehmenden Schwierigkeiten, ohne Zweifel. 
3 Nur: Die Probleme liegen nicht in Mohammed Yunus' Idee begründet. 
Noteer de cijfers van de knipsels in de juiste volgorde op je antwoordblad. 
 

1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 14? 
A Ein Problem  
B Eine Revolution  
C Nichts Besonderes 
 

1p 34 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Der Staat sollte sich nicht in den Mikrokreditmarkt einmischen. 
B Die Probleme auf dem Mikrokreditmarkt sind eine direkte Folge der 

Finanzkrise. 
C Überall, wo Geschäfte abgewickelt werden, ist Überwachung 

notwendig. 
 

1p 35 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 24? 
A gutgläubig 
B hilfsbedürftig 
C selbstständig 
D vertrauenswürdig 
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1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 35? 
A Begründung 
B Folge 
C Lösung 
D Ursache 
 
„Aber es … sich schlecht." (Zeile 42-43) 

1p 37 Was macht der Verfasser mit diesen Worten deutlich? 
A Das Streben nach Macht und Reichtum ist die Wurzel allen Übels. 
B Die Wirklichkeit übertrifft manchmal jedes Vorstellungsvermögen. 
C Fehlverhalten tut einer guten Idee keinen Abbruch. 
 

1p 38 Wie äußert sich der Verfasser im letzten Absatz zu den Mikrokrediten? 

A Ihre Erfolge in der Entwicklungshilfe lassen zu wünschen übrig. 
B Ihre Erfolgsgeschichte ist noch nicht zu Ende. 
C Man sollte sehr vorsichtig damit umgehen. 
D Sie können den Banken aus der weltweiten Finanzkrise helfen. 
 
 

Tekst 11  Großes Phlegma 

 
„Man stelle … schreiben können.“ (Zeile 1-2) 

1p 39 Was sollte man auf solch eine Meldung hin dem 1. Absatz nach erwarten? 
A Die Politik würde sich vor der Verantwortung drücken. 
B Kaum einer würde sie ernst nehmen. 
C Regierung und Opposition würden übereinander herfallen. 
D Sie würde eine breite öffentliche Diskussion auslösen. 
  

1p 40 Vermeldt alinea 2 gegevens over mensen die helemaal niet kunnen lezen 
of schrijven? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’. Indien je antwoord ‘ja’ is, citeer dan de eerste 
twee woorden van de zin waarin die gegevens staan. 
 

1p 41 Bevat de tekst een aanwijzing, waarover de “Guttenberg-Affäre”  
(regel 22) ging?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’. Indien je antwoord ‘ja’ is, citeer dan de 
betreffende woorden. 
 

1p 42 Was geht aus dem 4. Absatz hervor? 
A Das Problem des Analphabetismus wird in Deutschland stark 

übertrieben. 
B In Deutschland bleiben viele Analphabeten dauerhaft arbeitslos. 
C Unter FDP-Wählern gibt es kaum Analphabeten. 
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2p 43 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens 
alinea 5 en 6 juist of onjuist is. 
1 Analfabeten hebben hun problemen grotendeels aan zichzelf te wijten. 
2 Analfabeten komen nauwelijks op voor hun eigen belangen. 
3 De bestrijding van analfabetisme is vooral de taak van de 

Bondsregering. 
4 De deelstaten doen nog minder tegen analfabetisme dan de 

Bondsregering. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 12  Zweierlei Maß für dieselbe Maß 

 
“Zweierlei Maß für dieselbe Maß” (titel) 

1p 44 Bevat de tekst een verklaring voor het verschil in prijs voor de “Maß” in 
Berlijn en München? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’. Indien je antwoord ‘ja’ is, licht dan je antwoord 
toe. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
 
Massimiliano Ambrosio, 32, unter 
Hausarrest stehender Straftäter aus 
Neapel, will lieber zurück ins Gefängnis 
als zu Hause bleiben. Weil ihm seine 
Schwester und sein Schwager das Leben 
„zur Hölle“ gemacht haben, bat er beim 
Kommissariat darum, auf den Haus-
arrest zu verzichten. Als die Polizei nicht 
einlenkte, verletzte er absichtlich 
verschiedene Auflagen. Das Berufungs-
gericht von Neapel entschied schließlich, 
dass der Delinquent ins Gefängnis 
zurück muss. Ursprünglich verurteilt 
worden war Ambrosio wegen eines 
Familienstreits.
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Tekst 2 

 
 

So blöd wie der Mensch 
 
Reto U. Schneider: „Irres aus dem Labor“ 
 
Mal eine typische Studie zum Thema „Amerikanische 
Wissenschaftler haben herausgefunden…“: Herrchen 
greift sich ans Herz, legt sich auf den Boden und erwartet 
Rettung von seinem Hund. Als ob der nicht zwischen 
realer Gefahr und Verarschung unterscheiden könnte. 
Das ist wirklich „irre“. 
 So blöd wie Menschen, die    2   , sind Tiere nun mal 
nicht. Tiere reagieren offenbar auf Signale, die wir gar 
nicht wahrnehmen. Erinnert sei an Konrad Lorenz’ 
Erlebnis mit einem Graupapagei (in: Er redete mit dem 
Vieh, den Vögeln und den Fischen): Der Papagei sagte, 
wenn sich ein Besucher verabschiedete, jedes Mal 
prompt „Na, auf Wiedersehen!“, ließ sich aber niemals 
durch fingierte Abschiedsszenen zu dieser Äußerung 
verleiten. Hingegen sprach er den Abschiedsgruß sehr 
wohl dann aus, wenn Personen versuchten, sich so 
unauffällig wie möglich zu verabschieden. 
 Also: Bitte etwas mehr nachdenken, bevor unsinnige 
Experimente referiert werden! 
 

Die Zeit, 20.05.2009 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 3 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 3 

 

Steht auf, wenn ihr eine Zukunft wollt 
Jugendproteste in Europa 

 

(1) So unterschiedlich die 
Benennungen sind, immer betonen 
sie ein Defizit: In Portugal heißt die 
Generation der gut ausgebildeten 
Jungakademiker, die sich von der 5 

Politik zunehmend ausgegrenzt 
fühlen, „Geração à rasca“, Gene-
ration in der Klemme. Die jungen 
Franzosen, die noch bei den Eltern 
wohnen müssen, weil sie kein Geld 10 

haben, um auf eigenen Beinen zu 
stehen, heißen „Adulescents“. Und in 
Athen heißen die 20- bis 30-Jähri-
gen, die sich mehr schlecht als recht 
durchhangeln, „Generation 700“. Alle 15 

zusammen bezeichnen sich gerne 
nach Stéphane Hessels kleiner 
Schrift „Indignez-Vous!“ „die 
Empörten“. 
(2) Nun kann man diese Protest-20 

bewegungen, die mit ihren Arbeits-
gruppen, Demonstrationszügen und 
basisdemokratischen Vollversamm-
lungen teilweise wie Attac1)-Sommer-
camps wirken, nicht mit den maro-25 

dierenden Banden in England gleich-

setzen. In der Zeltstadt auf der 
Madrider Puerta del Sol haben 
Studenten und Akademiker politische 
Forderungskataloge erarbeitet. Die 30 

Vermummten, die nachts durch die 
zerbrochenen Schaufenster der Lon-
doner Geschäfte huschen, artiku-
lieren sich hingegen nicht. 
(3) Etwas anderes aber eint die 35 

britischen Ausschreitungen mit den 
überall in Europa aufflammenden 
Protestbewegungen. Es ist das 
Gefühl, hoffnungslos abgehängt zu 
sein, als Generation am stärksten 40 

von der Krise betroffen zu sein, ein 
Gefühl, das durch die neuesten 
Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes unterfüttert wird: In Irland und 
Italien sind offiziell mehr als ein Vier-45 

tel der unter 25-Jährigen ohne Job, in 
Griechenland lag die Jugend-
Erwerbslosenquote im März bei 38,5 
Prozent, in Spanien ist sogar fast 
jeder zweite Jugendliche ohne Arbeit. 50 

(4) Viele der lange schon schwären-
den Konflikte konnten in einigen 
Ländern lange kaschiert werden. 
Durch die Krise aber werden die 
Probleme nach außen gestülpt: In 55 

Italien, Spanien oder Portugal konn-
ten die Eltern die erwachsenen 
Kinder bis vor kurzem durchfüttern. 
Jetzt, wo die Renten und Zuschüsse 
gekürzt werden und die Mieten explo-60 

dieren, werden auch diese    5    
sozialen Netze immer dünner – mit 
der Folge, dass in den Mittelmeer-
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ländern die am besten ausgebildete 
Generation ihrer Geschichte wort-65 

wörtlich auf der Straße steht. 
(5) Die Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes belegen auch, in welch 
tiefe Krise das europäische Gesell-
schaftsmodell gerutscht ist – wenn 70 

man die Jugend nicht mehr ausbildet 
oder integriert, welche Zukunft bleibt 
dann noch für einen Kontinent, der 
immer älter wird? Der Generationen-
konflikt, in Zeiten wirtschaftlicher 75 

Prosperität ein Ausdruck für unter-
schiedliche Weltbilder und Wert-
vorstellungen, ist zum handfesten 
wirtschaftlichen Konflikt geworden. 
Das Gefühl, bluten zu müssen für die 80 

jahrzehntelange Überschuldung ihres 
jeweiligen Landes und selbst nie 
mehr in den Genuss des Sozial-
staates zu kommen, der der Eltern-
generation ein angenehmes Leben 85 

bescherte, gibt den Protesten einen 
großen Teil seiner Wucht. Und damit 
hängt auch die radikale Abwendung 
vom etablierten Politikbetrieb 
zusammen. 90 

(6) Politiker in Deutschland haben in 
der vergangenen Woche auffällig 
schnell erklärt, warum es hierzulande 
nicht zu ähnlichen bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen kommen könne 95 

wie in London. Nun unterscheidet 
sich Deutschland in einigen Punkten 

tatsächlich grundlegend von Groß-
britannien. Es wird mehr Wert auf 
Präventionspolitik gelegt als in 100 

England oder auch Frankreich, wo 
der Staat mittlerweile völlig resigniert 
zu haben scheint und viel stärker auf 
Überwachung und Kontrolle setzt als 
auf soziale Integration. 105 

(7) Es gibt längst nicht so starke 
Ghettobildung wie etwa in den 
Banlieues oder einigen britischen 
Sozialsiedlungen. Vor allem aber 
verzeichnet Deutschland – 110 

abgesehen von den Niederlanden 
und Österreich – die niedrigste 
Jugendarbeitslosigkeit Europas, was 
vielleicht erklärt, warum es auch 
noch keine Zeltlager in den Zentren 115 

der Städte gibt. 
(8) Der stille politische Protest ist 
hierzulande freilich ähnlich groß wie 
in anderen Ländern. Laut der Shell-
Jugendstudie lag die Wahlbeteiligung 120 

der 18- bis 25-Jährigen in den 
vergangenen zehn Jahren bei knapp 
über 50 Prozent, mit sinkender 
Tendenz. Man möchte deshalb lieber 
nicht wissen, was passiert, wenn die 125 

Weltwirtschaftskrise den deutschen 
Arbeitsmarkt erreicht – und damit 
auch zuallererst die Alterskohorte, 
die hierzulande in den vergangenen 
zehn Jahren „Generation Praktikum“ 130 

hieß. 
 

Süddeutsche Zeitung, 
13.08.2011 

 
 

noot 1 Attac: Association for the Taxation of financial Transactions and Aid to Citizens, een  

 organisatie die zich inzet voor sociale en ecologische globalisering 
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Tekst 4 

 

Die neuen Reichen 
 
Bill Gates ist abgelöst worden: Die neueste Hitliste der Milliardäre 
erschüttert weit verbreitete Klischees – und sagt viel über die 
Globalisierung aus. Der Mexikaner Carlos Slim hat Bill Gates überholt – 
Gates ist nun zweitreichster Mann der Welt. 
 

(1) Die Globalisierung ist für viele 
Deutsche ein diffus bedrohliches 
Phänomen. Eine Erscheinung, 
deren gesellschaftliche Folgen 
schwer fassbar sind. Jetzt doku-5 

mentiert das US-Magazin Forbes 
mit seiner Reichenliste unschlagbar 
eingängig, wie sich die Weltkarte 
der Wirtschaft verändert.  
(2) Bill Gates ist nicht mehr reich-10 

ster Mann der Welt – der 
Mexikaner Carlos Slim hat ihn 
überholt. Unter den zehn Menschen 
mit dem größten Vermögen finden 
sich auf einmal vier Inder. Und 15 

selbst aus dem afrikanischen 
Armenhaus schaffen es mehrere 
Unternehmer auf vordere Ränge der 
Liste. 
(3) Natürlich kannte man auch 20 

früher Reiche aus der Dritten Welt. 
Meist waren es Potentaten, die ihre 
Untertanen bestahlen wie der 
Philippine Ferdinand Marcos oder 
der Zairer Mobuto.  25 

(4) Die neuen Milliardäre sind 
respektabler, jedenfalls zum Teil. 
Sie verdienen ihr Geld nicht mehr 
mit Rohstoffen wie Erdöl oder 
Diamanten, die sie aus der Erde 30 

graben, sondern mit technisch 
avancierten Produkten wie Stahl, 
Textilien oder Telekommunikation. 
Sie könnten bald traditionelle 
europäische Firmen aufkaufen oder 35 

haben es, wie der Inder Lakshmi 
Mittal, bereits getan. An diese neue 
Macht müssen sich die selbst-
bewussten Amerikaner und Euro-
päer erst gewöhnen. Das fällt ihnen 40 

schwer, wie die Aufregung um 
Mittals Einstieg beim Stahlkonzern 
Arcelor zeigte. Doch auf längere 
Sicht werden Investoren aus Dritt-
Welt-Ländern die Toleranz der 45 

Deutschen eher fördern. Wenn es 
kein Kuriosum mehr darstellt, dass 
der Boss Inder oder Ägypter ist, 
wird sich so mancher von seinen 
Vorurteilen verabschieden müssen. 50 
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(5) In der Reichen-Liste wird auch 
eine grundsätzliche Botschaft trans-
portiert: Deutschland kann keine 
Wirtschaftspolitik mehr betreiben, 
die den Aufstieg von Indien oder 55 

China ignoriert. Bei jeder Entschei-
dung zum Steuer- und Sozialsystem 
ist zu berücksichtigen, dass es einen 
globalen Wettbewerb um Jobs gibt. 
Von solcher Weitsicht sind viele 60 

Politiker jedoch weit entfernt. 
Schon lange vor der nächsten 
Bundestagswahl kümmern sich die 
Volksparteien fast nur noch um ihr 
soziales Profil. Reformpolitik, die 65 

auf die Globalisierung reagiert, 
findet nicht mehr statt. Das wird 
sich rächen, sobald der Aufschwung 
nachlässt. 
(6) Für das Selbstverständnis des 70 

Westens ist das neue Tableau der 

Reichen wahrlich    14   . Es gibt 
immer mehr Milliardäre aus 
boomenden Schwellenländern – 
Nationen, die sich deshalb aber 75 

lange nicht westlichen Werten 
annähern. China bleibt totalitär, 
und Russland war vor einigen 
Jahren demokratischer als heute. 
(7)    15    – diese klassische 80 

Gleichung steht in Frage. Und die 
Gewinne werden ungleich verteilt. 
Der Mexikaner Carlos Slim verdient 
alleine so viel wie drei Millionen 
seiner Landsleute zusammen 85 

genommen. Die Reichenliste ist für 
den Westen auch eine Aufforde-
rung, auf der ganzen Welt für seine 
Werte einzutreten. Einfach wird das 
nicht. 90 
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Tekst 5 

 

Das Paradies muss warten 
 
(1) In Remscheid können keine Kitas1) mehr gebaut werden. In 
Pirmasens haben sie es aufgegeben, die alten Schulen zu renovieren. 
Grund: die komplizierten Normen und Vorschriften. Brandschutztüren, 
vorgeschriebene Abstellkammergröße, Zahl der Waschbecken, alles 
irgendwie sinnvoll, aber beim besten Willen nicht mehr zu bezahlen. Und 5 

in der kommenden Woche muss ein Gericht klären, ob die Ostdeutschen 
ein eigener Volksstamm sind, ähnlich wie die Siouxindianer oder die 
Zapoteken. Anlass ist die Ablehnung einer Stellenbewerberin, die auf 
ihren zurückgeschickten Unterlagen den Vermerk „Ossi“ gefunden hat. 
Deswegen klagt sie. 10 

(2) Im Antidiskriminierungsgesetz von 2006 ist genau festgelegt, welche 
Diskriminierungen verboten sind. Verboten sind Ablehnungen von 
Bewerbern wegen ihrer Rasse, ihrer ethnischen Herkunft, ihres 
Geschlechts, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und 
sexueller Identität. Letztere Formulierung hat gegenüber „sexueller 15 

Orientierung“ den Vorzug bekommen, damit zum Beispiel auch Transen 
geschützt sind, eine Transe kann ja stockhetero orientiert sein. Wenn 
also jemand am Rand einer abgelehnten Bewerbung das Wort „blond!“ 
oder „gepierct!“ liest, muss der Bewerber nachweisen können, dass er 
aus weltanschaulichen Gründen blond ist, oder aus rein sexuellen 20 

Gründen gepierct, nicht aus    17   . Da muss man sich also das Piercing 
sehr genau anschauen. „Lehrertochter!“ geht, weil im deutschen Gesetz, 
anders als in der EU-Charta, Diskriminierungen wegen der sozialen 
Herkunft nicht ausdrücklich verboten sind. Auch darf eine katholische 
Schule einen Sikh mit Turban als Schulleiter ablehnen, aber nur wegen 25 

seines Glaubens.  

(3) Im alten Paragraphen 3 des Grundgesetzes stand eigentlich schon 
alles drin – sinngemäß: alle, ob Ossi, Brillenträger oder Sikh, sind vor 
dem Gesetz gleich, basta. Die kaputten Kitas von Remscheid und der 
absurde Ossiprozess haben eine gemeinsame Wurzel: Seit Jahren gibt 30 

es diese Tendenz, alles bis ins kleinste Detail zu regeln und zu nor-
mieren, aber je genauer man etwas vorschreibt, desto mehr Ausnahme-
regelungen sind nötig, desto mehr Lücken tun sich auf. Es hat, bei allem 
Eifer, nie ein Ende, und das Paradies auf Erden kommt trotzdem nicht. 

 
Tagesspiegel, 11.04.2010 

 

noot 1 Kita: Kindertagesstätte 
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Tekst 6 

 
 

Ein Schnellschuss 
 

 
 
 Mächtig sein, aber anonym bleiben, ist seit je der Traum der 
Manager von einem erfüllten Leben. Ihnen dieses Glück nicht zu 
leicht zu machen ist die Aufgabe der Journalisten. Dafür müssen sie 
Zeit investieren. Auf die schnelle Tour ist den Herren nicht 
beizukommen. Aber Dagmar Deckstein hatte es eilig. 5 

Herausgefordert vom Absturz der Wirtschaftsprominenz und von 
Josef Ackermanns sibyllinischem1) Wort, er lebe in einer Welt, die 
„nicht öffentlich darstellbar“ sei, traute sich die renommierte 
Wirtschaftskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung einen 
Schnellschuss zu. Von Ende August letzten Jahres bis Anfang 10 

Februar streifte sie durch „die wundersame Welt der Manager“, um 
die Wahrheit über ihr Dasein und Sosein zu entdecken. 
 Um sie für ihr Vorhaben zu gewinnen, sicherte sie ihnen 
Anonymität zu. Die feine journalistische Art ist das nicht, aber da 
man schon lange darauf wartet, einem der zugeknöpften Chefs bei 15 

seinen Selbstgesprächen zu lauschen, siegt die Neugier: Mal sehen, 
ob das Ergebnis die Methode rechtfertigt. Zu erzählen gäbe es viel: 
über die smarten jungen Analysten, die den Chefs im Nacken sitzen. 
Über die Fondsmanager, zu denen sie nach London pilgern müssen, 
um sich sagen zu lassen, dass die Rendite nicht hoch genug ist. Das 20 

wäre spannend.    21    klagen die Herren ihr Leid: Sie sind 
„durchgetaktet“, ihr Arbeitstag hat 25 Stunden. Sie sind die Besten, 
haben aber eigentlich kein Leben. Ist das alles? Und dafür wollten 
sie anonym bleiben? Das ist entschieden zu wenig. 
 
 Die Zeit, 06/2009 
 

noot 1 sibyllinisch = geheimnisvoll; rätselhaft 

Pagina: 480Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-13-2-b 10 / 18 lees verder ►►►

Tekst 7 

 
S T I P E N D I E N  F Ü R  M I G R A N T E N  

Es geht noch besser  
 
(1) Einwandererkinder haben es nie leicht gehabt im deutschen Schul-
system. Seit die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, war ihr 
Schicksal ungewiss. Weder das politische noch das schulische System 
waren auf Immigranten eingestellt. Während Kinder der ersten 
Einwanderergeneration in den USA aufs College gehen, ist ihre Teilhabe 5 

an höherer Bildung bei uns immer noch gering. Das von der Hertie 
Stiftung 2002 ins Leben gerufene START-Stipendium für begabte 
Zuwandererkinder wollte das ändern. Es begann mit 20 Stipendiaten in 
Hessen, heute werden mithilfe etlicher kleinerer und größerer Stiftungen 
mehr als 700 Stipendiaten in fast allen Bundesländern unterstützt. 10 

(2) Aber welche Jugendlichen fördert die Stiftung eigentlich, und ist deren 
Erfolg Ergebnis der Förderung? Das sind Fragen, die in der Studie 
„Migranten am START“ am Institut für Migrationsforschung der Universität 
Osnabrück im Auftrag der START-Stiftung untersucht wurden. 76 Prozent 
der Stipendiaten beteiligten sich an der Umfrage.  15 

(3) Demnach sind die geförderten Schüler sozial engagierte, selbst-
bewusste Jugendliche, die eine aussichtsreiche Bildungs- und Berufs-
karriere vor sich haben. Freilich unterscheiden sich die Familien der 
Stipendiaten erheblich voneinander, abhängig davon, ob sie 
Arbeitsimmigranten, Aussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge oder 20 

Flüchtlinge sind.  
(4) Sie sind durch mittleres und überwiegend hohes kulturelles Kapital 
gekennzeichnet, das mit einem niedrigen Sozialstatus einhergeht und 
geprägt ist durch Arbeitslosigkeit und geringes Einkommen. Das kulturelle 
Kapital, das mag eine Juristenausbildung in Afghanistan sein oder ein 25 

Kuratorjob im Iran, erfährt im Einwanderungsland zwar eine objektive 
Entwertung, aber das damit einhergehende Bildungskapital, also die 
Wertschätzung von Lesen, Schreiben, Wissen, Musik, verfällt nicht und 
nützt den Kindern. Es gibt aber auch eine kleinere Gruppe von Familien 
(15 Prozent) mit niedrigem Bildungshintergrund, deren Kindern kein 30 

solches Kultur- und Bildungskapital zur Verfügung steht.  
(5) Der Anteil der Eltern mit Hochschulzugangsberechtigung ist bei 
START-Eltern mehr als doppelt so hoch wie bei anderen Personen mit 
oder ohne Migrationserfahrung. Statistische Ausreißer sind unter den 
START-Eltern einerseits die Türken: 50 Prozent von ihnen finden sich in 35 

der niedrigen Bildungsstufe (also höchstens Hauptschulabschluss oder 
gar keinen Schulabschluss). Und andererseits die jüdischen 
Kontingentflüchtlinge. Alle von ihnen haben hohe Bildungsabschlüsse, 
mindestens eine Hochschulzugangsberechtigung, meistens einen 
Hochschulabschluss, selbst Habilitationen kommen vor.  40 
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(6) Allerdings schaffen es die gut ausgebildeten Eltern wider Erwarten nur 
selten, zu einer entsprechenden Arbeitsmarktintegration vorzustoßen. Die 
Väter sind doppelt, die Mütter sogar dreimal so häufig arbeitslos wie 
Angehörige anderer Einwanderergruppen. Die Anerkennung ihrer 
akademischen Zeugnisse stellt eine oft unüberwindbare Hürde dar. Jeder 45 

kennt die putzenden Mathematikerinnen oder die Ingenieure, die als Maler 
tätig werden. 
(7) Die Untersuchung zeigt, dass der hohe Zusammenhang von Bildungs-
grad der Eltern und Bildungschancen in der deutschen Gesellschaft – 
durch die Pisa1)-Studie rügend festgestellt –, in der Einwanderungs-50 

gesellschaft reproduziert wird. Die Stiftung erreicht mit ihrem 
Stipendienprogramm hauptsächlich Schüler, die ein hohes Potenzial 
mitbringen. Sie hilft, einen Teil der Immigrationsprobleme zu 
kompensieren, schafft es aber nicht, in größerem Umfang Schüler aus 
bildungsfernen und sozial schwachen Familien zu gewinnen.  55 

(8) Liegt es an der unterschiedlichen Durchsetzungsfähigkeit der 
Bewerber oder am selektiven Auswahlverfahren? Es sind hauptsächlich 
Lehrer, die Schüler auf das Programm hinweisen. Der Verdacht liegt 
nahe, dass Lehrer das Potenzial der Kinder aus bildungsfernen Eltern-
häusern schlechter ausloten können, als ihnen das bei Kindern aus 60 

bildungshungrigen Familien gelingt.  
(9) Stipendiaten aus den Familien mit hohen Bildungsgraden werden in 
ihrem Streben nicht nur fachlich unterstützt, sondern auch noch von den 
Eltern angetrieben. Sie sind aufgrund ihrer Vorbildung auch eher in der 
Lage, das deutsche Schulsystem zu durchdringen. So brachte die 65 

Untersuchung an den Tag, dass 25 Prozent der gut ausgebildeten 
Zuwanderereltern sich um die beste Schule für ihr Kind kümmerten. Bei 
den Stipendiaten aus Familien mit niedrigem Bildungshintergrund, wozu 
oft türkische Eltern zählen, taten das nur 13 Prozent, sie scheinen sich 
eher an die Empfehlungen der Grundschullehrer zu halten oder die Nähe 70 

der Schule zum Kriterium zu machen. Die Zahlen der neuesten 
Untersuchung zur Bildungsintegration des Berlin-Instituts bestätigen viele 
der Ergebnisse der START-Studie. 
 
 Zeit Online 2009 

 

noot 1 Pisa: Das „Programme for International Student Assessment“ der OECD ist eine  

 internationale Vergleichsstudie zu den Schulleistungen in verschiedenen Ländern. 
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Tekst 8 

 
 

„Fratze des Justizstaats“ 
 
 Das Urteil zur Pendlerpauschale1) hat viele 
Berufstätige, Steuerrechtler und Konjunkturpolitiker 
erfreut. Auf die Kehrseite dieser Rechtsprechung, die 
das Bundesverfassungsgericht auf das Gebot der 
„Folgerichtigkeit“ und damit den Gleichheitssatz stützt, 
hat jetzt Sibylle Tönnies von der Universität Potsdam 
hingewiesen. „Die Karlsruher Richter haben wieder mal 
einen Übergriff in die Kompetenzen des Parlaments 
vorgenommen“, schreibt Tönnies unter der Überschrift 
„Die Fratze des Justizstaats“ im „Tagesspiegel“. Die 
Richter hätten sich angemaßt, der demokratisch 
gewählten Legislative über den Mund zu fahren und sie 
zu entmachten, rügt die Juristin und Soziologin den 
neuerlichen „Übergriff“. Denn: „Die Justiz erhebt sich 
damit über die gesetzgebende Gewalt.“  
 Nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus 
sei das Bundesverfassungsgericht eingeführt worden, 
um ein Gesetz aufzuheben, wenn dieses die 
demokratische Ordnung gefährde – „und nicht schon 
dann, wenn die Richter sich die Gerechtigkeit in einer 
steuerrechtlichen Einzelfrage anders vorstellen“.
 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.12.2008 

 
 
 

noot 1 Pendlerpauschale: belastingvoordeel voor het woon-werkverkeer 
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Tekst 9 

 
 

Gibt es den Jammer-Ossi noch? 
 
Nach der Wende machte das Wort vom „Jammer-Ossi“ die 
Runde – 20 Jahre danach beschäftigt sich nun eine Studie 
des Kölner Rheingold-Instituts mit der Befindlichkeit der 
Ostdeutschen. 
 
Stephan Grünewald, Geschäftsführer des Rheingold-
Instituts: „Den in Ostalgie schwelgenden „Jammer-Ossi“ gibt 
es so nicht mehr. Wegen der Missachtung durch den 
Westen ist es zwar durchaus zu einer Ost-Idealisierung 
gekommen, die aber oft falsch verstanden wird. Verklärt 
wurde und wird von den Menschen nicht das politische 
System oder der Unrechtsstaat, sondern der halbwegs 
funktionierende Alltagsbetrieb. Denn hier fanden die 
Menschen Halt, Rhythmus, Sicherheit, Arbeit, Gemeinschaft 
und kleinere Vergnügungen. Ich sehe sie als Wanderer 
zwischen den Welten. Vom Osten lernen heißt, Krisen 
bestehen lernen.“
 
 Süddeutsche Zeitung, 30.10.2009 
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Tekst 10  

 

Idee mit Zukunft 
Mikrokredite sind genial – die Skandale ändern daran nichts 
 

 
 
(1) Eine zwanzigjährige Inderin gilt den Zweiflern als Beweis, dass eine 
große Idee im Sterben liegt. Gajula Pravallika übergoss sich mit Kerosin 
und zündete sich an. Sie war verzweifelt, denn sie konnte die Raten ihres 
Darlehens nicht mehr stemmen. Heillos überschuldet ausgerechnet mit 
Mikrokrediten, die bis vor kurzem als Heilsbringer für arme Menschen 5 

gepriesen wurden, zu denen Pravallika gehört. Ihr Fall ging durch die 
Medien. Insgesamt nahmen sich einige Dutzend Bauern im indischen 
Staat Andhra Pradesh das Leben. Seitdem prangern Kritiker Mikrokredite 
als Teufelszeug an und prophezeien ihren Untergang. So ein Urteil ist 
voreilig und falsch. 10 

(2)    32    Er gewährte als Erster Mittellosen Zugang zu Geld und 
bewahrte sie vor privaten Kredithaien. Mit den Minidarlehen befreiten sich 
Millionen Menschen weltweit aus der Armut und mauserten sich von 
Almosenempfängern zu Kleinunternehmern.    33    in der 
Entwicklungshilfe. 15 

(3) Die Ursache des Übels, dessen Eisbergspitze die Selbstmorde der 
indischen Bauern sind, ist eine andere – und sie ist nicht neu: Wo 
Menschen handeln, geschehen Fehler. Wird ihre Gier nicht von 
Regierungen gezügelt und kontrolliert, zerstört sie Schicksale. Das 
offenbart die weltweite Finanzkrise ebenso wie die Blase am 20 

Mikrokreditmarkt. In beiden Fällen witterten Firmen das große Geschäft, 
vor Gier waren sie blind für die Konsequenzen ihres Handelns. 
(4) Der Hype um die Idee von Yunus entstand bald, nachdem er bewiesen 
hatte, dass Mikrokredit-Kunden    35    sind: Fast hundert Prozent zahlten 
das geliehene Geld zurück. Manche Mikrofinanzierer waren vor Eifer, 25 
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möglichst viel vom Geschäft abzuschöpfen, kaum noch zu halten. 
Indische Großbanken und Mikrofinanzinstitute preschten am schnellsten 
vor. Der Markt erschien grenzenlos: Die pure Anzahl armer Menschen 
versprach Profit ohne Ende.  
(5) In Indien entstand im Handumdrehen der weltweit größte Markt. Er 30 

wuchs jahrelang mit irrsinnigen Raten, vor allem in Andhra Pradesh. 
Unkontrolliert, überhitzt, ungebremst – Hauptsache Wachstum. SKS, der 
größte Minidarlehengeber vor Ort, trieb das Spiel auf die Spitze. Er 
drängte an die Börse und versprach seinen Aktionären zweistellige 
Renditen. Die    36   : SKS und andere Firmen drängten armen Indern 35 

teils aggressiv ihre Kredite auf – ob die sie brauchten oder nicht. Erst 
einen, dann zwei, bald drei oder mehr. Und immer höher wurden die 
Summen – rasch waren es keine „Mikro“-Kredite mehr. 
(6) Kontrolliert, ob die Nehmer das Geld in eine Kuh steckten, um mit dem 
Verkauf der Milch die Raten zurückzahlen zu können, wurde längst nicht 40 

mehr. Mit der Idee von Yunus hat das nichts mehr gemein, das 
Profitstreben ersetzte seine Werte. Aber es ist wie mit der Kirche: Weil 
Priester Kinder missbraucht haben, ist nicht die Religion an sich schlecht. 
(7) Um das kriminell anmutende Treiben in Indien zu stoppen und ihm 
anderswo vorzubeugen, müssen die Regierungen eingreifen. Bosnien 45 

zeigt, dass sich die Lage dann beruhigt und die Armen profitieren: Auch 
dort bedrängten Anbieter Kunden. Jetzt dürfen Mikrofinanzierer ihnen nur 
noch eine begrenzte Anzahl Kredite geben; eine zentrale Stelle 
kontrolliert den Markt – er beruhigte sich. 
(8) Eine Alternative gibt es nicht. Weltweit fallen Menschen durch die 50 

Raster von Banken. Kleine Kredite geben ihnen Perspektiven. Nicht nur in 
Entwicklungsländern. Auch die Europäische Union hat den Nutzen der 
Idee von Yunus erkannt. Sie wird ihren Bürgern im kommenden Jahr eine 
halbe Milliarde Euro Mikrokredite bereitstellen. Es ist das erste Mittel der 
Entwicklungshilfe, das von Industrieländern aufgegriffen wird. Die Idee 55 

des Nobelpreisträgers liegt also keinesfalls im Sterben – sie beginnt 
gerade erst, sich zu verbreiten.
 

Süddeutsche Zeitung, 30.12.2010 
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Tekst 11 

 

Großes Phlegma1)
  

 
(1) Man stelle sich vor: Die Bundesregierung verkündet, dass Millionen 
Deutsche weder lesen noch schreiben können. Tauchte eine solche 
Meldung danach nicht prominent in allen Zeitungen auf, und würden nicht 
Leitartikler den Niedergang der „Bildungsrepublik Deutschland“ beklagen? 
Politiker aller Parteien forderten „Sofortmaßnahmen“. Sofort gäbe es eine 5 

Aktuelle Stunde im Bundestag. Auf dem Höhepunkt der Debatte würde die 
Kanzlerin einen „Alphabetisierungsgipfel“ einberufen. So würde es 
geschehen, oder? 
(2) Fehlanzeige! Die Veröffentlichung hat stattgefunden, das 
Bildungsdesaster ist real – sämtliche Reaktionen aber blieben aus. 10 

Tatsächlich stellte Ende Februar das Bundesbildungsministerium eine 
Studie vor, der zufolge in Deutschland mehr als sieben Millionen 
funktionale Analphabeten leben. Diese Menschen können nur mit Mühe 
lesen und schreiben. Zwei Millionen kapitulieren sogar ganz vor dieser 
Aufgabe. Weitere 13 Millionen Erwachsene kommen in puncto 15 

Formulierungsfähigkeit nicht über Grundschulniveau hinaus. 
(3) Doch den meisten Zeitungen war der Befund nur eine kleine Nachricht 
wert. Auch für die Politik war das Ausmaß der Lese- und 
Schreibunfähigkeit kein Thema. Der vom Bundesfamilienministerium 
angekündigte „Pakt für Grundbildung“ ist so unverbindlich, dass er getrost 20 

vergessen werden kann. Es gab eben wichtigere Themen, werden viele 
sagen: die Guttenberg-Affäre, der bedrohte Euro oder die Krise der FDP. 
(4) Man könnte die Nachrichten des Frühjahrs aber auch anders 
gewichten: Die Millionen Analphabeten sind verheerender für das 
Bildungssystem als Hunderte gefälschter Doktorarbeiten. Sie sind 25 

konkreter als der vermeintliche Untergang des Euro und zahlenmäßig 
bedeutender als alle FDP-Wähler zusammen. Ganz zu schweigen von 
den finanziellen und sozialen Konsequenzen der nationalen 
Leseschwäche: So gelten viele der Betroffenen den Arbeitsagenturen als 
nicht vermittelbar. 30 

(5) Analphabeten jedoch haben nun einmal keine Lobby. Sie lesen keine 
Zeitung, gehen nur selten zur Wahl. Massendemonstrationen sind von 
ihnen nicht zu erwarten. Statt sich zu ihrer Schwäche zu bekennen, 
kaschieren die meisten trickreich ihr Defizit („Lesebrille vergessen“). 
(6) Als politisches Hindernis, um dem Missstand entgegenzutreten, 35 

erweisen sich einmal mehr die zersplitterten Zuständigkeiten, zwischen 
Berlin und den Ländern, zwischen Bildungs-, Sozial- und 
Arbeitsministerien. Immerhin: Der Bund hat ein Forschungsprogramm 
finanziert. In den Ländern dagegen herrscht, obwohl sie auf dem Feld 
hauptverantwortlich sind, völliges Phlegma. 40 

(7) Wie es anders geht, zeigt Nachbar England. Hier hat die Regierung 
eine nationale Alphabetisierungsstrategie entwickelt und dafür mehr als 
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3,6 Milliarden Euro ausgegeben. Das war vor zehn Jahren – seither 
sinken die Analphabetenzahlen auf der britischen Insel. In Deutschland 
dagegen wird man das Problem vermutlich auch die nächsten zehn Jahre 45 

ignorieren. 
 

Zeit Online, April 2011 
 

 
 
 
 

noot 1 Phlegma: Passivität 
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Tekst 12 

 
 

Zweierlei Maß für  
dieselbe Maß 

 

 
  
 Sie nennen sich „Verein gegen betrügerisches Einschenken“ 
und viele Münchner hegen Sympathien für die kampferprobten 
Wiesn1)gäste, beschleicht doch auch sie hie und da das Gefühl, 
die Wiesn-Maß sei vor allem eines: zu teuer. Nun glaubt der 
Verein, einen unumstößlichen Beweis für die „Abzocke“ auf der 5 

Wiesn gefunden zu haben: In Berlin, wo von Mittwoch an eine 
Woche lang ein Oktoberfestableger zur Bierseligkeit einlädt, 
verlangt der Wirt 7,50 Euro für die Maß. In München sind es 
stolze 8,60 Euro. Für ein und dasselbe Bier! Ja wo komma denn 
da hin? Mit Sepp Krätz veranstaltet in diesem Jahr erstmals ein 10 

echter Wiesn-Festwirt die Hauptstadt-Variante des Oktoberfestes. 
 Den Berliner freut’s, den Wirt ebenso. Ein „Herzenswunsch“ 
sei in Erfüllung gegangen, sagt Krätz. Die Aufregung um den 
Bierpreis lässt er an sich abtropfen. Man könne unmöglich das 
Münchner Fest mit dem in Berlin vergleichen. Allein schon das 15 

Zelt sei „eine ganz andere Hausnummer“. Aus Alu das Gestänge, 
nicht aus Holz, der Aufbau dauere acht Tage, in München 
müssen die Arbeiter acht Wochen lang schuften. Diese Kosten! 
Und der Wirt muss doch auch von etwas leben, oder?  
 
 Süddeutsche Zeitung, 06.09.2009 

 

einde  

noot 1: De “Wiesn” is het terrein waarop in München het “Oktoberfest” wordt gehouden.  

 Beide begrippen worden ook wel als synoniemen gebruikt. 
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Examen VWO 

2012 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
woensdag 23 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 1  „Rausgeworfenes Geld“ 
 
“Rausgeworfenes Geld” (titel) 

2p 1 Welke drie factoren bepalen volgens Richard Gris dat nascholing 
“rausgeworfenes Geld” is? 
 
 

Tekst 2  Damit die Chemie stimmt 

 
“Damit die Chemie stimmt” (titel) 

1p 2 Wanneer is dat volgens de tekst het geval? 
Citeer de woorden die de cruciale voorwaarde benoemen. 
 
 

Tekst 3  Nur gefühlte Vorteile 

 
1p 3 In welcher Absicht sammelte David Harnasch Unterschriften gegen den Stoff 

Dihydrogenmonoxid? 
A Er wollte die Praktiken der Umweltschützer aufdecken. 
B Er wollte die Qualität der Bio-Landwirtschaft in Frage stellen. 
C Er wollte die weitere Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft 

stoppen. 
 
Het begin van de tweede, derde en vierde alinea is weggelaten en vervangen 
door 4a, 4b en 4c. 

1p 4 Geef van de onderstaande beginwoorden aan waar zij horen. 
1 Alles Einbildung? 
2 Chemie bäh, Bio gut. 
3 Falscher Alarm. 
Noteer 4a, 4b en 4c, telkens gevolgd door het bijbehorende cijfer. 
 

1p 5 Welche Schlussfolgerung(en) kann man aus den Zeilen 21-39 ziehen? 
1 Maxeiner und Miersch treten trotz erheblicher Bedenken nach wie vor für die 

Bio-Landwirtschaft ein. 
2 Dass Biokost nicht besser schmeckt als herkömmliche Produkte, ist 

experimentell festgestellt. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
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“Biokost, das … nicht gesünder” (regel 34-36) 
2p 6 Met welke twee argumenten wordt deze bewering gestaafd? 

 
1p 7 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 64? 

A ebenfalls 
B folglich 
C jedoch 
D keineswegs 
 

1p 8 Welche Aussage stimmt mit dem 8. Absatz überein? 
A Aus praktischen Gründen wird Naturdünger den Kunstdünger nicht ersetzen 

können. 
B Es ist effektiver, den ökologischen Ackerbau zu fördern als die ökologische 

Viehzucht. 
C Ökologischer Ackerbau kommt dem Naturschutz zugute. 
D Ökologischer Ackerbau rentiert sich nur, wenn man über ausreichend 

unbezahlte Helfer verfügt. 
 

1p 9 In welchem Ton endet der Text? 
A neutral 
B optimistisch 
C verunsichert 
D zynisch 
 
“Nur gefühlte Vorteile” (titel) 

1p 10 Zien de auteurs van “Biokost und Ökokult” helemaal geen voordelen in de 
ecologische landbouw? 
Als dat zo is, antwoord ‘geen’. Als zij wel een voordeel zien, welk is dat? 
 
 

Tekst 4  Nicht die ganze Wahrheit 

 
3p 11 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de tekst 

juist of onjuist is. 
1 Arthur Koenen probeert Uta Schilf op haar gemak te stellen. 
2 Uta Schilf is ervan overtuigd, dat haar man vreemd gaat. 
3 Doorgaans winden vrouwen die Arthur Koenen inschakelen er geen doekjes 

om dat ze zich bedrogen voelen. 
4 Arthur Koenen heeft helemaal geen zin in deze opdracht. 
5 Uta Schilf koestert in verband met haar man weemoedige gedachten aan 

vroeger tijden. 
6 Arthur Koenen wantrouwt de motieven van Uta Schilf om hem in te 

schakelen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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Tekst 5  Der globalisierte 20. Juli 

 
1p 12 Welche Aussage über den Film „Operation Walküre“ entspricht den ersten 

beiden Absätzen? 
A Der Autor fragt sich, ob er sich über den weltweiten Erfolg des Films freuen 

soll. 
B Der Film hat zu einer anderen Bewertung des Hitler-Attentats geführt. 
C Eine solche Hollywoodproduktion nimmt es mit der geschichtlichen Wahrheit 

meist nicht so genau. 
D Es ist erstaunlich, dass es in der englischen Presse Kritik an dem Film gab. 
 

1p 13 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 
1 Der Film macht weltweit deutlich, dass einige Deutsche einen Anschlag auf 

Hitler verübt haben. 
2 Es ist überraschend, dass dieser handlungsarme Film weltweit doch ein 

Publikumserfolg geworden ist. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
„Und Hollywood … zu werden.“ (Zeile 23-24) 

1p 14 In welchem der nachfolgenden Absätze wird diese Behauptung bestätigt? 
A Im 4. Absatz. 
B Im 5. Absatz. 
C Im 6. Absatz. 
 

1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 35? 
A ausgeblieben 
B notwendig 
C unangemessen 
 

1p 16 Was kann man aus dem 5. Absatz schließen? 
A Den Attentätern des 20. Juli wird heute Rücksichtslosigkeit vorgeworfen. 
B Der Film wurde im Vorfeld als ein wirtschaftlich gewagtes Unternehmen 

betrachtet. 
C Es gab Stimmen, die die Produktion des Films am liebsten verhindert hätten. 
 

1p 17 Welche Aussage entspricht dem 6. Absatz? 
A Der Film hat das Elend der Verfolgten gut abgebildet. 
B Ein Film über ein gelungenes Attentat wäre möglicherweise noch viel 

erfolgreicher gewesen. 
C Es bleibt die Frage, was ein gelungenes Attentat bewirkt hätte. 
 
“Die Botschaft des 20. Juli ist höchst ambivalent.” (regel 60) 

1p 18 Wat houdt deze ambivalentie in? 
Enerzijds is het goed dat    1   , maar anderzijds valt te betreuren dat    2   . 
Noteer 1 en 2 met daarachter passende aanvullingen. 
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1p 19 Welche Aussage stimmt mit dem 7. Absatz überein? 
A Albert Speer hat der Fiktion des Nichtwissens ein Ende bereitet. 
B Das Attentat kann und soll im Film nicht über die schrecklichen Verhältnisse 

im damaligen Deutschland hinwegtäuschen. 
C Die Motive der Attentäter des 20. Juli sind über alle Zweifel erhaben. 
D Mit dem Thema „Widerstand gegen Hitler“ hofft die Filmindustrie noch viel 

Gewinn zu machen. 
 
 

Tekst 6  Leben gegen die Ordnung 

 
1p 20 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Chaotisch arbeitende Büroangestellte akzeptieren ihr Chaos als eine 
Tatsache. 

B Eine chaotische Arbeitsweise verursacht mehr Stress als erhöhte 
Anforderungen. 

C Ordentliche Büroangestellte sind mit ihrem Arbeitsalltag zufriedener als ihre 
chaotischen Kollegen. 

 
“Längst haben … sie arbeiten.” (regel 14-16) 

1p 21 Wat blijft chaoten volgens alinea 1 aan hun eigen werkwijze storen? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin die het antwoord bevat. 
 

1p 22 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 59? 
A ihrem Verantwortungsbewusstsein 
B ihren ordnungsliebenden Kollegen 
C ihrer Berufserfahrung 
D ihrer rechten Hirnhälfte 
 

1p 23 Der 4. Absatz ist in Bezug auf die Zeilen 39-59 
A eine Erklärung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 

1p 24 Welche Aussage entspricht dem 5. Absatz? 
A Chaoten sind im Grunde gar nicht so kreativ, wie sie glauben machen 

wollen. 
B Kreative Chaoten verhalten sich am Arbeitsplatz oft viel zu egozentrisch. 
C Kreative Chaoten wollen sich nicht anmerken lassen, dass auch sie sich 

Mühe geben müssen. 
 
Met de woorden “optisch Ruhe” (regel 106) doet Carola Nussbaum een beroep 
op een bepaalde eigenschap van creatieve chaoten. 

1p 25 Welke in alinea 6 genoemde eigenschap is dat? 
Citeer de betreffende woordgroep. 
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Tekst 7  Draußen bleiben? 

 
1p 26 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 

A Das Problem der Hooligans wird unnötig hochgespielt. 
B Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es kaum ein Gewaltproblem im 

deutschen Fußball. 
C Profivereine müssen immer öfter Stadionverbote verhängen. 
D Stadionverbote sind eine wirksame Maßnahme gegen Hooligans. 
 

1p 27 Auf welches Wort bezieht sich „dieser“ (Zeile 15)? 
Auf 
A Zuschauer (Zeile 14) 
B Verdacht (Zeile 15) 
C Ärger (Zeile 15) 
 

1p 28 Was geht aus dem 2. Absatz über Stadionverbote hervor? 
A Die Einhaltung ist kaum kontrollierbar. 
B Fußballvereine sollten ihre Klubmitglieder darüber aufklären. 
C Sie können schon erteilt werden, wenn jemand auffällig geworden ist. 
D Sie schrecken die schlimmsten Randalierer nicht mehr ab. 
  

1p 29 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Bundesligavereine schrecken davor zurück, Hooligans anzuzeigen. 
B Die Gerichte sollten Hooligans weniger strenge Strafen auferlegen. 
C Hooligans werden selten verurteilt. 
 

2p 30 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met alinea 4 en 5. 
1 Justitie ziet wel eens af van strafvervolging omdat de verdachten toch wel 

een stadionverbod krijgen opgelegd. 
2 Veel jongeren trekken zich weinig aan van een stadionverbod. 
3 Verdachten worden vaak niet gehoord door de officier van justitie. 
4 Wanneer strafvervolging gestaakt wordt op grond van onschuld, is de 

verdachte uit de problemen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 31 Met welk woord in alinea 4 wordt hetzelfde bedoeld als met “Beteiligung” 
(regel 37)? 
 

1p 32 Was für ein Gedanke liegt dem letzten Absatz zu Grunde? 
A Ein pädagogischer. 
B Ein sportlicher. 
C Ein strafrechtlicher. 
D Ein wirtschaftlicher. 
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Tekst 8  Lust und Verlust 

 
1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 3?  

A Moden 
B Qualität 
C Spannung 
D Wahrheit 
  

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 13?  
A die körperliche Liebe 
B Kindheitserinnerungen 
C Krankheit und Tod 
D Zukunftsträume 
  

1p 35 Welche Frage wirft der 3. Absatz auf? 
A Hat Lenz ein Plagiat begangen? 
B Hat Lenz sich am Ende zur Geschmacklosigkeit verführen lassen? 
C Hätte Lenz nicht offenherziger schreiben können? 
  

1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21?  
A Auβerdem 
B Doch dann 
C Gerade deswegen 
  

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 29?  
A Begeistert 
B Behutsam 
C Sentimental 
D Unberührt 
  

1p 38 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 40?  
A glücklicherweise 
B merkwürdigerweise 
C noch nicht 
D trotz allem 
 
 

Tekst 9  Schummler raus 

 
1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 6? 

A also 
B außerdem 
C dagegen 
D trotzdem 
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1p 40 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Viele Studenten zeigen keinerlei Skrupel beim Abschreiben. 
2 Viele Professoren kritisieren das Bildungsniveau der Studienanfänger. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 41 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Die Anzahl schummelnder Studenten hat trotz allerhand Maßnahmen noch 

zugenommen. 
B Studenten sind ihren Professoren im digitalen Bereich immer noch weit 

überlegen. 
C Universitäten bestrafen schummelnde Studenten aus Angst vor Problemen 

kaum. 
D Universitäten übertreiben den Umfang und die Ernsthaftigkeit des Betrugs. 
  

1p 42 Was fehlt den deutschen Hochschulen dem 4. Absatz nach? 
A Hochwertige Technik. 
B Juristische Unterstützung. 
C Mut zu wirksamen Maßnahmen. 
D Phantasie bei der Problemlösung. 
  
„Solange aber … ernsthaftes Problem.“ (Zeile 25-28) 

1p 43 Was kann man diesen Zeilen entnehmen? 
A Betrug lässt sich leider niemals völlig verhindern. 
B Betrüger profitieren vom hohen Ansehen der Universität. 
C Betrüger schaden letztendlich sich selbst am meisten. 
D Wer Betrüger kritisiert, stößt auf wenig Verständnis. 
  
 

Tekst 10  Kameraden im Klassenzimmer 

 
1p 44 Was kritisiert Schulleiter Axel Böhm im 1. Absatz? 

Er kritisiert, dass die Bundeswehr 
A in der Schule politische Propaganda betreibt.  
B Schüler absichtlich falsch über das Militär informiert. 
C Schüler mit Schießübungen lockt. 
D unter Schülern Reklame für ihre Berufsausbildungen macht. 
  
„Wie darf … selbst werben?“ (Zeile 14-15) 

1p 45 Wer entscheidet das dem 2. Absatz nach? 
A Die Bundesländer 
B Die Bundesregierung 
C Die Bundeswehr 
D Die Schulen 
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1p 46 Wie begründet die Bundeswehr dem 3. Absatz nach ihre Aktivitäten an Schulen? 
A Sie will bei Kindern möglichst früh das Interesse für die Armee wecken. 
B Sie will den Schulen bei Themen wie Disziplin und Ordnung helfen. 
C Sie will eine an den Schulen existierende Bildungslücke ausfüllen. 
  
„Die Handhabung … verfassungsfeindliches Organ“ (Zeile 31-32) 

1p 47 Was bringt dieser Satz über die Zusammenarbeit von Bundeswehr und Schulen 
zum Ausdruck? 
A Eigentlich müsste man sie verbieten. 
B Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden. 
C Sie ist mit vielen praktischen Problemen verbunden. 
  

1p 48 Waarom vindt de “Linkspartei” (regel 39) de voorlichting door het leger te 
eenzijdig? 
 
„Online finden … und Stricken?“ (Zeile 43-44) 

1p 49 Diese Sätze sind in Bezug auf den vorhergehenden Teil des 5. Absatzes eine 
A Begründung. 
B Bestätigung. 
C Relativierung. 
D Schlussfolgerung. 
E Steigerung. 
 
 

Tekst 11  Schnurz! 

 
„Ich wusste zwar nicht gleich, was es bedeutet“ (Zeile 7-9) 

1p 50 Warum wusste der Verfasser das nicht gleich? 
A Die Doppeldeutigkeit des Wortes machte ihn unsicher. 
B Er hat die Zusammensetzung des Wortes nicht richtig erkannt. 
C Es handelt sich um einen Übersetzungsfehler. 
D Es ist ein veraltetes deutsches Wort. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2  Open vraag 

3 A B C    

4  Open vraag 

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10  Open vraag 

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C    

16 A B C    

17 A B C    

18  Open vraag 

19 A B C D   

20 A B C    

21  Open vraag 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

6 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

 

 

18 

 

21 
 

  

Pagina: 499Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VWO Duits 2012 tijdvak 1 (23-5-2012) 

 2/2 Einde  
 

 Meerkeuzevragen   Open vragen 
22 A B C D   

23 A B C    

24 A B C    

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C    

30  Open vraag 

31  Open vraag 

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C    

36 A B C    

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C D   

43 A B C D   

44 A B C D   

45 A B C D   

46 A B C    

47 A B C    

48  Open vraag 

49 A B C D E  

50 A B C D   
 

25 

30 

 

 

 

31 

48 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 1   

 

„Rausgeworfenes Geld“ 
 
Richard Gris hält seinen Beruf für überflüssig. Er leitet als Trainer Seminare zur 
innerbetrieblichen Weiterbildung 
 

 
 
 Focus: Deutsche Firmen sollen 
aufhören, mit sinnloser innerbetrieb-
licher Weiterbildung „Geld zu ver-
brennen“, fordern Sie – ganz schön 
radikal! 
 Gris: Zu 90 Prozent tun die Firmen 
Dinge, die den Gesetzen von Lernen und 
Veränderung widersprechen. Das ist 
rausgeworfenes Geld! 
 Wenn Sie so etwas sagen, 
machen Sie sich Ihren Broterwerb 
schwer… 
 Tja, wer A sagt, muss auch B sagen. 
Im Moment mache ich mir aber keine 
Gedanken um meinen Job. Die Branche 
ist resistent gegen Veränderungen; alle 
Beteiligten haben sich in ihren Gewohn-
heiten festgefahren: Die Mitarbeiter 
gehen brav ins Seminar, weil es so von 
ihnen erwartet wird, die Trainer machen 
mit, weil sie davon leben, die Führungs-

kräfte, weil sie keine Zeit haben, sich um 
die Mitarbeiter zu kümmern, und die 
Personalentwickler, weil sie sich sonst 
teilweise überflüssig machen würden. 
 Zumeist werden die Leute von ihren 
Chefs geschickt; sie sollen besser 
arbeiten, verkaufen oder kommunizieren 
lernen und so weiter. Aber man kann 
Menschen nicht verändern – außer sie 
wollen es selbst. 
 Hinzu kommt, dass Einstellungen 
und Verhalten überhaupt sehr schwer zu 
ändern sind, weil sie die Konsequenz aus 
der gesamten bisherigen Lebens-
geschichte sind. 
 Außerdem will man die Leute 
meistens in Seminaren von ein, zwei 
Tagen umprogrammieren. Die Lernpsy-
chologie sagt ganz klar: Das geht nicht. 
Ohne üben, trainieren, pauken gibt es 
kein neues Verhalten.

Richard Gris  

ist ein Pseudonym. Der Autor fürchtet 

um seinen Job. 

Diplompsychologe, promoviert  

Laut eigenen Angaben schon seit etwa 

20 Jahren in der Weiterbildungsbranche 

beschäftigt. Auch Arbeit in einer 

Personalberatungsfirma. 

Sein Buch 

„Die Weiterbildungslüge. Warum 

Seminare und Trainings Kapital 

vernichten und Karrieren knicken“, 

Campus Verlag 248 Seiten, 24,90 Euro 
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 Was muss anders werden? 
 Erstens, man kann Menschen nur 
dann ändern, wenn sie selber Freude 
daran mitbringen. Statt ganze Abtei-
lungen ins Seminar zu schicken, muss 
man herausfinden, bei welchen Mitar-
beitern überhaupt Erfolgsaussichten 
bestehen. 

 Zweitens: Es gibt andere, vielver-
sprechendere Formen des Lernens, vor 
allem das „Training am Arbeitsplatz“. 
Ein Trainer oder der Vorgesetzte oder 
ein erfahrener Kollege nimmt sich der 
Person an und bringt ihr Dinge unter 
realen Bedingungen bei.

Focus 
 
 
 
 

Tekst 2 

 
 

Damit die Chemie stimmt 
 
Wie Amor aus dem Genlabor mutet der Service 
der Firma Scientific-Match.com an. Die 
Arbeitsweise der Bostoner Partnervermittlung 
geht auf wissenschaftliche Hinweise zurück, dass 
Menschen am ehesten zusammenfinden, wenn 
bestimmte Genmerkmale möglichst unterschied-
lich sind. Der evolutionäre Zweck hinter dieser 
Partnerwahl besteht darin, dass der menschliche 
Genpool gut durchmischt bleibt und dadurch 
widerstandsfähiger gegenüber Krankheits-
erregern. Vermittelt wird die Anziehungskraft der 
Ungleichen durch bestimmte Moleküle an den 
Oberflächen von Proteinen, die auch unbewusst 
gerochen werden. Die Firma lässt sich einen 
Abstrich der Wangenhaut zuschicken und gleicht 
dann sechs Genvarianten und drei Gene mit-
einander ab. Die Vermittler rechnen damit, dass 
bei 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung die 
Chemie stimmt. Daten zur Persönlichkeit, 
persönliche Präferenzen und Wohnort werden 
sicherheitshalber auch abgeglichen.
 
 Die Zeit 
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Tekst 3   

 

Nur gefühlte Vorteile 
Biokost sei nicht besser als herkömmliche Lebensmittel, behaupten die 
Wissenschaftsautoren Miersch und Maxeiner

(1) Würden Sie Ihrem Säugling einen 
mit Dihydrogenmonoxid versetzten 
Babybrei füttern? Sicher nicht, oder? 
Als der TV-Journalist David Harnasch 
gegen den Stoff Unterschriften sam-5 

melte, den Bauern so gern aufs Feld 
spritzen und der beim Einatmen tödlich 
wirkt, zögerten viele besorgte Bürger 
jedenfalls keine Sekunde, ihren Namen 
unter den Aufruf zu setzen. 10 

(2)    4a    Hinter dem vermeintlichen 
Supergift Dihydrogenmonoxid verbirgt 
sich - Wasser. Der listige Reporter 
Hamasch hatte seine Aktion bei den 
professionellen Ängste-Schürern von 15 

Greenpeace & Co. abgekupfert – um 
deren Methoden zu entlarven. Denn 
allein die chemisch klingende 
Bezeichnung reichte, um den Verstand 
aus- und die Angst einzuschalten. 20 

(3)    4b    Dass diese simple Formel 
allzu oft nicht aufgeht, wollen die Öko-
Renegaten Dirk Maxeiner und Michael 
Miersch beweisen. In ihrem neuen 
Buch „Biokost und Ökokult“ (Piper, 14 25 

Euro) nehmen die vielfach ausgezeich-
neten Wissenschafts- und Bestseller-
autoren („Öko-Optimismus“) die 
Mythen des alternativen Landbaus 
auseinander. 30 

(4)    4c    Von der Überlegenheit des 
Bio-Food über Produkte aus der 
herkömmlichen Landwirtschaft bleibt 
dabei nicht viel übrig. Biokost, das 
belegen die Autoren anhand vieler 35 

Studien, ist nicht gesünder oder nahr-
hafter als konventionelle Lebensmittel. 
Blindverkostungen hätten gezeigt: Sie 
ist nicht einmal leckerer. 

(5) Und dass Biobauern keinen Kunst-40 

dünger und keine synthetischen Pesti-
zide einsetzen, bedeute nicht, „dass 
sie eine schadstoffarme Landwirtschaft 
betreiben“. Im Kampf gegen Schädlin-
ge und Krankheiten greift selbst der 45 

Öko-Obstbauer gern zur Giftspritze 
und nebelt seine Apfelbäume mit 
Schwefel und dem problematischen 
Schwermetall Kupfer ein. Auch 
Naturdünger birgt Risiken. Fäkalien-50 

reste auf Feldgemüse sind eben nicht 
nur eklig, sondern auch gesundheits-
gefährdend. 
(6) Bei aller Kritik sehen Maxeiner und 
Miersch, die ihre Wurzeln in der Um-55 

weltbewegung haben, durchaus auch 
positive Effekte des Biolandbaus. „Vie-
le Biobetriebe sind vorbildlich in Sa-
chen Tierschutz und legen Wert auf 
artgerechte Nutztierhaltung“, loben sie.  60 

(7) Als Antwort auf globale Umwelt- 
und Ernährungsprobleme halten die 
Autoren den alternativen Landbau 
   7    für ungeeignet. Denn um die 
gleiche Menge Getreide zu ernten, 65 

braucht der fundamentalistische 
Biobauer viel mehr Land als der 
pragmatische Agronom, der mit 
modernen, ertragsstarken Sorten und 
Methoden arbeitet. „Mehr Agrarfläche 70 

bedeutet weniger Natur – an diesem 
Dilemma kommt niemand vorbei“, 
geben Maxeiner und Miersch zu 
bedenken. 
(8) Tödliche Dogmen. Allein um 75 

ausreichend Naturdünger für einen 
globalen Biolandbau zu gewinnen, 
müsste der Nutztierbestand etwa 
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verfünffacht werden, zitieren die 
Autoren den Agrarexperten und 80 

Nobelpreisträger Norman Borlaug. 
Ohne den im Ökolandbau verpönten 
Kunstdünger könnten nur 2,5 bis drei 

Milliarden Menschen ernährt werden. 
„Das bedeutet, die Hälfte der 85 

Menschheit müsste sterben“, warnt 
Borlaug. Er frage sich, „wo die 
Freiwilligen dafür herkommen sollen“. 

 
Focus 

 
 

Tekst 4 

 

Nicht die ganze Wahrheit  
 
Onderstaande tekst is een fragment uit de roman “Nicht die 
ganze Wahrheit” van Dirk Kurbjuweit. Het fragment 
beschrijft de eerste ontmoeting tussen de hoofdpersoon, 
privédetective Arthur Koenen, en Uta Schilf, die van zijn 
diensten gebruik wil maken. 
 

… 
 “Mein Mann hat ein Geheimnis”, sagte sie, 
nachdem wir eine Weile über die Vor- und Nachteile von 
Hunderassen gesprochen hatten. Ich bin kein Experte, ich 
stellte Fragen zu Hunden und ließ sie reden. Sie müssen 
sich freireden. Sie müssen in der Lage sein, etwas 
Intimes mit einem fremden Mann zu besprechen. Es fängt 
oft so an. Sie sagen gern „Geheimnis“. Es klingt besser, als wenn man sagt: 
„Ich glaube, mein Mann betrügt mich.“ Ich nehme das mit neutralem Gesicht 
zur Kenntnis. Dann kommen meine Fragen. Ich beginne damit, das Gespräch 
vom konkreten Fall zu lösen. „Die meisten Frauen, die zu mir kommen, haben 
gewisse Anhaltspunkte für ihren Verdacht“, sage ich zu meiner Kundin. Sofort 
ist es nicht mehr der Fall dieser einen Kundin, sondern das Schicksal der 
Frauen schlechthin. So redet es sich leichter. 
 Diesmal hatte ich keinen Erfolg damit. Sie zuckte mit den Schultern. „Es 
ist so ein Gefühl“, sagte sie. Auch das höre ich oft, aber meistens kommen 
nach längerem vorsichtigen Befragen doch ein paar kleine Hinweise, die mir 
helfen können. Nicht so in diesem Fall. Sie verrührte die aufgeschäumte Milch 
ihres Cappuccinos und sagte nur: „Ich spüre das.“ Kurz darauf: „Ich weiß es 
einfach.“ 
 Es hatte keinen Sinn, auf diesem Weg weiterzumachen. Deshalb fragte 
ich bald: „Wie lebt ihr Mann?“ 
 Ihr Blick war bei den Torten in der Vitrine. Als sie mich wieder 
anschaute, lächelte sie, erst süß, dann bitter. Nichts kenne ich besser als 
dieses Lächeln, das süß beginnt und dann umschlägt, weil sich der vermutete 
Betrug über eine schöne Erinnerung legt. „Mein Mann ist Leonard Schilf.“ 
… 
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Tekst 5 

 
Operation Walküre 

Der globalisierte 
20. Juli  
 
(1) Hitlercide, frei übersetzt „Hitlermord“, ist eine 
der neuesten amerikanischen Vokabeln. Es gibt 
kaum einen besseren Beleg dafür, dass der 20. 
Juli 1944 in der Populärkultur angekommen ist. 
Nach den Weihnachtsferien, so berichtet eine 5 

amerikanische Zeitung, wollten die Schüler über 
Geschichte reden. Sie hatten zwischen den 
Jahren „Operation Walküre“ gesehen und 
fragten nach mehr. 
 
(2) In den Vereinigten Staaten, wo mittlerweile 10 

weit über zehn Millionen Menschen den Film 
sahen, in Großbritannien und Südkorea, überall, 
wo er angelaufen ist, wurde über den gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli 
berichtet. „Die Kritiker sollten aufhören, sich zu beschweren“, schrieb der „Evening 
Standard“, „nur Gutes kann aus einem Kino kommen, das die Vergangenheit 15 

erinnert.“ Gerade in Britannien, wo seit Churchills Rede zum 20. Juli die These 
vorherrschte, es habe sich allein um einen rein internen Nazi-Machtkampf gehandelt, 
deutet sich damit ein Wandel an. 
 
Eine erstaunliche Leistung 
(3) Doch die Nachricht dringt nicht nur in die großen Zeitungen, sondern in alle 20 

Winkel einer hoch ausdifferenzierten Medien- und Internetwelt. Hollywood hat 
erreicht, was nur Hollywood kann: eine international weitgehend unbekannte 
Geschichte und ihr Motiv zu globalisieren. Und Hollywood hat erreicht, was 
Hollywood nicht immer kann: dem Thema gerecht zu werden. Das ist für einen Film, 
in dem letztlich, wie es einer der Autoren formulierte, nur ein paar Männer in 25 

Wehrmachtsuniformen miteinander reden, eine erstaunliche Leistung. Was Philipp 
von Boeselager, einer der letzten Überlebenden des 20. Juli, kurz vor seinem Tod 
erhoffte, ist eingetreten: Der Film macht die Tatsache des Hitler-Attentats weltweit 
bekannt. Dabei geht es nicht darum, dass Deutschland jetzt eine Touristenattraktion 
wird, wie Neuseeland nach „Herr der Ringe“. Der 20. Juli ist geschehen, damit von 30 

ihm erzählt werden kann. In den berühmten Worten Henning von Tresckows: damit 
„die Welt und die Geschichte“ trotz der Aussichtslosigkeit des Unternehmens weiß, 
dass es einen Widerstand gegen Hitler gab. Davon weiß jetzt auch ein 16 Jahre alter 
Schüler in Iowa oder Seoul. 
 
(4) Deshalb sind Debatten über Einzelfragen historischer Authentizität    15   . Von 35 

den angeblich „unsäglichen“ historischen Fehlern bleibt nun vor allem, dass Hitler 
nicht in einer Ju-52 flog und Stauffenberg sich nicht unmittelbar vor dem Attentat 
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rasierte. Für alle anderen Lizenzen haben die Drehbuchautoren dramaturgische und 
intellektuelle Gründe angegeben. Peter Hoffmann, gewiss einer der besten Kenner 
des 20. Juli, hat den Film als „im wesentlichen vollkommen wahr“ bezeichnet. 40 

 
Die Fiktion des Nichtwissens 
(5) Man muss sich heute nicht mehr der Vorgeschichte dieses Films zuwenden, die 
von verständlichen Sorgen, sei es wegen einer Sekte, sei es wegen der 
Quellentreue, geprägt war, aber leider auch von großer Verantwortungslosigkeit, die 
den Misserfolg des Unternehmens von Anfang an voraussetzte, ja herbeiwünschte. 45 

 
(6) Dieser Film war weit mehr als ein finanzielles Risiko für die Produzenten. Die 
Ambivalenz, die Zerrissenheit, die die Deutschen angesichts der politischen Defizite 
der Verschwörer empfinden, sind nicht das Privileg der Deutschen allein. Das „Was 
wäre, wenn“, das jedes Nachdenken über einen misslungenen Staatsstreich 
begleitet, hat eine Schattenseite, die noch heute ungezählte Biographien verdunkelt. 50 

Man hätte zum Beispiel nur einmal mit Gil Adler reden müssen, einem der 
Produzenten des Films, der morgens auf dem Weg zum Set über die Berliner 
„Stolpersteine“ ging, auf denen die Namen der Deportierten eingraviert sind. Ein 
Schicksal, das auch ihn ereilt haben könnte. 
 
(7) Hier, wie überhaupt bei jedem Blick in die Verbrechensgeschichte des Dritten 55 

Reichs, kann die Botschaft des 20. Juli nicht „entlastend“ sein, wie eine andere 
Befürchtung hieß. Dem Versuch, das NS-Regime mitsamt seiner moralischen 
Verwerflichkeit gleichsam in einer „Bad Bank“ zu entsorgen, um dafür einen 
strahlenden Widerstand gewinnbringend exportieren zu können, widersetzt sich 
dieser Film. Die Botschaft des 20. Juli ist höchst ambivalent. Wie in „Schindlers 60 

Liste“ stellt sich die Frage, warum anderen nicht möglich war, was diesen möglich 
war. Die Antwort lautet, dass viele nicht wollten und einige nicht konnten. Die ganz 
umständliche Struktur der Verschwörung erklärt sich daraus, dass die Beteiligten 
wussten, dass sie auf Rückhalt in der Bevölkerung nicht vertrauen konnten. Und die 
Verschwörung sowie der Prozess vor dem Volksgerichtshof zeigen, wie viele 65 

Menschen in allen Befehlsketten des Regimes von den Verbrechen an den Juden 
wussten, von denen etwa ein Albert Speer bis zuletzt keine Ahnung gehabt haben 
wollte. Das sind Fragen, die uns der Film nicht abnimmt, aber die sich stellen, weil er 
uns tagelang verfolgt. Wie jene, die einmal Carl Goerdeler stellte: Man müsse 
öffentlich von Konzentrationslagern und der Ausrottungspolitik erzählen, dann werde 70 

ein Volksaufstand losbrechen. Es hätte dann nicht mehr die Fiktion des Nichtwissens 
gegeben. Aber wie wäre die Antwort gewesen? 
 

 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Tekst 6 

 

Leben gegen die Ordnung 
 
(1) Sie kommen immer zu spät und 
liefern ihre Arbeit auf dem letzten 
Drücker ab. Auf ihrem Schreibtisch 
häufen sich Stapel, die kein bestimm-
tes Ablagesystem erkennen lassen. 5 

Allein bei dem Gedanken daran, To-
do-Listen zu schreiben, die ihren 
Arbeitsalltag strukturieren, bekommen 
sie Pusteln. Checklisten und Maßnah-
mepläne machen ihnen mehr Stress, 10 

als dass sie den Arbeitsalltag erleich-
tern. Der Tacker klemmt seit Monaten, 
ein Kabel am Drucker hat einen 
Wackelkontakt. Längst haben sie sich 
an die Missstände gewöhnt, unter 15 

denen sie arbeiten. Sie haben keinen 
Bock, sie zu ändern. Es würde Zeit 
kosten. Zeit, die sie ja nie haben. Aus 
demselben Grund sind sie es gewohnt, 
viele Dinge gleichzeitig zu machen. 20 

Eigentlich könnten diese Menschen in 

ihrem Chaos recht gut leben. Würden 
sie nicht täglich etwa eine Stunde mit 
Suchen verbringen. 
(2) „Kreative Chaoten“ – so nennt die 25 

Münchener Zeitmanagement-Expertin 
und Buchautorin Cordula Nussbaum 
diese Menschen. Sie können nichts 
dafür, wie sie sind: Schuld ist ihr Hirn, 
das ihr Handeln von der rechten Hälfte 30 

aus dominiert. 
(3) Natürlich werden diese Menschen 
von den ordnungsliebenden Kollegen, 
den Listenschreibern und Freunden 
der Exceltabelle oft nicht ernst 35 

genommen. Zu Unrecht, findet die 
Expertin, „kreative Chaoten sind es 
gewohnt, unkonventionell zu denken. 
Sie kommen auf ungewöhnliche 
Problemlösungen, sind flexibel und 40 

lassen sich auch bei Stress nicht so 
leicht aus der Ruhe bringen.“ Dabei 
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trifft es keineswegs nur den Frei-
berufler der Kreativbranche. Chaoten 
finden sich auch unter Buchhaltern 45 

und Sekretärinnen. Während sich der 
systematische Buchhalter an die 
gängigen Richtlinien hält, setzt der 
kreative, der das akkurate Zahlenspiel 
zwar beherrscht, auf neue Wege: Er 50 

wird Freude daran haben, seinem 
Arbeitgeber mit findigen Ideen mehr 
Steuern sparen zu können. Die 
Assistentin der Geschäftsführung, oft 
mit mustergültigem Organisations-55 

talent gesegnet, wird auf jeden Wandel 
im Tagesablauf des Vorgesetzten eine 
neue Lösung parat haben, wenn sie 
sich von    22    leiten lässt. 
(4) Doch was nützt es, wenn diese 60 

genialen Chaoten mit den „logischen 
Ordnern“, die sich von ihrer linken 
Hirnhälfte leiten lassen, Hand in Hand 
arbeiten müssen? „Damit das funktio-
nieren kann, müssen die Beteiligten 65 

miteinander reden, ihrem Gegenüber 
klar machen, wie man selber tickt, aber 
ihn und seine Qualitäten wert-
schätzen“, rät Nussbaum. 
(5) Der schlimmste Zeitmanagement-70 

fehler ist es, dass kreative Chaoten es 
allen Recht machen wollen. Sie über-
schätzen ihre Leistungsfähigkeit und 
die Zeit, die sie benötigen. Obendrein 
fällt es ihnen schwer „nein“ zu sagen. 75 

Zum einen, weil sie ihrem Ruf gerecht 
werden wollen, alles mit links stem-

men zu können. Aber auch, weil sie alle 
neuen Aufgaben zu spannend finden, 
um sie abzulehnen. Das führt sie direkt 80 

zum nächsten Problem: den Priori-
täten. Nicht die wichtigste Aufgabe 
genießt bei ihnen oberste Priorität, 
sondern das, was gerade interessant 
ist. Unangenehmes wird aufschoben, 85 

fällt mitunter ganz von der Agenda. 
(6) Kreative Chaoten vermeiden alles, 
was sie belastet. Da hilft es, den Spaß-
faktor der Arbeit zu kultivieren. Trotz 
aller Unordnung, die sich immer 90 

schnell um sie breit macht, haben 
Rechtshirner oft ein ausgeprägtes 
ästhetisches Bewusstsein. Doch auf-
zuräumen wäre in der Tat noch 
schlimmer: Dann würden sie sich an 95 

jedem alten Manuskript, jedem Brief 
oder Zeitungsschnipsel festlesen, den 
sie in die Finger nehmen. Die Expertin 
empfiehlt den Akt des Aufräumens in 
kleine Einheiten zu unterteilen. Heute 100 

wird nur die Post sortiert, morgen die 
Ablage für Kollege X aktualisiert. 
Cordula Nussbaum gibt dieser 
unliebsamen Aufgabe einen Namen, 
der positiv stimmt: Sie nennt das 105 

Aufräumen „optisch Ruhe schaffen“. 
(7) Cordula Nussbaum gibt Seminare 
und hat mehrere Ratgeber zum Thema 
Zeitmanagement geschrieben. Unter 
anderem: „Organisieren Sie noch oder 110 

leben Sie schon?“ 17,90 €, Campus 
Verlag 2008.

 
Die Welt 
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Tekst 7 

 

Draußen bleiben?  
Für Stadionverbote genügt der 
Verdacht 
 
(1) Das ist keine Überraschung: Der 
Bundesgerichtshof hat den deutschen 
Fußballvereinen die Kontrolle über die 
Stadionverbote nicht genommen. 
Ungebetene Besucher, gegen die in 5 

der Vergangenheit wegen gewalttäti-
gen Verhaltens staatsanwaltschaftlich 
ermittelt wurde, können auch künftig 
jahrelang bundesweit aus den Stadien 
der Profiklubs ausgeschlossen werden. Schläger und Randalierer sind dort, anders als 10 

in den unteren Ligen, selten ein Problem - das war vor zwanzig Jahren anders, daran 
haben nicht zuletzt auch die Verbote ihren Anteil. 
(2) Die Karlsruher Richter stützen ihr Urteil auf das Hausrecht der Vereine. 
Rechtskräftig verurteilt muss der Zuschauer für ein Verbot nicht sein, vielmehr genügt 
der Verdacht, er könnte künftig für gewalttätigen Ärger sorgen - und dieser wird mit den 15 

vergangenen Ermittlungen belegt. Juristisch ist gegen dieses Urteil kaum etwas 
einzuwenden, Juristen und Vereine sollten beim Umgang mit den Verboten dennoch 
genau hinsehen. 
(3) Denn obwohl Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs nach Bundesligaspieltagen 
zum Alltag gehören, gibt es Bundesligavereine, deren Fanprojektleiter in den Jahren 20 

ihrer Tätigkeit noch keine rechtskräftige Verurteilung auf Grundlage des Paragraphen 
125 des Strafgesetzbuches erlebt haben. In aller Regel stellen die Staatsanwaltschaften 
die Verfahren ein - entweder, weil der Tatverdacht nicht erwiesen ist oder weil die 
Schuld als geringfügig eingeschätzt wird. 
(4) Für den Betroffenen kann der Grund dieser Einstellung entscheidend sein: Ist er 25 

tatsächlich unschuldig, wird das Stadionverbot aufgehoben. Hält der ermittelnde 
Staatsanwalt seine Schuld für geringfügig, hatten es sich Vereine zur Praxis gemacht, 
die Stadionverbote aufrechtzuerhalten. Im Alltag überlasteter Staatsanwälte aber ist 
manche Einstellungsentscheidung, die ohne Anhörung des Beschuldigten erfolgt, auch 
von dem Gedanken getragen, dass ein Stadionverbot im Gegensatz zu den 30 

Konsequenzen des Strafgesetzbuches die persönlich weitaus relevantere Strafe ist. 
Wenn der Verein für den Fan alles ist, bleibt ihm nach dem Verbot nichts. 
(5) Mitarbeiter von Fan-Projekten und auch der DFB appellieren deshalb zu Recht an 
die Klubs, die Betroffenen anzuhören - die regelmäßig in einem Alter sind, in dem die 
Einstellung zum Staat, zu seinen Organen und zu Verboten noch gesucht wird. Wenn 35 

aber die Entscheidung über die Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens ohne 
Beteiligung des Jugendlichen erfolgt, ist ein Stadionverbot ohne Anhörung in vielen 
Fällen das falsche Signal. Stadionverbote sind notwendig - ihre gute Begründung erst 
recht.

 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Tekst 8 

 
LITERATUR 

Lust und Verlust 
Altmeister Siegfried Lenz überrascht mit einer 
kleinen, traurigen Liebesnovelle - einem seiner 
schönsten Bücher 

(1) Natürlich ist er ein Gestriger. Einer, der von früher 
erzählt. Aber waren nicht schon immer die Alten die 
besten Geschichtenerzähler? Um    33    hat sich 
Siegfried Lenz nie geschert. Nie war er der Mann im 
Strom. Er hat es nie nötig gehabt, auf die Pauke zu 5 

hauen, aufs Blech zu trommeln. Seinem Publikum ist 
er nie nachgelaufen. Musste er auch nicht. Es hält 
ihm die Treue, folgt ihm, weiß, was es an ihm hat. 
(2) 82 ist er im März geworden. Andere seiner 
Generation, Martin Walser oder Günter Grass, haben 10 

in den letzten Jahren mit Alterserotik aufgetrumpft, 
mit Büchern wie „Angstblüte“ oder „Letzte Tänze“, die 
wohl zeigen sollten, dass sie es (noch) können - das Schreiben über    34   . Nicht 
wenige ihrer Leser, Leserinnen vor allem, haben ihnen ihre Derbheiten um die Ohren 
gehauen. „Ekelhaft“ fand zum Beispiel Fernsehkritikerin Elke Heidenreich den späten 15 

Sturm und Drang der Herren. 
(3) Und nun also auch Siegfried Lenz. Auf die ganz alten Tage kommt auch er mit einem 
Buch daher, das von einer Liebesaffäre erzählt. Von Sex am Strand und zerwühlten 
Betten. Oh je, fürchtet man, es hat ihn in Feuchtgebiete verschlagen, in denen er nur 
versinken kann. 20 

(4)    36    liest man sich fest in diesem Buch, das die alte Geschichte erzählt von Lust 
und Verlust und einen doch gefangen nimmt und so schnell nicht wieder loslässt. Es ist 
die Geschichte des Gymnasiasten Christian, der in der Aula seiner Schule steht bei der 
Trauerfeier für seine Englischlehrerin. Alle mochten sie, die junge, frische, fröhliche 
Frau Petersen. Christian aber hat sie geliebt. Seine Stella, mit der er sich heimlich am 25 

Strand traf. Mit der er schwamm in der Nordsee und die er nachts besuchte in ihrem 
Zimmer in der kleinen Pension. Mit der er leben wollte in der alten Hütte drüben auf der 
Vogelinsel. 
(5)    37   erzählt Siegfried Lenz von dieser unmöglichen Liebe. Und von der Sehnsucht 
der beiden, sie irgendwie doch möglich zu machen. Vorsichtig nähern sie sich einander 30 

an. Es ist eine Verführung der kleinen Gesten. 
(6) Mal streichelt Christian seiner Lehrerin über den Rücken und ahnt, dass sie seine 
Hand spüren will. Mal geht sie voran in das Pensionszimmer, und er weiß, dass er 
folgen soll: „Stella forderte mich nicht auf, sie zu begleiten, sie setzte einfach voraus, 
dass ich mit ihr ging.“ 35 

(7) Ohne viel Worte kommt diese Liebe aus, und ohne Wortgeklimper auch Siegfried 
Lenz. Sparsam setzt er die Geschichte in Szene. Vorsichtig, wie die Liebenden, tastet er 
sich voran. Und auch die „unerhörte Begebenheit“, die zur Novelle gehört und das Glück 
des Paares zerreißt, schildert er mit sachlicher Zurückhaltung. Nein, ein Krawallautor ist 
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aus ihm nicht geworden,    38   . Das Laute ist seine Sache nicht. Er erzählt eine 40 

Liebesgeschichte, ohne Effekthascherei, ohne Provokation - und gerade deshalb 
anrührend schön.  

 
Focus 
 
 
 
 

Tekst 9 

 

Schummler raus 
(1) Welch charmantes, leicht angestaubtes Wort: Kavaliersdelikt. Was der Begriff 
verdeckt, ist weniger charmant: ein mitunter krasses Vergehen, das – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht mit sozialer Ächtung gestraft wird. Leicht 
beschwipst Autofahren fiel zu 0,8-Promille-Zeiten in diese Kategorie. Das ist zum 
Glück vorbei, ebenso wie das öffentliche Prahlen mit den neuesten 5 

Steuerhinterziehungstricks. Wenn Studenten    39    vom Mogeln an der Uni 
erzählen, bekommen viele immer noch dieses schelmische Grinsen. 

(2) In Zeiten von Google, Wikipedia und Copy-Paste-Funktion werden ganze 
Hausarbeiten in neue Dokumente umgehoben, aufgehübscht und dann, ohne mit 
der Wimper zu zucken, abgegeben. Plagiate sind ein kulturell akzeptiertes 10 

Massenphänomen. Erstsemester, die doch nach Meinung vieler Professoren 
inzwischen als faktische Analphabeten an die Unis kommen, legen erstaunliche 
Fertigkeiten an den Tag, wenn es darum geht, methodisch hochklassig zu 
schummeln. 

(3) Oft werden sie dennoch erwischt. Auch die Unis haben aufgerüstet, mit 15 

Software, die Arbeiten mit Texten im Internet vergleicht; mit Klausuraufsichten, 
die sich nicht mehr in ihrem Lieblingsbuch vergraben. Doch was folgt dann? Eine 
Ermahnung, eine Fünf in der Klausur oder Hausarbeit oder sogar die Chance, sie 
im selben Semester zu wiederholen. Bloß jeden Ärger vermeiden, heißt es an 
vielen Unis, der Schummler könnte ja vor Gericht ziehen. 20 

(4) Kleiner Vergleich: An US-Unis befinden studentische Gerichte über die 
Schuld der Schummler. Ist sie erwiesen, folgt der Rauswurf. Und siehe da: 
Plagiate sind kaum noch ein Problem. Ein Vorbild für Deutschland? In Maßen: ja. 
Wer zweimal schummelt, sollte auch bei uns fliegen. Wenige Hochschulen 
handhaben es so, die meisten aber sind zu feige. Solange aber die soziale 25 

Ächtung der Ehrlichen, die sich über Mogeleien beschweren, größer ist als die 
Folgen für jene, die sich universitäre Zeugnisse erschleichen, haben unsere Unis 
ein ernsthaftes Problem.

 
Die Zeit 

Pagina: 512Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-12-1-b 13 lees verder ►►►

Tekst 10 

 

Kameraden im Klassenzimmer 
Die Bundeswehr wirbt in Schulen um Sympathie und Nachwuchs 

(1) Es sollte ein Informationstag über „marktgängige Berufe bei der Bundeswehr“ 
werden, für den 50 Schüler des Berufsbildungszentrums Plön in Schleswig-Holstein 
kürzlich in die Heeresflugabwehrschule1) Todendorf gefahren waren. So hatte es 
zumindest im Konzept der Bundeswehr gestanden, das Schulleiter Axel Böhm erhalten 
hatte. Dass neben kriegsfernen Berufen wie Mechaniker auch ein Schießsimulator eine 5 

Rolle spielen würde, ahnte vorher keiner. Und erst recht nicht, dass die Schüler dort mit 
Waffen Zielübungen machen dürften, unter ihnen - entgegen den Vorschriften der 
Bundeswehr - sogar Minderjährige. „Dafür hätte ich nie Unterrichtszeit bereitgestellt, wir 
wären nicht hingefahren“, sagt Böhm heute. Monate zuvor hatte ein Soldat, wie 
regionale Medien berichten, in einer anderen Kaserne vor begeisterten Achtklässlern 10 

aus Ostholstein geprahlt: Das computeranimierte Schieß-Kino sei „tausend Mal besser 
als die Spielkonsole zu Hause“. 

(2) Dies sind - nach jetzigem Stand - Einzelfälle, doch sie befeuern eine 
Grundsatzfrage: Wie darf die Bundeswehr in Schulen auftreten und für sich selbst 
werben? Jüngst haben die Kultusminister von fünf Bundesländern mit der Bundeswehr 15 

Rahmenabkommen geschlossen, mit denen die Armee offizieller Bildungspartner wird: 
für Vorträge von Jugendoffizieren, Lehrer-Schulungen oder Exkursionen. Rheinland-
Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-
Vorpommern sind dabei, in Hessen wird intern an einer solchen Vereinbarung 
gearbeitet, in Bayern „das hochwertige Angebot“ geprüft. 20 

(3) „Wir stellen seit Jahren fest, dass das Thema Verteidigung in den Schulen 
unterentwickelt ist“, sagt ein Bundeswehrsprecher, dabei gehe es doch um politische 
Bildung. Man wolle die Lehrer „entlasten“ und auch „durchaus selbstkritisch“ sein. 
Berufsmöglichkeiten würden nur dann erörtert, wenn von der Schule gewünscht. Anders 
sehen das Friedensaktivisten, so zum Beispiel die Informationsstelle Militarisierung in 25 

Tübingen, die beklagt: Die Bundeswehr brauche „Nachwuchs für immer umfangreichere 
Auslandseinsätze“, die Kinder würden „auf Kurs gebracht“. Auch Annoncen in 
Schülerzeitungen hätten zugenommen. 

(4) In Schleswig-Holstein, wo die Schüler in den Simulator durften, gibt es kein 
Abkommen. Man wolle diese „institutionelle Zusammenarbeit“ nicht, heißt es im 30 

Kultusministerium. Die Handhabung bleibe jeder Schule selbst überlassen, die Armee 
sei ja „kein verfassungsfeindliches Organ“. Die Bundeswehr räumte schnell ein, der 
Vorfall sei „ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften. Das ist nicht das Bild, das wir 
vermitteln wollen.“ 

(5) Auch grundsätzliche Zweifel an Soldaten in Schulen mehren sich: Die Jugend der 35 

Bildungsgewerkschaft GEW hat einen Aufruf „Schulen ohne Bundeswehr“ gestartet, auf 
der Liste finden sich Prominente wie Günter Wallraff. Gegenwind kommt auch aus dem 
Land Berlin, wo seit 2007 Vorträge an 98 Schulen stattgefunden haben. Politiker der 
Linkspartei rügen deren Einseitigkeit, man könne oft kaum zwischen Anwerbeversuchen 
und generellen Informationen unterscheiden. Die Landesschülervertretung hat an 40 

diesem Freitag zum Protest an einem Zehlendorfer Gymnasium aufgerufen. An einer 
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Schule in Steglitz fand im November ein Vortrag gar unter Polizeischutz statt, nach 
Drohungen im Internet. Online finden sich aber auch Stimmen, die das Thema gelassen 
sehen. Eine lautet: „Was erwartet man bitte von der Bundeswehr: Häkeln und Stricken?“ 

 
Süddeutsche Zeitung 
 

 
 
 

Tekst 11 

 
 

Schnurz! 
 
Kennen Sie eine Schnurz-
wische? Nein? Macht 
nichts, mir ist sie auch erst 
gestern begegnet. Schnurz-
wische – ein toller Name, 5 

dachte ich sofort. Ein Wort 
zum Träumen. Ich wusste 
zwar nicht gleich, was es 
bedeutet, aber ich hatte 
gleich ein paar Vermutun-10 

gen: Eine übermäßig faule 
Putzfrau vielleicht, eine, der 
das Feudeln eher egal ist. 
Es ginge auch als Schimpf-
wort: Sie blöde Schnurz-15 

wische, Sie! Es könnte aber 
auch eine Geisteshaltung 
sein: Ach weißt du, das ist 
mir hier eh alles schnurz-
wische! 20 

 Aber dann merkte ich, 
dass es sich wohl um etwas 
Technisches handeln muss. 
Denn der künstliche Tan-
nenbaum, den ich mir im 25 

Katalog angesehen hatte, 
hatte einen Schalter. Einen 
Schnurzwischenschalter.
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 

noot 1 Heeresflugabwehrschule: Hier leren soldaten van de grondtroepen hoe zij zich moeten 

verdedigen tegen luchtaanvallen. 

einde  
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VW-1004-a-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  www.sauersein.de 

 
„Als Dave … schlimm beschädigt.“ (Zeile 7-9) 

1p 1 Was hat Dave Carroll daraufhin getan? 
A Er erstattete Anzeige bei der Polizei und benachrichtigte seine 

Versicherungsagentur. 
B Er meldete den Schaden am Flughafen und sammelte Beschwerden von 

Internetnutzern. 
C Er meldete den Schaden bei United Airlines und der Versicherungsgesell-

schaft. 
D Er meldete der Fluggesellschaft den Schaden und nutzte das Internet zur 

Klage. 
 

1p 2 Welche Aussage entspricht dem 2. Absatz? 
A Die meisten Kunden finden guten Service an Bord wichtiger als sorgfältigen 

Umgang mit dem Gepäck. 
B Gepäckschäden sind bei der heutigen Massenabfertigung leider nicht zu 

vermeiden. 
C Immer mehr Kunden reklamieren Gepäckschäden völlig ungerechtfertigt. 
D Kunden haben oft keine Vorstellung davon, wie viel Aufwand die 

Flugsicherheit verlangt. 
  

1p 3 Was kann man aus dem 3. Absatz schließen? 
A Dave Caroll bedauert im Nachhinein seine Internetaktion.  
B Das große Echo auf Carolls Aktion ist inhaltlich kaum zu erklären. 
C Die Reaktion von United Airlines auf die Internetaktion war eine Frechheit. 
D Mit vergebungsvollem Humor erreicht man mehr als mit gerichtlichen 

Schritten. 
  

1p 4 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 26? 
A Angeberei 
B Individualität 
C Kreativität 
D Mitläuferei 
  

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea 4 
juist of onjuist is. 
1 Caroll doet wel erg veel moeite gezien zijn relatief geringe schade. 
2 De actie van Caroll is niet effectief en ook niet legaal. 
3 United Airlines had beter niet op de video kunnen reageren. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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„Wird die Welt dadurch aber wirklich besser?“ (Zeile 43).  
1p 6 Welche Antwort gibt der 5. Absatz auf diese Frage? 

A Ja, das Internet ist ein ideales Podium, um Unrecht zu bekämpfen. 
B Ja, das Internet sorgt dafür, dass Ansprüche auf Schadensersatz 

angemessen abgewickelt werden. 
C Nein, die Anzahl der unnötigen Beschwerden hat sogar zugenommen. 
D Nein, Leute resignieren eher, statt Schadensersatz zu fordern. 
 

1p 7 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 52? 
A kindisch 
B langweilig 
C mühsam  
D sinnlos 
 

1p 8 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 56? 
A erfreulicherweise 
B intelligenterweise 
C merkwürdigerweise 
 
 

Tekst 2  „Naturschutz ist Big Business“ 

 
1p 9 Welche Aussage stimmt mit Sukhdevs 1. Antwort (Zeile 3-8) überein? 

A Wir können den Verlust an Biodiversität nicht mit finanziellen Mitteln 
ausgleichen. 

B Wir müssen den Verlust an Biodiversität zugunsten des Wirtschaftswachs-
tums hinnehmen. 

C Wir müssen uns des Geldwertes der Biodiversität bewusst werden. 
D Wir werden für unseren Lebensunterhalt immer wieder neue Mittel und 

Wege finden. 
 

1p 10 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12? 
A ästhetische 
B humanitäre 
C psychologische 
D wissenschaftliche 
 

1p 11 Was kann man aus der 3. Antwort Sukhdevs (Zeile 20-25) schließen? 
A Bisher war es unmöglich, die Kosten von Umweltbelastungen zu berechnen. 
B Die Kosten von Umweltbelastungen wurden bisher viel zu wenig beachtet. 
C Wenn wir so weitermachen, werden wir die Kosten von Umweltbelastungen 

in Zukunft nicht mehr erbringen können. 
D Wir können noch gar nicht absehen, welche Kosten für Umweltschäden auf 

uns zu kommen. 
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1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 49? 
A naiv 
B umso besser 
C verständlich 
 

1p 13 Was ist der Kern der 8. Antwort Sukhdevs (Zeile 51-58)? 
A Investitionen in Naturschutz sind aus ökonomischer Sicht sehr rentabel. 
B Kapitalanlagen in Naturschutz sind Investitionen in ein bodenloses Fass. 
C Massive Investitionen in Naturschutz sind unvermeidlich. 
D Von Naturschutz profitieren nur wenige Industriezweige. 
 
 

Tekst 3  Die Grenzen der Weltdemokratie 

 
2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea 1 

juist of onjuist is. 
1 De conferentie vond achter gesloten deuren plaats.  
2 Er is alleen over oorzaken en niet over oplossingen gesproken. 
3 Er is te veel over procedures en te weinig over inhoud gesproken. 
4 Er zijn gedetailleerde afspraken gemaakt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 15 Was geht aus dem zweiten Absatz über die Klimakonferenz hervor? 
A Beschlüsse konnten nur einstimmig gefasst werden. 
B Die großen Staaten bestimmten den Entscheidungsprozess. 
C Die Teilnehmer hatten sich vorab nicht ausreichend mit dem Problem der 

globalen Erwärmung auseinandergesetzt. 
D Sie wurde von aktuellen Ereignissen überschattet. 
  

1p 16 Auf welchen Aspekt aus dem 2. Absatz geht der Verfasser im 3. Absatz näher 
ein? 
Auf die 
A „äußeren organisatorischen Mängel“. (Zeile 13-14)  
B „Repräsentanz“. (Zeile 17) 
C „Dringlichkeit des Problems“. (Zeile 22) 
   

1p 17 Was kann man aus dem 4. und 5. Absatz schließen? 
A Den Entwicklungsländern werden zu große Opfer abverlangt. 
B Man darf nicht einige wenige Länder für die Lösung eines globalen Problems 

verantwortlich machen. 
C Nicht alle Länder leiden gleichermaßen unter dem Klimawandel. 
 

1p 18 Was geht aus dem 6. Absatz bezüglich der Klimakonferenz hervor? 
A Das Fiasko der Kopenhagener Konferenz lag auf der Hand. 
B Die Ursachen der globalen Klimaerwärmung hätten im Vorfeld besser 

erforscht werden müssen. 
C Es hätte möglich sein müssen, in Kopenhagen wichtige Beschlüsse zur 

Klimabeherrschung zu fassen. 
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1p 19 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 45? 
A internationale Interessen 
B konservative Umweltfanatiker 
C nationale Egoismen 
D unterschiedliche Gesellschaftsordnungen 
 
“Wirtschaftliche Sanktionen” (regel 56) 

1p 20 Hoeveel concrete voorbeelden van dergelijke sancties worden in alinea 8 
genoemd? 
 
 

Tekst 4  Was tun mit dem Wissen? 

 
„Doch ich will nicht wissen, wie meine Gene aussehen“ (Zeile 4-6) 

1p 21 Warum möchte André Reis das nicht wissen? 
A Das lässt sich nicht mit seinem Berufsethos vereinbaren. 
B Das menschliche Genom lässt sich noch nicht exakt bestimmen. 
C Er fürchtet sich vor unangenehmen Entdeckungen. 
D Er sieht keine direkte Veranlassung dazu. 
 

1p 22 Welche Frage(n) beschäftigt/beschäftigen die Genetiker den Zeilen 1-23 nach? 
1 Ob das Erbgut der Genetiker mit ausgewertet werden soll oder nicht. 
2 Ob allgemeine Krankheitsvorbeugung oder individuelle Patientenschicksale 

im Vordergrund stehen sollten. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
“Deshalb haben … einzelnen Menschen.” (Zeile 39-41) 

1p 23 Waarom is dat zo? 
 
“Tests zum … es doch.” (regel 42-43) 

1p 24 Wat is voor Reis de doorslaggevende reden om mensen niet te laten testen op 
het risico op Alzheimer? 
 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 55? 
A Aber selbstverständlich 
B Durchaus nicht 
C Vorläufig ja 
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„Ein positives … nicht riskant?“ (Zeile 66-67) 
1p 26 Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen der Antwort von André Reis auf 

diese Frage? 
1 Bei Menschen mit einem Risiko von 50% auf Chorea Huntington sind 

Gentests einfach unzumutbar. 
2 Viele Menschen, die einen Test auf Chorea Huntington machen lassen, 

wollen das Ergebnis letztendlich gar nicht wissen. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
„Wann ist ein Gentest sinnvoll?“ (Zeile 80) 

1p 27 Welcher Art ist das Problem, das André Reis in seiner Antwort anspricht, in 
erster Linie? 
A Behandlungstechnischer Art. 
B Ethischer Art. 
C Wirtschaftlicher Art. 
 
 

Tekst 5  Billiglöhne sind nicht alles 

 
1p 28 Welke zin vat de redenen samen voor het terughalen van de productie naar 

Duitsland? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 

Tekst 6  Die dunkle Seite des Mondes 

 
3p 29 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze op grond van het 

fragment wel of niet juist is. 
1 Geiger vindt het pijnlijk om Blank in de lobby van het hotel tegen te komen. 
2 Blank logeert in het hotel omdat hij problemen in zijn huwelijk heeft. 
3 Blank en Ott zijn nauw met elkaar bevriend. 
4 Ott verdenkt Fluri ervan het dodelijke schot op de bosarbeider te hebben 

gelost. 
5 Fluri heeft Ott verantwoordelijk gehouden voor de dood van een 

bosarbeider. 
6 Ott en Fluri hebben elkaar in maatschappelijk opzicht geruïneerd. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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Tekst 7  In der Grauzone der Folter 

 
1p 30 Welches Zitat trifft den Kern des 1. Absatzes? 

A „Folterpraktiken der CIA“ (Zeile 2) 
B „Krieg gegen den Terror“ (Zeile 6) 
C „Versagen der Nachrichtendienste“ (Zeile 9-10) 
 

1p 31 Welcher Begriff charakterisiert dem 2. Absatz nach die Haltung der Europäer? 
A Moralismus. 
B Optimismus. 
C Pessimismus. 
D Pragmatismus. 
 

1p 32 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
A Auch ein demokratischer Rechtsstaat kommt in der harten Realität nicht 

ohne Folter aus. 
B Im Grunde ist der demokratische Rechtsstaat kein demokratischer 

Rechtstaat mehr, wenn Folter angewendet wird. 
C In einem demokratischen Rechtsstaat kann die individuelle Freiheit 

eingeschränkt werden, wenn die Sicherheit vieler in Gefahr ist.  
D Jeder demokratische Rechtsstaat sollte sich fragen, ob ein Menschenleben 

mehr wert ist als das andere. 
 
„Frankreich im … im Palästinakonflikt“ (Zeile 36-37) 

1p 33 Was zeigen diese Beispiele dem 4. Absatz nach? 
A Der Weltfrieden wäre ohne Folterpraktiken schon oft in Gefahr gewesen. 
B Die Bürger eines Landes wollen rechtsstaatliche Grundsätze nur zeitweilig 

beiseiteschieben. 
C Die Bürger eines Landes wissen meistens nicht, dass rechtsstaatliche 

Grundsätze verletzt werden. 
D Einen öffentlichen Widerstand gegen Folterpraktiken gibt es weltweit schon 

lange.  
 
“Ab wie … Praktiken anzuwenden.” (regel 32-33) 

1p 34 Met welk woord wordt dit verschijnsel in de derde alinea aangeduid? 
Citeer het betreffende woord. 
 

1p 35 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 52? 
A hatten keine Ahnung davon 
B nahmen billigend in Kauf 
C protestierten heftig dagegen 
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Tekst 8  Das Land Utopia 

 
„zu einer DDR, die es nicht gab“ (Zeile 21-22) 

1p 36 Was für eine DDR ist gemeint? 
A Eine DDR, in der das Volk unterdrückt wurde. 
B Eine DDR, in der die sozialistische Ideologie keine Rolle spielte. 
C Eine DDR, in der es sich ein wenig besser leben ließ. 
D Eine DDR, in der Wohlstand und Reichtum herrschten. 
 

1p 37 Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A DDR-Bürgern standen zu wenig freie Medien zur Verfügung. 
B Der Glaube an den Kommunismus blieb unerschütterlich. 
C Proteste gegen den Kommunismus schwächten das Regime sehr. 
  

1p 38 Der 3. Absatz ist in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 
A eine Abschwächung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Steigerung. 
D eine Widerlegung. 
  

1p 39 Woran fehlte es dem 4. Absatz nach bei der „friedliche(n) Revolution“  
(Zeile 78)? 
A An Geld. 
B An Ideen. 
C An Organisation. 
D An Tatkraft. 
  

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 80? 
A unvermeidlich 
B unvorstellbar 
C willkommen 
 
“Verheißungen des Sozialismus” (regel 107-108) 

1p 41 In welke zin in de zesde alinea staat concreet, wat hieronder verstaan moet 
worden? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

1p 42 Was stellt der Verfasser im letzten Absatz fest? 
A Aufklärung über den wahren Charakter der DDR bleibt notwendig. 
B Die größten Probleme der ehemaligen DDR müssen noch gelöst werden. 
C Die DDR hatte auch ihre guten Seiten. 
D Viele Politiker missbrauchten die Wiedervereinigung, um sich zu profilieren. 
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Tekst 9  Darum nerven Handy-Gespräche des Nachbarn 

 
1p 43 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 

1 Die Irritation durch das Mithören von Handy-Gesprächen lässt sich aus einer 
natürlichen Überlebensstrategie erklären. 

2 Viele Menschen ärgern sich in zunehmendem Maße über den persönlichen 
Inhalt von mitgehörten Handy-Gesprächen. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
  

1p 44 Was wollten die Forscher mit dem im 3. Absatz beschriebenen Experiment 
testen? 
A Diskretion. 
B Einfühlungsvermögen. 
C Erinnerungsvermögen. 
D Fingerspitzengefühl. 
E Konzentrationsvermögen. 
  

1p 45 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27? 
A fehlerfrei 
B ständig 
C unverständlich 
  

1p 46 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 29? 
A irrelevant 
B notwendig 
C störend 
 
 

Tekst 10  YouTube will Urheberrechte besser schützen 

 
“YouTube will Urheberrechte besser schützen” (titel) 

1p 47 Welk belang heeft YouTube daarbij? 
 

2p 48 Op welke twee manieren zou de digitale vingerafdruk de auteursrechten beter 
beschermen? 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C    

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C    

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C    

18 A B C    

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

5 

 

 

14 

 

 

 

20 

 

 

23 
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 2/2 Einde  
 

 Meerkeuzevragen   Open vragen 
24  Open vraag 

25 A B C    

26 A B C D   

27 A B C    

28  Open vraag 

29  Open vraag 

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36 A B C D   

37 A B C    

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C    

41  Open vraag 

42 A B C D   

43 A B C D   

44 A B C D E  

45 A B C    

46 A B C    

47  Open vraag 

48  Open vraag 
 

24 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

 

 

34 

 

 

41 

 

 

47 

 

 

48 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

www.sauersein.de 
 
Kaputte Gitarre, falscher Irokese, schlimmer Fotoklau: Das Internet ist 
mittlerweile der größte Kummerkasten der Welt. Eine Beschwerde. 
 
(1) Dave Carroll aus der kanadischen Provinzstadt Halifax ist ein Mann, den 
man in anderen Zeiten überhört hätte. Seit Jahren tingelt er mit seinem Bruder 
Don als Countryduo Sons Of Maxwell durch die Lande, erfolgreich waren die 
beiden nie. Am 31. März letzten Jahres nun machten sich die Brüder per 
Flugzeug auf den Weg nach Omaha. Auf dem Chicagoer Flughafen hatte ihre 5 

Maschine eine Zwischenlandung, und dort beobachteten sie, wie Arbeiter das 
Gepäck ihres Fluges rüde umluden. Als Dave Carroll seinen Gitarrenkoffer in 
Omaha schließlich wieder in Empfang nahm, fand er darin seine 3500 Dollar 
teure Klampfe schlimm beschädigt. Carroll tat, was man als Kunde in so einer 
Situation tut, er beschwerte sich. United Airlines reagierte so, wie man das als 10 

Konzern in so einer Situation tut, nämlich erst mal gar nicht. 
(2) In anderen Zeiten hätte man Dave Carroll geraten, den Fall seiner 
Versicherung zu übergeben. Man hätte die Sache vielleicht einfach Pech 
genannt und Carroll gefragt, warum er seinen Gitarrenkoffer denn überhaupt 
aufgegeben habe, man wisse doch, was Fluglinien mit Gepäck so anstellen. 15 

Fluglinien, hätte man gesagt, sind dazu da, ihre lebende Fracht auch wirklich 
lebend von einem Ort zum anderen zu bringen. Alles andere verzeihen wir 
Passagiere ihnen dann ja gern: lausiges Essen, null Beinfreiheit, brülldoofe 
Heiratskomödien als Bordfilm, das Rauchverbot. Verglichen damit ist kaputtes 
Gepäck eher ein Kollateralschaden. 20 

(3) Dave Carroll aber wollte nicht einfach Pech haben, er bestand auf dem, was 
er für sein Recht hielt, und wurde leider kreativ. Carroll komponierte ein fideles 
Klagelied namens „United Breaks Guitars“, dessen Text allerdings holpert wie 
ein Jumbojet, der auf einem Acker landet; dazu drehte er ein kleines Video mit 
schunkelnden Gepäckarbeitern und stellte es vor vier Wochen bei YouTube ein. 25 

Und weil Internetnutzer eine Tendenz zur    4    haben, sobald etwas im Netz 
kursiert, das häufig leider nur angeblich lustig ist – haben mittlerweile mehr als 
vier Millionen Menschen dieses Video gesehen. United Airlines bot Carroll 
daraufhin an, seine Gitarre reparieren zu lassen und ihm Tickets im Wert von 
1200 Dollar zu schenken; der forderte die Fluglinie stattdessen auf, den Betrag 30 

zu spenden, und plant derweil sein nächstes United-Video. 
(4) Das Beschwerdewesen, lernen wir, hat sich im Internetzeitalter gewandelt: 
Es geht womöglich nicht mehr so sehr ums Rechthaben und Rechtbekommen, 
sondern darum, seine Beschwerde mit dem größtmöglichen Effekt öffentlich zu 
machen. Denn der Aufwand, den Carroll betrieb, stand in keinem Verhältnis 35 

mehr zu seinem Schaden, und die Wirkung tut es nun ebenso wenig. Das Netz 
hat sich zu einem gewaltigen und höchst unberechenbaren Kummerkasten 
entwickelt, vor dem sich Konzerne fürchten. Die Kultur des kritischen 
Konsumenten nennt man, was da im Internet eine ideale Öffentlichkeit und sein 
Utopia gefunden hat. Früher schrieb man nutzlose Beschwerdebriefe an 40 
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Behörden, Firmen, wen auch immer, jetzt bildet sich um jede Beschwerde gleich 
eine aufgeregte Herdenformation, eine Art situative Pressure Group. 
(5) Wird die Welt dadurch aber wirklich besser? Das Unrecht lauert ja trotzdem 
weiter immer und überall, es scheint sich im und durch das Internet eher noch 
zu vervielfachen. Gerade rauscht zum Beispiel eine Welle der Empörung durch 45 

Facebook: Jemand hat herausgefunden, dass die soziale Netzwerkplattform an 
ihre Werbekunden das Recht verkauft hat, Privatfotos der Facebook-Mitglieder 
für Anzeigen zu verwenden. Eine luzide, aber ziemlich kreative Geschäftsidee. 
Nun beschweren sich zigfach Mitglieder, indem sie andere auf Facebook vor 
Facebook warnen. Sie könnten auch still und leise die Nutzung ihrer Fotos 50 

untersagen, mit einem einzigen Mausklick; sie könnten auch einfach ihre Fotos 
löschen. Aber das wäre ja    7   . Also beschweren sie sich lieber lautstark. 
(6) Was hat man dem Internet nicht schon alles vorgeworfen; es töte die Musik- 
und Filmindustrie, es verbreite ungehindert Pornographie, lauter schlimme 
Sachen. Dass es außerdem zur größten Beschwerdestelle der Welt geworden 55 

ist, darüber beschwert sich    8    niemand. Dabei ließe sich aus der Klage 
bestimmt ein Superlied machen, und das Video dazu, das drehte sich quasi von 
selbst. 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 2 

 
INTERVIEW 
 

„Naturschutz ist Big Business“ 
 
Der Ökonom Pavan Sukhdev taxiert den Wert der Artenvielfalt und warnt 
vor ernsten Folgen durch den Verlust von Ökosystemen 
 
FOCUS: Diesen Donnerstag wird die erste Version Ihrer Studie zum Wert 
der Artenvielfalt vorgestellt. Was sind die Ergebnisse? 
Sukhdev: Das zentrale Ergebnis lautet, dass es nicht nur möglich, sondern 
absolut notwendig ist, die wirtschaftliche Bedeutung der Biodiversität zu 
bewerten. Der Verlust des Artenreichtums hat sich so sehr beschleunigt, dass er 5 

gefährlich wird. Der Ressourcenverbrauch und die Zerstörung der 
Lebensgrundlagen verlaufen so rasant, dass kommende Generationen kein 
Auskommen mehr haben werden, wenn wir jetzt nicht handeln. 
FOCUS: Ist Natur nur etwas wert, wenn wir ihr Preisschilder verpassen? 
Sukhdev: Mir ist besonders wichtig aufzuzeigen, dass das nur eine Seite der 10 

Medaille ist. Artenvielfalt besitzt nicht nur eine wirtschaftliche Dimension, 
sondern auch eine    10   . Besonders die Armen leiden unter dem Verlust der 
Biodiversität, weil sie unmittelbar von den Leistungen funktionierender 
Ökosysteme abhängen, zum Beispiel beim Nahrungserwerb oder beim 
Trinkwasser. Wenn wir mit der Überfischung wie bisher weitermachen, verlieren 15 

etwa eine Milliarde Menschen in Entwicklungsländern ihre Hauptquelle für 
Protein. 
FOCUS: Hat es überhaupt Sinn, den Wert von Ökosystemen in Geld 
umzurechnen? 
Sukhdev: Es hat Sinn, weil wir erst dann abschätzen können, wie viel es uns 20 

beispielsweise kostet, eine Straße durch einen Wald zu bauen. Denn wenn wir 
dadurch den Wald verlieren, sind das ökonomisch betrachtet Kosten, weil wir 
die Leistungen des Waldes, zum Beispiel Überschwemmungs- oder 
Erosionsschutz, verlieren und stattdessen Geld für Ausgleichsmaßnahmen 
zahlen müssen. Diese Kosten tauchen aber bislang in keiner Rechnung auf. 25 

FOCUS: Sie plädieren dafür, dass die Nutznießer von Ökosystemen für 
deren Erhalt bezahlen ... 
Sukhdev: ... weil es gerecht ist. 
FOCUS: Das würde einen Geldfluss von den Industriestaaten zu den 
Entwicklungsländern bedeuten ... 30 

Sukhdev: ... was ein wesentliches Problem ist, weil das bedeutet: Gelder für den 
Naturschutz werden außerhalb der zahlenden Staaten investiert. 
FOCUS: Geld gegen Naturschutz, haben Sie funktionierende Beispiele? 
Sukhdev: Mein Lieblingsbeispiel ist Costa Rica. 200 Millionen Dollar wurden 
dort an Farmer bezahlt, damit sie Ökosysteme erhalten. Damit wurden 460 000 35 

Hektar Wald geschützt. 
In Uganda werden seit 1995 20 Prozent der Erlöse aus dem Ökotourismus an 
Gemeinden in der Nähe von Schutzgebieten gezahlt. Eine Überprüfung ergab: 
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Zwischen 1999 und 2006 nahmen die Populationen aller überprüften Arten zu. 
Weitere ähnliche Projekte existieren in den USA oder Australien. Das genügt 40 

aber nicht, wir müssen diese Ansätze global ausweiten. 
FOCUS: Trifft der Verlust der Biodiversität auch die Menschen in den 
Industriestaaten? 
Sukhdev: Sicher. Ich denke dabei an das Bienensterben in den USA, das der 
Landwirtschaft wegen fehlender Bestäubungsleistungen Probleme bereitet. In 45 

Spanien verursacht die Kombination aus dem Verlust von Ökosystemen und 
Klimawandel eine Wasserkrise. Beispielsweise muss Barcelona Wasser 
importieren. Sollten die Menschen in den Industrieländern glauben, dass sie 
nicht vom Verlust der Biodiversität beeinflusst werden, wäre das    12   . 
FOCUS: Was wird es kosten, die Biodiversität der Erde zu retten? 50 

Sukhdev: Weltweit existieren etwa 100 000 staatliche Schutzgebiete. Jährlich 
werden dafür etwa zehn bis zwölf Milliarden Dollar ausgegeben. Wir gehen 
davon aus, dass wir etwa 40 Milliarden Dollar jährlich investieren müssten, um 
in diesen Schutzgebieten effektiven Naturschutz betreiben zu können. Das ist 
nicht sehr viel, und das Geld ist gut investiert, denn als Resultat erbringen diese 55 

Ökosysteme Leistungen im Wert von insgesamt fünf Billionen Dollar jährlich. 
Das ist mehr, als Automobil-, Stahl- und IT-Industrie weltweit erwirtschaften. 
Naturschutz ist Big Business. 
FOCUS: Sie reisen sehr viel, vor allem mit dem Flugzeug. Haben Sie 
deshalb nicht ein schlechtes Gewissen? 60 

Sukhdev: Als Ausgleich für meinen ökologischen Fußabdruck besitze ich 
westlich von Cairns in Australien 40 Hektar Land, auf dem ich Regenwald 
aufforste.  
 
 Focus 
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Tekst 3 

 

Die Grenzen der Weltdemokratie 
KOMMENTAR VON MALTE KREUTZFELDT 

 

(1) Dass die Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen ein ziemliches Desaster war, 
ist keine Frage. Die überfüllte Megaveranstaltung, bei der Beobachter aus- und 
Protestierer weggesperrt wurden, brachte in ihren kaum mehr durchschaubaren 
Strukturen keine Fortschritte. In den miserabel moderierten Plenarsitzungen 
ging es mehr um Verfahrensfragen als um Inhalte. Und die politische Erklärung, 5 

auf die sich ein kleiner Teil der Staats- und Regierungschefs in zwei Nacht-
sitzungen einigte, enthält allgemeine Absichtserklärungen, aber wenig Substanz. 
Die Klimakonferenz nimmt ein Papier zur Kenntnis, in dem einige Staaten das 2-
Grad-Ziel zur Kenntnis nehmen, ohne konkrete Maßnahmen dafür zu formulie-
ren: Das ist das traurige Ergebnis von zwei Jahren Vorbereitung und zwei 10 

Wochen Dauerverhandlung.  
(2) Viel schwieriger als diese Analyse ist die Frage, welche Konsequenzen das 
Desaster von Kopenhagen haben muss. Denn selbst wenn die äußeren organi-
satorischen Mängel beseitigt würden, bliebe es dabei, dass den internationalen 
Klimaverhandlungen fast all jene Strukturen fehlen, die sich auf nationaler 15 

Ebene mehr oder weniger bewährt haben: Es gibt keine Gewaltenteilung, keine 
Repräsentanz, keine Mehrheitsentscheidungen. Alle Entscheidungen fallen im 
Plenum. Und als ob ein solcher Prozess mit 193 beteiligten Staaten nicht 
ohnehin schon kompliziert genug wäre, kann eine einzige Gegenstimme jeden 
Beschluss verhindern. Auch dass die Verhandlungen überhaupt nur in wenigen 20 

Wochen auf großen Konferenzen laufen und dazwischen komplett ruhen, ist 
angesichts der Dringlichkeit des Problems der globalen Erwärmung nur schwer 
zu begreifen.  
(3) Gebraucht würde eine UN-Klimabehörde mit ständigen Vertretern und der 
Kompetenz, Entscheidungen zwischen den Konferenzen vorzubereiten oder 25 

weiterzuentwickeln und einmal Beschlossenes dann auch umzusetzen. Ebenso 
gehören detaillierte Streitfragen nicht in ein Plenum, sondern in Experten-
gruppen und im Zweifel vor eine Art internationales Klimagericht. 
(4) Doch jeder Vorstoß, der auf effektivere Strukturen zielt, stößt auf erbitterten 
Widerstand. Schon die Initiative, die Debatte in Kopenhagen zu erleichtern, 30 

indem man sie auf eine kleine Gruppe von 30 Ländern begrenzt, führte zu 
großer Empörung bei jenen, die nicht dabei waren. Und das, obwohl diese 
Gruppe ziemlich repräsentativ besetzt war und auch Entwicklungsländer sowie 
die vom Klimawandel besonders bedrohten Inselstaaten vertreten waren.  
(5) Auch alle Versuche, bei den Klimakonferenzen vom Einstimmigkeitsprinzip 35 

zu einem Mehrheitsquorum zu kommen, scheitern regelmäßig - eben weil es an 
der Einstimmigkeit fehlt, die für eine solche Entscheidung notwendig wäre, bei 
der souveräne Staaten einen Teil ihrer Rechte aufgeben.  
(6) Kopenhagen muss Anlass sein, über eine Veränderung der Strukturen 
nachzudenken, nach denen globale Entscheidungen gefällt werden. Nie lag die 40 

Lösung für ein globales Problem so klar auf dem Tisch, nie kamen so viele 
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Staatschefs zusammen, nie waren öffentliche Aufmerksamkeit und Erwartungen 
so groß wie hier. Wenn es selbst unter diesen Voraussetzungen nicht gelingt, im 
Konsens das Nötige zu beschließen, dann ist das Konsensprinzip gescheitert.  
(7) Vor allem    19    stehen einer Einigung im Weg. Solange sich ein Land einen 45 

kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteil davon erhoffen kann, dass es sich Maß-
nahmen widersetzt, die eine Mehrheit für richtig hält, werden nie alle freiwillig 
mitmachen.  
(8) Ändern lässt sich das nur, wenn eine solche Verweigerung künftig Folgen 
hat. Solche Sanktionsmittel gibt es schon heute gegenüber vielen Schwellen-50 

ländern, denen finanzielle Hilfe nur gegen die Zusage eines langsameren CO2-
Anstiegs gewährt wird. Bei großen Schwellenländern wie China oder unwilligen 
Industrienationen wie den USA hilft so etwas natürlich nicht. Hier wirken nur 
Drohungen etwa mit einem Klimazoll, den Staaten mit einem echten Klimaziel 
auf Importe aus Staaten ohne klares Klimaziel erheben.  55 

(9) Wirtschaftliche Sanktionen bringen in einer global vernetzten Welt viele 
Probleme mit sich, leicht umzusetzen wären sie nicht. Doch einfach abwarten, 
dass die Blockade bei den nächsten Konferenzen weitergeht, ist auch keine 
Alternative. 
 
 TAZ 
 
 

Pagina: 532Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-12-2-b 8 lees verder ►►►

Tekst 4 

 

Was tun mit dem Wissen? 
 
Der Humangenetiker André Reis über Sinn und Unsinn genetischer Tests 
 
(1) Würden Sie gern Ihre Gene lesen? 
André Reis: Mein Erbgut wird hier im 
Labor ohnehin untersucht, als eine der 
Kontrollen für unsere Analysen. Doch 
ich will nicht wissen, wie meine Gene 5 

aussehen – es sei denn, ich hätte eine 
konkrete Frage, die sich damit beant-
worten ließe. Aber vage Vorhersagen, ob 
ich erkranken könnte – warum sollte 
man das wissen wollen? 10 

(2) Warum kann es dann sinnvoll 
sein, 1000 oder gar 100 000 Menschen 
zu entziffern? 
Wir wollen herausfinden, worin die 
Unterschiede im Genom der Menschen 15 

bestehen. Und wir wollen diese Unter-
schiede mit physischen oder psychi-
schen Merkmalen und Erkrankungen 
verknüpfen: Welche genetischen Varia-
tionen bergen etwa die Veranlagung für 20 

Diabetes oder Schizophrenie? Da geht es 
nicht um prophetische Diagnosen für 
den Einzelnen. 
(3) Wenn die Veranlagungen 
erforscht sind, soll dann jeder seine 25 

Gene kennen? 
Das würde nur Sinn machen, wenn man 
daraus wesentliche therapeutische Ent-
scheidungen ableiten könnte. Im Mo-
ment ist das selten der Fall. 30 

(4) Woran liegt das? 
Die Frage ist: Wenn eine genetische 
Disposition da ist, wie groß ist die Ge-
fahr, dass eine Krankheit wirklich 
eintritt? Viele Volkskrankheiten entste-35 

hen erst, wenn viele Gene verändert 
sind, aber dann braucht es Umweltfak-
toren, um die Disposition auch zu ver-
wirklichen. Deshalb haben Gentests 
meist nur geringe Aussagekraft für den 40 

einzelnen Menschen. 

(5) Tests zum Alzheimer-Risiko gibt 
es doch. 
Wir kennen Faktoren, die das Risiko für 
Alzheimer statistisch verdoppeln. Aber 45 

was nützt die Auskunft, dass Ihr persön-
liches Risiko 1 : 1000 ist, statt 1 : 2000 
wie in der Normalbevölkerung? Würde 
die Gefahr auf 1 : 2 steigen, wäre sie 
konkret. Aber dann möchte man auch 50 

wissen: Kann ich etwas dagegen tun? 
(6) Also sollte man nur bei Krank-
heiten testen, die auch behandelbar 
sind? 
   25   . Chorea Huntington ist ein 55 

Extrembeispiel für einen prädiktiven 
Gentest. Er liefert eine sichere Vorher-
sage, ob dieses tödliche Nervenleiden bis 
zum 50. Lebensjahr eintreten wird. 
Zugleich gibt es keine Therapie. Doch 60 

für manche Menschen ist es wichtig, die 
Diagnose vorher zu bekommen – weil sie 
Verantwortung tragen für andere, für die 
Familienplanung, weil sie mit der 
Unsicherheit nicht leben wollen. 65 

(7) Ein positives Testergebnis ist ein 
Todesurteil. Ist das nicht riskant? 
Allerdings. Wir machen den Test ja bei 
Gesunden, meist wenn ein Elternteil 
betroffen ist. Die haben ein Risiko von 70 

50 Prozent, dass die Erkrankung später 
auch bei ihnen eintritt. Wir beraten die 
Menschen ausführlich. Nach frühestens 
vier Wochen können sie den Test 
machen lassen. Erst nach weiteren sechs 75 

Wochen können sie kommen – in Be-
gleitung einer Vertrauensperson – und 
das Ergebnis erfragen. Ein Großteil 
springt vorher ab. 
(8) Wann ist ein Gentest sinnvoll? 80 

Wir kennen Genvarianten, die für 
Altersblindheit disponieren. Bei einer 
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schlechten Kombination ist das Risiko 
bis zum Faktor 200 höher. Ein Test ist 
sinnvoll, die Krankheit kann behandelt 85 

und gestoppt werden. Aber auch bei 
angezeigten Tests gibt es Probleme. Wir 
untersuchen ein behindertes Kind. Und 
stellen fest: Die Mutter trägt eine 
Veranlagung für Brustkrebs. Was tut 90 

man dann? 
(9) Eine Furcht ist, dass Menschen 
wegen ihrer Gene diskriminiert 
werden. Aber jeder trägt schwer-
wiegende Genmakel. Wollten Ver-95 

sicherungen das zum Kriterium 

machen, hätten sie keine Kunden. 
Wenn wir alle Risiken kennen würden, 
wären wieder alle gleich. Aber so weit 
sind wir leider nicht. Es gibt daher die 100 

Bestrebung des Gesetzgebers, die 
Weitergabe des Testergebnisses an 
Arbeitgeber oder Versicherungen zu 
verbieten. 
(10) Um die Gendaten von entziffer-105 

ten Deutschen würden die sich den-
noch balgen. 
Mag sein, aber es gibt dafür keinen Kon-
sens in unserer Gesellschaft.

Die Zeit 
 
 

Tekst 5 

 

Billiglöhne sind 
nicht alles 
 
Zahlreiche deutsche Unternehmen, die ihre 
Produktion in Billiglohnländer Osteuropas 
oder häufig nach China verlagert haben, 
kehren zurück. 
 Der neueste Fall ist Steiff. Vier Jahre 
lang ließ das deutsche Unternehmen seine 
edlen Plüschtiere in China produzieren. 
Doch jetzt holt man Teile der Produktion 
zurück. Der Grund: Die Chinesen konnten 
die Qualitätsstandards nicht einhalten. 

Zudem waren die Kuscheltiere bis zu drei Monate auf dem Schiff unterwegs. Für 
Verkaufsrenner wie die Plüschausgabe des Eisbären Knut, der binnen weniger 
Monate 80 000-mal bestellt worden war, ist dies eine viel zu lange Wartezeit. 
„Für Premiumprodukte ist China einfach nicht kalkulierbar“, sagt Firmenchef 
Martin Frechen. 
 Dabei ist Steiff kein Einzelfall. Schon im Jahre 2006 hatte eine Studie des 
Fraunhofer Instituts ISI nachgewiesen, dass auf jede vierte bis sechste 
Verlagerung innerhalb von vier bis fünf Jahren eine Rückverlagerung folgte. Die 
Betriebe klagten vor allem über Flexibilitäts- und Lieferfähigkeitseinbußen sowie 
Qualitätsprobleme der Auslandsproduktion. 
 Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler aus ihrer Studie lautet: 
Entscheidungen zur Produktionsverlagerung dürfen sich nicht allein auf 
Vergleiche der Personalkosten stützen.
 
 Focus 
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Tekst 6 

 

Die dunkle Seite des Mondes 
 
Romanfragment aus „Die dunkle Seite des Mondes“ von Martin Suter (2000) 
 
… 
 In der riesigen Lobby waren nur wenige Fauteuils besetzt. Ein paar Gäste warteten auf 
Besucher, ein paar Besucher auf Gäste. Im Schutze ihrer Ohrenfauteuils verhandelten zwei 
Herren, von denen nur die Ellbogen sichtbar waren. Zwei junge Kellner standen am 
Durchgang zur Bar und behielten die Gäste im Auge. Das einzige laute Geräusch war die 
Stimme einer alten Amerikanerin, die alle paar Augenblicke zu ihrem jüngeren Begleiter 
sagte: „You tell me when they come - I can’t see that far.“ 
 Urs Blank saß alleine in einer Sechsergruppe und trank einen Port. Er hatte alle Termine 
abgesagt und in der Kanzlei seine neue Adresse angegeben, mit der Weisung, sie vertraulich 
zu behandeln. Er hatte seine Sachen in den begehbaren Schrank geräumt und war viel 
früher fertiggeworden, als er gedacht hatte. 
 Jetzt blieb ihm noch über eine Stunde Zeit, bis er Lucille im Hotelrestaurant traf. Er freute 
sich darauf, sie nach dem Essen mit seiner Suite zu überraschen. Sie hatten ihre Nächte 
bisher immer in Lucilles Zimmer verbracht. Auf der Matratze am Boden, unter dem 
unerforschlichen Blick von Troll. 
 Aus der Bar drang Klaviermusik. Der Hotelpianist hatte seinen Dienst angetreten. 
 Ein Page ging durch die Lobby. Er trug eine Tafel an einem Stecken, auf der „Mr. 
Wellington“ stand. Ab und zu ließ er eine Fahrradklingel schrillen, die am Stecken befestigt 
war. „Is it them?“ schrie die alte Amerikanerin. 
 Die beiden Herren in den Ohrenfauteuils erhoben sich. Jetzt erkannte sie Blank. Sein 
Partner, Dr. Geiger, und Pius Ott. 
 Auch Geiger hatte ihn gesehen. Er verabschiedete sich von Ott und kam zu Blank 
herüber. Ott winkte ihm von weitem zu und ging hinaus. 
 „Erwartest du jemanden?“ fragte Geiger. 
 „Erst in einer halben Stunde, setz dich.“ 
 Geiger setzte sich. „Wie sind die Zimmer?“ 
 „Recht.“ 
 „Als ich einmal hier wohnte, waren sie etwas muffig. Aber das ist fünfzehn Jahre her.“ 
 „Du hast auch einmal hier gewohnt?“ 
 „Aus dem gleichen Grund wie du.“ 
 Blank war erstaunt. Eine Ehekrise hatte er Geiger nicht zugetraut. Seine Frau war ein 
alters- und geschlechtsloses Wesen, das von Berg unter vier Augen „Soldatenmutter“ 
nannte. 
 „Was hast du mit Ott zu tun?“ 
 „Es wird jeden Tag schwieriger, nichts mit Ott zu tun zu haben.“ Geiger bestellte ein Glas 
Féchy. Sie schwiegen, bis der Kellner es brachte. 
 „Er hält übrigens große Stücke auf dich“, bemerkte Geiger. 
 „Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Warst du schon einmal in seinem Haus?“ 
Geiger trank einen Schluck Wein. „Ja, erst kürzlich. Schrecklich, nicht?“ 
 „Kann man wohl sagen. Weißt du, warum er Fluri haßt?“ 
 „Eine Militärgeschichte.“  
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 Es entstand Unruhe, als ein Ehepaar mit drei Kindern die Lobby betrat und die alte 
Amerikanerin und ihren Begleiter abholte. Als sie gegangen waren, erzählte Dr. Geiger. 
 „Ott verdiente seinen Leutnant ab, Fluri war sein Kompaniekommandant. Bei einer 
Schießübung wurde ein Waldarbeiter im Sperrgebiet tödlich verletzt. Ott war der 
verantwortliche Schießoffizier. Das Ende seiner militärischen Karriere.“ 
 „Deshalb haßt er Fluri?“ 
 „Er bestand darauf, daß Fluri mit ein paar hohen inspizierenden Offizieren vor den 
Sperrzeiten geschossen habe. Eine Behauptung, die Fluri vehement bestritt.“ 
 „Obwohl sie stimmte?“ 
 Geiger zuckte die Schultern. „Auf jeden Fall wurde Fluri danach auffällig rasch befördert. 
Er brachte es bis zum jüngsten Obersten der Armee.“ 
 „Wie lange ist das her?“ 
 Geiger rechnete nach. „Bald vierzig Jahre.“ 
 „Ott ist ein geduldiger Mann.“ 
 „Eine Jägertugend.“ 
… 
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Tekst 7 

 

In der Grauzone der Folter1) 

 
(1) Seit die Administration Obama Memoranden der Vorgängerregierung mit 
detaillierten Angaben zu den Folterpraktiken der CIA veröffentlicht hat, ist die 
Empörung gross. Dass der Terrorist Khalid Sheikh Mohammed in einem Monat 
183 Mal dem Waterboarding, dem simulierten Ertrinken, unterzogen wurde, 
erregt zu Recht Abscheu. Gerade auch in Europa sieht man sich in seiner 5 

Meinung über Präsident Bush und dessen „Krieg gegen den Terror“ bestätigt. 
Dabei schwingt allerdings beiderseits des Atlantiks eine gehörige Portion 
Heuchelei mit. Nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 bevölkerten 
unzählige Experten die Talkshows und referierten über das Versagen der 
Nachrichtendienste, deren geringes Wissen über al-Kaida und die 10 

Notwendigkeit, rasch verwertbares Geheimdienstmaterial zu liefern. Dies hat die 
CIA getan, allein 3000 Berichte über die Verhöre mit den wichtigsten 
Gefangenen. 
 

FAHNDUNGSERFOLGE 
 
(2) Die anfänglich tatsächlich nicht sehr detaillierten Kenntnisse über den 
islamistischen Terrorismus gewannen in der Folge deutlich an Kontur. Wichtige 15 

Personen im Geflecht der Kaida wie die Terroristen Hambali in Thailand und 
Dhiren Barot in Grossbritannien wurden verhaftet. Die wachsende Vertrautheit 
mit den Gedankengängen der Islamisten, deren Methoden und Akteuren half 
gerade in Europa, in die terroristische Szene einzudringen und Netzwerke 
auszuheben. In Grossbritannien konnten Planungen für Anschläge auf 20 

Flugzeuge und in Deutschland Vorbereitungen für Attentate auf amerikanische 
Einrichtungen vereitelt werden. Wer die Anwendung „aggressiver 
Befragungstechniken“ prinzipiell ablehnt, akzeptiert, dass der Polizei dann 
vielleicht wichtige Informationen nicht zur Verfügung stehen – vor allem dann, 
wenn die Reaktionszeit knapp ist. 25 

 
(3) Aus moralischer Sicht gibt es hingegen keine Rechtfertigung für Folter. In 
rechtsstaatlichen Demokratien sind Menschenwürde und Grundrechte an das 
Individuum gebunden. Enthält man sie dem Einzelnen vor, hat das System 
insgesamt versagt. Die Güterabwägung, ob man einen Verdächtigen foltern 
dürfe, um Unschuldige zu retten, führt daher unweigerlich zur Erosion 30 

rechtsstaatlicher Grundsätze. Konsequent zu Ende gedacht, geht es nicht mehr 
um die unantastbare Würde des Individuums, sondern um die Frage: Ab wie 
vielen gefährdeten Leben ist es erlaubt, fragwürdige Praktiken anzuwenden? 
 
AUSHÖHLUNG DER FREIHEIT 
 
(4) Im Widerstreit zwischen Sicherheitsbedürfnis und Moral haben sich auch 
Demokratien immer wieder entschieden, die selbst gezogenen Grenzen zu 35 

verletzen: Frankreich im Algerienkrieg, die USA in Vietnam, Grossbritannien im 
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nordirischen Bürgerkrieg, Israel im Palästinakonflikt. Die Anwendung von Folter 
oder anderen illegalen Methoden geschieht zunächst oft mit dem 
komplizenhaften Einverständnis der Öffentlichkeit, alles Erforderliche zu tun, um 
die Gefahr abzuwenden. Sobald das Bedrohungsgefühl nachlässt, kommt es 40 

jedoch meist zur Kehrtwende. Die Öffentlichkeit verlangt nach der 
Wiederherstellung der Grundrechte, weil man in den entsprechenden Praktiken 
nicht mehr ein Mittel zum Schutz des eigenen Lebens, sondern das Einfallstor 
für die Aushöhlung der eigenen Freiheit sieht. Hier liegt, jenseits der Abwägung 
von rechtsstaatlichen Prinzipien und Notstandsrecht, ein zentrales Argument 45 

gegen Folter. Sie zerstört das Vertrauen der Bürger in den Staat und dessen 
Institutionen. 
 
EUROPÄISCHE KOMPLIZENSCHAFT 
 
(5) Gleichwohl sollten die Europäer nicht mit dem Finger auf die USA zeigen. 
Die Geheimdienste der grossen EU-Länder haben bei ihrer Terrorbekämpfung 
unmittelbar von den in amerikanischen Geheimgefängnissen abgepressten 50 

Informationen profitiert. Allen Kundigen war klar, auf welche Weise die Dossiers 
zustande kamen. Regierungen wie die deutsche    35   , dass eigene 
Staatsbürger bei Auslandreisen von der CIA aufgegriffen und, wie in einem 
konkreten Fall, in ein syrisches Verlies geschafft wurden. In Terrorprozessen in 
Hamburg, in München und jetzt in Düsseldorf spielen immer Erkenntnisse eine 55 

Rolle, die aus amerikanischen Verhören stammten – oder, noch fragwürdiger, 
von den Geheimpolizeien Pakistans, Kasachstans und der nordirakischen 
Kurden. Das Thema Folter verlangt nach unzweideutigen Antworten – Schwarz 
oder Weiss –, und doch bewegen sich alle grossen europäischen Länder in 
einer Grauzone.60 

 
Neue Züricher Zeitung 

 
 

 
 
 
 

noot 1 de spelling in deze tekst is conform Zwitsers origineel 
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Tekst 8 

 

Das Land Utopia 
Die Liebe zur DDR ist einzigartig: Den Staat, der da verehrt wird, 
gab es gar nicht.

(1) Die DDR gab es in zweierlei  
Gestalt. Die eine war die wirkliche 
DDR, die SED1)-Diktatur, mit allem, 
was dazugehörte: von der Wahl-
fälschung über das Grenzregime und 5 

die Staatssicherheit bis hin zu Gleich-
macherei, Dauermangel, Wohnungsnot 
und Verfall, wo immer man hinsah. Die 
zweite DDR war das Land Utopia. Es 
mochte noch so furchtbar zugehen im 10 

ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-
Staat – der Glaube an eine gute DDR 
war nicht zu erschüttern. Wenn die 
SED nur etwas Macht abgäbe, Wahlen 
nicht gefälscht würden, wenn es statt 15 

politischer Zensur nur eine ästhetische 
gäbe, etwas mehr Reisefreiheit, etwas 
mehr Öffentlichkeit, überhaupt etwas 
weniger Repression, dann wäre die 
DDR der bessere Teil Deutschlands. 20 

Wieso ist die Liebe zu einer DDR, die 
es nicht gab, so zäh? 
(2) Man kann nicht einmal sagen, die 
DDR-Bürger seien trotz des Mangels 
an Öffentlichkeit derart von der Welt 25 

abgeschnitten gewesen, dass sie nicht 
hätten wissen können, welch men-
schenverachtender Charakter dem 
Kommunismus eigen ist. Schließlich 
hatte es eine Abrechnung mit Stalin 30 

auch in der DDR gegeben, den 17. Ju-
ni 1953, die Niederschlagung des Pra-
ger Frühlings 1968 oder die Ausbürge-
rung des Dichters Wolf Biermann. Aber 
all das zerstörte nicht die Utopie. Im 35 

Gegenteil: Weil der Prager Frühling 
niedergeschlagen wurde, erschien die 
Tschechoslowakei unter dem Kommu-
nisten Alexander Dubček auf einmal 

als beste aller denkbaren Gesell-40 

schaftsformen. 
(3) Je schlimmer es mit dem wirklichen 
Sozialismus wurde, desto größer wur-
de die Utopie. Sie wuchs geradezu in 
den Himmel, als sich der Widerstand 45 

gegen die SED immer stärker zu regen 
begann; als die Zeit einer neuen Elite 
anbrach, der Bürgerrechtler, die zu-
meist aus der Kirche kamen, und der 
Intellektuellen, die der DDR in Hass-50 

liebe verbunden waren. Es kam die 
Zeit der Gebete, Kerzen, Menschen-
ketten, Demonstrationen, deren Höhe-
punkt der 4. November 1989 war. Auf 
dem Berliner Alexanderplatz kam eine 55 

Million Menschen zusammen. Die 
Schriftstellerin Christa Wolf konnte 
dort, ohne dass jemand lachte, so et-
was sagen wie: „Stell dir vor, es ist 
Sozialismus und keiner geht weg.“ Sie 60 

nannte es zwar selbst einen Traum. 
Aber auf einmal schien es doch vielen 
so, als könne es so etwas wie einen 
guten Sozialismus geben. Die runden 
Tische waren Ausdruck dieses Den-65 

kens. 
(4) In dieser schönen neuen Welt 
machte aber die Staatssicherheit un-
verdrossen weiter. Bis weit in das Jahr 
1990 hinein war sie aktiv, weiter finan-70 

ziert vom Staat. In dieser Zeit formierte 
sich auch die angeschlagene SED un-
ter neuem Namen neu. Für eine wirkli-
che Revolution fehlten den Bürger-
rechtlern der Wille zur Macht und die 75 

Entschlossenheit, mit der SED aufzu-
räumen. So wurde, was heute als 
„friedliche Revolution“ gefeiert wird.  
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(5) Ein Ende der DDR war den damals 
Beteiligten    40   . Sie sahen vor sich 80 

vielmehr eine DDR, von der sie immer 
geträumt hatten. Dieses Hochgefühl 
dauerte zum Glück nicht lange. Als die 
Grenze offen war, konnte es für den 
DDR-Sozialismus – in welchen Farben 85 

auch immer – kein Halten mehr geben. 
Denn nun entschied die Mehrheit, die 
nicht mehr Opfer eines weiteren ge-
sellschaftlichen Experiments sein woll-
te, sondern von dem Wunsch beseelt 90 

war, besser zu leben – zu leben wie im 
Westen. Eine neue DDR auf dem drit-
ten Weg wäre von den Subventionen 
der Bundesrepublik genauso abhängig 
gewesen wie die alte unter Honecker. 95 

So kam die deutsche Einheit im Ga-
lopp. 
(6) Da blieb nicht die Zeit, neben der 
wirklichen DDR auch gleich ihre utopi-
sche Gestalt mit zu entsorgen. Der Un-100 

tergang des Sozialismus gilt ohnehin 
vielen Linken bis heute nicht als end-
gültig. Sie behaupten, der Sozialismus 
sei in der DDR nur falsch und von den 
falschen Leuten angepackt worden. 105 

Zudem klingen in der Wirtschafts- und 
Finanzkrise die Verheißungen des So-
zialismus auf einmal wieder verlo-
ckend. Die jungen Leute heute im Os-
ten wissen zwar kaum etwas über die 110 

DDR, aber zu Hause oder sogar in der 

Schule hat man ihnen das erzählt. Dort 
gab es Arbeit, Wohnung und Auskom-
men für jeden. Und sogar in der aktuel-
len Politik schimmert überall Sozialis-115 

mus durch, zum Beispiel in der Dis-
kussion über ein Grundeinkommen für 
alle. Mancher linke Politiker glaubt 
noch immer zu wissen, welche Seg-
nungen die Menschen benötigten, und 120 

will sie ihnen aufdrängen – wie in der 
DDR. 
(7) Es kommt noch schlimmer: Selbst 
die wirkliche DDR ist nach zwanzig 
Jahren in den Erinnerungen vieler so 125 

verblasst, dass sie leicht rosig aus-
sieht. Wenn der Ministerpräsident von 
Mecklenburg-Vorpommern, Erwin  
Sellering (SPD), Gutes an der DDR 
lobt, ausgerechnet das erbarmungslo-130 

se Schulsystem als Beleg anführt und 
dafür auch noch Beifall bei seinen Leu-
ten bekommt, dann wird es Zeit, daran 
zu erinnern, wie es in der DDR tat-
sächlich zuging. Die Bundeskanzlerin 135 

hat das neulich bei ihrem Besuch im 
Staatssicherheitsgefängnis in Berlin-
Hohenschönhausen getan. Die DDR 
war nicht nur ein Unrechtsstaat, sie 
war auch sehr hässlich. Die utopische 140 

Gestalt der DDR ist nicht der schöne 
Traum von einer besseren Welt, son-
dern gefährlicher Unsinn.

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 
 

 
 

noot 1 SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
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Tekst 9 

 

Darum nerven Handy-Gespräche des Nachbarn  
Wer Auto fährt, sollte nicht nur selbst die Finger vom Handy lassen, sondern auch 
seinem Beifahrer Telefonate verbieten.  

 

(1) Wir sitzen im Bus, in der Bahn oder im Café und hören, wie unsere Mitmenschen 
telefonieren. Im Gegensatz zu normalen Dialogen oder Lautsprecherdurchsagen nerven 
uns die Handy-Gespräche des Nachbarn. Woran liegt das? 

(2) Ein Forscherteam um Lauren Emberson von der Cornell-Universität in Ithaca hat auf 
diese Frage eine Antwort gefunden. Mitgehörte Handy-Gespräche irritieren so sehr, 5 

dass dadurch ein beträchtlicher Teil der Aufmerksamkeit von der eigenen Tätigkeit 
abgezogen und auf das Gespräch gelenkt wird. Ein halb gehörtes Gespräch, das 
Forscher „Halbalog“ nennen, ist unberechenbar. Da die eine Hälfte der Konversation im 
Verborgenen bleibt, lässt sich nicht vorhersagen, was oder wann der andere antwortet. 
Das Gehirn will diese Ungewissheit vermeiden. Das Prinzip hat sich vermutlich in der 10 

Frühzeit der Menschheit entwickelt, um plötzlichen Gefahrensituationen aus dem Weg 
zu gehen. Ihre Arbeit stellten die Forscher im Fachblatt „Psychological Science“ vor. 

(3) Die Forscher stellten zuerst die Frage: Was ist an solchen Gesprächen anders als 
an anderen mitgehörten Kommunikationsformen wie Mono- oder Dialogen? Um dies zu 
beantworten, ließen sie jeweils zwei Freiwillige ein Telefongespräch miteinander führen 15 

und baten jeden Gesprächsteilnehmer, den Inhalt zusammenzufassen. Anschließend 
spielten die Forscher Testpersonen diese Gespräche vor. Gleichzeitig mussten diese 
am Computer Aufgaben lösen, wie zum Beispiel einen sich bewegenden Punkt mit dem 
Cursor verfolgen oder einzelne Buchstaben im Gedächtnis behalten. Dabei gab es drei 
Varianten: Die Probanden hörten das gesamte Telefongespräch mit beiden Beteiligten, 20 

nur einen der Sprechenden - den „Halbalog“ - oder die Zusammenfassung eines der 
Gesprächsteilnehmer, einen typischen Monolog. 

(4) Monolog und Dialog wirkten sich nicht auf den Erfolg beim Lösen der Aufgaben aus. 
Wenn die Probanden den „Halbalog“ hörten, schnitten sie deutlich schlechter ab. Das 
lag jedoch nicht an den unterschiedlichen akustischen Eigenschaften der Gespräche, 25 

also der Tatsache, dass beim „Halbalog“ nur in der Hälfte der Zeit Sprache zu hören 
war, während bei den anderen beiden Varianten nahezu    45    gesprochen wurde. 

(5) Das Gehirn wird laut den Forschern vielmehr durch das Fehlen bestimmter Reize 
alarmiert, die für das Verfolgen eines Gesprächs    46    sind - etwa die Stimmlage des 
Gesprächspartners, seine Wortwahl und ähnliches. Dadurch entsteht eine 30 

unberechenbare Situation, der das Gehirn sofort einen großen Teil seiner begrenzten 
Aufmerksamkeit widmet. Diese fehlt dann wiederum für die Tätigkeiten, die man gerade 
ausführt. Vor allem beim Autofahren kann das problematisch werden, sagen die 
Psychologen. 

 
Stern 
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Tekst 10 

 

YouTube will Urheberrechte  
besser schützen 
 
New York – Das Online-Portal YouTube will Videoinhalten auf 
seiner Seite künftig digitale Fingerabdrücke verpassen, um 
weiteren Urheberrechtsklagen vorzubeugen. In etwa einem 
Monat wird die Google-Tochter nach eigenen Angaben damit 
beginnen, die Technologie zusammen mit den Medienkonzernen 
Time Warner und Walt Disney zu testen. Das Verfahren soll den 
Copyright-Besitzern helfen, Videoclips zu finden, die ohne ihre 
explizite Zustimmung auf die YouTube-Seite gespielt wurden. 
Sie können dann entscheiden, ob die Kurzfilme von YouTube 
heruntergenommen werden müssen, wie mehrere Manager des 
Portals ankündigten. 
 Sollte die Technologie funktionieren, kann sie auch dazu 
benutzt werden, das Aufspielen von urheberrechtlich geschütz-
ten Videoclips auf YouTube zu verhindern. Im späteren 
Jahresverlauf soll das Verfahren allen Besitzern von Urheber-
rechten zugänglich sein. 
 YouTube reagiert damit auf die zunehmende Kritik zahl-
reicher Medienfirmen, die nicht hinnehmen wollen, dass auf dem 
Portal ohne ihre Genehmigung Inhalte verbreitet werden und 
YouTube über Werbeschaltungen damit auch noch Geld ver-
dient. Der MTV-Mutterkonzern Viacom und die erste englische 
Fußballliga reichten bereits gegen YouTube wegen Urheber-
rechtsverletzung Klage ein. Viacom forderte eine Milliarde Dollar 
Schadenersatz. Einige Unternehmen sehen in YouTube aber 
auch eine einflussreiche Werbeplattform für ihre Inhalte. Auf 
YouTube können Nutzer vor allem Musik-, Film-, und Fernseh-
clips sowie selbst gedrehte oder zusammengeschnittene Videos 
kostenlos ansehen.
 
 Die Zeit 
 
 
 

einde  
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tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 20 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Wessi und Ossi 
 

1p 1 Was geht aus dem Text über die Begriffe „Wessi und Ossi“ hervor? 
A Die Begriffe sind aus der Perspektive der Westberliner entstanden. 
B Die Begriffe werden heute nicht mehr als Schimpfwörter erfahren. 
C Ursprünglich wurden mit dem Begriff „Wessis“ die Westberliner gemeint. 
D Während der Begriff „Wessi“ positiv belegt war, war „Ossi“ immer ein 

Schimpfwort. 
 
 

Tekst 2  Robodoc, übernehmen Sie! 
 
“Die US-Weltraumbehörde … Weltraummissionen testen.” (2e alinea) 

2p 2 Onder welke twee voorwaarden is Robodoc Raven ook voor de NASA 
interessant?  
 
 

Tekst 3  Du bist, was du sagst 
 

1p 3 Welche Aussage über den Gefühlswert von Wörtern im Deutschen entspricht 
den ersten beiden Absätzen? 
A Er hängt von dem Kontext ab, in dem ein Sprecher sie gebraucht. 
B Er lässt sich nicht immer eindeutig bestimmen. 
C Er liegt relativ fest und ist nicht personengebunden. 
D Er unterliegt im Laufe der Zeit erheblichen Schwankungen. 
 
“starke kulturelle Unterschiede” (regel 49-50) 

1p 4 In welke zin in het vervolg van de tekst staat verwoord waarom het belangrijk is 
om zich hiervan bewust te zijn? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

1p 5 Welke oorzaak noemt de tekst voor de verschillende waardering van begrippen 
die aan seksualiteit gerelateerd zijn? 
 

1p 6 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 93? 
A gesellschaftliche Wirklichkeiten 
B individuelle Charaktere  
C intellektuelle Begabungen 
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„ob es … Sprache produziert“ (Zeile 99-105) 
1p 7 Welche Antwort auf diese Frage hält Franziska Schubert für korrekt? 

A Die Persönlichkeit beeinflusst die Sprache mehr als umgekehrt. 
B Die Persönlichkeit bildet sich eher anhand von Hörerreaktionen heraus. 
C Die Sprache beeinflusst den Zuhörer stärker als den Sprecher. 
 

1p 8 Was lässt sich aus der Studie von „Franziska Schubert“ (Zeile 108) schließen? 
A Bei Vorstellungsgesprächen geben sich Bewerber oft anders, als sie vom 

Typ her sind. 
B Die Sprache von analytisch-logischen Denkern wird weniger durch Stress 

beeinflusst als die Sprache ganzheitlich orientierter Persönlichkeiten. 
C Die Verwendung weniger gefühlsgeladener Wörter wirkt sich positiv auf die 

Verständigung aus. 
D Gesprächspartner gleichen Persönlichkeitstyps kommunizieren problemloser 

miteinander als Gesprächspartner unterschiedlicher Persönlichkeitstypen. 
 

1p 9 Auf welchen der vier im Untertitel genannten Aspekte geht der Artikel nicht ein? 
A Bildungsgrad. 
B Herkunft. 
C Lebenseinstellung. 
D Persönlichkeit. 
 
 

Tekst 4  Personaler suchen im Netz nach Bewerberdaten 
 

1p 10 Was will der Verfasser mit den im 1. Absatz genannten Beispielen deutlich 
machen? 
A Das Spektrum an Gruppen und Themen ist breit. 
B Es dreht sich eigentlich immer um die gleichen Themen. 
C Größere Gruppen teilen sich oft in kleinere Gruppen auf. 
D Mitglieder geben dort unbekümmert viel von sich preis. 
 

1p 11 Welche Aussage stimmt mit dem Kern des 2. Absatzes überein? 
A Arbeitnehmer ahnen nicht, welche Daten über sie im Internet zu finden sind. 
B Der Anteil der Arbeitnehmer, die sich übers Internet bewerben, ist erheblich 

größer geworden. 
C Die private Nutzung des Internets am Arbeitsplatz stört viele Arbeitgeber. 
D Manche Arbeitgeber nutzen das Internet, um ungeeignete Bewerber 

auszusortieren. 
 

1p 12 Der 4. Absatz ist in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 
A eine Illustration. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Verallgemeinerung. 
D eine Widerlegung. 
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“triftige Gründe gegen die Bewerberrecherche in der Onlinewelt” (regel 31) 
3p 13 Welke drie redenen worden in alinea 5 genoemd? 

 
 

Tekst 5  Gott ist tot. Oder nicht? 
 
„die neueste Kampagne britischer Atheisten“ (Zeile 7-8) 

1p 14 Warum wird diese Kampagne „ein Geschenk“ (Zeile 8) genannt? 
A Sie bietet einen guten Anlass, sich wieder mit Glaubensfragen zu befassen. 
B Sie stimmt im Grunde mit der Auffassung moderner Christen überein. 
C Sie unterstreicht den Unterschied zwischen Atheisten und Christen. 
 

1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 20? 
A der Standhaftigkeit der Christen 
B der Überzeugungskraft moderner Werbekampagnen 
C ihrem eigenen Unglauben 
 
 

Tekst 6  Modernes Leben 
 

1p 16 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 
A gesellschaftliche Akzeptanz 
B partnerschaftliche Beziehung 
C wirtschaftliche Basis 
 

1p 17 Welche Aussage entspricht der Antwort auf die 3. Interviewfrage (Zeile 14)?  
A Das Leben der Singles ist meist abwechslungsreicher als das der 

Verheirateten. 
B Ob single oder verheiratet, ob man glücklich ist, hängt vom Lebensstil ab. 
C Singles müssen sich viel Mühe geben, um sich glücklich fühlen zu können. 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 29? 
A belastend 
B gewinnbringend 
C überflüssig 
 
“lebt dennoch mit einer Hoffnung nach vorn” (regel 54)  

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de  
regels 51-80 juist of onjuist is. 
1 Diese Hoffnung trägt zum Lebensglück der meisten Singles bei. 
2 Frauen hegen diese Hoffnung häufiger als Männer. 
3 Für die meisten Singles geht diese Hoffnung nicht in Erfüllung. 
4 Singles, die sich dieser Hoffnung zu sehr ergeben, verlieren ihre 

Lebensfreude. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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1p 20 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 63? 
A Grundbedürfnis 
B Selbstläufer 
C Wunschtraum 
D Zufallstreffer 
 

1p 21 Warum würde Professor Wahl sich einer „Gruppenreise“ (Untertitel und Zeile 72) 
anschließen? 
A Um Beziehungen zu üben. 
B Um die Hoffnung nicht zu verlieren. 
C Um Gleichgesinnte zu treffen. 
 
 

Tekst 7  Blagen plagen 
 

1p 22 Warum sind die Erziehungsratgeber dem 1. Absatz nach so erfolgreich? 
A Sie geben konkrete Tipps, um Kinder in den Griff zu bekommen. 
B Sie machen den liebevollen Umgang mit Kindern zum obersten Gebot. 
C Sie schildern zahlreiche Probleme mit der jeweils passenden Lösung. 
 

1p 23 Welche Aussage über Winterhoff und Bueb entspricht dem 1. Absatz? 
A Bueb setzt weniger auf Härte bei der Erziehung als Winterhoff. 
B Im Grunde vertreten beide die gleiche Erziehungsmethode. 
C Winterhoff ist der erfolgreichere Pädagoge. 
D Winterhoffs Theorie ist wissenschaftlich besser fundiert als die von Bueb. 
 

1p 24 Welchem Bereich entlehnt der Verfasser die Sprachmittel, um die 
Erziehungsratgeber zu beschreiben? (1. Absatz) 
A Geografie. 
B Militär. 
C Pädagogik. 
D Psychologie. 
 
„doch dieser hat einen schweren Stand“ (Zeile 16) 

1p 25 Warum ist das so? 
A Bergmann begründet seine Position nur unzulänglich. 
B Dem Psychologen Bergmann fehlt die pädagogische Erfahrung. 
C Eltern sind sich der Notlage ihrer Kinder meist nicht bewusst. 
D Viele Kinder kämpfen heute mit ernsthaften Problemen. 
 

1p 26 Welche Gruppe steht den „verzweifelt Wohlmeinenden“ (Zeile 22-23) gedanklich 
gegenüber? 
A „die Neuen Autoritären“ (Zeile 18) 
B „jene Totalverweigerer“ (Zeile 20) 
C „die Selbstverletzer“ (Zeile 21-22) 
D „die schwarzen Löcher“ (Zeile 24) 
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1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30? 
A den stetigen Fortschritt 
B die empfindlichste Stelle 
C die große Hoffnung 
 
„Umgekehrt wäre es besser.“ (Zeile 39)  

1p 28 Was ist damit gemeint? 
A Die Erwachsenen sollten zuerst ihre eigenen Probleme lösen. 
B Eltern sollten sich mit der Phantasiewelt der Kinder beschäftigen. 
C Kinder sollten mehr Verständnis für ihre Eltern zeigen. 
D Man sollte den Kindern viel mehr Freiheit gönnen. 
 
 

Tekst 8  Das Ende der Jugendkultur 
 

1p 29 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Das Fernsehen hat der heutigen Jugend nichts mehr zu bieten. 
B Die Jugend zeigt weniger Engagement für die Gesellschaft. 
C Seit dem Selbstmord von Kurt Cobain ist die Jugend aggressiver als je 

zuvor. 
D Unter Jugendlichen ist keine deutlich gemeinsame Kultur mehr erkennbar. 
 

1p 30 Welche Aussage über die heutigen Jugendlichen stimmt dem 2. Absatz nach? 
A Sie interessieren sich immer weniger für Musik. 
B Sie leiden unter der Individualisierung in der Gesellschaft. 
C Sie passen sich eher an Staat, Eltern und Schule an. 
 

1p 31 Was stellt der Verfasser im 3. Absatz fest? 
A Die heutige Jugend ist so konsumorientiert wie noch nie zuvor. 
B Die Jugend interessiert sich nur noch für Markenartikel. 
C Die Werbung nimmt der Jugend die Ausdrucksformen ab. 
D Sport und Werbung haben heute eine zu enge Verbindung. 
 
 

Tekst 9  Soziale Netzwerke 
 
“Für sie … fünften Klasse.” (regel 17-21) 

1p 32 Wat is de aanleiding voor Philipp Müller om zich op de website Spickmich.de als 
leerling voor te doen? 
 

1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 39? 
A Computersucht 
B Kreativität 
C Offenherzigkeit 
D Selbstständigkeit 
E Ungehorsamkeit 
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1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 59? 
A aussichtslos 
B Erfolg versprechend 
C heuchlerisch 
D notwendig 
 

1p 35 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 94? 
A bürokratisch 
B diskret 
C unverschämt 
 
“suchen sie … unkontrollierten Raum” (regel 110-112) 

1p 36 Welke voorgaande alinea heeft dit aspect tot onderwerp? 
Noteer het nummer van de betreffende alinea. 
 
„Doch Verbote … Jugendkulturen gewesen.“ (Zeile 142-146) 

1p 37 Wie verhält sich dieser Satz zur Aussage des vorhergehenden Satzes? 
A Er begründet sie. 
B Er fasst sie zusammen. 
C Er relativiert sie. 
D Er verschärft sie. 
 
 

Tekst 10  Ausverkauf in Karlsruhe? 
 
“Heftige Empörung … Karlsruhe ausgelöst.” (eerste zin) 

3p 38 Welke drie argumenten gebruiken de critici tegen deze verkoop? 
 
 

Tekst 11  Gerülpste Pointen 
 

1p 39 Was sagt der Verfasser über „die vielen Kochshows“ (Zeile 9-10) im deutschen 
Fernsehen? 
A Sie bieten statt Kochkunst nur eine platte Form der Massenunterhaltung. 
B Sie haben in Deutschland zu deutlich ungesünderem Essverhalten geführt. 
C Sie helfen vielen Köchen die Präsentation ihrer Gerichte zu verbessern. 
D Sie liegen bei den Einschaltquoten noch vor vielen Comedy-Shows. 
 

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 39? 
A appetitlich 
B hygienisch 
C komisch 
D kritisch 
E schnell 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Berichte aus der Wirtschaft 
 

2p 41 Welke twee berichten hebben betrekking op arbeidsonrust? 
Noteer de betreffende bedrijfsnamen. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1004-a-11-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6 A B C    

7 A B C    

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C    

15 A B C    

16 A B C    

17 A B C    

18 A B C    

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C    

22 A B C    

23 A B C D   
 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

 

19 
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 2/2 Einde 

 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D E  

34 A B C D   

35 A B C    

36  Open vraag 

37 A B C D   

38  Open vraag 

39 A B C D   

40 A B C D E  

41  Open vraag 
 

32 

 

 

36 

 

 

38 

 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 
 

Wessi und Ossi 
 
Wahrscheinlich weiß nur noch eine Minderheit der 
deutschen Sprachgemeinschaft, dass die Rede von 
Wessis und Ossis keineswegs mit der Wende von 1989 
in die Welt gekommen ist. Geborene Westberliner 
werden sich erinnern, dass sie schon in den siebziger 
Jahren die Westdeutschen, wie sie allgemein die 
Bundesbürger nannten, auch kurz als Wessis titulier-
ten. „Da kommen dann die Wessis mit ihren Billig-
Bräuten“, pflegte mein Zeitungsausträger zu sagen, 
wenn er an die feiertägliche Touristenflut dachte. In 
der Rede von den Wessis nahmen sich die Westberli-
ner, die man heute mitdenkt, selbstverständlich aus; 
die Teilstadt pflegte, je länger sie existierte, ein 
vergleichbares Distanzgefühl gegenüber beiden 
deutschen Staaten. Nach dem Muster Wessi wurde 
später das Wort Ossi gebildet, das aber erst mit der 
Maueröffnung weitere Verbreitung fand. Noch heute 
reden manche Westberliner über Ossis und Wessis, 
als ob sie selbst einer anderen Rasse angehörten. 
 
 Die Zeit 
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Tekst 2 
 

Robodoc, übernehmen Sie! 
 

 
 
(1) Medizinische Roboter operieren 
schon seit Jahren Patienten, doch keiner 
ist so leicht wie „Raven“ (englisch: 
Rabe). Dieses von der University of 
Washington entwickelte Gerät lässt sich 
überall hintragen. Während andere 
chirurgische Roboter schnell mal eine 
halbe Tonne und mehr wiegen, bringt 
Raven lediglich 25 Kilogramm auf die 
Waage. Sein Federgewicht war auch ein 
Hauptziel des abgespeckten Designs: Er 
soll als mobiler Roboterchirurg in 
Katastrophen- oder Kriegsgebieten zum 
Einsatz kommen. 
(2) Der Rettungsrabe lässt sich über das 
Internet steuern. Die US-Weltraum-
behörde Nasa will seine Fähigkeiten An-
fang Mai sogar für Weltraummissionen 
testen. Denn trotz gründlicher Gesund-
heitsprüfungen der Astronauten könn-

ten auf Langzeitflügen medizinische 
Notfälle auftreten. Bevor etwa der 
Blinddarm platzt, würde Robodoc den 
siechen Mond- oder Marsastronauten 
vom Appendix befreien. 
(3) Zunächst muss sich jedoch zeigen, 
ob das Leichtgewicht auch in der 
Schwerelosigkeit funktioniert. Das soll 
es jetzt im Aquarius-Unterwasserlabor 
vor der Küste Floridas unter Beweis 
stellen. Ferngesteuert von drei Ärzten, 
die im mehr als 4000 Kilometer 
entfernten Seattle sitzen, soll Raven 
versuchen, ein Stück Gummi zu nähen 
und einen Geschicklichkeitstest für 
angehende Ärzte zu absolvieren. Geprüft 
wird auch, ob er sich ohne die Hilfe von 
Spezialisten leicht zusammensetzen 
lässt. Denn Robotechniker sind im All 
wie im Busch eher rar gesät.

 
            Die Zeit 
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Tekst 3 
 

Du bist, was du sagst 
 
An der Art, wie ein Mensch spricht, zeigen sich nicht nur Herkunft und 
Bildungsgrad, sondern auch Lebenseinstellung und Persönlichkeit 
 
(1) „Achte auf deine Gedanken, denn 
sie werden Worte. Achte auf deine 
Worte, denn sie werden Taten.“ Sagt 
der Talmud. „Achte auf deine Worte“ - 
diese Mahnung erhält, im Lichte neuer 5 
sprachpsychologischer Forschung 
betrachtet, besondere Brisanz: Jedes 
scheinbar neutrale Wort hat nämlich 
neben seiner sachlichen Bedeutung 
auch eine emotionale Aufladung, ver-10 
mittelt ein Gefühl, das unfreiwillig mit-
transportiert wird und Sprecher und 
Zuhörer emotional beeinflusst. In einer 
umfangreichen Studie des Sozial-
psychologen Tobias Schröder von der 15 
Humboldt Universität in Berlin wurde 
deutlich, dass Menschen ganz genau 
angeben können, wie positiv oder nega-
tiv ein Wort auf sie wirkt, wie mächtig 
oder schwach, wie passiv oder aktiv es 20 
ist. 
(2) Schröder ließ 2000 Versuchs-
personen über 1500 Wörter beurteilen 
und fasste die Ergebnisse in einem 
digitalisierten Lexikon der gefühlten 25 
Sprache zusammen. Ob „Manager“, 
„Metzger“ oder „Mutter“ - jeder Begriff 
hatte einen exakten emotionalen Wert, 
der seit den 1950er Jahren innerhalb 
der deutschen Sprache weitgehend 30 
gleich geblieben ist. Ähnliche Studien 
des Soziologieprofessors David Heise 
von der Universität Indiana mit Daten-
sätzen aus den USA, Japan, China und 
Polen zeigen, dass die exakten emotio-35 
nalen Wortbedeutungen auch in 
anderen Kulturen existieren - und über 
Jahrzehnte weitgehend gleich 
geblieben sind. 

(3) Unterschiede ergeben sich erst, 40 
wenn man die emotionalen Wort-
bedeutungen zwischen den Kulturen 
vergleicht. Das tat Schröder in 
Zusammenarbeit mit dem Soziologen 
Andreas Schneider von der Texas Tech 45 
University. Die Wissenschaftler 
speisten die verschiedenen Datensätze 
in ein Computerprogramm ein und 
stellten im Vergleich starke kulturelle 
Unterschiede fest. So wurden beispiels-50 
weise Wörter wie „Manager“, „Geist-
licher“ oder „Präsident“ in den USA als 
sehr positiv und mächtig beurteilt, in 
Deutschland hielt man diese Begriffe 
für weniger machtvoll - und für viel 55 
weniger positiv. Mithilfe der digitali-
sierten Daten konnten Schröder und 
Schneider ermitteln, dass das Wort 
„Manager“ in Deutschland emotional 
mit den Werten des Wortes „Metzger“ 60 
beinahe vollständig übereinstimmt: 
ziemlich dynamisch, ziemlich mächtig 
und ziemlich negativ. „ln den USA sind 
Autoritäten emotional sehr positiv 
besetzt, man räumt ihnen gerne die 65 
Macht ein und zeigt Respekt. In 
Deutschland ist man da eher skep-
tisch“, erklärt Schröder das Ergebnis. 
Weitere eklatante Unterschiede zeigten 
sich beim Wort „Gott“, das für die 70 
Amerikaner die positivste Bedeutung 
überhaupt hatte. Für Deutsche waren 
die positivsten Wörter solche, die mit 
Familie zu tun hatten. „Mutter“, 
„Vater“, „Bruder“ und „Schwester“ 75 
lösten stärkere positive Gefühle aus als 
der Begriff „Gott“. Ein dritter wichtiger 
Unterschied bezog sich auf sexuelle 
Begriffe wie „leidenschaftlich“, „Jung-
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frau“ oder „Geliebte“. In den USA 80 
wurden sie als mächtig erlebt, mischten 
sich mit unguten Gefühlen, wurden mit 
Aggression und Gewalt assoziiert. In 
Deutschland bewertete man Wörter mit 
sexueller Bedeutung eher positiv, 85 
gleichzeitig waren sie emotional nicht 
so stark aufgeladen. Das lasse darauf 
schließen, so Schröder, dass in Amerika 
sexuelle Themen stärker tabuisiert 
seien. Deshalb produzierten sie mehr 90 
Aufregung bei Zuhörern und 
Sprechern. Alle diese Unterschiede 
spiegeln verschiedene    6    wider. Sie 
zeigen auch, wie sehr die Wahl der 
Wörter das Gesprächsklima in der 95 
interkulturellen Kommunikation 
beeinflussen kann. 
(4) In der Sprachpsychologie streitet 
man sich bis heute, ob es nun die 
Sprache ist, die Gefühle und Persön-100 
lichkeit beeinflusst, oder ob es 
umgekehrt eine bestimmte Persönlich-
keit ist, die durch ihre Art, zu denken 
und zu fühlen, eine besondere Art der 
Sprache produziert. „Natürlich laufen 105 
Prozesse zwischen Sprache und Per-
sönlichkeit immer in beide Richtungen 
ab“, sagt Franziska Schubert, Kommu-
nikationspsychologin von der Universi-
tät Dresden. Dennoch geht Schubert in 110 
ihren Studien davon aus, dass sich 
verschiedene Persönlichkeitsstile in der 
Sprache niederschlagen. In einer 
Studie ließ Schubert 45 Personen ein 
stressiges Vorstellungsgespräch 115 
absolvieren, über das sie später einen 
Aufsatz schrieben. In den Texten zeigte 
sich ein deutlicher Unterschied 

zwischen Menschen, die im Persönlich-
keitstest als ganzheitlich und kreativ 120 
denkend eingestuft wurden, und 
solchen, die eher analytisch-logisch 
denken: Ganzheitlich orientierte 
Personen benutzten zur Beschreibung 
des stressigen Interviews eine blumige, 125 
weitschweifige, metaphernhaltige 
Sprache, während analytische Denker 
eher präzise und faktenreich formu-
lierten. Außerdem sprachen sie 
dogmatischer, benutzten häufiger 130 
Wörter wie „absolut“, „auf jeden Fall“ 
oder „mit Sicherheit“. Diese Unter-
schiede zeigten sich übrigens beson-
ders deutlich, wenn die Versuchs-
personen unter Stress standen. In einer 135 
entspannten zweiten Versuchsbe-
dingung unterschieden sich die beiden 
Persönlichkeitstypen kaum noch in 
ihrem Sprachstil. 
(5) Dieses Ergebnis legt zum einen 140 
nahe, dass sich die Persönlichkeit vor 
allem dann im Sprachstil spiegelt, 
wenn Menschen aufgeregt sind und 
unter Stress stehen. Für Franziska 
Schubert hat das Ergebnis aber auch 145 
ganz praktische Konsequenzen: „Wir 
sollten stärker darauf hören, ob unser 
Gegenüber analytisch oder ganzheitlich 
orientiert spricht, und uns dann 
sprachlich darauf einstellen.“ Nur so, 150 
findet die Psychologin, könne man eine 
gelungene Kommunikation zwischen 
unterschiedlich denkenden Persön-
lichkeiten, beispielsweise einem analy-
tischen Techniker und einem blumig 155 
sprechenden Künstler, sicherstellen. 

            Psychologie Heute  
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Tekst 4 
 

Personaler suchen im Netz nach 
Bewerberdaten 
 
(1) Die Gruppe „Sex am Arbeitsplatz fördert die Arbeitsmoral“ in dem sozialen 
Netzwerk „MeinVZ“ hat 38 Mitglieder. Viele von ihnen sind mit Foto abgebildet. 
Immerhin 72 Mitglieder sind der Gruppe „Wenn man delegieren kann, wirkt 
Faulheit wie Kompetenz“ beigetreten. Nur sieben Mitglieder hat die Gruppe 
„Faulheit - Sinn meines Lebens“ zu bieten, dafür outet sich hier eine junge Dame 5 
mit dem Lieblingszitat: „Nichtstun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich 
viel zu tun hätte.“ 

(2) Welcher Arbeitgeber würde nicht die Hände über dem Kopf 
zusammenschlagen, würde er solcherlei Einlassungen über Bewerber lesen? 
Wenig verwunderlich ist es deshalb, dass viele Personaler inzwischen das 10 
Internet als Informationsquelle nutzen, um mehr über die Kandidaten 
herauszufinden, die sich bei ihnen bewerben. Aber wie verbreitet ist das 
Phänomen in der Praxis? Eine vom Bundesministerium für Verbraucherschutz in 
Auftrag gegebene Umfrage des Instituts Dimap unter 500 Unternehmen gibt nun 
einige Anhaltspunkte: Immerhin 28 Prozent der Unternehmen nutzen demnach 15 
das Internet für die Auswahl von Bewerbern. Ein Viertel der Firmen gibt in der 
Umfrage an, dass Bewerber wegen negativer Informationen aus dem Netz nicht 
zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. 

(3) Wer den Google-Test nicht besteht, hat also wenig Chancen. In vielen Fällen 
graben die Personaler aber nicht nur in den Internet-Suchmaschinen, sondern 20 
auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, StudiVZ, MeinVZ, Linkedin oder 
Xing. 20 Prozent der Personaler, die grundsätzlich auf Informationen aus dem 
Internet zurückgreifen, sind mindestens gelegentlich auch in sozialen 
Netzwerken unterwegs, so die Studie. 

(4) Besonders vorsichtig sein sollten die Anhänger der „Faulheits-Gruppen“. 25 
Denn negative Äußerungen über Arbeit oder das Arbeitsumfeld sind Gift für den 
Bewerbungserfolg: 76 Prozent der Befragten erklären in der Studie, dass 
solcherlei Einlassungen das Bild, das sie von dem Bewerber haben, 
verschlechtern. 

(5) Allerdings zeigt die Studie auch, dass es für viele Personaler weiterhin 30 
triftige Gründe gegen die Bewerberrecherche in der Onlinewelt gibt. Zu 
aufwändig sei das, erklärten 35 Prozent der Firmen, die keine Informationen aus 
dem Netz nutzen. 36 Prozent der Nichtnutzer haben Bedenken hinsichtlich der 
Qualität der erlangten Informationen und sagen, es sei nicht sichergestellt, wo 
diese herkommen und wie zuverlässig sie seien. Und weitere 35 Prozent 35 
unterlassen eine Online-Recherche, um die Persönlichkeitsrechte der 
Betroffenen zu achten.

 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Tekst 5 
 
 

Gott ist tot. Oder nicht? 
 
Mit einem merkwürdigen Slogan wollen Großbritanniens 
Atheisten den christlichen Glauben bekämpfen. Nun 
bekommen sie Beifall von der falschen Seite. 
 

anche Theologen glauben, der neue Atheismus sei das 
Beste, was dem Christentum widerfahren konnte. 

Denn die Bücher von Religionskritikern wie Richard 
Dawkins (Der Gotteswahn) haben die Debatte um den 
religiösen Glauben angeheizt und damit ein Thema wieder 5 
intellektuell hoffähig gemacht, das im Herrgottswinkel oder 
in Esoterik-Buchhandlungen zu verstauben drohte. Doch die 
neueste Kampagne britischer Atheisten ist ein Geschenk, mit 
dem selbst gottesfürchtige Christen nicht gerechnet haben 
dürften. 10 
 Angekündigt war eine aufsehenerregende Aktion: Auf 
roten Autobussen sollte ein starkes antichristliches State-
ment durch London gefahren werden. Herausgekommen ist 
der verzagte Slogan „Es gibt wahrscheinlich keinen Gott“, 
gefolgt von dem wohlmeinenden Ratschlag „Jetzt hören Sie 15 
auf, sich Sorgen zu machen, und genießen Sie Ihr Leben“. 
Nun reiben sich Großbritanniens Christen verwundert die 
Augen. Wie bitte? Selbst Atheisten meinen nur noch, Gott 
existiere wahrscheinlich nicht? Zweifeln die Religionsgegner 
etwa an    15   ? 20 
 Der Slogan solle „die Leute zum Denken bringen“, 
kommentiert Richard Dawkins, der die Aktion mit 5500 
Pfund unterstützt (www.atheistcampaign.org). Gut möglich, 
dass die Gedanken anders ausfallen als geplant. Schon loben 
Kirchenvertreter die Buswerbung, weil sie die „Menschen 25 
zum Nachdenken über Gott“ ermutige, und fast könnte man 
das Ganze für einen christlichen PR-Coup halten. 
 Die Erklärung der Atheisten selbst ist freilich noch 
kurioser. Man habe sich an der Werbung der Brauerei 
Carlsberg orientiert, die vorsichtshalber auch nur für das 30 
„wahrscheinlich beste Bier der Welt“ wirbt. Ach Gott. 
Friedrich Nietzsche dürfte sich im Grabe umdrehen.
 
 Die Zeit 
 
 

M 
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Tekst 6 
 

Modernes Leben 
 
„Nicht nur fantasieren!“ 
Psychologieprofessor Hans-Werner Wahl beschreibt Gewinner und Verlierer der 
Vereinzelung und den therapeutischen Nutzen einer Gruppenreise. 

FOCUS: Professor Wahl, neuerdings verkünden Studien, Singles lebten ähnlich 
zufrieden und gesund wie Verheiratete. Aus wissenschaftlicher Sicht spricht also 
nichts gegen das Solo-Sein? 
Wahl: Unsere Untersuchungen zeigen in der Tat: Partnerlose weisen nicht generell 
schlechtere Daten auf. Die Vorstellung, Singles seien einsam, krank und pessimis-5 
tisch, ist so pauschal wie falsch, ebenso das Stereotyp vom konsumorientierten 
Egoisten, der sich denkt: nach mir die Sintflut. Ich denke, die    16    ändert sich 
auch. 

FOCUS: Inwiefern? 
Wahl: Individualisierung und Wertewandel bringen größere Offenheit für 10 
unterschiedliche Lebensformen, auch für Partnerlosigkeit. Man wird ernst 
genommen als allein lebender Mensch: Werbewirtschaft, Lebensmittelindustrie und 
die Reisewirtschaft tun das längst. Es findet weniger Stigmatisierung statt. 

FOCUS: Führt das zu mehr Gelassenheit? 
Wahl: Singles äußern sich in unseren Untersuchungen zum großen Teil zufrieden 15 
mit ihrer Autonomie. Sie schaffen es, mit ihren Ressourcen und sozialen Netzwerken 
vieles zu kompensieren, was in Ermangelung einer Familie oder eines Partners fehlt. 
Man hat eine Freundschaft für Aktivitäten am Wochenende, eine andere für Kultur 
am Dienstag, und so gelingt es, sich mit einem anregungsreichen, durch sozialen 
Austausch bestimmten Leben zu stabilisieren. Das ist eine Leistung, denn sie 20 
erfordert permanente Aktivität. 

FOCUS: Frauen, hört man häufig, falle dies leichter. Stimmt das? 
Wahl: Frauen tun sich nach einer Durststrecke im beharrlichen Aufbau sozialer 
Kontakte leichter als Männer. Sie scheinen mehr, länger dauernde und engere 
Freundschaften zu unterhalten als Männer. Freundinnen sind oft von fast partner-25 
schaftsersetzender Bedeutung, auch der Kontakt zu Verwandten ist enger. Für das 
Alleinleben scheinen sie besser gerüstet zu sein als Männer. Die weiblichen 
Alleinlebenden haben sich stärker von der traditionellen Rolle entfernt als die 
Männer, sie empfinden Autarkie und persönliche Entwicklung auch als    18   . 

FOCUS: Gleichzeitig leiden 58 Prozent der Single-Frauen im mittleren 30 
Erwachsenenalter an psychischen Erkrankungen wie Depressionen. 
Wahl: Das ist richtig. Besonders gefährdet sind gebildete, berufstätige Allein-
erziehende. Das ist durch die Belastung ein Risikoprofil. Bei den Männern sind die 
Verlierer eher die weniger gebildeten Geschiedenen ab etwa 40 Jahren. Bei ihnen ist 
der Gesundheitszustand am schlechtesten, außerdem ist hier das Suizidrisiko am 35 
höchsten. Interessanterweise negieren Männer diese Probleme stärker als Frauen. 
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Besonders zufrieden zeigt sich übrigens die Gruppe der älteren Witwen: Sie haben 
meist noch Familie und ein gutes Netzwerk. 

FOCUS: Gibt es psychologische Indizien, warum manche Menschen in Beziehungen 
leben und manche ohne Partner? 40 
Wahl: Wir haben Hinweise gefunden, dass es vielleicht kein Zufall ist, wenn man in 
diese Lebensform geraten ist. Singles neigen in etwas stärkerem Maße zu Neuroti-
zismus, zeigen weniger Toleranz, etwas negativere Haltungen, auch etwas höhere 
Raten in gesundheitlicher und psychischer Beeinträchtigung. 

FOCUS: Bestätigt das nicht doch alte Vorurteile? 45 
Wahl: Nein. Von generellem Leid können wir nicht sprechen. Eher von Ambivalenz: 
Auf der einen Seite findet sich ein gutes Arrangement mit den Lebensumständen, auf 
der anderen Seite steht die Frage: Wird das immer so bleiben? Da bleibt eine 
Sehnsucht. 80 Prozent der Singles sagen uns: Sie würden eine Partnerschaft nicht 
ausschließen, wenn denn der Richtige käme. 50 

FOCUS: Wie stehen die Chancen? 
Wahl: Nun... Für die einzelne Person und ihre Zufriedenheit spielt die Perspektive 
eines Partners eine große Rolle: Man hat sich in seinem Leben eingerichtet, hat 
stabilen Boden unter den Füßen und lebt dennoch mit einer Hoffnung nach vorn. 
Man spürt ein Grunddefizit, aber es zieht einen nicht jeden Tag nach unten. 55 
Dennoch, würde man es retrospektiv betrachten, müsste man wohl sagen: Die 
Meisten werden mit großer Wahrscheinlichkeit allein bleiben. 

FOCUS: Das zufriedene Arrangement basiert also auf einer Illusion? 
Wahl: Auf einer Möglichkeit! Aber ich gebe zu, die Ambivalenz ist stark. Freiheit 
und Autonomie stehen gegen Intimität und Geborgenheit. Und arrangieren muss 60 
man sich auch in Paarbeziehungen, die vielfach von stresshaften Konflikten 
gekennzeichnet sind. Nur: Da kann man Beziehung auch üben. Wir wissen aus 
Paarentwicklungsstudien, dass Beziehungen kein    20    sind. Da muss man viele 
Kompromisse eingehen. Die Wahrscheinlichkeit einer neuen Beziehung ist für 
Singles nicht sehr hoch, wenn man das nicht trainiert. 65 

FOCUS: Das klingt tragisch. Was rät der Psychologe? 
Wahl: Tragisch würde ich es nicht nennen, denn Singles haben oft eine 
überzeugende Lebensform für sich gefunden. Wenn sie aber doch ein intensives 
Bedürfnis nach Partnerschaft spüren, wäre der naheliegende Rat, Partnerschaft zu 
erleben. Man darf jedenfalls nicht nur fantasieren. 70 

FOCUS: Was würden Sie tun, um jemanden kennen zu lernen? 
Wahl: Mich einer Gruppenreise anschließen. Da ist man für sich, könnte sich aber 
dosiert neue soziale Erfahrungen verschreiben. 

FOCUS: Wird die Singularisierung unsere Gesellschaft psychologisch verändern? 
Wahl: Ja. Das Leben wird zunehmend von längeren Phasen des Alleinseins geprägt 75 
sein. Das ist eine Zukunftsentwicklung, von der wir noch nicht wissen, wie sie Leben 
im Alter verändern wird. Ich würde mir wünschen, dass man sich mehr mit neuen 
Lebensformen beschäftigt, mit Optionen wie Mehrgenerationenhäusern, Wohn-
gemeinschaften für Ältere und Ähnlichem. Dieser Realität müssen wir ins Auge 
sehen.80 

Focus 
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Tekst 7 
 

Blagen plagen 
 
(1) In Deutschland stagnieren die Geburtenzahlen, während die Auflagen von 
Erziehungsratgebern rasant steigen. Das Erfolgsgeheimnis dieser pädagogischen Fibeln 
ist rasch erklärt. Furore machen nicht jene Titel, die Eltern das Äußerste abverlangen, 
das gerade noch Menschenmögliche, nämlich unbeirrbare Liebe, maßlose Geduld, auch 
Verzicht und Selbstbeherrschung. Furore machen Ratgeber, die das Einfallslose 5 
predigen, also Dinge, die jeder Mensch aus dem Effeff beherrscht, zum Beispiel Härte, 
Durchgreifen, Strenge, Regeln, Kontrolle, Gehorsam. Der Anführer dieser neuen 
deutschen Durchgreifwelle ist der Pädagoge Bernhard Bueb, gefolgt vom Kinder- und 
Jugendpsychiater Michael Winterhoff. Bei Bueb marschiert das Wort »führen« gleich in 
Divisionsstärke durch die pädagogische Provinz, während Winterhoff viel geschmeidiger 10 
ist (Tyrannen müssen nicht sein, Gütersloher Verlagsanstalt). Michael Winterhoff 
verzichtet auf den wilhelminischen Schmock1), geht auf Distanz zu Bueb, dennoch ist 
seine Botschaft sonnenklar. Kinder kommandieren ihre Erzieher, man muss die 
Machtverhältnisse wieder umkehren. 
(2) Bueb und Winterhoff haben den Psychologen Wolfgang Bergmann gegen sich 15 
aufgebracht, doch dieser hat einen schweren Stand, wenn er erklärt, Warum unsere 
Kinder ein Glück sind (Beltz Verlag). Nicht, weil Bergmanns Argumente auf tönernen 
Füßen stünden, sondern weil die Neuen Autoritären treffend beschreiben, dass mit den 
Kindern „etwas nicht stimmt“. Es gibt den von Winterhoff geschilderten Typus, es gibt 
die lauernde Aggression der abgründig Verschlossenen, es gibt jene Totalverweigerer, 20 
die ihre heillos rätselhafte Wut nach außen oder nach innen richten. Es gibt die 
Selbstverletzer mit den „Körperselbstbildstörungen“, die, umgeben von verzweifelt 
Wohlmeinenden, sich weder durch Zärtlichkeit noch durch Zorn berühren lassen. Diese 
Kinder sind die schwarzen Löcher in der pädagogischen Galaxie, und sie geben uns nur 
eins zu verstehen: dass sie in diesem Leben mit dieser Welt nichts mehr zu schaffen 25 
haben wollen. 
(3) Aus Buebs Sicht handelt es sich um eine von Linken verursachte Wertekrise; 
Winterhoff hingegen ahnt zumindest, dass es so viele fehlgeleitete 68er, so viele 
Superversagereltern gar nicht geben kann, um das Phänomen zu erklären. Bergmann 
ist klüger. Er betrachtet Kinder als symptomatisches Feld, für ihn verkörpern sie    27    30 
der Gesellschaft, hier zeigt sich im Kleinen, was im Großen schwer zu greifen ist. Weil 
Eltern nicht außerhalb der wirklichen Welt leben, geben sie weiter, was ihnen selbst 
widerfährt. „Wenn der Vater nicht mehr das Gefühl hat, er habe alles im Griff, dann hat 
es sein Sohn auch nicht.“ Zwänge und Unsicherheit wachsen, gleichzeitig werden die 
Kinder früh für den Überlebenskampf hergerichtet. Sie sind Evaluationsobjekte und 35 
stehen unter Dauerbeobachtung. Haben sie genug geübt? Sind sie kognitiv valide und 
fit für die Zukunft? Die Welt der Erwachsenen ist außer Kontrolle, und nun will man 
wenigstens die Schutzbefohlenen in den Griff bekommen und der Welt gefügig machen. 
Umgekehrt wäre es besser. Es ist an der Zeit, die Kinder mal in Ruhe zu lassen. 
 
 Die Zeit

noot 1 wilhelminischen Schmock: leeres, geschwollenes Gerede nach Art und Auftreten  
 Kaiser Wilhelms II. (27.01.1859 - 4.6.1941) 
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Tekst 8 
 

Das Ende der Jugendkultur 
 
(1) Die Jugend zeigt präzise, wie es um die Gesellschaft bestellt ist. Deshalb 
widmen sich Sendungen im TV, die von früheren Jahrzehnten erzählen, zu 
großen Teilen der Jugendkultur, um eine Epoche ins Bild zu bringen. Die 60er 
Jahre werden an kreischenden Mädchen im Beatles-Konzert und an Woodstock 
entlang erzählt, die 70er an Rock und Punk, die 80er an HipHop und Pop. Mitte 
der 90er Jahre endet die Erzählung von der Jugendkultur als Universalkultur des 
Aufbruchs, etwa zeitgleich mit dem Selbstmord des Nirvana-Sängers Kurt 
Cobain am 5. April 1994. Wer heute wissen möchte, wie Jugend tickt, muss 
lange suchen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Wer heute jung ist, hat es 
schwer, Möglichkeiten der Abgrenzung zu finden. 
(2) Eine „geradezu verzweifelte Vereinzelung“ beobachtet Wolfgang Kaschuba 
unter heutigen Jugendlichen. „Viele suchen nach einer Gruppenform“, sagt der 
Professor für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni Berlin. Früher fand 
man sie vor allem über die Musik, die privilegierte Ausdrucksform von 
Jugendlichkeit. Die Gruppen und Milieus definierten sich bis vor etwa 15 Jahren 
über Stile wie Punk, kleideten sich in die Codes der jeweiligen Gemeinschaft 
und bedeuteten damit jedem: Wir sind anders als die. Wobei mit „die“ wahlweise 
Eltern, Lehrer, verfeindete Gruppen oder überhaupt der ganze Staat gemeint 
waren. „Dieses Wechselspiel von Zuordnung und Differenz ist maßgeblich für 
die Entstehung von Jugendkultur“, sagt Wolfgang Kaschuba, „aber es 
funktioniert nicht ohne den Zusammenschluss zu einem Wir.“ Das Dilemma 
heute: Vielen Jugendlichen gelingt die Zuordnung nicht mehr, nur mehr die 
Abgrenzung. Für sie gibt es nur noch das „Die“. In der prekären Grauzone 
zwischen Kindheit und Erwachsensein fehlt oft die Geborgenheit durch 
Gleichgesinnte. 
(3) Ein Grund für das Ende von Jugendkultur als gemeinschaftlichem Erleben ist 
der Zugriff des Marketings auf die Subkultur. Alles Neue und also alle 
Möglichkeiten, sich kreativ abzugrenzen, werden sofort aufgespürt und 
unmittelbar vermarktet. Beispiel Graffiti-Kunst: Um bei einer jungen Zielgruppe 
Glaubwürdigkeit zu erreichen, warb Sportartikelhersteller Nike zur Fußball-WM 
2006 in Berlin mit seinem auf Wände gesprühten Logo. Die Kampagne war als 
solche nicht zu erkennen, sie wirkte wie von Jugendlichen illegal gesprayt. 
„Jugendkultur ist heute eine medial gelebte Kultur“, sagt Wolfgang Kaschuba. 
„Deshalb ist es für Jugendliche auch schwer zu unterscheiden, was echt ist und 
was falsch.“
 
 Rheinische Post 
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Tekst 9 
 

Soziale Netzwerke 
Es war einmal im wilden Netzwesten 
 
(1) Philipp Müller, sechsunddreißig, 
hat am Morgen eine neue Freundin 
gefunden. Im Internet. Sie heißt 
Vanessa, sie ist elf Jahre alt, und 
Müller kennt auch ihren Nachnamen 5 
und ihren Wohnort. Er hat Fotos von 
ihrer Familie und von ihren Freunden 
gesehen, er weiß, welches ihre Hobbys 
sind, welches ihr Lieblingsfilm ist und 
dass sie gerade verliebt ist. Er weiß, 10 
welche Schule sie besucht, er hat her-
ausgefunden, in welcher Straße sie 
wohnt - und er kennt damit auch ihren 
Schulweg. Vanessa hingegen weiß 
praktisch gar nichts über Philipp, 15 
schon gar nicht, dass er ein erwach-
sener Mann ist. Für sie, denn das hat 
er bei der Registrierung auf der 
Schülertreff-Website Spickmich.de 
behauptet, ist er ein Schüler der 20 
fünften Klasse. 
(2) Ihren Namen, ihre Schule und ihre 
Hobbys hat Vanessa selbst auf der 
Seite von Spickmich hinterlassen, die 
Adresse hat Müller aus dem Telefon-25 
buch. Und es ist ein Glück für Vanessa, 
dass sein virtuelles Rollenspiel keinem 
finsteren Plan dient, sondern der Vor-
bereitung auf ein Mainzer Symposion, 
bei dem der ZDF-Redakteur Müller 30 
eine Moderation übernommen hat. 
„Ach wie gut, dass jeder weiß“ heißt die 
Veranstaltung, und sie befasst sich mit 
dem „Datenouting“, das Millionen 
kleine und größere Vanessas freiwillig 35 
in Online-Communities wie Facebook, 
StudiVZ oder eben auch Spickmich 
betreiben - mit unabsehbaren Folgen. 
(3) Viele Eltern muss die    33   , die 
diese neue Jugendkultur auszeichnet, 40 
irritieren. Eine Generation, der vor 
zweiundzwanzig Jahren die an der 

Haustür klingelnden Herrschaften mit 
den Volkszählungs-Fragebögen als 
Abgesandte des Teufels erschienen, 45 
muss mitansehen, wie der eigene 
Nachwuchs die Welt fröhlich über sein 
Freizeitverhalten oder seine sexuellen 
Präferenzen informiert. Wobei 
„mitansehen“ auf die wenigsten 50 
Familien zutrifft, da in der Regel die 
Eltern gar nicht genau wissen, was ihre 
Kinder im Netz so treiben. 
(4) Seit jeher suchen sich Jugendliche 
von den Erwachsenen abzugrenzen 55 
durch eigene Mode, Sprache und 
Kultur; nie aber schien der Versuch der 
Eltern, an der Lebenswelt ihrer Kinder 
teilzuhaben, so    34    wie angesichts 
des digitalen Grabens, der zwischen 60 
den Generationen klafft, zwischen 
jenen, die über die Jahre den Umgang 
mit Textverarbeitungsprogrammen 
und mit E-Mails erlernt haben, und 
den „Digital Natives“, deren Vorstel-65 
lungskraft es übersteigt, dass es einst 
ein Dasein ohne DSL1) gab. Wie übt 
man als Erziehungsberechtigter und -
verpflichteter seine Rolle aus, wenn 
die, die herangebildet werden sollen, 70 
einen uneinholbaren Wissensvor-
sprung haben? 
(5) Zudem scheinen die Plattformen 
der eigenen Popularität nicht 
gewachsen. Grobe Mängel in der 75 
Datensicherung bescheinigt eine 
Studie des Fraunhofer-Instituts nahezu 
allen Anbietern. Die Netzwerke, sagt 
der Kaiserslauterer Informatikprofes-
sor Hendrik Speck, befänden sich eben 80 
noch in ihrer „Wildwestzeit“. Eine 
Entschuldigung ist das nicht, gerade 
angesichts des Erfassungswahns, mit 
dem ein normales Netzwerk gemäß 
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Specks Zählung sechsundneunzig 85 
verschiedene Informationen über 
seinen Nutzer sammelt - von persön-
lichen Daten bis zum Browser, mit dem 
er sich ins Netz begibt. Dagegen wirken 
die Volkszählungsbögen von 1987 mit 90 
ihren achtzehn Punkten und selbst der 
von Speck präsentierte Stasi-Erfas-
sungsbogen2) mit achtundvierzig 
Fragen geradezu    35   . Zu allem Übel 
fordern die Voreinstellungen angehen-95 
den Netzwerkern bei der Registrierung 
die größtmögliche Offenheit ab; wer 
mehr Privatsphäre möchte, muss die 
Einstellungen erst ändern. So flottiert 
eine Vielzahl persönlicher Daten 100 
durchs Netz, wird kopiert, verkauft 
und ist praktisch nicht mehr zu 
löschen. 
(6) Bei der kleinen ZDF-Plattform 
tivi.de müssen die Eltern die 105 
Registrierung ihrer Kinder per Fax 
bestätigen. Eine Praxis, die für mehr 
Sicherheit sorgt, das Ganze für die 
jungen Surfer gleichwohl weniger 
reizvoll macht - suchen sie doch gerade 110 
den von den Eltern unkontrollierten 
Raum. Für Plattformen, die auf eine 
größere Reichweite zielen, wäre dies 
kaum praktikabel: Ihren Zulauf 
verdanken sie möglichst niedrigen 115 

Hürden. Zudem, argumentiert der 
Spickmich-Vertreter Thorsten 
Feldmann, würde die Zahl der erhobe-
nen Daten durch eine Fax-Registrie-
rung noch vervielfacht, wo doch die 120 
Plattformen zur „Datensparsamkeit“ 
angehalten seien. Tatsächlich, so 
bestätigt der Kasseler Medienrechtler 
Alexander Roßnagel, stehe ein Netz-
werkbetreiber rechtlich um so besser 125 
da, je weniger er sich um die Inhalte 
kümmere. 
(7) Auch aus diesem Grund sieht Roß-
nagel den Gesetzgeber in der Pflicht: 
„Das geltende Recht ist nicht für die 130 
Plattformen gemacht. Es ist zwanzig 
Jahre alt, da hat noch kein Mensch ans 
Internet gedacht.“ Dabei böten schon 
die bestehenden Gesetze womöglich 
Hebel für eine radikale Durchsetzung 135 
des Jugendschutzes: Wer beschränkt 
geschäftsfähig ist, und das sind 
Menschen unter achtzehn Jahren, der 
darf eigentlich keinen Vertrag 
abschließen - genau das aber geschieht 140 
bei der Registrierung in einem sozialen 
Netzwerk. Doch Verbote, darüber sind 
sich alle Teilnehmer des Symposiums 
einig, sind noch nie das richtige Mittel 
im Umgang mit Jugendkulturen 145 
gewesen. 

 
             Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 

 
 
 
 
 

noot 1 DSL: ADSL (Breitband Internetzugang) 
noot 2 Stasi-Erfassungsbogen: formulier voor het verzamelen van gegevens over personen door de  
 “Staatssicherheitsdienst” van de (voormalige) DDR 

Pagina: 565Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-11-1-b 14 lees verder ►►►

Tekst 10 
 
 

Ausverkauf in Karlsruhe? 
 

eftige Empörung hat der geplante Verkauf 
bedeutender Teile der einzigartigen Hand-

schriftensammlung der Badischen Landesbibliothek 
in Karlsruhe ausgelöst. Die Veräußerung ist Teil eines 
Deals zwischen dem Land Baden-Württemberg und 
dem Markgrafenhaus Baden, das bislang Ansprüche 
auf zahlreiche Kunstschätze erhebt. Der erhoffte Erlös 
von 70 Millionen Euro soll einer Stiftung zum Erhalt 
des markgräflichen Schlosses Salem am Bodensee 
zugutekommen. „Wenn die Handschriften in alle Welt 
zerstreut werden, wäre das eine Katastrophe“, klagt 
Sammlungschefin Ute Obhof. Die Kritiker monieren 
vor allem, das das Land die Eigentumsfrage nicht vor 
Gericht klären ließ, sondern die Kunstschätze „in 
einer Art vorauseilendem Gehorsam“ abgeben wolle, 
so der Freiburger Mittelalter-Experte Felix Heinzer: 
„Das ist Staatsbesitz und immer so behandelt worden. 
Die Fürsten haben die Handschriften als Landes-
herren von den Klöstern übernommen, nicht als 
Familien.“ Käme es zum Verkauf, warnt Professor Eef 
Overgaauw, Leiter der Handschriftenabteilung der 
Staatsbibliothek zu Berlin, würde zudem die 
Katalogisierung der Sammlung, über Jahrzehnte aus 
Steuergeldern in Millionenhöhe finanziert, „mit 
einem Schlag wertlos“.
 
 Der Spiegel  
 
 

H 
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Tekst 11 
 

Gerülpste Pointen 
 
Sie essen Tiefkühlpizza und schauen dabei Eventkochen im Fernsehen. 
Den Deutschen ist die Fähigkeit zum Genuss abhanden gekommen – eine Polemik 

 

(1) Es ist gut, dass es seit vergangener 
Woche nun eine aktuelle Statistik über 
die Essgewohnheiten der Deutschen 
gibt. Um die diversen Hysterien zu be-
nennen, die sich in den vergangenen 5 
Jahren um kulinarische Themen her-
ausgebildet haben, hätten wir die 
„Nationale Verzehrstudie“ jedoch nicht 
gebraucht. Ein Blick auf die vielen 
Kochshows im deutschen Fernsehen 10 
hätte genügt, um zu zeigen, wie gestört 
das Verhältnis der Deutschen zu den 
kulinarischen Genussformen ist. 
(2) Die hohe Kunst des Kochens, der 
immer auch ein Geheimnis innewohnt, 15 
hat in allen Kulturen der Welt den 
Zweck gehabt, Speisen von außeror-
dentlicher Qualität hervorzubringen. 
Nicht die grässlich banalen, ewig glei-
chen Tätigkeiten des Waschens, Zu-20 
schneidens, Umrührens und Abschme-
ckens waren das Ziel der Übung, son-
dern der allsinnliche Genuss, den eine 
fertige Mahlzeit, ein schön arrangiertes, 
verführerisch duftendes, hinreißend  25 

schmeckendes, ja im Idealfall der 
Mundhöhle mit taktilen Finessen 
schmeichelndes Gericht dem Tafelnden 
darbot. 
(3) In den hässlichen Kochstudios der 30 
Sender gibt es für die Zuschauer nichts 
zu essen, nichts zu riechen, zu schme-
cken oder zu beißen, es gibt, wenn es 
hoch kommt, allenfalls manches zu 
lachen. Entsprechend sind auch die 35 
Akteure am Herd ausgewählt: Sie 
mögen in irgendeinem Restaurant als 
Köche kulinarisch kreativ gewesen sein 
- hier müssen sie nur noch    40    sein. 
Typen, denen pausenlos dumme 40 
Sprüche aus dem Maul fallen, sind 
darum als Zelebranten der Fernseh-
Kulinarik besonders beliebt.  
(4) Und wenn sie zwischendurch mal 
den Rührlöffel zum Mund führen, sab-45 
bern sie reflexartig jenes Ekelwort „le-
cker“ heraus, das in seiner erbärmli-
chen Unsinnlichkeit den Tiefstand des 
kulinarischen Bewusstseins in 
Deutschland markiert. 50 
 

             Süddeutsche Zeitung 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 
 

Berichte aus der Wirtschaft 
SIEMENS 
Berlin – Mitarbeiter der Bosch-Siemens-
Hausgeräte GmbH in Berlin sind am Don-
nerstag zu einem symbolischen „Marsch 
der Solidarität“ nach München aufge-
brochen. Der Marsch soll am 19. Oktober 
mit einer Protestkundgebung vor der 
BSH-Zentrale in München enden. Zu Be-
ginn der Aktion fand vor dem Werkstor 
des BSH-Werks in Berlin-Spandau eine 
Kundgebung statt, an der sich nach An-
gaben der IG Metall mehr als 1000 Mit-
arbeiter beteiligten. Die Hausgeräteferti-
gung in Spandau soll Ende des Jahres 
geschlossen werden. 600 Arbeitsplätze 
sind dadurch bedroht.  

SONY BMG 
Brüssel/Gütersloh – Die Eigentümer 
des Musikunternehmens Sony BMG haben 
Berufung gegen die Aufhebung der Fu-
sionsgenehmigung für die weltweit zweit-
größte Plattenfirma eingelegt. Ein EU-
Gericht hatte die von der EU-Kommission 
2004 erteilte wettbewerbsrechtliche Ge-
nehmigung für eine Fusion der Musik-
sparten von Sony und Bertelsmann im Juli 
2006 in erster Instanz für nichtig erklärt 
und ein neues Verfahren für notwendig 
befunden. Geklagt hatte der Verband 
unabhängiger Musiklabels, Impala. Ein 
neuerliches Genehmigungsverfahren läuft 
inzwischen ebenfalls. 

ADIDAS 
Herzogenaurach – Europas größter 
Sportartikelhersteller Adidas rüstet an 
Stelle des Hauptkonkurrenten Nike 
künftig wieder den Fußballverband von 
Mexiko aus. Erstmals seit 1986 werde 
Adidas wieder die mexikanischen Natio-
nalmannschaften ausstatten, so das  

 
Unternehmen. Die Zusammenarbeit sei 
bis 2014 angelegt. Bei der Fußball-Welt-
meisterschaft in Deutschland waren die 
Mexikaner noch in Trikots des Weltmarkt-
führers Nike aufgelaufen. Mexiko zählt in 
der Branche zu den weltweit wichtigsten 
Fußballverbänden. Die Vereinbarung trete 
am 10. Januar 2007 in Kraft. 

AUDI 
Ingolstadt – Audi hat in den ersten neun 
Monaten 2006 so viele Autos verkauft wie 
noch nie. Von Januar bis Ende September 
wurden 684 700 Fahrzeuge ausgeliefert, 
8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeit-
raum. Bis Jahresende sollen 890 000 
Fahrzeuge verkauft werden. „Wir sind klar 
auf Kurs, für das Gesamtjahr den elften 
Auslieferungsrekord in Folge zu schaffen“, 
sagte Vertriebs- und Marketingvorstand 
Ralph Weyler. Erst vor kurzem hatte Audi 
seine Absatzprognose für das Jahr nach 
oben geschraubt. Zuwächse gab es vor 
allem beim A4 Cabrio, dem A6 und dem 
A3. 

LINDE 
Wiesbaden – Der Technologiekonzern 
und Gasehersteller Linde baut für etwa 40 
Millionen Euro für Wesfarmers Limited 
eine Erdgasverflüssigungsanlage bei Perth 
in Westaustralien. Die kleine Anlage solle 
im ersten Quartal 2008 fertig sein und 
60 000 Tonnen Flüssiggas liefern, so 
Linde. Das Unternehmen wertete den Auf-
trag als wichtigen Schritt, um am Wachs-
tumsmarkt für solch kleine Anlagen 
teilzuhaben. Besonders in Ländern mit 
abgelegenen Gebieten ohne Anschluss an 
ein Gasverteilungsnetz gebe es dafür ein 
großes Potenzial. 
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GOODYEAR 
Akron/Cincinatti – Dem größten US-
Reifenhersteller Goodyear drohen ab 
kommenden Dienstag Streiks in seinen 
US-Werken. In den laufenden Tarif-
gesprächen drohte die Gewerkschaft mit 
Arbeitsniederlegungen, sollte es bis 
Dienstagmittag nicht zu einer Einigung 
kommen. „Wir bereiten uns auf ver-
schiedene Szenarien vor, und Streik ist 
eines davon“, so ein Sprecher der Stahl-
arbeitergewerkschaft. Goodyear und die 
Gewerkschaft verhandeln über einen 
Tarifabschluss. Dabei wehrt sich die 
Gewerkschaft vor allem gegen die geplante 
Schließung zweier Fabriken. 
 

ALITALIA 
Rom – Die angeschlagene Fluggesell-
schaft Alitalia rutscht tiefer in die Krise. 
Derzeit sei die Airline nicht in der Lage, 
rentabel zu fliegen, schrieb Alitalia-Chef 
Giancarlo Cimoli in einer Mitteilung an 
die Transport-Kommission der italie-
nischen Abgeordnetenkammer. Grund für 
die finanziellen Probleme sei auch die 
starke Konkurrenz durch Billigfluggesell-
schaften. Je mehr Alitalia fliege, desto 
größter seien die Verluste, zitierte die 
Zeitung Il Messaggero Cimoli. „Wir 
brauchen eine radikale Änderung des 
Systems, sonst steht das Überleben der 
Alitalia auf dem Spiel“, so Cimoli.

            Second Life 
 
 

einde  VW-1004-a-11-1-b* 
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VW-1004-a-11-2-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Käfer spüren Medizinpflanzen auf 
 

1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A farbenreiche 
B nährstoffreiche 
C wirkstoffreiche 
 
 

Tekst 2  Ich bin groß, du bist klein 
 

1p 2 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 
A Absurd 
B Autoritär  
C Verständlich 
D Vorbildlich 
 

1p 3 Welche Aussage entspricht dem Kern des 2. Absatzes? 
A Eltern behandeln ihre Kinder zu sehr als Erwachsene. 
B Eltern haben zu wenig Zeit für ihre Kinder. 
C Eltern sind streng aber ungerecht zu ihren Kindern. 
D Eltern umsorgen ihre Kinder zu sehr. 
 
„Schließlich können … nicht abschätzen.“ (Zeile 34-36) 

1p 4 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz 
A ein Widerspruch. 
B eine Begründung. 
C eine Relativierung. 
D eine Schlussfolgerung. 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 44? 
A begreifen viele Eltern aber nicht 
B bereitet vielen Eltern aber Schwierigkeiten 
C finden viele Eltern aber altmodisch 
 

1p 6 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 67? 
A kein Thema ist 
B Sinn macht 
C vermeidbar ist 
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Tekst 3  Wie Heiner Geißler im Alter unweise wurde 
 

1p 7 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz? 
A Der scharfe Ton von Heiner Geißler schadet der Diskussion um die 

Globalisierung. 
B Die Globalisierungsgegner haben mit Heiner Geißler einen bekannten 

Sprecher in ihren Reihen. 
C Heiner Geißler hat mit der SPD einen Streit über die Globalisierung 

angefangen. 
 

1p 8 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Heiner Geißler hat sich in der CDU als Familienpolitiker profiliert. 
2 Traditionsgemäß ist Familienpolitik ein zentrales Betätigungsfeld der SPD. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 9 Welche Meinung vertritt Geißler im 3. Absatz? 
Unser heutiges Wirtschaftssystem  
A benachteiligt die Menschen in den Entwicklungsländern. 
B vernichtet unnötigerweise viele Arbeitsplätze in Deutschland. 
C vertritt die Interessen der Investoren nur sehr mangelhaft. 
 

1p 10 Welche Haltung des Autors gegenüber den Vorstellungen von Geißler spricht 
aus dem 4. und 5. Absatz? 
A Kritik. 
B Resignation. 
C Zustimmung. 
 
„Er ist ausgestiegen.“ (Zeile 72-73) 

1p 11 Wie verhält sich dieser Satz zur Aussage des vorhergehenden Satzes? 
A Er relativiert sie. 
B Er stellt sie in Frage. 
C Er verschärft sie. 
 
 

Tekst 4  Party ohne Türsteher 
 
“die Lebendigen” (regel 6-7) 

1p 12 Wie worden daarmee bedoeld? 
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1p 13 Welche Aussage passt zum 1. Absatz? 
A Der Autor bedauert den platten Humor der Kölner Karnevalsveranstaltungen. 
B Der Autor beschreibt, wie der Kölner Karneval üblicherweise zu Ende geht. 
C Der Autor freut sich über die wachsende Beliebtheit des Karnevals. 
D Der Autor ist erleichtert, dass der ganze Karnevalsrummel bald wieder 

vorbei ist. 
 

1p 14 Wie ist „in radikaler Volksherrschaft“ (Zeile 29-30) zu verstehen? 
A Alle Standesunterschiede verschwinden. 
B Der Alkoholkonsum kennt keine Grenzen mehr. 
C Die Feiernden schränken die Freiheit anderer ein. 
D Wer feiert, muss sich an strenge Regeln halten. 
 
„Wieso ist … Kehlkopf scheppert?“ (Zeile 55-70) 

1p 15 Wie wird der Karneval in dieser Frage dargestellt? 
A Als ein wertvolles traditionsreiches Fest. 
B Als eine stumpfsinnige Veranstaltung. 
C Als eine Wiederbelebung alter Bräuche. 
 
“Er ist … Verstellung abzutauchen.” (regel 94-96) 

1p 16 Wat wil de schrijver hiermee zeggen? 
 

1p 17 Welches der folgenden Zitate macht deutlich, was der Autor unter „Utopie“ 
(Zeile 112) versteht? 
A „Am Morgen … ausgehoben sein“ (Zeile 1-3) 
B „die Gürtellinie … wieder beachtet“ (Zeile 16-17) 
C „Kommt der … Angelegenheit daher“ (Zeile 55-59) 
D „Karneval ist … Second Life“ (Zeile 99-101) 
 
 

Tekst 5  Hungern für Biosprit? 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 
A Allerdings 
B Außerdem 
C Deshalb 
 

1p 19 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Die Nutzung von Bioenergie ist vorläufig nur in westlichen Ländern 

wirtschaftlich vertretbar. 
B Es ist keineswegs sicher, dass Bioenergie ohne weiteres die Lösung zum 

Klimaschutz ist. 
C Jetzt, da die Politik endlich Bioenergie fördern will, stößt sie bei der 

Ausführung auf Schwierigkeiten. 
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1p 20 Wie schließt der 3. Absatz an den Gedanken aus dem 2. Absatz an? 
Mit einer 
A Konkretisierung. 
B Relativierung. 
C Steigerung. 
D Verallgemeinerung. 
 

1p 21 Tot welke maatregel zou men volgens alinea 3 moeten overgaan om een 
“Effizienzrevolution” (regel 59) in gang te zetten? 
 
„dann“ (Zeile 60) 

1p 22 Welche Situation ist hier mit „dann“ gemeint? 
A An allen Tankstellen ist Biosprit erhältlich. 
B Die Verbraucher akzeptieren die höheren Preise für Bioenergie. 
C Energiesparmaßnahmen funktionieren auf breiter Ebene. 
 
“unökologisch produzierte Bioenergie” (regel 75) 

2p 23 In welke twee zinnen uit alinea 1 en/of alinea 2 wordt hetzelfde genoemd? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zinnen. 
 

1p 24 Was betont das Ausrufezeichen in Zeile 93? 
A Der Verfasser hält Bioenergie für den Energieträger der Zukunft. 
B Die erstrebte Energieeffizienz wird ohne die genannte Voraussetzung nicht 

erreicht. 
C Erfolg kann nur dann erzielt werden, wenn neue Technologien entdeckt 

werden. 
D Ohne Konsumverzicht funktioniert die Wertschöpfungskette nicht. 
 
 

Tekst 6  Der Sieg der Ingenieure 
 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A bezahlbar bleiben 
B das Training erleichtern 
C dem Reglement entsprechen 
D noch brauchbar sind  
 
 

Tekst 7  Wer hat Angst vor dem Hundert-Dollar-Laptop? 
 

1p 26 Wat wil Prof. Dr. Jürgen Friedrich met zijn reactie op het artikel van 3 december 
rechtzetten? 
 

1p 27 Welk onderwerp komt volgens Prof. Dr. Jürgen Friedrich in het artikel van 
3 december ten onrechte niet aan bod? 
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 VW-1004-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

Tekst 8  Lehren aus Bochum 
 
„so trifft … Unternehmen zu“ (Zeile 11-13) 

1p 28 Was wirft der Verfasser den Politikern vor? 
A Bestechlichkeit. 
B Feigheit. 
C Übereifer. 
D Unentschlossenheit. 
E Unsachlichkeit. 
 
„dann täten … zu wollen“ (Zeile 24-26) 

1p 29 Was sollten Politiker begreifen? 
A Auf Vereinbarung mit Betrieben kann man nicht langfristig bauen. 
B Betriebe suchen immer nach optimalen Voraussetzungen. 
C Die Arbeitslosigkeit wird in Zukunft eher zunehmen. 
D Politik und Wirtschaft verfolgen die gleichen Interessen. 
 
“Hexenjagd” (regel 29) 

1p 30 Welke andere omschrijving is eerder in de tekst voor dit begrip gebruikt? 
Citeer het betreffende woord / de betreffende woorden. 
 

1p 31 Was kann man aus dem 3. Absatz schließen? 
A Automatisierung schafft neue, hochwertige Arbeitsplätze. 
B Die Gewinne der Handy-Produzenten sind in den letzten Jahren stark 

gestiegen. 
C Die Tarife für ungeschulte Arbeiter dürfen in Deutschland nicht steigen. 
D Ein Großunternehmen kann sich Arbeitsplatzverluste nicht leisten. 
 
“Es heißt … eingehalten habe.” (regel 67-70) 

1p 32 Welke actie hadden de politici in een dergelijke situatie volgens alinea 5 moeten 
ondernemen? 
 

1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 92? 
A absurd 
B konsequent 
C riskant 
D verständlich 
 
“zumal nach … beteiligt war” (regel 104-108) 

1p 34 Wat hadden politici daaruit concreet kunnen concluderen? 
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 VW-1004-a-11-2-o 7 lees verder ►►►

1p 35 Welche Sorge äußert der Verfasser im letzten Absatz? 
A Das Verhalten bestimmter Politiker könnte die Wirtschaftslage in 

Deutschland beeinträchtigen. 
B Großunternehmen könnten einen zu großen Einfluss auf die deutsche Politik 

bekommen. 
C In den deutschen Medien wird immer weniger auf objektive Berichterstattung 

geachtet. 
D Wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen gelangen nicht mehr an die 

Öffentlichkeit. 
 

1p 36 Aus welcher Perspektive behandelt der Autor das Thema? 
Aus 
A marktwirtschaftlicher Perspektive. 
B nationalistischer Perspektive. 
C pädagogischer Perspektive. 
D sozialpolitischer Perspektive. 
 
 

Tekst 9  Das Husarenstück einer Überzeugungstäterin 
 

1p 37 Warum ist der Vorschlag der Familienministerin Ursula von der Leyen dem 
1. Absatz nach eine Frechheit? 
A Sie hat enorme Forderungen gestellt, ohne gute Argumente dafür 

vorzubringen. 
B Sie hat Missstände aus taktischen Erwägungen übertrieben dargestellt. 
C Sie hat mit ihrem weit reichenden Plan die politisch Mitverantwortlichen 

überfallen. 
 

1p 38 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 17? 
A desaströs 
B enttäuschend 
C erstaunlich 
 

1p 39 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 
1 In ganz Deutschland bringt der Mangel an Kindertagesplätzen junge 

Familien in große Schwierigkeiten. 
2 Ursula von der Leyen hat bei ihrem Vorhaben voll auf die Unterstützung 

durch die Opposition gesetzt. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
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 VW-1004-a-11-2-o 8 lees verder ►►►

1p 40 Was geht aus dem 4. Absatz hervor? 
A Die Debatte wurde weniger im Bundestag als vielmehr in den Medien 

geführt. 
B Die heftigen Diskussionen haben von dem eigentlichen Plan nur abgelenkt. 
C Die zuständigen Behörden leiteten ziemlich schnell konkrete Schritte ein. 
D Religiöse Argumente haben in der Diskussion eine wichtige Rolle gespielt. 
 

1p 41 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 76? 
A Finanzierung 
B Hygiene 
C Qualität 
 
“Das Husarenstück einer Überzeugungstäterin” (titel) 

1p 42 Is volgens de auteur de politieke kleur van Ursula von der Leyen daarbij van 
belang geweest? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en motiveer je antwoord indien je antwoord ‘ja’ is. 
 
 

Tekst 10  Europas Ruf steht auf dem Spiel 
 

1p 43 Was kann man aus dem 1. Absatz bezüglich des Klimapakets schließen? 
A Es enthält schöne Ideale, deren praktische Umsetzung wohl wieder 

scheitern wird. 
B Es wird als ein wichtiger persönlicher Erfolg Barrosos gesehen. 
C Es wird erwartungsgemäß unterschiedlich beurteilt. 
D Es wird im Europäischen Parlament und im Ministerrat auf breite 

Zustimmung stoßen. 
 

1p 44 Wie verhält sich der Satz „Und wenn … ernst wird.“ (Zeile 16-19) zum 
vorangehenden Satz? 
A Er begründet ihn. 
B Er bestätigt ihn. 
C Er entkräftet ihn 
D Er relativiert ihn. 
 

2p 45 Geef bij elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met alinea 5. 
1 Das Klimapaket räumt Regierungschefs bei vitalen wirtschaftlichen 

Interessen ein Vetorecht ein. 
2 Den europäischen Ländern wird das Klimapaket Opfer abverlangen. 
3 Die Bürger sind bereit, weit mehr für das Klima zu tun als von ihnen verlangt 

wird. 
4 Kontroverse Diskussionen über das Klimapaket innerhalb der EU bewertet 

der Autor positiv. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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 VW-1004-a-11-2-o 9 lees verder ►►►

“Schmerzhaft wird manches werden” (regel 46) 
1p 46 Welke maatregel, genoemd in het voorafgaande, dient hiervoor als voorbeeld? 

 
1p 47 Uit welke alinea blijkt het duidelijkst wat in de titel bedoeld wordt? 

Antwoord met het nummer van de betreffende alinea. 
 
 

Tekst 11  Hopp  hopp  hopp … 
 

1p 48 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A besser dressiert sind 
B gehen oder laufen 
C mehr Ausdauer haben 
D nicht galoppieren können 
 
 

VW-1004-a-11-2-o* einde  
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C    

6 A B C    

7 A B C    

8 A B C D   

9 A B C    

10 A B C    

11 A B C    

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C    

16  Open vraag 

17 A B C D   

18 A B C    

19 A B C    

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C    

23  Open vraag 
 

12 

 

 

16 

 

 

21 

 

 

23 
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 2/2 Einde  
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27  Open vraag 

28 A B C D E  

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C    

38 A B C    

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C    

42  Open vraag 

43 A B C D   

44 A B C D   

45  Open vraag 

46  Open vraag 

47  Open vraag 

48 A B C D   
 

26 

 

 

27 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

34 

 

 

42 

 

 

45 

 

 

46 

 

 

47 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage VWO 

2011 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Tekstboekje 
 

 

tijdvak 2
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 VW-1004-a-11-2-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 
 
Käfer spüren Medizinpflanzen auf 
 

 Die Suche nach Arzneistoffen in Wild-
pflanzen ist schwierig, denn die Forscher 
wissen oft nicht, welche Arten solche 
Substanzen enthalten. Künftig könnten ihnen 
Käfer helfen. Wie Biologen des Smithsonian 
Tropical Research Institute in Panama 
herausfanden, suchen vor allem bunte 
Exemplare    1    Pflanzen auf. Sie nehmen 
daraus Giftstoffe gegen Fraßfeinde auf und 
zeigen mit auffälliger Färbung ihre Toxizität 
an. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Focus 
 
 

Bunte Käfer können als 
Wegweiser zu Medizin-
pflanzen dienen 

„Vorsicht, Gift!“ signa- 
lisiert dieser Bockkäfer 
mit seiner Farbe 
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 VW-1004-a-11-2-b 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 

Warum Eltern bei der Erziehung oft versagen 
 

Ich bin groß, du bist klein 
 
(1) Erst kürzlich ging die Meldung 
durch die Medien, eine Rechtsanwältin 
habe ihr Kleinkind nackt bei elf Grad 
Celsius auf dem Rad durch die Münch-
ner Innenstadt gefahren. Ihre Begrün-5 
dung: Das Kind wollte sich nicht anzie-
hen. Sie habe nur die kindliche Persön-
lichkeit respektiert. 
(2)    2   ? Sicherlich. Doch im Kern 
macht es das heutige Erziehungsdilem-10 
ma deutlich: Erwachsene, die das Beste 
wollen, schaden ihren Kindern. Dabei 
ist es paradox. Nie zuvor haben Kinder 
so viel Aufmerksamkeit von ihren 
Eltern erhalten wie heute, und den-15 
noch werden ihre Grundbedürfnisse 
derart vernachlässigt. In unserer sich 
vor Überalterung fürchtenden Gesell-
schaft wird das Kind zum Besonderen. 
Es wird zum Mittelpunkt der Erwach-20 
senenwelt. Statt zum ganz normalen 
Leben dazuzugehören, machen Eltern 
ihre Kinder zum Hobby und versuchen 
verkrampft, alles richtig zu machen. 
(3) Natürlich ist es vollkommen rich-25 
tig, Kinder respektvoll zu behandeln 
und nur das Beste für sie zu wollen. 
Und glücklicherweise gehört ja auch 
der gestrenge Vater, wie im Struwwel-
peter1) beschrieben, der Vergangenheit 30 
an. Das heißt aber nicht, dass man 
heute mit Kindern alles aushandeln 
muss und kann. Das überfordert sie 
sogar. Schließlich können sie die 

Folgen ihres Handelns oft gar nicht 35 
abschätzen. Sie brauchen Erwachsene, 
die ihnen helfen, das Leben zu struk-
turieren, die ihnen Schutz und Orien-
tierung geben und ihnen Grenzen 
setzen, die nicht erst dort beginnen, wo 40 
Kinder ihre Gesundheit in Gefahr 
bringen. 
(4) Die oft erhobene Forderung, 
Grenzen zu setzen,    5   . Dazu müss-
ten sie konsequent bleiben und sich 45 
durchsetzen. Doch das erfordert Kraft 
und Ausdauer sowie den Mut, sich 
auch mal unbeliebt zu machen. Viel zu 
oft wählen sie deshalb den einfachen 
Weg und meiden den Konflikt. Dass sie 50 
damit in ihrer Rolle als Erwachsene 
versagen, scheinen sie zu verdrängen. 
Dabei hängt das Gelingen einer guten 
Eltern-Kind-Beziehung von der Glaub-
würdigkeit und der Autorität der 55 
Erwachsenen ab. Spätestens in der 
Pubertät zeigt sich das. Dann nämlich 
wird der geliebte Nachwuchs den ewig 
nachgiebigen Eltern über den Kopf 
wachsen. Die Schuld können diese 60 
dann bei anderen suchen, ihr Versagen 
an Lehrer und Schule weitergeben. 
(5) Aber ist das eine Lösung? Am Ende 
brauchen Kinder nun mal Erwachsene, 
die als solche auftreten und mit denen 65 
das Kräftemessen in der Zeit der 
Pubertät    6   .

             Welt 
 

noot 1 Titelfigur in einem bekannten deutschen Kinderbuch aus dem 19. Jahrhundert 
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 VW-1004-a-11-2-b 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

Globalisierungsgegner 
 
Wie Heiner Geißler im Alter unweise wurde1) 
Geschichte einer bemerkenswerten Wandlung 
 

Als CDU-Generalsekretär war Heiner 
Geißler gefürchtet. Heute ist er promi-
nenter Vertreter der Globalisierungs-
gegner. 
Den „schlimmsten Hetzer seit Goebbels“ 
hat Willy Brandt einmal den Ex-CDU-
Generalsekretär Heiner Geißler genannt. 
Heute kämpft dieser gegen das System, 
dem er seine politischen Erfolge 
verdankt. 

 
(1) Die globalisierungskritische außer-
parlamentarische Opposition in 
Deutschland spricht seit kurzem mit 
prominenter Stimme. Seit der CDU-
Politiker Heiner Geißler Attac bei-5 
getreten ist, verstreicht kaum ein Tag 
ohne Interview mit dem Mann, den ein 
innerlich sichtlich aufgewühlter Willy 
Brandt einst vor laufenden Fernseh-
kameras beschimpfte: „Ein Hetzer ist 10 
er, seit Goebbels der schlimmste 
Hetzer in unserem Land.“  
(2) An ihm musste die SPD damals 
verzweifeln. Denn mit Geißler war ein 
Mann in der Union aufgestiegen, der 15 
den Sozialdemokraten auf einem ihrer 
wichtigsten Politikfelder, nämlich der 
Sozialpolitik, keine Chance ließ. Wäh-
rend die Familie für die Sozialdemo-
kraten nie das große Thema war, schuf 20 
Geißler schon als junger Minister in 
Rheinland-Pfalz das erste Kinder-
gartengesetz. Als Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit ent-
schärfte er das Kriegsdienstverwei-25 
gerungs- und Zivildienstgesetz. Mit 
ihm kamen Erziehungsurlaub, Er-
ziehungsgeld und die Anerkennung 
von Erziehungsjahren in der Renten-

versicherung. Nie wieder erreichte die 30 
CDU inhaltlich und programmatisch 
jene Schlagkraft wie in den achtziger 
Jahren, da Geißler als Generalsekretär 
die Richtung vorgab. 
(3) Heute kämpft Heiner Geißler 35 
gegen „die Dominanz der Finanz-
märkte in der Globalisierung“. Er 
behauptet, unser Wirtschaftssystem, 
das all die sozialen Leistungen, die er 
einst als Politiker einführte, überhaupt 40 
erst möglich machte, sei überholt. Der 
Kapitalismus sei, da er „keine Werte 
jenseits von Angebot und Nachfrage“ 
kenne, genauso falsch wie der Kommu-
nismus. „Wo bleibt der Aufschrei der 45 
SPD, der CDU, der Kirchen gegen ein 
Wirtschaftssystem, in dem große Kon-
zerne gesunde kleinere Firmen wie 
Kadus im Südschwarzwald mit Inven-
tar und Menschen aufkaufen, als wären 50 
es Sklavenschiffe aus dem 18. Jahr-
hundert, sie dann zum Zwecke der 
Marktbereinigung oder zur Steigerung 
der Kapitalrendite und des Börsen-
wertes dichtmachen und damit die 55 
wirtschaftliche Existenz von Tausen-
den mitsamt ihren Familien ver-
nichten?“, fragt er. 
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 VW-1004-a-11-2-b 5 lees verder ►►►

(4) Heiner Geißler beklagt zu Recht 
die negativen Folgen der Globali-60 
sierung. Aber er blendet ihre Erfolge 
aus. Er wettert gegen die Marktwirt-
schaft, ohne zu wissen, durch was er 
sie ersetzen will. Hat der große Denker 
der CDU etwa schon vergessen, wie es 65 
vor 1990 in den Ländern aussah, deren 
geistige Führer die Marktwirtschaft 
verteufelten?  
(5) Im Alter hat sich Heiner Geißler 
verändert. Er hat aufgehört, das Sys-70 
tem zu kritisieren, um es für die 
Menschen weiter zu verbessern. Er ist 

ausgestiegen. Nach Jahrzehnten in der 
Politik ist er als Wortführer einer 
neuen außerparlamentarischen Oppo-75 
sition zu den Gegnern von Marktwirt-
schaft und Liberalismus übergelaufen. 
Er, der Katholik, redet wie einer, der 
die Kirche verlässt, weil er, bitteschön, 
jetzt und sofort das Himmelreich will. 80 
Der alt gewordene Heiner Geißler 
spricht wie ein ungeduldiges Kind, fest 
entschlossen, das bisherige Spielzeug 
zu zerstören, damit es ein neues 
bekommt.85 

Welt 
 

 
 

noot 1 Dit artikel is gepubliceerd nog voordat de financiële markten in 2008 wereldwijd in een diepe  
 crisis terecht kwamen. 
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Tekst 4 
 
Let op: Woorden die in de tekst cursief gedrukt staan, worden in de woordenlijst onder 
de tekst verklaard. 
 
 

Party ohne Türsteher 
 

Warum der Kölner Karneval trotz aller altväterlichen Rituale  
bei der Jugend Kult ist 

 
(1) Am Morgen des 5. Februar 2008 
wird der Welt das Grab schon aus-
gehoben sein, einen Tag steht sie noch 
aufrecht, dann vergeht und verglüht 
sie, wird mit Asche bekreuzigt und 5 
beerdigt. Am Tag danach werden die 
Lebendigen, eng zusammengerückt, 
ihre letzten Lieder singen, die Welt 
wird still und stiller, am Morgen da-
nach ist endgültig Schluss mit lustig. 10 
Seltsame Leute – darunter Prinz, 
Bauer und Jungfrau, die obersten 
Minister des Geschehens – kehren 
zurück in den Alltag, der humorlose 
Kardinal wird zur Bußfertigkeit rufen, 15 
die Gürtellinie als Äquator der Sitt-
samkeit wird wieder beachtet, die 
heidnischen Kostüme kommen in die 
Kiste. Das ist die Welt zwischen Rosen-
montag und Aschermittwoch – es ist 20 
die Welt des Karnevals in Köln am 
Rhein. 
 
(2) Das Triebhafte, Schäumende ist 
längst nicht mehr das einzige Merkmal 
des Karnevals, wie es die legendären 25 
Saturnalien auszeichnete, die antiken 
Feiertage von Völlerei und Sinnen-
haftigkeit. Der Karneval in Köln ist 
vielmehr eine Übung in radikaler 
Volksherrschaft, bei der alles Oben 30 
und Unten in die Balance einer allum-
fassenden Schunkelsucht gerät. Ein-
ander wildfremde Narren umarmen 
und bützen  einander, singen ohne 
streng intonierenden Chorleiter 35 

mundartliche Lieder (und zwar aus-
wendig, mit allen Strophen) und 
preisen den hillijen Dom als Wahr-
zeichen. Die Kathedrale ist der 
Orientierungsturm für alle freiwillig 40 
Kenternden, die es auf eine Insel der 
Seligen drängt. Und es hat den An-
schein, als werden es immer mehr, die 
im Karneval mehr sehen als nur den 
Anlass für einen kurzen alkoholischen 45 
Exzess. Ja gerade die so oft für ihren 
ziellosen Müßiggang gescholtene 
Jugend kann derzeit offenbar gar nicht 
genug kriegen vom Feiern, von Ver-
kleidung, von der Einübung ins Eigent-50 
liche des Fastelovend und des Faste-
leer. Karneval hat kein Programm, das 
eine Stechuhr kennt. Man kann und 
darf wahllos hinein.  
 
(3) Wieso ist das eigentlich so? Kommt 55 
der Karneval mit seinen hier straff 
organisierten, dort lässig liberalen 
Aspekten nicht dennoch als finster 
bürgerliche Angelegenheit daher, bei 
der Menschen Jahr für Jahr dieselben 60 
lächerlichen Kostüme anziehen, 
klebrigen, Mundfäule erzeugenden 
Bonbons nachspringen, über ältliche 
oder zotige Witze brüllen, in überfüll-
ten Lokalen herumstehen, klobig 65 
gebaute Politsatiren auf Umzugswagen 
anstarren und Vergnügen daran 
finden, bei herben Minustemperaturen 
»Alaaf« zu rufen, bis der Kehlkopf 
scheppert? Mag alles sein. Trotzdem 70 
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sehen die Jecken im Karneval mehr als 
die Summe seiner Rituale. Karneval ist 
eine einzige Party ohne Türsteher, eine 
gemütliche Love Parade, weil die Enge 
in den Kneipen und auf den Straßen 75 
den Körperkontakt nicht verhindert. 
Drink doch eene mit und stell dich nit 
esu aan: Selbst der Verstockte und 
Schüchterne taut in der Mikrowelle 
Karneval auf; Flüssignahrung hilft ihm 80 
dabei.  
 
(4) Dieses Sozialgefüge mit vielen 
Rechten und wenig Pflichten macht 
den Kölner Karneval attraktiv – und 
funktionsfähig. Erstes und letztes 85 
Gebot: Du sollst (dich) nicht lang-
weilen! Wo Gesetze nicht erlassen 
werden, werden sie mitunter bestens 
befolgt. Strafverfolgung wäre sowieso 
unmöglich: Ein Erfolgsfaktor des 90 
Karnevals ist die unausgesprochene 
Offerte, dass der Jeck seine Identität 
beim Betreten der Karnevalszone ab-
geben darf. Er ist eingeladen, in den 
Untergrund der Verstellung abzutau-95 

chen. Gleichwohl liegt die Modernität 
des Karnevals über Mummenschanz 
und Larvenspiel hinaus in seinem 
realistischen Spielcharakter. Karneval 
ist die vollendete, wenn auch zeitlich 100 
begrenzte Form des Second Life, einer 
künstlichen Parallelwelt, in welcher 
der Mensch zum Chamäleon wird, das 
seiner Kindheit und seinen Träumen 
nachhängt und in der mutierten Ge-105 
stalt von allen anerkannt und gewür-
digt wird.  
 
(5) Dieser organisierte Ausnahmezu-
stand ist selbstverständlich ein Wider-
spruch in sich, aber darin ist er 110 
unschlagbar. Er ist Blödsinn und 
Utopie in einem. Karneval erfüllt den 
Behüteten wie den Gefallenen ihren 
Wunsch nach Geborgenheit im Schoß 
der Masse. Mitmachen und sich dabei 115 
geborgen und geführt wissen, weil an 
seitliches Entkommen ohnehin nicht 
zu denken ist: Das ist der Kern des 
Kölner Karnevals. Ideale Bedingungen 
für die Spaßgesellschaft jeden Alters.120 

 
             Die Zeit 
 

Woordenlijst 
 
Schunkelsucht het verlangen / de neiging om in grote gezelschappen in een bepaalde gezamenlijke 

beweging te geraken, vergelijkbaar met de “wave” in een voetbalstadion, maar dan in 
lange rijen naast elkaar gearmd van links naar rechts en weer terug te blijven wiegen. 

bützen  kussen 
hillijen  heilige 
Fastelovend vastenavond 
Fasteleer vastenavond 
zotige Witze schuine/vulgaire/ordinaire moppen 
klobig  grof/plomp 
scheppert schel klinkt 
Jecken  carnavalsvierders 
Mummenschanz maskerade 
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Tekst 5 
 

Hungern für Biosprit? 
 
Bioenergie klingt attraktiver als Energiesparen und Ökosteuern. Sie ist aber nicht 
frei von Problemen 
 
(1) Aktuell forciert die Politik einen 
Bioenergieboom in den Sektoren 
Strom, Wärme und Treibstoff als 
Königsweg zum Klimaschutz. Und in 
der Tat: Im Idealfall setzt energetisch 5 
genutzte Biomasse aus Raps, Sonnen-
blumen oder Kartoffeln nur die Klima-
gase frei, die sie zuvor der Luft ent-
zogen hat. Sie ist also besser als Öl 
oder Kohle.    18    liefert Biomasse in 10 
ihren bisher technisch verfügbaren 
Formen nur relativ wenig Energie pro 
Einheit. Und wenn sie in industrieller 
Landwirtschaft energieaufwändig 
produziert, veredelt und über große 15 
Entfernungen transportiert wird, 
untergräbt dies den Klimaschutz- und 
Ressourcenspareffekt. Noch schlechter 
als bei Strom und Wärme ist die Bilanz 
beim Biosprit. Zudem würde die 20 
Abdeckung des riesigen Energiebedarfs 
westlicher Länder durch Importe aus 
Entwicklungsländern eine weitere 
Verschärfung der Welternährungslage 
bedeuten. 25 
 
(2) Bioenergienutzung und Bioener-
gieförderung müssen darum an klare 
Spielregeln in punkto ökologische 
Gesamtbilanz der Biomasse einschließ-
lich der Transport- und der Anbau-30 
energie gebunden werden. Denn eine 
Biomasseproduktion mit erdölfressen-
den und ergo klimagasausstoßenden 
Traktoren, Düngern und Transport-
schiffen nützt dem Klima wenig. Die 35 
Regeln müssen aber globale Regeln 
sein, auch wenn Bürger und Politiker 
unverändert meist eine nationale 
Politikperspektive im Kopf haben. 

Globale Regeln braucht man nicht nur, 40 
weil Biomasse zunehmend global 
gehandelt wird, sondern auch, weil die 
Nationalstaaten sonst aus Kosten-
gründen lieber um die niedrigsten 
Umweltstandards konkurrieren. 45 
 
(3) Am besten wäre aber ein allge-
meiner (möglichst globaler) Klima-
gaspreis durch wirklich einschnei-
dende Ökosteuern auf Energie und 
alles andere, was potenziell Klimagase 50 
freisetzt. Dann würden Transport-
LKWs und Anbau-Traktoren der Bio-
masse automatisch zum Thema. Und 
die riesigen Energiesparpotenziale bei 
Autos, Wärmedämmung, Elektro-55 
geräten, einfach überall würden 
endlich als Hauptoption des Klima-
schutzes erkannt. Parallel zu einer 
solchen „Effizienzrevolution“ könnten 
die erneuerbaren Energien den dann 60 
geringen Energierestverbrauch über-
nehmen. Und ein nur geringer, 
effizienter Verbrauch steht nicht für 
Welternährungsprobleme, Tropen-
waldzerstörung usw. Bei alledem 65 
bringt eine stetig steigende (also 
intelligente Anpassungen ermögli-
chende) Ökosteuer mehr als die aktu-
elle schwer überschaubare Vielzahl an 
kleinen, letztlich doch wenig wirksa-70 
men Klimaschutzmaßnahmen. 
 
(4) Mit einem allgemeinen Klima-
gaspreis wäre nicht nur Energie-
effizienz plötzlich spannender als 
unökologisch produzierte Bioenergie. 75 
Man würde auch sehen, dass Biokunst-
stoffe oft mehr Klimaschutz leisten als 
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Bioenergie. Und dass Klimaschutz 
durch Wärmedämmung von Häusern 
etwa um das Zehnfache billiger ist als 80 
Klimaschutz durch die Herstellung von 
Biosprit. 
 
(5) Anders gesagt: Ein leichteres Auto 
aufgrund der Verwendung von Bio-
kunststoffen erspart voraussichtlich 85 
mehr Klimagasausstoß als Biokraft-

stoffe. Biomasse effizient anbauen und 
verwerten, sie dann erst zu Kunststof-
fen machen, dadurch Klimagase zeit-
weilig „einlagern“, die Stoffe recyceln 90 
und dann später zu Bioenergie machen 
– so könnte eine nachhaltige Wert-
schöpfungskette aussehen, wenn (!) 
man, wie vorgeschlagen, die Gesamt-
nachfrage nach Biomasse in Grenzen 95 
hält. 

 
             fr-online 
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Tekst 6 
 

Der Sieg der Ingenieure 
 Das Ende der Rekorde ist vor 
allem in jenen Disziplinen noch nicht 
erreicht, bei denen es auf das 
Zusammenspiel von Mensch und 
Maschine, Sportler und Technik 
ankommt. Ein Beispiel aus der 
jüngsten Vergangenheit ist der neue 
Schwimmanzug, mit dessen Hilfe die 
meisten Weltrekorde in diesem Jahr 
geschwommen wurden. Sein pas-
siver Wasserwiderstand ist extrem 
gering. Die Nähte sind mit Ultra-
schall verschweißt  und dadurch 
besonders reibungsarm. „Prinzipiell 
glaube ich, dass solche Anzüge den 
Schwimmern helfen“, sagt Harald 
Schaale, Leiter des Instituts für 
Forschung und Entwicklung von 
Sportgeräten (FES) in Berlin. 

Während er die Entwicklung der 
Schwimmanzüge eher aus eigenem 
wissenschaftlichen Interesse 
verfolgt, hat sein Institut Sportlern 
aus anderen Disziplinen schon zu 
neuen Höchstleistungen verholfen. 
So stammt die gesamte Kanuflotte 
des Deutschen Kanuverbands aus 
dem Hause FES. „Dabei passen wir 
unsere Arbeit radikal an die Be-
dürfnisse des Anwenders an“, sagt 
Schaale. Allerdings dürfe man das 
Ganze nicht übertreiben. „Wir müs-
sen Geräte konstruieren, die 
   25   “, sagt er. Bei den Kanus 
scheint man im Grenzbereich an-
gekommen zu sein. Diese sind 
inzwischen so schmal, dass die 
Sportler kaum noch hineinpassen.

 
             Die Zeit 
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Tekst 7 
 
 

Leserbrief :  Wer hat Angst vor dem  
     Hundert-Dollar-Laptop? 
 

ach Lektüre Ihres Artikels „Der 100-Dollar-Laptop 
enttäuscht die Hoffnungen“ in der F.A.Z. vom 3. 

Dezember fragt man sich, wessen Hoffnungen denn da 
enttäuscht werden: die der IT-Industrie, die kein Geld an 
diesem gemeinnützigen Projekt verdienen kann, oder die der 
Kinder in den Entwicklungsländern, die mit Hilfe dieses 
Laptops lernen können? Wohl eher die Ersten. Dass 
Microsoft offensichtlich Angst verspürt, weil der Kinder-
Laptop OLPC1) aus dem MIT2) das Rennen um die 
Bildungscomputer in der Dritten Welt machen könnte, ist gut 
so. Die Klagen der EU-Kommission gegen Microsoft belegen 
das zur Genüge. Da ist Linux auf dem OLPC-Kinder-Laptop 
doch eine ermutigende Alternative für die IT-Welt von 
morgen. 
 Dass der OLPC-Laptop mit dem Betriebssystem Linux 
betrieben wird, ist – anders als der Artikel glauben machen 
will – eine kluge Entscheidung. Immer mehr Firmen gehen 
auf Linux über, weil es weniger fehleranfällig ist als Windows, 
weil es viel weniger von Viren geplagt wird, weil es nicht so 
viel Programmballast aufweist und daher mit weniger 
Ressourcen effizienter arbeitet, weil es kostenlos ist und so 
weiter. Schließlich hätte man sich gewünscht, dass das 
pädagogische Konzept des OLPC-Laptops besprochen worden 
wäre.
 
Prof. Dr. Jürgen Friedrich 
 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 

 
 
 

N 

noot 1 OLPC: One laptop per child 
noot 2 MIT: Massachusetts Institute of Technology 
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Tekst 8 
 

Lehren aus Bochum 
 
(1) Die politisch orchestrierte Emotio-
nalisierung und Skandalisierung der 
von Nokia beschlossenen Schließung 
des Handy-Werkes in Bochum offen-
bart, dass große Teile der deutschen 5 
Politik mit unternehmerischen Not-
wendigkeiten und Entscheidungen 
nicht rational umgehen können oder 
wollen. Will man in diesem Zusam-
menhang das Wort Skandal verwen-10 
den, so trifft es auf das Verhalten 
dieser Politiker und nicht auf das 
Unternehmen zu. 
(2) Nokias mehr als einhundertjährige 
Unternehmensgeschichte ist geprägt 15 
von Wandel: Geschäftsfelder wurden 
konsequent aufgegeben, neue Märkte 
ebenso konsequent erschlossen und 
Nokia so zum souveränen Weltmarkt-
führer bei Mobiltelefonen entwickelt. 20 
Wenn ein solches nachhaltig gut ge-
führtes Unternehmen eine Entschei-
dung gegen den Standort Deutschland 
trifft, dann täten verantwortlich han-
delnde Politiker gut daran, die Gründe 25 
wirklich verstehen zu wollen, daraus zu 
lernen und sich dann an das Beseitigen 
der Ursachen zu machen, anstatt eine 
spontane Hexenjagd zu veranstalten. 
Nokia konnte auf Grund seiner guten 30 
wirtschaftlichen Lage strategisch wohl-
überlegt entscheiden und hat nicht wie 
die (ehemaligen) Konkurrenten bei der 
Aufgabe der deutschen Handy-Produk-
tion durch Siemens und Motorola in 35 
einer akuten Krisensituation handeln 
müssen. Eine Politik, die Arbeitsplatz-
verluste geißelt, gleich, ob sie Folge 
von Missmanagement oder voraus-
schauender, konsequenter Strategie 40 
sind, ist uninformiert und zynisch. 
(3) Was lehrt Bochum? Auch in einer 
hochautomatisierten Produktion wie 

der von Mobiltelefonen sind Lohn-
kosten entscheidungsrelevant. Dieses 45 
gilt insbesondere für die Kosten ein-
facher Tätigkeiten, deren Anteil gerade 
in solchen Produktionen relativ hoch 
ist, denn die Automatisierung erledigt 
vor allem die vormals manuellen, 50 
hochwertigen Präzisionsaufgaben. Die 
Botschaft aus Bochum ist klar: Zurück-
haltende Lohnforderungen bleiben das 
Gebot der Stunde, und die Sicherung 
von Arbeitsplätzen für eher wenig 55 
qualifizierte Arbeitnehmer bleibt ein 
brennendes Thema – jede Verteuerung 
der Arbeit muss hier unbedingt unter-
bleiben. 
(4) Wenn man in dieser Angelegenheit 60 
überhaupt von einem Skandal 
sprechen will, so ist nur das Verhalten 
einiger Politiker als skandalös zu 
bezeichnen. 
(5) Das beginnt mit der Begründung, 65 
mit der vielleicht Subventionen zu-
rückgefordert werden sollen: Es heißt, 
es gebe Signale, dass Nokia bereits 
zwischen 1998 und 2003 Zusagen nicht 
eingehalten habe. Wenn das so wäre, 70 
haben die verantwortlichen Stellen bei 
der Überwachung der Subventions-
bedingungen seinerzeit eklatant ver-
sagt: Die Subventionen hätten zeitnah 
zurückgefordert werden müssen und 75 
nicht erst jetzt, quasi als öffentliche 
Bestrafung. Ist das professionelle Ad-
ministration? Und wie verhält es sich 
mit der ungebührlichen Vorgehens-
weise, zwar schon mal den Betrag einer 80 
möglichen Rückforderung zu nennen, 
um dann darauf hinzuweisen, dass die 
Überprüfung des Sachverhalts noch 
erfolgen müsse. Sieht so solide Arbeit 
aus? 85 
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(6) Erschreckend ist, dass die Politik 
von der Entwicklung in Bochum 
augenscheinlich völlig überrascht 
wurde, die Uninformiertheit kulmi-
niert in der Fehldiagnose, hier liege 90 
eine „hektische Standortschließung“ 
vor. Das ist    33   , denn in Rumänien 
wurde ein komplettes Werk errichtet, 
das bereits den Probebetrieb auf-
genommen hat. Ein solches Werk ent-95 
steht nicht hektisch, quasi über Nacht, 
sondern erfordert monatelange Bau-
zeit. Die Überraschung offenbart das 
fehlende nachhaltige Interesse an 
Entwicklungen in Unternehmen außer-100 
halb schlagzeilenträchtiger Großereig-
nisse. Eine Politik, die „das Ohr an den 
Unternehmen“ hat, hätte viel früher 
alarmiert sein können, zumal nach 
Pressemeldungen ein Unternehmen 105 

aus Nordrhein-Westfalen am Bau in 
Rumänien wohl wesentlich beteiligt 
war. 
(7) Populismus pur ist schließlich das 
öffentliche Verschmähen von Nokia-110 
Telefonen durch einige Politiker. Aber 
was soll das? Ein deutsches Handy 
werden diese Amtsinhaber nicht mehr 
finden, denn das Nokia-Werk war das 
letzte seiner Art in Deutschland. 115 
(8) Die Eskalation einer unterneh-
merischen Entscheidung zu einem 
„Skandal“ hat das Zeug, den Standort 
Deutschland zu schwächen. Welches 
Unternehmen, das die Wahl hat, wird 120 
einen Standort wählen, in dem es sich 
für die konsequente Umsetzung seiner 
Strategie einer Fülle polemischer und 
ehrverletzender Angriffe ausgesetzt 
sieht?125 

 
             Frankfurter Allgemeine Zeitung  
 
 

Pagina: 593Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-11-2-b 14 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

Das Husarenstück  
einer Überzeugungstäterin 
 
Familienministerin Ursula von der Leyen stößt mit ihrer Forderung nach einem 
Ausbau der Kinderbetreuung eine ungeahnte politische Debatte an. Nun sollen 
mehr als 400 000 neue Krippenplätze geschaffen werden 
 
(1) Ihr Vorschlag war eine Frechheit. 
Am 9. Februar 2007 forderte Ursula 
von der Leyen den Ausbau der Kinder-
betreuung in unvorstellbarem Ausmaß. 
Bis zum Jahr 2013 müsse es „zusätzlich 5 
500 000 Betreuungsplätze in Krippen 
und bei Tagesmüttern geben“, sagte 
die Bundesfamilienministerin in einem 
Interview der Süddeutschen Zeitung. 
Den Plan hatte die CDU-Politikerin 10 
nicht mit der Unionsfraktion im Bun-
destag besprochen; Kanzlerin Angela 
Merkel war nicht informiert, und die 
Länder (die zuständig waren) hatten 
sowieso keine Ahnung. 15 
(2) Die Folgen dieser Frechheit waren 
   38   . Wochenlang debattierten 
Politiker über Kleinkinder und deren 
Betreuung, obwohl sie ein paar 
Wochen zuvor gerade mal geahnt 20 
hatten, was eine „Kinderkrippe“ sein 
könnte. Auch Bischöfe und Finanz-
experten äußerten sich gern und oft; 
die Fraktionen des Bundestags fassten 
Beschlüsse, und plötzlich interes-25 
sierten sich sogar Parteichefs für 
Details einer Familienpolitik, über die 
ein halbes Jahr vorher nur in kleinen 
Zirkeln beraten wurde. 
(3) Die Intensität dieser Debatte hatte 30 
wohl mehrere Ursachen, persönliche 
wie politische. Zum einen hatten die 
Bundesländer im Westen das Thema 
jahrelang ignoriert und dadurch für 
viele junge Eltern enorme Probleme 35 
geschaffen – einen Krippenplatz in 

einer westdeutschen Stadt zu finden, 
ist oft extrem mühsam. Zum anderen 
gelingen manche Modernisierungen 
leichter, wenn sie von Konservativen 40 
angestoßen werden: Jede SPD-Politi-
kerin, die in der regierenden Großen 
Koalition1) einen solch „unrealisti-
schen“ Vorschlag gemacht hätte, wäre 
von einer Riege älterer Herren aus der 45 
Union gestoppt worden. Und zum drit-
ten brauchte es wohl den Mut einer 
politischen Überzeugungstäterin, denn 
Ursula von der Leyens Projekt hätte ja 
auch schiefgehen können.  50 
(4) Nach dem Auftakt im Februar 
koppelte sich die politische Diskussion 
bald von der Talkshow-Debatte ab. 
Während der Augsburger Bischof 
Walter Mixa noch klagte, Frauen 55 
würden durch den Krippenausbau zu 
„Gebärmaschinen“ degradiert, began-
nen die Fachleute von Bund und Län-
dern längst mit der Umsetzung der 
Pläne. Nach ein paar Monaten Ge-60 
rangel, das sich viel mit Ausbau-Zahlen 
und Finanzdetails beschäftigte, stand 
ein Kompromiss fest: Der Bund gibt 
bis zum Jahr 2013 etwa vier Milliarden 
Euro Zuschüsse; die Länder schaffen 65 
mehr als 400 000 neue Plätze für 
Kinder unter drei Jahren in Krippen, 
Kindergärten und bei Tagesmüttern. 
(5) Zwei Fragen blieben dabei oft 
ausgeblendet: Was taugt die Betreuung 70 
in den deutschen Krippen eigentlich? 
Und ist der Personalschlüssel so, dass 
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die Erzieherinnen nicht bloß damit 
beschäftigt sind, die Kleinen satt und 
sauber zu kriegen? Diese Frage nach 75 
der    41    wird im kommenden 
Frühjahr auf der politischen Tages-
ordnung stehen. So arbeitet die 
Bertelsmann-Stiftung derzeit an einem 
„Länder-Monitoring“, das genau zeigen 80 
soll, welches Bundesland welche 
Rahmenbedingungen schafft. 
(6) Erste Auswertungen deuten an, 
dass die Unterschiede gewaltig sind. 

Ein vorläufiger Vergleich des Wissen-85 
schaftlers Matthias Schilling zeigt, dass 
sich manche Bundesländer äußerst 
wenige Erzieherinnen leisten, während 
andere ordentlich Geld in die Kitas2) 
investieren. Im Frühjahr sind die 90 
Daten wohl fertig ausgewertet – und 
weil das Ganze als Ranking veröffent-
licht wird, müssen sich die Familien-
minister in manchen Ländern auf 
einige unangenehme Fragen einstellen.95 

              Süddeutsche Zeitung  
 

 
 
 

noot 2 Kitas: Kindertagesstätten, Krippen, Kinderkrippen 
noot 1 Zo wordt in Duitsland een coalitie tussen CDU/CSU en SPD (de grote partijen) genoemd. 
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Tekst 10 
 

Europas Ruf steht  
auf dem Spiel 
 
(1) Das Klimapaket der EU-Kommission war noch nicht ver-
abschiedet, da lagen die ersten Reaktionen schon auf dem Tisch. 
Wie vorprogrammiert gehen Industrieverbänden und Unions-
Parteien die Vorschläge zu weit, Umweltorganisationen und 
Grüne sagen, das reicht nicht. Und mittendrin versucht EU-5 
Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso das Klimapaket – 
und damit sich und seine häufig kritisierte Brüsseler Kommis-
sion – mit dem Prädikat „historisch“ zu schmücken. Dafür ist es 
sicher zu früh, denn wir stehen ja erst am Anfang eines sicherlich 
zähen politischen Prozesses im Ministerrat und im Parlament, in 10 
dem so manche Zahl noch um- und abgebogen werden dürfte. 
 
(2) Aber guten Gewissens kann man von einem „Meilenstein“ 
sprechen. Nach vielen hehren Appellen liegt nun ein konkretes 
Maßnahmen-Paket vor, mit dem sich die Mitgliedsstaaten und 
die Lobby auseinandersetzen müssen. Davon kommen sie nicht 15 
mehr runter. Und wenn Bundesumweltminister Sigmar Gabriel 
sofort das Stichwort „Tempolimit“ wieder in die Diskussion 
bringt, ist das ein Zeichen dafür, dass drastisches Vorgehen 
angesagt ist, dass es ernst wird. 
 
(3) Die Ziele sind ehrgeizig, die Zeiträume sind knapp. Brüssel 20 
setzt die EU-Staaten mit den Vorschlägen unter gewaltigen 
Handlungsdruck. Und das ist richtig. Insofern hat die oft 
gescholtene Kommission den ersten Teil der Aufgabe erfüllt. 
Kein aufgeführtes Ziel ist utopisch, aber im Schongang lassen 
sich die Vorgaben auch nicht erreichen. Jetzt darf man gespannt 25 
sein, ob Brüssel die so gern in Anspruch genommene 
„Leadership“ auch weiterhin ausfüllt. Barroso ist bisher nicht als 
wirklich starker „Leader“ aufgefallen. 
 
(4) Barroso und damit Europa stehen vor folgender Alternative: 
Die Debatte über das Klimapaket könnte so zerfasern, das 30 
Maßnahmen-Bündel so ausgefranst werden, dass es am Ende 
keinem mehr weh tut. Das wäre nicht nur ein Desaster für das 
Klima und eine Bankrott-Erklärung europäischer Politik. Der 
Rest der Welt würde sich wohl totlachen angesichts dieses 
Versagens. Europa will sich aber eigentlich als globales Vorbild 35 
profilieren, manche außerhalb der EU-Grenzen hoffen auch 
darauf, um China oder die USA in Zugzwang zu bringen. 
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(5) Dass demnächst heftig diskutiert und gestritten werden wird, 
spricht nicht dagegen. Die EU kann sich bei diesem zentralen 
Thema auch als lebendiger politischer Körper beweisen. Aber 40 
niemand darf das Ziel aus den Augen verlieren oder ganz eigenen 
Sonderinteressen unterordnen. Die Sarkozys oder auch Merkels 
werden von sich hören lassen, auch als Sprachrohr von Interes-
sen. Aber am Ende gilt: Sie haben die Klimaziele beschlossen – 
und sich dafür feiern lassen. Vor einem Jahr, als es noch unver-45 
bindlich war. Schmerzhaft wird manches werden, ein „weiter so“ 
gibt es nicht. Die alarmierte Industrie mag aber mittelfristig 
daraus sogar Vorteile ziehen. 
 
(6) Sicher: Wir hätten Klimaschutz auch billiger haben können. 
Seit Jahrzehnten ist die drohende Katastrophe bekannt. Doch die 50 
Industrie versagte bei der Selbstverpflichtung für saubere Autos. 
Und uns ist es doch immer noch ziemlich egal, was durch 
unseren Schornstein geht und woher der Strom kommt. Haupt-
sache aus der Steckdose.
 
 ARD 
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Tekst 11 
 

Hopp  hopp  hopp … 
 

 
 
… dieses Pferdchen läuft nicht Galopp. Vielmehr führt es den 
sogenannten Tölt vor, eine spezielle Gangart, die weder Schritt noch 
Trab, noch Galopp ist und vor allem von Islandpferdchen beherrscht 
wird. Bis heute ist der Tölt nicht nur vielen Reitern unbekannt, sondern 
auch der Forschung ein Rätsel. Zahllose Experten haben sich schon an 
der Frage abgearbeitet, ob töltende Pferde nun eigentlich    48   . Nun 
haben britische Forscher 6138 Schritte bei 7 Islandpferden analysiert 
und alle möglichen Faktoren gesammelt – von der Bewegungseinheits-
dauer über die Eigenschwingzeit bis zur Pferde-Schwebedauer. Ihr 
Ergebnis, vorgestellt im Journal of the Royal Society: Der Tölter geht 
nicht, er rennt. Der Reiterin ist das vermutlich egal. Sie weiß, wer den 
Tölt beherrscht, reitet angenehm.
 
 Die Zeit 
 
 
 
 
 

einde  VW-1004-a-11-2-b* 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Ausland über alles 
 
“alles und dessen Gegenteil” (regel 1) 

2p 1 Welke twee interpretaties van de statistiek bedoelt de schrijver in de eerste 
alinea? 
 
„Diese Statistik ... der Erleuchtung.“ (Zeile 5-9) 

1p 2 Was will der Autor mit diesen Worten über Bildungspolitiker deutlich machen? 
A Sie bleiben mehr oder weniger krampfhaft bei ihrer Meinung. 
B Sie messen der Statistik häufig zu große Bedeutung bei. 
C Sie schwanken häufig zwischen verschiedenen Meinungen hin und her. 
D Sie verstehen im Allgemeinen zu wenig von Statistik. 
 

1p 3 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 22? 
A Humanitäre Interessen 
B Mehr Finanzen 
C Neue Unterschiede 
D Persönliche Initiativen 
 
 

Tekst 2  Ihre Mundart macht sie so machtlos 
 

1p 4 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
1 Dialekt sprechende Politiker binden auch in angrenzenden Bundesländern 

verhältnismäßig viele Wähler an sich. 
2 Niedersachsen werden meist als intelligenter eingestuft als süddeutsche 

Dialektsprecher. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
 

Tekst 3  Ein Quartier braucht Vielfalt 
 
“etwa die … oder Dinkelsbühl” (regel 15-19) 

1p 5 Welke bewering wordt met deze voorbeelden ondersteund? 
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1p 6 Wofür steht das Quartier „Borneo Sporenburg“ (Zeile 31-32) Modell? 
A Für deutsch-niederländische Zusammenarbeit bei der Stadtplanung. 
B Für die gelungene Umwandlung eines Industriegeländes in ein Wohngebiet. 
C Für ein urbanes Viertel, in dem Wohnen und Arbeit sich harmonisch 

ergänzen. 
D Für weit reichende Mitbestimmung der zukünftigen Bewohner bei der 

Planung. 
  

1p 7 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Die meisten Probleme in Bezug auf den Bau von Wohnsiedlungen sind in 

Deutschland gemeistert worden. 
B Es gibt inzwischen mehrere vorbildliche Wohnprojekte in Deutschland. 
C In Deutschland hat man viele Projekte für neue Wohnsiedlungen aus dem 

Ausland kopiert. 
D In Deutschland werden eher neue Wohnsiedlungen gebaut, als dass man 

innerstädtisch saniert. 
 
“für verschiedene Gebietstypen” (Zeile 50-51) 

3p 8 Welke drie worden er in alinea 3 genoemd? 
 

1p 9 Was macht die Projekte in „Hennef“ (Zeile 71) und „Hannover“ (Zeile 79) zu 
Musterbeispielen? 
A Architekten haben hier gewagte Entwürfe verwirklicht. 
B Es sind bezahlbare Wohneinheiten für Angestellte und Freiberufler. 
C In beide Projekte wurde alte Bausubstanz integriert. 
D Sie ermöglichen ländliches Wohnen in der Stadt. 
 
 

Tekst 4  Experten der Gewalt 
 

1p 10 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 17? 
A bewusst provoziert 
B nicht erkannt 
C scharf verurteilt 
D stark übertrieben  
 

1p 11 Welche Aussage über die „Autonomen“ (Zeile 21) entspricht dem zweiten 
Absatz? 
A Sie setzen sich aus Überzeugung gegen den Globalismus ein. 
B Sie sind ausschließlich auf Gewalt aus. 
C Sie sind in Ostdeutschland besonders aktiv. 
D Sie sind zwar gut ausgerüstet, aber nicht straff organisiert. 
 

1p 12 Wer „verliert alle Glaubwürdigkeit“ (Zeile 46-47)? 
A Die friedlichen Demonstranten. 
B Die gewalttätigen Autonomen. 
C Die provozierenden Polizisten. 
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Tekst 5  Das große Arten-Raten 
 

1p 13 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Der Mensch hat schon immer zum Artensterben beigetragen, aber noch nie 

so stark wie heute. 
B Der Mensch sieht langsam ein, dass Artenschutz notwendig wird. 
C Der Mensch steht dem Artensterben völlig hilflos gegenüber. 
D Der Mensch wird von Umweltschutzorganisationen zu Unrecht zum 

Hauptschuldigen am Artensterben gemacht. 
 

1p 14 Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A In den Tropen gibt es viel mehr Tier- und Pflanzenarten als in gemäßigten 

Zonen.  
B Man ist sich noch immer nicht einig, ob Bakterien eine Tier- oder eine 

Pflanzenart sind. 
C Manche Forscher übertreiben bei ihren Schätzungen zu Tier- und 

Pflanzenarten bewusst. 
D Über die Zahl der Tier- und Pflanzenarten lässt sich streiten. 
 
„An globalen … nicht gerne“ (Zeile 49-53) 

1p 15 Welchen Grund nennt Ziegler dafür? 
A Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Biodiversität und dem 

WWF muss erst einmal verbessert werden. 
B Es fehlen einfach die wissenschaftlich gesicherten Daten dazu. 
C Man sollte erst einmal untersuchen, wie viele Tierarten es in Deutschland 

gibt. 
D Seinem Fachbereich sind in den letzten Jahren diesbezüglich viele Fehler 

unterlaufen. 
 

1p 16 Wie verhalten sich die Aussagen von Karl Eduard Linsenmair (Zeile 68) im 
4. Absatz zu der Auffassung von Stefan Ziegler (Zeile 54)? 
A Linsenmair illustriert Zieglers Auffassung mit Beispielen. 
B Linsenmair ist nicht mit Zieglers Auffassung einverstanden. 
C Linsenmair unterstützt Zieglers Auffassung mit neuen Argumenten. 
 
“Die Realität … anders aus” (regel 74-75) 

1p 17 Hoe ziet de realiteit er volgens Linsenmair uit? 
 

1p 18 Was hat die Untersuchung von Professor Linsenmair „im Osten Borneos“ 
(Zeile 77) gezeigt? 
A Auf Dauer ist die Natur imstande, sich von menschlichen Eingriffen zu 

erholen. 
B Erst die heutige, massive Ausbeutung der tropischen Regenwälder wird 

fatale Folgen haben. 
C Massives menschliches Eingreifen in die Natur hat irreparable Schäden zur 

Folge. 
D Vor allem Insekten reagieren sehr stark auf menschliches Eingreifen in die 

Natur. 

 4 
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1p 19 Was geht aus dem letzten Absatz über die Arbeitsweise des Bundesamtes für 
Naturschutz hervor? 
A Es betrachtet Arten nur dann als bedroht, wenn es verlässliche 

Informationen dazu hat. 
B Es konzentriert sich vorläufig auf den Schutz bedrohter einheimischer 

Tierarten. 
C Es nutzt die Erfahrungen des deutschen Vogelschutzes beim Erhalt 

bedrohter Arten in anderen Ländern. 
D Es registriert auch Arten, die noch nicht als bedroht gelten. 
 
„Doch auch ... Fällen besorgniserregend“ (Zeile 100-102) 

1p 20 Warum? 
A Das Artensterben gibt es jetzt auch schon in Deutschland. 
B Die „rote Liste“ mit bedrohten Tierarten wird immer länger. 
C Einheimische Tierarten werden von Exoten verdrängt. 
D Ganz gewöhnliche Tierarten sind zum Teil auch schon bedroht. 
 
 

Tekst 6  Tausende Hessen müssen am Computer wählen 
 
“deshalb werde der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verletzt” (regel 21-23)  

1p 21 Met welk argument wordt deze bewering onderbouwd? 
 

2p 22 Geef bij elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met de tekst. 
1 Aus Protest gegen die Wahlcomputer haben viele Hessen beschlossen, 

nicht zur Wahl zu gehen. 
2 Der CCC hat sich als Kläger zurückgezogen. 
3 Der Hessische Staatsgerichtshof kommt zu dem Schluss, dass die 

Wahlcomputer kaum manipulierbar sind. 
4 Es ist in Zukunft mit weiteren gerichtlichen Schritten gegen den Einsatz von 

Wahlcomputern zu rechnen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Schmutziger Überlebenstrick 
 

1p 23 Welche Wortgruppe passt in die Lücke? 
A eine andere Wirtspflanze 
B einen Hormonersatz 
C mehr Fressfeinde 
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Tekst 8  Schneise durchs Dickicht 
 

1p 24 Welche Aussage über Jean de Pange und Fritz Kern stimmt mit den Absätzen 
1 bis 3 überein? 
A Sie haben den Anstoß zu einer übernationalen Geschichtsbetrachtung 

gegeben. 
B Sie haben ein Handbuch geschrieben, das sich auch für Schüler als 

verständlich erwiesen hat. 
C Sie haben ein Projekt entwickelt, das sowohl in Deutschland als auch in 

Frankreich auf breite Zustimmung stieß. 
 

1p 25 Was ist gemeint mit „Geschwister“ (Zeile 33)? 
A Deutschland und Frankreich. 
B Die deutschen Bundesländer. 
C Die europäischen Länder. 
 
“Doch der … Kontroversen hervorrufen.” (regel 41-44)  

1p 26 Geeft de auteur hiervoor een nadere verklaring? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de betreffende 
zin indien je antwoord ‘ja’ is. 
 
„Unterricht in … auswendig lernt, Punkt.“ (Zeile 56-62) 

1p 27 Warum ist das in Deutschland anders? 
A Deutschland hat die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, zu 

selbstständigem Denken zu erziehen. 
B Die deutsche Pädagogik war schon immer der französischen unterlegen. 
C Im Gegensatz zum französischen Zentralismus hat jedes Bundesland seine 

eigene Bildungspolitik. 
D In Deutschland ist internationale Konkurrenzfähigkeit von zentraler 

Bedeutung. 
 

1p 28 Welches Satzpaar kennzeichnet deutsche und französische Geschichtsbücher? 
(6. Absatz) 
Deutsche Geschichtsbücher sind Französische Geschichtsbücher sind 
A komplex.        eindeutig. 
B langweilig.        interessant. 
C pedantisch.       herausfordernd. 
D schülerfreundlich.      lehrerfreundlich. 
 

2p 29 Geef van elk van de onderstaande uitspraken met betrekking tot het boek 
“Geschichte/Histoire” aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 7. 
Die Autoren 
1 haben die komplizierte Nachkriegsgeschichte klar dargestellt. 
2 haben kontroversielle Themen vermieden. 
3 haben versucht, zu einer gemeinsamen Deutung der deutsch-französischen 

Geschichte zu kommen. 
4 lassen deutsche und französische Lehrmodelle zu ihrem Recht kommen. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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1p 30 Mit wessen Meinung stimmt der Verfasser dieses Artikels im letzten Absatz am 
meisten überein? 
Mit der Meinung von 
A Peter Müller. (Zeile 26) 
B Guillaume Le Quintrec. (Zeile 39) 
C Peter Geiss. (Zeile 128) 
D Susanne Popp. (Zeile 129) 
 
 

Tekst 9  Ran an den Schüler 
 
Het vervolg van de tekst is weggelaten. De weggelaten alinea’s staan hieronder 
in een verkeerde volgorde. 

1p 31 Wat is de juiste volgorde? 
1 In der Medizin ist das seit eh und je üblich: Forschung, Lehre und Praxis 

sind dort untrennbar miteinander verbunden. Den Universitätsprofessor 
umgibt immer auch der Klinikgeruch. Er bildet Ärzte aus, versorgt Patienten, 
forscht und treibt das Wissen voran. Theorien werden durch kontrollierte 
Studien vor Ort geprüft. In der Folge wird nur das großflächig eingesetzt, 
was diesen strengen Prozess überstanden hat. 

2 Warum überträgt man dieses Modell nicht auch auf die Pädagogik? Der 
Medizinprofessor trägt unmittelbar die Verantwortung für seine missglückte 
Lebertransplantation. Und der Bildungsforscher? Wenn er überzeugt davon 
ist, dass Binnendifferenzierung in jeder Klasse machbar ist, dann muss er es 
vormachen. Er muss seinen Alltag vor Ort mit Lehrern und Schülern teilen. 
Zumindest teilweise. Anders geht es nicht. 

3 Das soll sich nach dem Willen von Bundesbildungsministerin Annette 
Schavan ändern. Der Bund macht im kommenden Jahr 120 Millionen Euro 
locker, um die Zahl der Bildungsforscher zu erhöhen. Und die sollen dann 
Auswahlkriterien für Lehrerkandidaten entwickeln. Damit die Erkenntnisse 
der Bildungsforschung nicht verpuffen, werden eine eigene Schriftenreihe 
und ein neues Portal „Bildungsforschung“ auf der Homepage des 
Ministeriums installiert. 

4 Das klingt alles recht gut. Nur hat Deutschland eigentlich keinen Mangel an 
Bildungsforschern. Seit PISA1) kommentieren unzählige Bildungsforscher 
landauf, landab die Ergebnisse, machen – oft gegensätzliche –
Verbesserungsvorschläge und vermitteln so den Eindruck: Ein Mangel an 
Forschung existiert eigentlich nicht. Woran es mangelt, ist etwas anderes. 
Es fehlt den meisten Bildungsforschern an Praxisbezug. Sie sitzen in 
schicken Instituten, sicher geschützt vor Lärm auf Schulhöfen, stinkenden 
Schultoiletten und frechen Pubertierenden. Damit sie ihr (verpuffendes) 
Wissen aber nicht nur abstrakt erwerben und theoretisch weiterreichen, 
müssen sie persönlich dorthin, wo das Schulleben pulst: zum Unterrichten in 
die Klassenzimmer der Schulen. 

 

noot 1 PISA: Programme for International Student Assessment; PISA is een driejaarlijks onderzoek 
 naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde 
 en natuurwetenschappen. 
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 VW-1004-a-10-1-o 8 lees verder ►►►

Tekst 10  Erforscht und erfunden 
 

1p 32 Welches Wort passt in die Lücke? 
A bedrohlichen 
B berühmten 
C freundlichen 
D willkürlichen 
 
 

Tekst 11  Foul am Mikrofon 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 33  
A Fairness 
B Fingerspitzengefühl 
C Nachahmung 
D Parteilichkeit 
E Zurückhaltung 
 

1p 34  
A Reklameäußerungen 
B Schiedsrichterleistungen 
C Spielbedingungen 
D Spielerwechsel 
E Trainerauftritte 
 

1p 35  
A Lächerlich 
B Unerhört 
C Verständlich 
 

1p 36  
A heuchlerisch 
B überzeugend 
C verwirrend 
 

1p 37  
A diskutabel 
B gerechtfertigt 
C überflüssig 
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 VW-1004-a-10-1-o 9 lees verder ►►►

Tekst 12  Die imperialen Truppen der Landwirtschaft 
 

1p 38 Welche Aussage(n) über den Film „Unser täglich Brot“ stimmt/stimmen mit  
dem 1. Absatz überein? 
1 Der Film ist anders als die üblichen Dokumentarfilme zum Thema 

Nahrungsmittelindustrie. 
2 Der Film klammert die beängstigenden Aspekte der modernen 

Nahrungsmittelindustrie aus. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
„muss man … und fürchten“ (Zeile 24-25) 

1p 39 In welchen Worten steckt derselbe Gedanke? 
A Ekel-Doku. (Zeile 1) 
B unappetitliche Enthüllungen. (Zeile 5-6) 
C perverse Schönheit. (Zeile 7) 
 

1p 40 Wie of wat wordt/worden er met “Eine Spezies” (regel 23-24) bedoeld? 
 

1p 41 Was macht den Film „Unser täglich Brot“ dem 3. Absatz nach so sehenswert? 
A Der treffende Kommentar. 
B Die ausgewogene Darstellung von Pro und Kontra. 
C Die beeindruckenden Aufnahmen. 
D Die schnellen Szenenwechsel. 
 

1p 42 Waardoor word je volgens alinea 3 als kijker telkens weer wakker geschud? 
 
 

Tekst 13  Nachruf auf Ulrich Mühe 
 
“Kämpfe um die Wahrheit” (regel 18) 

1p 43 Over welke kwestie ging het daarbij? 
 
Nach Meinung des Verfassers war Ulrich Mühe ungeeignet für klassische 
„Heldenrollen“ (Zeile 27). 

1p 44 Warum? 
A Weil er als provinzieller Schauspieler galt. 
B Weil er einem kleinbürgerlichen Milieu entstammte. 
C Weil seine Gesundheit es ihm nicht erlaubte, Hauptrollen zu spielen. 
D Weil seine Persönlichkeit diesen Rollen nicht entsprach.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 VW-1004-a-10-1-o 10 lees verder ►►►

1p 45 Was kann man aus den Zeilen 42-60 schließen? 
A Ulrich Mühe hat auch durch seinen Einfluss auf das Drehbuch zum Erfolg 

des Films „Das Leben der Anderen“ beigetragen. 
B Ulrich Mühe konnte seine Rolle als Stasi-Abhörspezialist nur so glaubhaft 

darstellen, weil er selbst ein Spitzel gewesen war. 
C Ulrich Mühe spielte seine Rolle als Stasi-Abhörspezialist so glaubhaft, weil 

er selbst unter dem DDR-Regime gelitten hatte. 
D Ulrich Mühe war zeit seines Lebens ein prominenter Kritiker des DDR-

Regimes. 
 

1p 46 Wie äußert sich der Verfasser in seinem Nachruf zu Ulrich Mühe? 
A Ambivalent. 
B Distanziert. 
C Einfühlsam. 
D Politisch korrekt.  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1004-a-10-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C    

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C    

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22  Open vraag 

23 A B C    
 

1 

 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

22 
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 2/2 Einde 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25 A B C    

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D   

31  Open vraag 

32 A B C D   

33 A B C D E  

34 A B C D E  

35 A B C    

36 A B C    

37 A B C    

38 A B C D   

39 A B C    

40  Open vraag 

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 

44 A B C D   

45 A B C D   

46 A B C D    

26 

 

 
29 

 
 
 
31 

 

 
40 

 

 
42 

 

 
43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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 VW-1004-a-10-1-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Ausland über alles 
 
Mobile Studenten haben Probleme 
 
Mit manchen Daten lässt sich alles und dessen Gegenteil 
belegen. Auch mit dieser Statistik: Immer mehr deutsche 
Studenten gehen ins Ausland. 1975 waren es nur 11 000, 
1995  41 000; 2005 schon 75 800 – 14 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Diese Statistik, so würden Freunde des 5 
gepflegten Kalauers betonen, ist für den Bildungs-
politiker so wie eine Laterne für den Betrunkenen – sie 
dient eher der Festigung des eigenen Standpunktes denn 
der Erleuchtung. Die eine Seite fühlt sich in der Befürch-
tung bestätigt, dass immer mehr Studenten aus dem 10 
deutschen System exilieren, „Braindrain“ heißt das mit 
alarmistischem Tremolo. Die andere Seite wird die 
Mobilität der Studenten preisen: Nesthocker? Die doch 
nicht! 
 Die sofortige Verfestigung der Gedanken beim Lesen 15 
versperrt aber die Sicht auf das wirklich Interessante: die 
neue Rolle des Auslandsstudiums für den Arbeitsmarkt. 
Vor wenigen Jahren war ein Jahr in New York, Oxford, 
selbst Aix-en-Provence ein Distinktionsmerkmal im 
Lebenslauf: Ausland = bessere Jobchancen. Je mehr 20 
Leute ins Ausland gehen, desto weniger stimmt die 
Gleichung.    3    müssen her; die Generation der 
Lebenslauf-Optimierer wird immer schneller, höher, 
weiter springen müssen, ein Hilfsprojekt in der Süd-
sahara anleiern, ein Praktikum bei der US-Notenbank 25 
machen, ein Tutorium an einer südkoreanischen Uni 
geben. So großartig ein Auslandsjahr für jeden einzelnen 
Studenten ist – für alle zusammen wird der Arbeitsmarkt 
unentspannter.
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 VW-1004-a-10-1-b 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 
 

Ihre Mundart macht sie so machtlos 
 
Können sich unsere Politiker nicht klarer ausdrücken? Können sie nicht – 
ihnen ist der Schnabel so gewachsen. 
 

Seitdem die akkurat hochdeutsch 
sprechenden Niedersachsen das 
Kanzleramt geräumt haben, seitdem 
Edmund Stoiber nicht mehr überall 
sein Fußgängerzonen-Bairisch ertö-
nen lässt, ist das Land, dialektisch 
gesehen, im Wandel begriffen. Jüng-
stes Beispiel dafür ist die deutlich 

hessische Andrea Ypsilanti, der 
man, anders als ihrem Politfeind 
Roland Koch, anhört, wo sie her-
kommt. Über Deutschlands regio-
nale Sprachen und Eigenheiten gibt 
es sehr viele Urteile und Vorurteile. 
Am schärfsten fallen sie meist bei 
den Nachbarn der Beurteilten aus, 
also bei Pfälzern über Saarländer, 
bei Bayern über Schwaben, bei 
Brandenburgern über Berliner. Men-
schen, die im Dialekt sprechen, wer-
den häufig schon allein deswegen 
für provinziell gehalten. Auch dabei 
übrigens gibt es eine Art Nord-Süd-
Gefälle: Ein Göttinger mag einem 
zwar auf die Nerven gehen, aber 
wenn er in schönem Schriftdeutsch 
spricht, neigt man zu der Annahme, 
er habe auch Abitur. Hört man 
Niederbayern, Menschen von der 
schwäbischen Alb oder gar Tiroler, 
stellt sich dieses spontane positive 
Vorurteil nicht ein. So haftet etlichen 
unserer Bundespolitiker im weitesten 
Sinne ihre Provinz an.

 
 
 
 

Pagina: 613Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-10-1-b 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

Ein Quartier braucht Vielfalt 
Serie Urbanität: Städte im Umbau – beispielhafte Lösungen 

(1) Was macht ein Viertel urban? Viel-
falt. Und zwar eine Vielfalt an Nut-
zungsmöglichkeiten, an Menschen, an 
guter Architektur, an städtebaulichen 
Elementen. Darüber hinaus ist ein 5 
urbanes Viertel ein emotionaler Raum, 
der für die Bewohner ein soziales 
Milieu ist, mit dem sie sich identifi-
zieren können, und der eine Art Hei-
matgefühl vermitteln kann. Das, was 10 
die Stadt im Inneren zusammenhält. 
(2) Aber Urbanität muss wachsen. 
Daher gibt es viel mehr gute Beispiele 
für gelungene Quartiere aus der Ver-
gangenheit, etwa die legendäre 15 
Stuttgarter Weißenhofsiedlung, die 
dorfartigen Taut-Siedlungen in Berlin 
oder auch Städte wie Rothenburg oder 
Dinkelsbühl, die mittelalterliche Stadt-
romantik vermitteln. Neubausied-20 
lungen haben es da schwerer. Sie sind, 
selbst wenn alle Kriterien der Architek-
tur und des Städtebaus erfüllt sind, 
erst einmal nur neu und fremd. Nur 
wenige finden von Anfang an breite 25 
Akzeptanz, vor allem, wenn sie sich 
durch die Besonderheit des Standorts 
auszeichnen, beispielsweise die ehe-
maligen Hafengebiete in Hamburg, 
Rotterdam und Amsterdam. Das 1997 30 
fertig gestellte Quartier Borneo 
Sporenburg in Amsterdam ist hierfür 
ein gelungenes Beispiel. Auf den still-
gelegten Hafenkais wurden in höchster 
Dichte dreigeschossige Reihenhäuser 35 
mit introvertierten Patios errichtet. An 
dem skulptural anmutenden Gesamt-
werk waren etwa 60 Architekten 
beteiligt. Das Projekt hat sich, durch 
die Vielfalt der architektonischen 40 
Interpretationen, von Anfang an ein 
gutes Image erworben. 

(3) Wer suchet, der findet aber auch in 
Deutschland eine Reihe von gelun-
genen Beispielen. Das Bundesamt für 45 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
hat, unter www.werkstatt-stadt.de, 
eine Liste von lebendigen Quartiers- 
und Nachbarschaftsprojekten veröf-
fentlicht, die urbane Kriterien für ver-50 
schiedene Gebietstypen verwirklicht 
haben. Zu sehen sind innerstädtische 
Projekte zur Erneuerung, Aufwertung, 
Nachverdichtung und sozialorientier-
ten Wohnungsversorgung. Desweiteren 55 
werden erfolgreiche Umwandlungen 
von ehemaligen Industriegebieten zu 
Wohn- und Mischgebieten vorgestellt, 
sowie innovative Konzepte für eine 
nachhaltige Entwicklung von 60 
Großwohnsiedlungen. 
(4) Einen bedeutenden Stellenwert im 
modernen Städtebau nimmt die 
Umwandlung ehemaliger Gewerbe- 
und Militärareale ein. Auch dazu hat 65 
das BBR eine Reihe von Musterbei-
spielen für architektonisch hochquali-
tativen Siedlungsbau gesammelt. 
Bemerkenswert ist hier beispielsweise 
das an der Sieg gelegene Chronos 70 
Quartier in Hennef, das durch seine 
besondere Lage zwischen Stadt und 
Fluss und durch die Verknüpfung von 
denkmalgeschützten Bauten, hofartig 
angelegten Backsteinbauten und unter-75 
schiedlichen Wohnungstypen zu einem 
lebendigen Viertel gewachsen ist. Ähn-
lich das Projekt „Ahrberg“ in der 
Innenstadt von Hannover, wo auf dem 
Grundstück einer ehemaligen Wurst-80 
fabrik, mit denkmalwertem Bau-
bestand, preiswerte Wohnungen, 
Gewerbeeinheiten und Arbeitsplätze 
entstanden sind.
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 VW-1004-a-10-1-b 5 lees verder ►►►

Tekst 4 
 

Experten der Gewalt 
 
(1) Sicherheit vortäuschen, wo er sie 
nicht gewährleisten kann: Das kann 
sich ein Staat nicht leisten. Tut er es 
doch, untergräbt er sich selbst. Vor 
kurzem hat der Einsatzleiter für den 5 
G-8-Gipfel verkündet, man blicke 
„ganz entspannt“ auf die Demonstra-
tion. Man sei nach 18 Monaten Vor-
bereitung gut gerüstet. „Sollte es 
aber am Rande zu Ausschreitungen 10 
kommen, ist die Polizei gewappnet.“ 
Sie war es überhaupt nicht. Das ist 
eine ziemliche Blamage. Offensicht-
lich hat die Polizei – aus Naivität? 
aus Deeskalationsseligkeit? – die 15 
unbedingte Gewaltbereitschaft eines 
Teils der Demonstranten    10   . 
(2) Wie eine Naturgewalt fiel der 
„schwarze Block“ in Rostock ein. 
Doch es war kein Gewitter. Die 20 
„Autonomen“ gingen wie gut ge-
schulte Techniker der Militanz vor: 
in wasserdichtem, atmungsaktivem 
Outfit, kühl, auf ein Höchstmaß 
zerstörerischer Effizienz bedacht. In 25 
ihrer Zusammensetzung selbst ein 
Produkt der Globalisierung, ist 

ihnen diese völlig gleichgültig. Sie 
haben weder Wut auf die Globalisie-
rung noch Angst vor der Polizei – 30 
dafür aber eine starke Corporate 
Identity. Sie sind die Firma, die 
nicht redet, sondern bestens aus-
gerüstet zuschlägt. 
(3) Wieder einmal haben die Orga-35 
nisatoren des friedlichen Protestes 
gewusst, was da auf sie zukommt – 
und die Augen verschlossen. Als 
schon längst klar war, wer da Gewalt 
ausgeübt hat, wurden wieder die so 40 
ritualisierten wie dummen Vorwürfe 
erhoben, erst „Provokationen“ der 
Polizei hätten zum Ausbruch ge-
führt. Der Einspruch gegen die 
Globalisierung – ohnehin meist 45 
recht ahnungslos – verliert alle 
Glaubwürdigkeit, wenn er notorisch 
unfähig und unwillig ist, den 
militanten Rand zu isolieren. Jene, 
die eine andere Welt für möglich 50 
halten, müssen sich klar von den 
Experten der Gewalt in ihren Reihen 
distanzieren.
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 VW-1004-a-10-1-b 6 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

Das große Arten-Raten 
Wie schlimm das Tier- und Pflanzensterben weltweit ist, lässt sich kaum 
abschätzen 

(1) Es klingt wie eine gruselige Holly-
wood-Fiktion: Nicht einmal die Hälfte 
der heute existierenden Tier- und 
Pflanzenarten wird das Ende dieses 
Jahrhunderts überleben, wenn die 5 
Menschen damit fortfahren, Organis-
men und Lebensräume zu zerstören. 
Die Weltnaturschutzunion IUCN 
spricht von einem dramatischen Rück-
gang der Biodiversität. Der Mensch 10 
trage bereits seit etwa 100 000 Jahren 
signifikant zum weltweiten Arten-
sterben bei, so die IUCN, die jährlich 
die internationale „rote Liste“ gefähr-
deter Tier- und Pflanzenarten ver-15 
öffentlicht. Zwar ist das Aussterben 
von Arten durchaus auch ein natür-
licher Vorgang. Doch durch den Ein-
griff des Menschen vor allem in die 
Lebensräume seien die aktuellen Raten 20 
um das Hundert- bis Tausendfache 
erhöht. Aussagen, die sich auch Natur-
schutzorganisationen wie der World 
Wildlife Fund (WWF) international 
gerne auf die Fahnen schreiben. 25 
(2) Weltweit soll es etwa 30 Millionen 
Tier- und Pflanzenarten geben. Die 
Zahl beruht auf Forschungsergebnis-
sen und Tierzählungen im tropischen 
Regenwald Panamas. Doch solche 30 
Untersuchungen lassen sich nicht auf 
die Verhältnisse etwa in Mitteleuropa 
übertragen. Vielleicht gibt es also doch 
„nur“ acht Millionen Arten – oder aber 
über hundert Millionen, wenn man an 35 
die vielen noch unentdeckten Bakte-
rien denkt? Die Schätzungen verschie-
dener Forschergruppen und Umwelt-
organisationen weisen enorme Unter-
schiede auf. Wie aussagekräftig sind 40 
solche Zahlen also überhaupt? 

(3) „Das fragen wir uns auch manch-
mal“, sagt Harald Martens, Arten-
schutzexperte beim Bundesamt für 
Naturschutz. Auch beim WWF 45 
Deutschland ist man vorsichtiger 
geworden, wenn es darum geht, welt-
weit gültige Prognosen zur Artenviel-
falt aufzustellen. „An globalen Hoch-
rechnungen darüber, wie viele Arten 50 
tatsächlich innerhalb der letzten hun-
dert Jahre auf der Erde ausgestorben 
sind, beteiligen wir uns nicht gerne“, 
sagt Stefan Ziegler vom Fachbereich 
Biodiversität. Bei solchen Aussagen 55 
handle es sich letztendlich um Wahr-
scheinlichkeiten. „Im Grunde weiß 
man noch nicht einmal genau, wie viele 
Rehe es in Deutschland gibt“, so der 
Artenschutzexperte. Mit voreiligen 60 
Schlüssen müsse man also vorsichtig 
sein. 
(4) Doch viele Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass jährlich hunderte bis 
tausende verschiedener Arten durch 65 
Menschenhand unwiederbringlich 
verschwinden. Nach Einschätzung von 
Karl Eduard Linsenmair, Professor für 
Tierökologie und Tropenbiologie an 
der Universität Würzburg, dürften 70 
jährlich nicht mehr als vier Arten 
verschwinden, damit sich Entstehungs- 
und Aussterberate ausgleichen könn-
ten. Die Realität sähe aber ganz anders 
aus, sagt Linsenmair. Ende der 90er 75 
Jahre untersuchte er ein Wald-Areal 
im Osten Borneos, in dem vor einem 
Jahrhundert Bäume abgeholzt worden 
waren. „Auf den ersten Blick sah dieses 
Gebiet wieder aus wie der ursprüng-80 
liche Wald“, so Linsenmair. „Doch bei 
unseren Untersuchungen stellten wir 
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fest, dass allein 40 Prozent der 
Ameisenarten, die normalerweise im 
Primärwald leben, in diesem Gebiet 85 
fehlten. Bedenkt man nun, dass in 
Brasilien schon 90 bis 95 Prozent des 
Tropenwaldes zerstört sind, dann halte 
ich Hochrechnungen über das welt-
weite Artensterben prinzipiell für 90 
gerechtfertigt – obwohl es natürlich 
regionale Unterschiede gibt.“ 
(5) Anstatt Horrorvisionen zu insze-
nieren, setzt das Bundesamt für Natur-
schutz deshalb auf die international 95 
anerkannten roten Listen als 
Bewertungsinstrument. Darin wird nur 
der Gefahrenstatus von Tier- und 
Pflanzenarten beurteilt, über die 

gesicherte Daten vorliegen. Doch auch 100 
diese Zahlen sind in vielen Fällen 
besorgniserregend: So ist der Bestand 
des Sperlings in Deutschland in den 
vergangenen sechs Jahren um 20 
Prozent zurückgegangen. Der Spatz 105 
wurde daher im Jahr 2002 in die so 
genannte Vorwarnstufe für gefährdete 
Tierarten eingestuft. „Wir sehen eine 
derartige Entwicklung inzwischen auch 
bei den so genannten Allerweltsarten“, 110 
sagt Martens. „Wichtig ist doch das, 
worin wir uns alle einig sind: Die Tier- 
und Pflanzenbestände gehen durch den 
Eingriff des Menschen stark zurück – 
da dürfen wir nicht tatenlos zusehen.“ 115 
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Tekst 6 
 

Tausende Hessen müssen  
         am Computer wählen 
 
Berlin – Tausende Bürger werden ihre 
Stimmen bei der Landtagswahl am 
Sonntag in Hessen nicht wie gewohnt 
mit Stift und Zettel abgeben, sondern 
per Wahlcomputer. Der Hessische 5 
Staatsgerichtshof wies den Eilantrag 
einer Wählerin aus Alsbach-Hähnlein 
zurück, die den Einsatz der umstritte-
nen Geräte in ihrer Gemeinde verhin-
dern wollte. 10 
 Die Klägerin hält die Computer des 
niederländischen Herstellers Nedap 
für technisch leicht manipulierbar. 
Während bei der klassischen Zettel-
wahl jederzeit überprüft werden 15 
könne, ob die Voten tatsächlich und 
unverändert registriert wurden, sei das 
bei der technisierten Abstimmung 
nicht mehr möglich. Ausdrucke der 
einzelnen Stimmabgaben seien nicht 20 
vorgesehen, deshalb werde der 
Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl 
verletzt, argumentierte die Klägerin, 
die vom Hamburger Chaos Computer 
Club (CCC) unterstützt wurde. 25 

 Der Staatsgerichtshof in Wies-
baden erklärte dagegen, Bedenken 
gegen die Wahlcomputer könnten 
prinzipiell erst nach der Wahl über-
prüft werden. Die Annahme möglicher 30 
Fehlfunktionen sei für ein erfolg-
reiches Eilverfahren nicht hinreichend 
belegt worden, urteilte das Gericht. In 
ihrer Entscheidung sagten die Richter 
nichts über die generelle Zuverlässig-35 
keit der Wahlcomputer, die in acht 
Gemeinden eingesetzt werden sollen. 
 Der CCC kündigte an, schon jetzt 
hätten sich zahlreiche Wähler gemel-
det, die nach der Wahl Einspruch ein-40 
legen wollen. Auch beim Bundesverfas-
sungsgericht ist eine Wahlprüfungs-
beschwerde gegen den Einsatz der 
Computer bei der Bundestagswahl 
2005 anhängig. Mit einer Entschei-45 
dung wird im Laufe des Jahres 
gerechnet. 
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Tekst 7 
 
 

Schmutziger Überlebenstrick 
 

 
 
Die Larve des japanischen Schwal-
benschwanzes (Papilio xuthus) ist 
eine Verwandlungskünstlerin, sie 
legt gleich verschiedene Masken an. 
Bevor sie als Schmetterling davon-
flattert, tarnt sie sich erst als Vogel-
kot und dann als Pflanzenblatt. Um 
ihre Fressfeinde zu täuschen, sieht 
die Raupe in den ersten vier Wachs-
tumsphasen schwarz-weiß und 
klebrig aus, wie die Ausscheidungen 
eines Vogels. Im letzten Entwick-
lungsstadium vor der Verwandlung 
zum Schmetterling ist die Larve aber  

 
schon zu groß, um als Vogeldreck 
zu überzeugen. Nun ahmt sie das 
Aussehen der Wirtspflanze nach und 
tarnt sich als hellgrünes, gerolltes 
Blatt. An den Metamorphosen ist 
das Juvenil-Hormon beteiligt. Vor 
der Wandlung zum Blattimitat nimmt 
seine Konzentration stark ab, be-
richten Ryo Futahashi und Haruhiko 
Fujiwara von der Universität Tokyo 
(Science, Bd. 319, S. 1061). Gaben 
sie den Raupen    23   , blieb die 
Vogelkot-Tarnung teilweise beste-
hen.
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Tekst 8 
 

Schneise durchs Dickicht 
 
Das erste deutsch-französische Schulbuch hat Modellcharakter 
 
(1) Welches Schulbuch hat schon eine 
75-jährige Geschichte? Als die Histo-
riker Jean de Pange und Fritz Kern um 
1930 herum ein Handbuch über 
deutsch-französische Beziehungen 5 
vereinbarten, konnten sie nicht ahnen, 
was einmal daraus werden würde: Ein 
sehr buntes, deutsch-französisches 
Geschichtsbuch in zwei Sprachen über 
die Zeit nach 1945 für Oberstufen-10 
schüler beider Länder. 
(2) Die wechselhafte Geschichte des 
Geschichtsbuchs mit dem schlichten 
Titel „Geschichte/Histoire“ spiegelt 
nicht nur das Auf und Ab der 15 
Beziehungen beider Länder wider, 
sondern auch die Rolle der deutschen 
Kultusbürokratie. 
(3) Die Unterschrift für das deutsch-
französische Projekt brachte das 40. 20 
Jubiläum des Elysée-Vertrags im Jahr 
2003. Die Kultusministerkonferenz 
hätte es am liebsten gekippt, weil sie, 
wie so oft, die Bildungshoheit der Län-
der in Gefahr sah. Saarlands Minister-25 
präsident Peter Müller verteidigte das 
Buch. Ohne die solide Partnerschaft 
von Deutschland und Frankreich, die 
mittlerweile einer alten Ehe gleicht, 
wäre das Buch wohl nie erschienen. 30 
Bemerkenswert ist auch, dass es das 
erste bundesweit zugelassene Schul-
buch überhaupt ist. Aber Geschwister 
streiten bekanntlich weniger, wenn 
Fremde anwesend sind. 35 
(4) Mit seinen deutschen Ko-Autoren 
habe er sich prächtig verstanden, sagt 
der französische Herausgeber 
Guillaume Le Quintrec, Meinungs-
verschiedenheiten in der Interpreta-40 
tion habe es nicht gegeben. Doch der 

nächste Band über die Kriegsepoche 
von 1815 bis 1945 dürfte mehr Kontro-
versen hervorrufen. Die Kunst des 
Gemeinschaftswerks bestand denn 45 
auch eher darin, entgegengesetzte 
pädagogische Ansätze zu vereinen. Ge-
schichte wird dies- und jenseits des 
Rheins sehr verschieden unterrichtet. 
Das hat mit dem Verständnis der Rolle 50 
des Lehrers zu tun, aber auch mit dem 
kollektiven Gedächtnis. Das französi-
sche patrimoine1) ist eine Meister-
erzählung, die deutsche Vergangenheit 
eine Collage. 55 
(5) Unterricht in Frankreich ist tradi-
tionell stark auf den Lehrplan fixiert, 
er geschieht an der Tafel, unter der 
Hoheit des Lehrers. Was der Schüler 
wissen muss, ist in einer knappen Lek-60 
tion zusammengefasst, die man am 
besten auswendig lernt, Punkt. Hierzu-
lande dagegen wird diskutiert, Schüler 
machen Rollenspiele, sie werden zu 
einem persönlichen Urteil gezwungen 65 
– eine Folge der 68er-Zeit. Der Diskurs 
soll die Persönlichkeit entwickeln und 
dem Duckmäusertum entgegenwirken. 
Der Lehrer ist allenfalls Moderator 
ohne Deutungshoheit, der Unterricht 70 
soll multiperspektivisch sein, Deutsch-
lands schwierige, gebrochene Ge-
schichte erlaubt keine Eindimensiona-
lität. Französische Schüler dagegen 
können sich an der Chronologie ihrer 75 
Könige und Kaiser entlanghangeln, sie 
lernen die großen Linien der Geschich-
te einer großen Nation. Erst in den 
letzten Jahren hat man über die Schat-
tenseiten der Kolonialisierung gestrit-80 
ten und wie diese in Schulbüchern 
dargestellt werden soll. 
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(6) Auch deshalb transportieren fran-
zösische Bücher klare Botschaften, die 
nicht mit dem Lehrerwort konkurrie-85 
ren. Die deutschen dagegen überfor-
dern häufig mit überlangen Texten, zu 
wenigen Quellen und Bildern, sie sind 
mit Details überfrachtet und oft ziem-
lich unverständlich. „Superkompli-90 
ziert“, ja sogar elitär findet Le Quintrec 
die deutschen Bücher.  
(7) Dass ein gutes Geschichtsbuch so 
nicht sein muss, belegt das deutsch-
französische Werk. Durchgesetzt hat 95 
sich die französische Didaktik, ent-
halten sind aber auch interessante 
Aufgaben, die das eigene Denken 
anregen sollen. Links der Text, rechts 
die Quellen – „Geschichte“ schlägt 100 
gleichsam eine Schneise durch das 
Dickicht der Ereignisse, setzt Daten, 
gibt Orientierung. Wenn es landes-
typische Unterschiede in der Inter-
pretation gibt, etwa bei der Rolle des 105 
Kommunismus nach 1945, werden sie 
thematisiert. 
(8) Manch deutscher Historiker findet 
es zu bunt und zu vereinfachend, stört 
sich an Details, merkt dann freilich ein 110 
wenig süffisant an, immerhin pädago-
gisch sei das Ganze gelungen. Schließ-
lich ist es ja auch für Schüler gedacht. 
Le Quintrec wundert sich über die 

akademische Überheblichkeit; Es sei 115 
doch schwieriger die Shoah angemes-
sen auf zwei als auf zweihundert Seiten 
darzustellen. 
(9) Wer die europäische Idee mög-
lichst früh in die Köpfe einpflanzen 120 
will, muss sie erst einmal in die Schul-
bücher bringen. Denn Bewusstsein für 
die eigene Geschichte entsteht größ-
tenteils in der Schule. Weil „Geschich-
te“ nationale Standpunkte hinterfrage, 125 
sei es ein wahrhaft europäisches Pro-
jekt, so der deutsche Herausgeber 
Peter Geiss. Der Augsburger Histori-
kerin Susanne Popp dagegen kommt 
das Gesamteuropäische zu kurz. Wohl 130 
könne das Schulbuch Vorbild für ande-
re Länder mit einer konfliktreichen 
bilateralen Geschichte sein, wie Japan, 
Korea und China. Die Bundesrepublik 
aber liege in Europas Mitte und habe 135 
auch Verantwortungen gegenüber den 
Nachbarn im Osten. 
(10) So gesehen könnte man das Ge-
schichtsbuch mit dem deutsch-franzö-
sischen Motor in der EU vergleichen. 140 
Dieser ist unerlässlich für die europä-
ische Einigung. Er kann aber wohl 
kaum – da man sich für ein Groß-
europa vom Atlantik bis zum Schwar-
zen Meer entschieden hat – auf Dauer 145 
dessen einziger Antrieb sein.

 
 

 
noot 1 patrimoine = (cultureel) erfgoed 
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Tekst 9 
 

Ran an den Schüler 
 
Die neuste McKinsey-Studie führt nicht nur zu der Erkenntnis, dass 
es auf den Lehrer ankommt, sondern auch dass Bildungsforscher 
ebenfalls unterrichten müssten. Ihnen fehlt viel zu oft der 
Praxisbezug zu ihrem Forschungsthema. 
 
Auf den Lehrer kommt es an. Das 
weiß man nicht erst seit der 
jüngsten McKinsey-Studie, das 
predigen deutsche Bildungs-
forscher seit Jahren. Geschehen 
ist bislang nichts. Pädagogen-
auslese wird höchstens in der 
Form betrieben, dass man an den 
Universitäten auch diejenigen 
fürs Lehramtsstudium zulässt, 
die ein Numerus-clausus-Fach 
nicht schaffen.    31    
 
 
 

Tekst 10 
 
 
            
██  

Erforscht und erfunden 
 

in Joint macht jeden zum Freund, 
heißt es. Ein Team von US-Neurologen 

konnte den angstlösenden Effekt der Wirk-
stoffe im Haschisch jetzt mittels Magnet-
resonanztomografie nachweisen. Sie ließen 
zwei Gruppen von Versuchspersonen Bil-
der von    32    Gesichtern betrachten. Bei 
der Gruppe unter Cannabinol-Einfluss war 
die für Emotionen zuständige Hirnregion 
deutlich weniger stark aktiviert.
 
 

E 
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Tekst 11 
 

Foul am Mikrofon 
 
 Stadionsprecher sind in den meisten Fällen Fans. Sie 
haben den Sprung vom Anhänger, angewiesen auf die pure 
Kraft seiner Stimmbänder, zum Anheizer mit Mikrofongewalt 
geschafft.    33    ist dabei nicht nur erlaubt, sondern 
gewünscht: Es gehört sich, die Aufstellung des Gegners leise 
herunterzunuscheln und anschließend die Namen der eigenen 
Gladiatoren mit Karacho durchs Stadion zu schmettern. 
 Kaum haben die Anheizer die Linie vom Fan zum 
Sprecher überschritten, wartet auf der anderen Seite aller-
dings schon eine weitere Grenze. Sie wird gezogen vom 
Deutschen Fußball-Bund:    34    sollen während des Spiels 
nicht bewertet werden. Rolf Störmann, Stadionsprecher des 
Fußball-Zweitligisten FC Augsburg, hat sich einen nicht zu 
verzeihenden Fauxpas erlaubt, als er in der Halbzeit des 
Spiels gegen den TSV 1860 München verkündete, der Freistoß 
zum 0:1 sei nicht hinter der Torlinie gewesen. „Das zeigen die 
Fernsehbilder“, rief Störmann, und es fehlte nur noch der 
Hinweis an den Schiri, man wisse, wo sein Auto steht.    35   , 
dass sich Fahrzeughalter Kinhöfer zunächst weigerte, die 
Partie wieder anzupfeifen, so lange Störmann – von der 
Münchner Boulevardpresse „Störfall“ getauft – am Mikrofon 
sei. 
 Die Aufregung der 1860-Verantwortlichen wirkte hin-
gegen    36   . Ihrem eigenen Stadionsprecher Stefan 
Schneider ist nämlich im April der gleiche Fauxpas passiert. 
Nachdem Schiedsrichter Fandel einen Zusammenstoß von 
Josh Wolff mit dem Karlsruher Carnell nicht als Foul inter-
pretierte, sagte Schneider damals in der Halbzeit über die 
Mikrofone: „Die Kollegen vom DSF sagen, es wäre Elfer für 
Sechzig gewesen!“ Zuschauer aus Karlsruhe erregten sich, es 
sei fast zu Tumulten gekommen – das interessierte den 
Boulevard ebenso wenig wie den DFB, der darauf verwies, der 
Schiedsrichter habe nichts gehört und der Gegner nicht 
geklagt. 
 Damals wurde nicht ermittelt. Diesmal ging ein Bericht 
an den DFB-Kontrollausschuss. Den Augsburgern droht eine 
Strafe. Schiedsrichter-Sprecher Manfred Amerell sprach von 
einem „unglaublichen und bisher einmaligen Vorfall“. So 
   37    ein Rüffel für den FC Augsburg ist – die Verantwort-
lichen müssen sich fragen lassen, warum sie mit zweierlei 
Maß messen.
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Tekst 12 
 

Die imperialen Truppen der Landwirtschaft 
 
Immer schneller, immer billiger, immer mehr – Nikolaus Geyrhalter zeigt, wie 
„Unser täglich Brot“ entsteht 

 
(1) Nein, dies ist mal keine Ekel-Doku, 
trotz Kuh-Kaiserschnitt und Schweine-
schlachtstraße, und obwohl der Blick 
hinter die Kulissen unserer Nahrungs-
mittelindustrie unappetitliche Enthül-5 
lungen fast schon automatisch ver-
spricht. Eine perverse Schönheit strah-
len vielmehr die Maschinen und Pro-
duktionsprozesse aus, die Nikolaus 
Geyrhalter in der High-Tech-Landwirt-10 
schaft entdeckt hat. Die Erntemaschine 
zum Beispiel, die ihre riesenhaften 
Heuschreckenarme ganz weit ausfährt 
wie ein Kampfroboter der imperialen 
Truppen – hat sie nicht etwas Majestä-15 
tisches? Direkt einem Science-Fiction-
Film scheint auch die grausig-ko-
mische Olivenschüttelmaschine zu 
entstammen. Ein, zwei Minuten lang 
wird ausgerechnet ein alt-ehrwürdiger 20 
Olivenbaum von einem Greifarm in so 
fürchterliche Schwingungen versetzt, 
dass er alle seine Früchte abwirft. Eine 
Spezies, die so etwas erfindet, muss 
man bewundern – und fürchten! 25 
(2) Geyrhalter hat selbst die Kamera 
geführt, auf 35-Millimeter-Film ge-
dreht und die Schauplätze der indus-
triellen Nahrungsmittelproduktion 
eindrucksvoll in Szene gesetzt, in sym-30 
metrischen Totalen, in leuchtenden 
Farben, als scheinbare Idylle oder 
plastifizierte Welt. Einen Kommentar 
oder Interviews gibt es nicht – wie bei 
James Benning, an dessen Plansequen-35 
zen aus der kalifornischen Landwirt-
schaft manche Aufnahmen erinnern 
(ohne deren meditative Kraft zu er-
reichen), oder wie bei Frederick 
Wiseman, dessen „Meat“ aus dem Jahr 40 

1976 als „Urvater“ aller Dokumentar-
filme über die industrialisierte Nah-
rungsmittelproduktion gelten kann. 
(3) „Unser täglich Brot“ vertraut wie 
seine Vorgänger auf die Kraft der 45 
Bilder. Dem sanften Horror und der 
bizarren Schönheit von Geyrhalters 
Film aber kann man sich nicht leicht 
entziehen. Das Prinzip der Hochleis-
tungslandwirtschaft – immer schnel-50 
ler, immer billiger, immer mehr – ist 
bekannt, aber hier lassen sich Blüten 
dieses Systems bestaunen, die man 
sich nicht hätte vorstellen können. 
Geyrhalter entgeht nicht immer der 55 
Gefahr, seine Aufnahmen zu einem 
Bilderfluss zusammenzufügen, in dem 
die Aufmerksamkeit des Zuschauers 
versinkt; wird dieser Fluss allerdings 
produktiv gestört, ist der Störfaktor oft 60 
der Mensch. Da wetzt eine Arbeiterin 
in einem Schweineschlachthaus mit 
zärtlicher Sorgfalt ein Messer – ein 
Stück Handarbeit in einer durchtech-
nisierten Welt. Eine andere kaut Kau-65 
gummi, während sie an einem Fließ-
band vorbeiziehenden Schweinen die 
Füße abschneidet – ein Zeichen von 
Menschlichkeit oder von Abstump-
fung? Und immer wieder zeigt 70 
Geyrhalter Menschen beim Essen. Das 
irritiert ungemein, wenn etwa eine 
Arbeiterin in einer Kükenfabrik ein 
Sandwich auspackt, das in seiner 
labbrigen Charakterlosigkeit die 75 
seelenlose Effizienz des Kükenproduk-
tionsprozesses spiegelt.  
(4) Auch wenn „Unser täglich Brot“ 
seine Zuschauer nicht zutextet, stellen 
sich Überlegungen wie von selber ein. 80 
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Wollen wir, dass das, was wir essen, so 
lebt? Wollen wir, dass Landschaften so 
aussehen – von Plastikplanen über-
zogen bis zum Horizont? Was ist von 
einer Gesellschaft zu halten, die so 85 
wenig Respekt vor dem Leben hat? 
Schon der Filmtitel legt eine religiöse 

Dimension des Themas, legt die 
Schuldfrage nahe; und auch der 
Schluss des Films spielt darauf an. Da 90 
wird eine Schlachtstraße mit Reini-
gungsschaum sehr sorgfältig abge-
spritzt – als wollte eine ganze Industrie 
ihre Hände in Unschuld waschen.
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Tekst 13 
 

Nachruf auf Ulrich Mühe 
 
Ulrich Mühe 
(1953-2007) 
 
(1) Er war der stillste aller Stars, doch 
selten wurde inniger Abschied genom-
men. Als bekannt wurde, dass Uli 
Mühe gestorben ist, wurde das Fern-
sehprogramm umgestellt und die 5 
„Bild“-Zeitung feierte ihn als Helden. 
Ein jäher Tod, knapp ein halbes Jahr 
nachdem er verwundert in Hollywood 
in den Weltruhm geblinzelt hatte, wo 
der Stasi-Film „Das Leben der Ande-10 
ren“ den Oscar bekommen hatte. Es ist 
zudem ein unheimlicher Tod: Seine 
Ex-Frau war an Krebs gestorben, und 
mit ihr hatte er bis zuletzt über ihre 
mutmaßlichen Stasi-Spitzeleien ge-15 
stritten. Nun ist er ihr hinterhergestor-
ben, ebenfalls an Krebs, und alle 
Kämpfe um die Wahrheit nehmen sich 
plötzlich absurd und vergeblich aus. 
(2) Uli Mühe kam in Grimma in Sach-20 
sen zur Welt. Sein Vater war Kürsch-
ner, ein Handwerker, und auch er 
selbst sprach über seinen Beruf wie 
über ein Handwerk. Er kam über die 
DDR-Provinz ans Deutsche Theater 25 
nach Berlin, wo er die klassischen 
Heldenrollen spielte, doch eigentlich 
war er stets zu zart für den Egmont, 
den Philotas, den Hamlet. Er spielte 
sie aus dem Kopf heraus, in nervöser 30 
Exaltiertheit, er unterlief ihr Helden-
tum. 
(3) Den Rollentyp seines Lebens hatte 
er in seiner ersten großen Kinoproduk-
tion gefunden, in Bernhard Wickis 35 
„Spinnennetz“, wo er Leutnant Lohse 
war, der Opportunist, ein bleiches 
Gesicht, ausdruckslos, ein Täter aus 
Schwäche, eine Maske ohne Selbst, nur 

die aufgerissenen Augen erzählen von 40 
den geheimen Verwundungen. 
(4) Er verstand sie, die Schwäche, 
doch er konnte sie nicht dulden. Er 
selbst hatte dem alten Regime als 
Grenzsoldat gedient und war krank 45 
darüber geworden. Er bildete Ge-
schwüre aus. Eine verpfuschte Opera-
tion kostete ihn dann zwei Drittel 
seines Magens. 
(5) Als er fünf Tage vor dem Fall der 50 
Mauer auf der Großkundgebung auf 
dem Alexanderplatz endlich seine 
Stimme gegen das Regime erheben 
konnte, hatte es sich praktisch schon 
selber aufgelöst. Richtig besiegt hat er 55 
es erst fast 20 Jahre später, in seiner 
Rolle als Stasi-Abhörspezialist in dem 
Film „Das Leben der Anderen“ – nie-
mand zuvor hat so genau das gespielt, 
was diese Diktatur anrichtete. 60 
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(6) Seit den frühen Neunzigern war 
Uli Mühe mit der Schauspielerin 
Susanne Lothar liiert, eine große Liebe 
und eine fast symbiotische Beziehung, 
auch in künstlerischer Hinsicht. Er 65 
stand mit ihr in Thrillern wie „Funny 
Games“ gemeinsam vor der Kamera 

und in Theaterhits wie Yasmina Rezas 
„Drei Mal Leben“ auf der Bühne. Mit 
ihr hat er zwei Kinder bekommen. Sie 70 
hatten sich in Sachsen-Anhalt ein 
Schwedenhaus gebaut, als Refugium. 
Dort ist Uli Mühe, im engsten Kreise, 
gestorben.

 
 
 
 
 
 

einde  VW-1004-a-10-1-b* 
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 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 23 juni

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Googelt unser Gehirn? 
 

1p 1 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 1. Absatz überein? 
1 Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Hirnforschung je entdecken wird, wie 

und was der Mensch denkt. 
2 Die Hirnforschung kann bestimmte Funktionen in unserem Gehirn 

lokalisieren. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 2 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 19? 
A analysieren 
B bestimmen 
C manipulieren 
D prognostizieren 
 
Het vervolg van alinea 2 is weggelaten. De weggelaten zinnen staan hieronder 
in een verkeerde volgorde. 

1p 3 Wat is de juiste volgorde? 
1 Doch dieses Modell stimmt nicht mit den Daten überein. 
2 Ein gutes Modell muss erklären, warum wir dann ausgerechnet spontan 

Apfel oder Auto nennen und nicht etwa Arm oder Alge. 
3 Lange Zeit dachte man nämlich, dass uns solche Wörter als erstes einfallen, 

die im Alltag häufig auftreten. 
4 Welches Wort mit dem Anfangsbuchstaben „A“ fällt Ihnen als Erstes ein? 
 
 

Tekst 2  Miss Bundesrat 
 

3p 4 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
1 In der Schweiz gibt es keinen richtigen Regierungschef. 
2 In der Schweiz tragen seit Jahrzehnten dieselben Parteien Regierungs-

verantwortung. 
3 In der Schweiz wird eine neue Regierungskoalition gebildet. 
4 Regierungsbeschlüsse müssen in der Schweiz einstimmig vom Bundesrat 

gefasst werden. 
5 Wenn ein Politiker in der Schweiz einmal Mitglied der Regierung ist, hat er 

kaum noch Möglichkeiten sich zu profilieren. 
Noteer het nummer van elke uitspraken gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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Tekst 3  Redselig 
 

1p 5 Welche Aussage entspricht den ersten beiden Absätzen (Zeile 1-32)? 
A Amerikanische Forschungsergebnisse zum Gesprächsverhalten lassen sich 

nicht ohne weiteres auf Europa übertragen. 
B Bisherige Statistiken zum Gesprächsverhalten waren kaum zuverlässig. 
C Das Gesprächsverhalten von Männern ist weniger situationsbedingt als das 

von Frauen. 
D Männer und Frauen schätzen ihre Gesprächigkeit immer noch falsch ein. 
 

1p 6 Wat is het wezenlijke verschil in aanpak tussen de studie van de universiteit van 
Arizona (alinea 2) en de studie van de universiteit van Californië (alinea 3)? 
 

1p 7 Welche Behauptung(en) entspricht/entsprechen den Ergebnissen der 
„Metaanalyse“ (Zeile 42-43) dem 3. und 4. Absatz nach? 
1 Ihrer eigenen Frau gegenüber haben Männer den größeren Gesprächsanteil. 
2 Männer fassen sich kürzer, melden sich aber öfter zu Wort als Frauen. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
“Allerdings unterscheiden … unterschiedliche Gesprächsstile.” (regel 68-71) 

1p 8 Welk voorbehoud wordt daarbij in het vervolg van de tekst gemaakt? 
 

1p 9 Welches Wort passt in die Lücke in Zeile 79? 
A bestimmender 
B fairer 
C intelligenter  
D verständnisvoller 
 
„Das hängt ganz vom Kontext ab!“ (Untertitel) 

1p 10 Welches der folgender Zitate illustriert diese Behauptung am eindeutigsten? 
A „Hochgerechnet … ist.“ (Zeile 28-32) 
B „Ihr … Frauen.“ (Zeile 43-45) 
C „Frauen … waren.“ (Zeile 55-58) 
D „Allerdings … Gesprächsstile.“ (Zeile 68-71) 
E „Zwar … sind.“ (Zeile 104-107) 
 

1p 11 Welches andere Thema klingt in diesem Artikel über Redseligkeit mit an? 
Das Thema 
A Bildung. 
B Intelligenz. 
C Lebensglück. 
D Machtverhältnisse. 
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Tekst 4  Stimmungsmesser 
 
„Der Konsument … eingeholt wird.“ (regel 1-4) 

1p 12 Aus welchen Worten geht hervor, was mit „der eigenen Vergangenheit“  
(Zeile 3-4) gemeint ist? 
A „Die … Schnurlostelefon“ (Zeile 5-6) 
B „Dinge … wurden“ (Zeile 14-16) 
C „Schlangestehen … heucheln.“ (Zeile 24-28) 
D „Lasst … bringen“ (Zeile 37-43) 
E „In … Ladeschacht“ (Zeile 44-48) 
 

1p 13 Welche Absicht verfolgt der Verfasser mit diesem Text? 
Er möchte den Leser 
A informieren. 
B kritisieren. 
C provozieren. 
D unterhalten. 
 
 

Tekst 5  Einwanderung beginnt im Ausland 
 

1p 14 „Man muss … Euro tun.“ (Zeile 4-8) 
Was hält der Verfasser von dieser Maßnahme? 
A Sie bewirkt kaum etwas. 
B Sie fördert Korruption. 
C Sie ist grundsätzlich abzulehnen. 
 
“Kaum zu … zum Einwanderungsland” (Zeile 1-3) 

1p 15 Welke zin in de tweede alinea is hiermee in strijd? 
Citeer de eerste twee woorden van die zin. 
 
„als dass … zu dürfen“ (Zeile 22-26) 

1p 16 Was meint der Verfasser damit? 
A Deutschland will in Sachen Einwanderung vorbildlich sein. 
B Einwanderung bereitete Deutschland früher mehr Probleme als heute. 
C Einwanderung wird akzeptiert, solange sie für Deutschland vorteilhaft ist. 
D In Sachen Einwanderung ist Deutschland schon immer sehr großzügig 

gewesen. 
 

1p 17 Wat is het verschil tussen immigranten die men nu wenst toe te laten en de 
gastarbeiders uit de jaren '60 en '70? 
 

1p 18 Leg in één zin uit, wat de schrijver bedoelt met “daran” (regel 50)? 
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1p 19 Welche Worte beziehen sich inhaltlich auf den Titel „Einwanderung beginnt im 
Ausland“? 
A „Aber ... nützen.“ (Zeile 31-35) 
B „Deshalb … aufnehmen“ (Zeile 55-59) 
C „Aber ... schmutzig“ (Zeile 66-69) 
D „ein ... eher“ (Zeile 83-86) 
 
 

Tekst 6  Die Kunst des Miteinanders 
 
„Was wäre … oder umgekehrt?“ (Zeile 1-3) 

1p 20 Was geht aus dem 1. Absatz über diese Frage hervor? 
A Diese Frage aus Golemans Weltbestseller hat einen utopischen Charakter. 
B Diese Frage stellt den Leser von Golemans Weltbestseller vor ein Dilemma. 
C Golemans Weltbestseller räumt mit Vorurteilen über IQ und EQ auf. 
D Nur wenige Leser können diese und andere Fragen aus Golemans 

Weltbestseller korrekt interpretieren. 
 
„Vielleicht prägt ... Opus Magnum jedenfalls.“ (Zeile 21-24) 

1p 21 Was bringt der Verfasser mit diesen Sätzen zum Ausdruck? 
Dass Goleman mit seinem neuen Buch wieder so erfolgreich sein wird wie mit 
seinem vorigen, 
A ist durchaus möglich. 
B ist eher unwahrscheinlich. 
C ist nahezu ausgeschlossen. 
D ist so gut wie sicher. 
 

1p 22 Was hat Goleman dem 2. Absatz nach geleistet? 
Er hat 
A die Wirksamkeit seiner Therapie bewiesen. 
B ein Buch geschrieben, das für sehr unterschiedliche Lesergruppen 

interessant ist. 
C einen Zusammenhang zwischen MRT-Daten und Alltagssituationen 

herstellen können. 
D Gehirnforscher dazu gebracht, ihre Daten unter neuen Gesichtspunkten 

auszuwerten. 
 

1p 23 Welche Überschrift passt zum 3. Absatz? 
A Rettendes Lächeln 
B Verängstigte Soldaten 
C Verbale Konfliktlösung 
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1p 24 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Beim Menschen funktioniert die soziale Intelligenz grundsätzlich anders als 

beim Tier. 
2 Das Prinzip der Gewinnmaximierung wird durch Forschungsergebnisse in 

Frage gestellt. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 25 Was geht aus dem letzten Absatz hervor? 
A Die Intoleranz von Rauchern gegenüber Nichtrauchern beruht auf 

mangelnder sozialer Intelligenz. 
B Die Wissenschaft kann die Folgen der Lieblosigkeit zwar aufzeigen, aber 

nicht verhindern. 
C Lieblosigkeit ist das nächste Thema, dem Goleman sich widmen will. 
D Lieblosigkeit ist kein geläufiger Begriff in der Wissenschaft. 
 
 

Tekst 7  Keine Konfusion! 
 

1p 26 In welchem Sinne soll „Keine Konfusion“ entstehen? 
A Die Entdeckung unehelicher Kinder in der Erbfolge des Konfuzius soll 

unterbleiben. 
B Jeder Mensch soll sich als geistiger Nachfahre des Konfuzius fühlen können. 
C Moderne Untersuchungsmethoden passen einfach nicht zum Erbe des 

Konfuzius. 
 
 

Tekst 8  Akt der Liebe 
 

1p 27 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke? 
A humanitäre Absichten 
B prominente Vorbilder 
C prozedurale Unsicherheiten 
D religiöse Motive 
 
 

Tekst 9  Man(n) will nicht erwachsen werden 
 

1p 28 Was gilt dem ersten Absatz nach für die heutigen Männer? 
A Sie kümmern sich mit mehr Energie und Liebe um ihre Familie als ihre 

Väter. 
B Sie streben immer weniger die Position eines Familienvaters an. 
C Sie werden oft erst Vater, wenn sie dafür eigentlich schon zu alt sind. 
D Sie wünschen sich aus einem größeren Verantwortungsbewusstsein heraus 

erst später Kinder. 
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1p 29 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 31? 
A blind gegenüber 
B interessiert an 
C unzufrieden mit 
 

2p 30 Geef bij elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 3. 
1 Der Wunsch nach Familie sinkt bei Frauen, weil sie die Doppelbelastung von 

Familie und Beruf scheuen. 
2 Männer brauchen vielfach nicht mehr alleine für das Familieneinkommen zu 

sorgen. 
3 Männer heiraten lieber Karrierefrauen ohne Kinderwunsch, als dass sie sich 

ins Familienleben stürzen. 
4 Obwohl sie die Geborgenheit in einer Familie schätzen, wollen Männer lieber 

keine Kinder. 
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 31 Wie verhalten sich der Satz „Warum … ist?“ (Zeile 72-76) und der 6. Absatz 
zueinander? 
 „Warum … ist?“    –   6. Absatz          
A Beispiele    –   Verallgemeinerung 
B Feststellung   –   Widerlegung 
C Relativierung   –   Beispiele 
D Schlussfolgerung  –   Erläuterung  
 
„Heute wagen ... mit 33 Jahren.“ (Zeile 95-98) 

1p 32 Welche Begründung findet sich dafür im 7. Absatz? 
A Man erfährt als Heranwachsender kaum noch, wie eine erfolgreiche und 

dauerhafte Beziehung aussieht. 
B Man findet in der heutigen oberflächlichen Konsumgesellschaft erst spät 

einen geeigneten Partner. 
C Man ist sich der Verantwortung bewusst und sichert zunächst den 

Lebensunterhalt. 
D Man möchte heutzutage vor der Ehe eine erlebnisreiche Zeit genossen 

haben. 
 

1p 33 Welk woord in alinea 6 omschrijft het gedrag dat jonge mensen laten zien om 
“die Familiengründung” (regel 99-100) te vermijden? 
Citeer het woord. 
 

1p 34 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 113? 
A aber 
B deshalb 
C stattdessen 
 

1p 35 Wie of wat wordt in de laatste alinea bedoeld met “Potenzial” (regel 127-128)? 
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Tekst 10  Teilchenbeschleunigung 
 

1p 36 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 13? 
A beruhigt 
B überrascht 
C vorgewarnt 
 

1p 37 Was geht aus dem 2. Absatz über Bund, Städte und Gemeinden hervor? 
A Sie haben die Grenzwerte als zu eng gesteckt erfahren. 
B Sie haben geglaubt, nicht zuständig zu sein. 
C Sie haben lange auf europäische Feinstaubrichtlinien warten müssen. 
D Sie haben sich vor der Verantwortung gedrückt. 
 

2p 38 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3. 
1 Alle alten Fahrzeuge, die die Umwelt zu stark belasten, müssen 

entsprechend umgebaut werden. 
2 Die Gemeinden allein waren nicht in der Lage, die EU-Grenzwerte 

einzuhalten. 
3 Erst ein Gerichtsurteil hat bewirkt, dass die Politik zu handeln begonnen hat. 
4 Inzwischen hat jedes Bundesland unterschiedliche Maßnahmen eingeführt. 
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
„Diejenigen, die … Anwohnern stehen.“ (Zeile 65-70) 

1p 39 Was bringt dieser Satz zum Ausdruck? 
A Die betroffenen Gemeinden gehen davon aus, dass die Bürger nicht locker 

lassen werden. 
B Die betroffenen Gemeinden werden sich von den Bürgern nicht 

einschüchtern lassen. 
C Die Bürger werden letztendlich nicht in der Lage sein, die Politik zur 

Verantwortung zu ziehen. 
D Die Bürger werden schließlich für die Kosten aufkommen müssen. 
 
„Das zeigte … Fahrverbote verschob.“ (Zeile 90-92) 

1p 40 Worauf deutet der Verfasser mit diesem Satz hin? 
A Die Bürger sind häufig inkonsequent in ihren Ansprüchen. 
B Die Politiker vermeiden möglichst unpopuläre Maßnahmen. 
C Die Städte sind sehr wohl imstande, effektive Maßnahmen zu treffen. 
D Technisch gesehen wäre das Problem Feinstaub einfach zu lösen. 
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Tekst 11  „Lehrer im Osten sind befangen“ 
 
„Das unzureichende … Ost-Lehrer zusammen.“ (Zeile 1-4) 

1p 41 Auf welche Weise hätte man nach Gauck diesem Problem zuvorkommen 
können? 
A Man hätte an ostdeutschen Schulen politische Bildung als Pflichtfach 

einführen müssen. 
B Man hätte den Lehrern im Osten nach der Wiedervereinigung bessere 

Karrieremöglichkeiten bieten müssen. 
C Man hätte die Lehrer aus der ehemaligen DDR besser über das 

bundesdeutsche Schulsystem aufklären müssen.  
D Man hätte systemtreuen Lehrern die Unterrichtserlaubnis entziehen müssen. 
 
“Wissenslücken” (regel 20) 

1p 42 Welk concreet voorbeeld van een “Wissenslücke” wordt in alinea 2 gegeven? 
 

1p 43 Was geht aus dem 2. Absatz hervor? 
A Gauck ärgert sich über das geringe Engagement der Wissenschaft in Bezug 

auf den Geschichtsunterricht. 
B Gauck ist empört darüber, dass die schlechten Geschichtskenntnisse vieler 

Schüler hingenommen werden. 
C Gauck ist entsetzt darüber, wie gleichgültig viele Schüler der Geschichte der 

DDR gegenüberstehen. 
 

1p 44 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 33? 
A Kritik 
B Nostalgie 
C Verdrossenheit 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1004-a-10-2-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D E  

11 A B C D   

12 A B C D E  

13 A B C D   

14 A B C    

15  Open vraag 

16 A B C D   

17  Open vraag 

18  Open vraag 

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C    
 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

15 

 

 

17 

 

 

18 
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 2/2 Einde 
 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C    

30  Open vraag 

31 A B C D   

32 A B C D   

33  Open vraag 

34 A B C    

35  Open vraag 

36 A B C    

37 A B C D   

38  Open vraag 

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C D   

42  Open vraag 

43 A B C    

44 A B C    
 

30 

 

 

 
33 

 

 
35 

 

 
38 

 

 

 
42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Googelt unser Gehirn? 
Wissenschaftler vermuten, dass unser Gehirn beim Abruf 
von Informationen wie eine Internetsuchmaschine vorgeht 

 
(1) Eines der spannendsten Rätsel 
unserer Zeit bleibt die Funktionsweise 
unseres Gehirns. Wie ist es möglich, 
dass wir uns an etwas erinnern? 
Warum können wir uns manche Dinge 5 
merken und andere nicht? Fragen wie 
diese sind ebenso interessant wie 
schwierig zu erforschen, weil wir 
unserem Gehirn nicht direkt beim 
Arbeiten zusehen können. Da helfen 10 
auch moderne bildgebende Verfahren 
wie zum Beispiel die Kernspintomogra-
fie wenig, da sie nur zeigen, welche 
Bereiche des Gehirns gerade aktiv 
sind, jedoch keinen Schluss darüber 15 
zulassen, wie gedacht wird. 
(2) Aufschlussreicher sind psycholo-
gische Modelle, die versuchen, das 
Ergebnis einer Gehirnaktivität zu    2   . 
Dafür werden Annahmen darüber 20 
getroffen, welche Prozesse im Gehirn 

während des Denkens ablaufen. 
Anschließend wird geprüft, wie gut die 
Vorhersage des Modells mit dem tat-
sächlichen Ergebnis des Denkprozes-25 
ses übereinstimmt. Ein Beispiel:  
   3   . 
(3) Die Forscher Thomas Griffiths, 
Mark Steyvers und Alana Firl ermittel-
ten, dass die Google-Suchregel von 30 
allen getesteten Modellen am besten 
vorhersagen konnte, welche Wörter 
den Probanden als Erstes einfielen. 
(4) Bedeutet dies, dass unser Gehirn 
beim Abrufen von Informationen 35 
„googelt“? Wahrscheinlich nicht. Die 
Ergebnisse zeigen nur, dass die 
Google-Suchregel1) das beste momen-
tan verfügbare Modell darstellt. Wie 
unser Gehirn tatsächlich vorgeht und 40 
ob es nicht noch bessere Modelle gibt 
– diese Fragen bleiben weiterhin offen. 

 
 

 
 

noot 1 In essentie wordt de waarde van een pagina bepaald door het aantal malen dat er naar gelinkt 
wordt vanaf andere internetpagina's. Elke verwijzing betekent een stem voor een pagina. 
Google analyseert ook de pagina die de stem uitbrengt. 
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Tekst 2 
 

Miss Bundesrat 
 
Eine Wahl in die eidgenössische Regierung war selten so 
unumstritten: Doris Leuthard, 43, bisher Präsidentin 
der Christdemokraten und die populärste Politikerin 
des Landes, wird am Mittwoch voraussichtlich vom 
Parlament in den siebenköpfigen Bundesrat gewählt 
werden. Die vier Regierungsparteien – Sozialdemo-
kraten, Christdemokraten, Freie Demokraten und die 
rechtsgerichtete Volkspartei –, die das Land seit 1959 in 
einer großen Koalition gemeinsam regieren, sprachen 
sich vergangene Woche mehrheitlich für Leuthard aus. 
 Weil es in der Schweiz keinen Ministerpräsidenten 
mit Richtlinienkompetenz gibt, müssen die sieben 
gleichberechtigten Regierungsmitglieder alle Entschei-
dungen in geheimer Abstimmung fällen und anschlie-
ßend gemeinsam nach außen vertreten. Seit dem Einzug 
des Milliardärs und Rechtspopulisten Christoph Blocher 
in die Regierung ist dieses Kollegialsystem allerdings 
empfindlich gestört, die Stimmung unter den Bundes-
räten gilt als schlecht – anstatt mit Politik beschäftigten 
sich die Regierungsmitglieder in den letzten Jahren 
immer öfter mit sich selbst. 
 Kommentatoren sind gespannt, ob Leuthard es 
schaffen wird, sich dank ihrer Popularität als liberales 
Gegengewicht zum volkstümlichen Justizminister 
Blocher zu etablieren, dessen Hauptziel es ist, jede 
weitere Anbindung der Schweiz an die EU zu ver-
hindern. In Fernsehauftritten hatte Leuthard sich für 
eine vorsichtige Annäherung an Europa ausgesprochen 
und als liberale Modernisiererin dargestellt – 
wirtschaftsfreundlich, aber mit sozialem Gewissen. Die 
Boulevardpresse feiert sie bereits als „Königin Doris I.“ 
– Kritiker werfen ihr vor, eine bloße Medienfigur zu sein 
und sich vor klaren Aussagen zu drücken. 
 Die pragmatische Schweizer Regierungspolitik wird 
sich auch mit Leuthard höchstens marginal ändern: Das 
eidgenössische Regierungssystem ist geradezu darauf 
angelegt, aus Persönlichkeiten blasse Funktionäre zu 
machen – selbst Blocher, der früher lautstark gegen 
alles „Linke und Nette“ polterte, ist als Bundesrat 
ziemlich zahm geworden.
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Tekst 3 
 

Redselig 
 
Sind Frauen wirklich Quasselstrippen und Männer stille Wasser? Das 
hängt ganz vom Kontext ab! 
 
(1) Stimmt die verbreitete Vorstellung, 
dass Schweigen nur für Männer Gold 
ist, für Frauen aber Silber? Gemäß ei-
ner Umfrage des britischen Gallup In-
stituts für Meinungsforschung glauben 5 
tatsächlich nach wie vor beide Ge-
schlechter an die größere Geschwätzig-
keit der Frauen. Das entspricht aller-
dings eher einem Klischee als der Rea-
lität. Zwei aktuelle Untersuchungen 10 
aus den USA zeigen nämlich: Männer 
reden genauso viel wie Frauen, wenn 
nicht sogar mehr. 
(2) Die eine der beiden Studien ist bis-
her eine der größten, die das Ge-15 
sprächsverhalten von Frauen und 
Männern unter natürlichen Bedingun-
gen erfasst hat. Matthias Mehl von der 
Universität von Arizona und seine Kol-
legen gaben ihren 400 Probanden ein 20 
Tonbandgerät mit und „belauschten“ 
damit die Gespräche ihrer Versuchs-
teilnehmer. Über einen Zeitraum von 
zwei bis zehn Tagen zeichnete das Ge-
rät alle zwölf Minuten die Gespräche 25 
seines Trägers oder seiner Trägerin 
auf. Das Ergebnis widerspricht allen 
Vorurteilen: Hochgerechnet auf einen 
17-Stunden-Tag, benutzen Männer im 
Schnitt 15 700 Wörter, Frauen 16 200 - 30 
ein Unterschied, der statistisch bedeu-
tungslos ist. 
(3) Noch klarer wird das Vorurteil von 
munter plaudernden Frauen und vor-
nehm schweigenden Männern in einer 35 
zweiten Studie widerlegt. Die Psycho-
logen Campbell Leaper und Melanie 
Ayres von der University of California 
in Santa Cruz sammelten alle Veröf-
fentlichungen zum Thema Redeverhal-40 

ten aus den Jahren 1968 bis 2004 und 
fassten die Ergebnisse in einer Meta-
analyse zusammen. Ihr überraschender 
Schluss: Männer reden sogar etwas 
mehr als Frauen. Und dies gilt sowohl 45 
für den Gesamtanteil am Gespräch als 
auch für Anzahl und Länge der einzel-
nen Äußerungen. 
(4) In bestimmten Konstellationen 
zeigte sich das besonders deutlich. Bei 50 
Gesprächen unter vier Augen etwa wa-
ren Männer geschwätziger als in Grup-
pen, ebenso wenn sie sich Fremden 
oder ihrer Partnerin gegenübersahen. 
Frauen dagegen sprachen mehr als 55 
Männer, wenn sie mit ihren Kindern 
oder ihren Studienkollegen zusammen 
waren. „Die Sprechzeit in Gruppen gilt 
in der Sozialwissenschaft als Zeichen 
für Dominanz“ erklärt Marianne 60 
Schmid Mast, Arbeits- und Organisati-
onspsychologin an der Universität 
Neuchâtel (Schweiz). „Die Ergebnisse 
zeigen also, in welchen Situationen 
Männer mehr Dominanz ausüben und 65 
in welchen Frauen das stärkere Ge-
schlecht sind.“ 
(5) Allerdings unterscheiden sich 
Frauen und Männer nicht nur in ihrer 
Mitteilsamkeit, sondern sie pflegen 70 
auch unterschiedliche Gesprächsstile. 
Frauen legen im Gespräch vor allem 
Wert auf Kooperation, bringen eher ih-
re Gefühle zum Ausdruck, erzählen 
mehr Persönliches, äußern sich unter-75 
stützender und hören aktiver zu als 
Männer. Bei Männern überwiegt dage-
gen konkurrierendes Verhalten: Sie 
zeigen sich im Gespräch    9   , machen 
mehr Vorschläge und äußern häufiger 80 
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 VW-1004-a-10-2-b 5 lees verder ►►►

Widerspruch als Frauen. Außerdem 
ereifern sie sich mehr, wenn es um 
unpersönliche, sachliche Themen geht. 
Dagegen hält sich das vermeintlich 
starke Geschlecht bei den potenteren 85 
Machtmitteln eher zurück: Männer 
geben laut Metaanalyse nicht mehr 
Anweisungen und Befehle als Frauen 
und äußern sogar weniger Kritik. 
(6) Doch all dies gilt offensichtlich 90 
nur, solange der Blick der Öffentlich-
keit auf den Gesprächspartnern ruht. 
Analysierten Leaper und Ayres aus-
schließlich Gespräche zwischen ver-
trauten Personen wie Familienmitglie-95 

dern und Freunden, verschwanden die 
Unterschiede weitgehend – sowohl was 
die Mitteilsamkeit als auch was den 
Gesprächsstil angeht. „Beide Ge-
schlechter scheinen sich hier weniger 100 
an sozialen Rollenerwartungen zu ori-
entieren, als wenn sie den Gesprächs-
partner nicht so gut kennen“, erklärt 
Campbell. „Zwar scheint es die Ten-
denz zu geben, dass manche Männer 105 
im Gespräch mit ihrer Partnerin domi-
nanter sind. Aber im Großen und Gan-
zen nähern sich Frauen und Männer 
im privaten Umfeld einander an.“ 
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Tekst 4 
 

Stimmungsmesser 
 

er Konsument kommt in 
Lebensphasen, in denen er 
von der eigenen Vergangen-

heit eingeholt wird. Gerade trifft es 
uns mit aller Härte. Die ersten Aus-5 
setzer hatte das Schnurlostelefon, 
dann blieben die Lautsprecher des 
Fernsehgeräts stumm. Kurz darauf 
muckte die PSP der Kinder herum. 
Handy Nummer eins wurde un-10 
brauchbar, weil Tasten prellten, 
Nummer zwei unansehnlich, weil 
sich unterm Display Staub beklump-
te. Dinge, die ach so günstig in 
einem der Elektro- und Elektronik-15 
Supermärkte erworben wurden, die 
uns mit TV-Werbekampagnen unter-
halten, die so billig sind wie angeb-
lich ihre Produkte. Zwecks Reklama-
tion oder Reparatur begibt man sich 20 
mit den Gerätschaften nach und 
nach dahin, wo sie hergeholt wur-
den. Genauer: ins Untergeschoss, 
hinterste Ecke. Schlangestehen, 
Warten auf die personifizierte Lust-25 
losigkeit, der es nicht gelingt, nur 

ein bisschen Interesse für das 
Problem zu heucheln. „Muss ein-
geschickt werden“, sagt der Dienst-
habende immer, wenn er das Netz-30 
kabel aufwickelt, einen Zettel aus-
füllt und das Gerät für Wochen ver-
schwinden lässt. Manchmal auch: 
„Reparieren lohnt nicht. Am besten 
was Neues kaufen.“ Dann auch noch 35 
die Xbox, ihre Lade fährt auf Knopf-
druck nicht mehr heraus. Lasst mich 
endlich in Ruhe, raunzt der Fami-
lienvater, woraufhin der Gattin 
nichts anderes übrig bleibt, als mit 40 
Gerät und Nachwuchs loszuziehen, 
um die Nachricht nach Hause zu 
bringen: „Reparieren lohnt nicht. 
Am besten eine Neue kaufen.“ In 
einem gebremsten Wutanfall setzt 45 
der Vater dem designierten Elektro-
nikschrott das Küchenmesser an den 
Ladeschacht, hebelt vorsichtig, und 
siehe: Mit einem Surren öffnet er 
sich, funktioniert fortan wieder 50 
zuverlässig. Hier zeigt sich messer-
scharf: Irgendwas läuft falsch.

 
 

D 

Pagina: 644Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-10-2-b 7 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

Einwanderung beginnt im Ausland 
 
(1) Kaum zu glauben, aber wahr: 
Deutschland wird zum Einwanderungs-
land, und zwar eines, das es den Eliten 
leicht macht, zu uns zu kommen. Man 
muss nämlich nicht mehr 84 600 Euro 5 
im Jahr verdienen, um als hoch qualifi-
ziert zu gelten, es sollen jetzt auch 
64 000 Euro tun. Gut, wir reden hier 
von etwa 900 Menschen, die in dieser 
Einkommensklasse im letzten Jahr 10 
nach Deutschland kamen. Alle anderen 
liegen wohl deutlich darunter. Denn es 
handelt sich hier im Wesentlichen um 
Familiennachzug von eher älteren Mit-
bürgern und Asylsuchenden, die mehr-15 
heitlich weit unter dem obigen Jahres-
einkommen liegen dürften. Bei den 
Asylsuchenden schwankt die Ableh-
nungsquote um die 99 Prozent. 
(2) Irgendwie ist das alles etwas ko-20 
misch und ergibt nur insofern einen 
Sinn, als dass man offensichtlich in 
unserem Land immer noch der Sehn-
sucht anhängt, beim notwendigen 
Duschen doch trocken bleiben zu dür-25 
fen. Im Klartext: Deutschland war im-
mer ein Einwanderungsland, und es 
muss unter allen Umständen auch 
eines bleiben. Ansonsten wären unsere 
sozialen Sicherungssysteme unfinan-30 
zierbar. Aber einwandern sollten im-
mer nur die Richtigen, das sind jene, 
die sich selbst und zugleich uns, die wir 
schon da sind, mit ihrer Einwande-
rungsentscheidung nützen. Bei den 35 
sogenannten Gastarbeitern in den 60er 
und 70er Jahren gab es einen wechsel-
seitigen Vorteil; Deutschland brauchte 
im Wesentlichen die Zuwanderung von 
tendenziell Niedrigqualifizierten, um 40 
der boomenden Industriegüternach-
frage im In- und Ausland zu begegnen. 
Eine gezielte Auswahl der Zuwande-

rung fand nicht statt – warum auch, sie 
erfolgte in den Arbeitsmarkt. 45 
(3) Ganz anders beim gegenwärtigen 
Einwanderungsstrom – er wird mehr 
und mehr zu einer Zuwanderung in das 
soziale Sicherungsnetz. Und genau 
daran kann uns nicht gelegen sein. 50 
Unqualifizierte haben wir schon heute 
mehr als genug, und wir werden in 
Zukunft noch weniger davon brauchen, 
weil unqualifizierte Arbeit in Deutsch-
land zu teuer ist. Deshalb brauchen wir 55 
– nicht allein in Deutschland, sondern 
innerhalb der EU – einen Konsens 
darüber, wen und in welcher Größen-
ordnung wir wann aufnehmen, damit 
es sowohl uns als auch den Aufgenom-60 
menen einen ökonomischen Nutzen 
stiftet. Die Kriterien sind dabei nicht 
allein die gegenwärtigen Einkommen, 
sondern auch beispielsweise das Alter, 
das Geschlecht oder die Herkunft des 65 
Zuwanderungswilligen. Aber aufge-
passt, ein solches Einwanderungsland 
macht sich automatisch an der Grenze 
die Finger schmutzig – das liegt in der 
Natur der Sache, die im Prinzip immer 70 
auf eine Diskriminierung hinausläuft: 
Es würde die junge und damit fertile 
Asiatin mit hohem Bildungsstand und 
Integrationswillen aufgenommen, 
während andere aufgrund ihres niedri-75 
gen Bildungsstandes oder aufgrund der 
zu erwartenden Gettobildung schlicht 
an der Grenze abgelehnt werden wür-
den. Damit wir aber diese Wahl haben, 
müssen zunächst die entsprechenden 80 
Leute auch kommen. Eine schlichte 
Senkung des oben erwähnten Mindest-
einkommens ist hierfür zu wenig – ein 
paar zusätzliche deutschsprachige 
Gymnasien in der Welt täten es da 85 
eher.
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Tekst 6 
 

Die Kunst des Miteinanders 
 
Die Welt könnte etwas mehr soziale Intelligenz gut vertragen. Sagt der Psychologe 
Daniel Goleman in seinem Opus Magnum 
 
(1) Was wäre Ihnen lieber: ein IQ von 
130 bei einem EQ von 80 oder umge-
kehrt? Wenn Sie die Frage verstehen, 
aber trotzdem nicht sicher sind, wie 
Sie antworten sollen, haben Sie irgend-5 
wann Daniel Golemans Weltbestseller 
„Emotionale Intelligenz“ (1995) ge-
lesen. Dessen Quintessenz: Mit Gefüh-
len umgehen zu können, ist ebenso 
wichtig für ein gelingendes Leben wie 10 
räumliche Orientierung oder die Be-
herrschung logischer Schlussfolge-
rungen. Außer Dr. McCoy und Mr. 
Spock vom „Raumschiff Enterprise“1) 
hatte das zuvor keiner so schlagend 15 
nachgewiesen wie Daniel Goleman, 
Psychologiedozent an der Harvard 
Universität und Redakteur für Psycho-
logie und Neurowissenschaft bei der 
„New York Times“. 20 
(2) Vielleicht prägt Goleman mit 
„Soziale Intelligenz“ wieder einen 
Begriff. Das Zeug dazu hat sein neues 
Opus Magnum jedenfalls. Im Mittel-
punkt stehen nicht mehr die Gefühle 25 
des Einzelnen, sondern diejenigen 
unserer sozialen Beziehungen. Die 
flimmernden MRTs (Magnet-Reso-
nanz-Tomografie) der Neurowissen-
schaftler zeigen: Wenn Menschen auf-30 
einander treffen, tanzen ihre Gehirn-
nerven miteinander Tango. Hunderte 
von Untersuchungen wertet Goleman 
auf diesen 640 Seiten aus und schafft 
es, die abstrakten Ergebnisse an eine 35 
soziale Wirklichkeit zu binden, die vom 
Ärger über ungerechte Chefs und 
Stress mit der Freundin bis zum 
Kriegstrauma reicht.  

(3) Goleman beginnt mit einem Fall 40 
jenseits der Labors: Im letzten Irak-
krieg näherten sich GIs2) Hilfe suchend 
einer Moschee. Eine Menschenmenge 
rottete sich zusammen, die Iraker 
dachten, ihr religiöses Oberhaupt sei in 45 
Gefahr: Zornige Gesichter, Hände-
fuchteln, Schreie in unverständlicher 
Sprache. In dieser gefährlichen Situa-
tion gab Oberstleutnant Christopher 
Hughes seinen Soldaten einen un-50 
erhörten Befehl: nämlich, sich mit 
einem Bein hinzuknien, die Waffen zu 
senken und – zu lächeln. Schlagartig 
veränderte sich der „Mob“, manche 
schrien weiter, die meisten erwiderten 55 
das Lächeln. Der Offizier handelte 
nach Goleman sozial intelligent: Er 
fühlte sich in andere ein, begriff non-
verbale Signale, wusste, wie deren 
soziale Welt funktioniert. 60 
(4) Aber ist im Alltag „soziale Intel-
ligenz“ auch so wichtig wie im Krieg? 
Geht es nicht spätestens beim Geld-
ausgeben um das rationale Kosten-
Nutzen-Prinzip, und nicht um Be-65 
ziehungen? Nun, Experimente weisen 
nach: Leute sind bereit, auf eigene 
Gewinne zu verzichten, wenn sie damit 
verhindern können, dass ein Konkur-
rent ungerechterweise finanzielle Vor-70 
teile erhält. Das lässt traditionelle 
Ökonomen glatt verzweifeln, nach 
ihren Theorien will der Mensch nur 
den eigenen Gewinn optimieren. Auch 
unsere biologische Raubtiernatur 75 
zwingt uns nicht zum kühlen Egois-
mus: Affen verzichten auf ihr Futter, 
um Artgenossen Schmerzen zu er-
sparen, und Ratten verstehen sich auf 
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die Kunst des Flirtens. Diese soziale 80 
Programmierung dient letztendlich 
dem Überleben unserer Spezies. 
(5) Forscher an der Carnegie Universi-
tät in Pennsylvania haben sogar her-
ausgefunden, dass Einsamkeit gesund-85 
heitsschädlicher ist als Rauchen. Zu 
dumm nur, dass wir so viel in allseits 
beliebte Antirauchkampagnen stecken, 
aber nichts in Maßnahmen gegen 
Isolation … Goleman bringt Beispiele 90 
dafür, wie Lieblosigkeit in der Medizin, 

am Arbeitsplatz, in Schulen und Ge-
fängnissen, in multikulturellen Kon-
flikten bekämpft werden kann. Er 
gebraucht, ohne mit der Wimper der 95 
Wissenschaft zu zucken, dieses Wort: 
„Lieblosigkeit“ – und schließt mit 
einem Zitat des Dichters W.H. Auden: 
„Wir müssen einander lieben – oder 
sterben.“ Ein durchaus erstaunliches 100 
Buch. Oder wie Mr. Spock gesagt hätte: 
„Faszinierend“.

 
 

 

noot 1 De Enterprise is een fictief ruimteschip uit de televisieserie Star Trek. 
noot 2 GI: Government issued / General Infantry, een benaming voor een Amerikaanse soldaat. 

Pagina: 647Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1004-a-10-2-b 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 
 

Keine Konfusion! 
 
Der Stammbaum von Konfuzius wird überholt – aber ohne 
Gentests 
 
Der Geburtstag ist nicht rund, ein Gratulantenrekord winkt den-
noch. Zum 2560. Ehrentag des chinesischen Philosophen 
Konfuzius im September kommenden Jahres basteln seine Nach-
fahren ein besonderes Geschenk: Lehrmeister Kong („Kong Fuzi“, 
das „us“ hängten Lateinisch sprechende Mönche an) soll einen 
neuen Stammbaum bekommen, zum ersten Mal seit 1931. Schon 
zehn Jahre lang sichtet ein Komitee der Familie Kong dafür 
unzählige Geburtsurkunden, Sterbescheine und Familien-
dokumente. 
 Zwar lehrte Konfuzius, Eltern und Ahnen zu ehren. Der 
Stammbaum ist aber vor allem ein Geschenk der Lebenden an 
sich selbst. Denn eine Abstammung vom Philosophen verspricht 
erhebliches Sozialprestige. So haben 1,3 Millionen Menschen je 
fünf Yuan, umgerechnet rund fünfzig Cent, gezahlt und ihre 
Familienpapiere eingereicht. Diesmal dürfen auch Frauen und 
Ausländer teilnehmen. Das ist neu. Und ganz zeitgemäß soll der 
Stammbaum digital veröffentlicht werden. 
 Vom modernsten Instrument der Ahnenforschung will das 
Kong-Komitee indes nichts wissen: Gentests sind tabu. Weil das 
Y-Chromosom unverändert vom Vater an den Sohn weitergege-
ben wird, markiert es unbestechlich die männliche Erblinie. Adop-
tionen oder die Früchte ehelicher Untreue unterbrechen diese 
natürlich. So könnte eine simple DNA-Analyse unzählige Kongs 
als Kuckucks-Nachfahren enttarnen und reichlich Konfusion in der 
Konfuzius-Community stiften. 
 Könnte so etwas im Sinne des Meisters sein? Von dem ist der 
Ratschlag überliefert: „Zu Lebzeiten deines Vaters gib acht auf 
seine Wünsche, nach dem Tode deines Vaters gib acht auf seine 
Taten.“ 
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Tekst 8 
 

Akt der Liebe 
 
Der Papst ist Organspender – die meisten Christen  
sind es leider nicht 
 

apst Benedikt hat ein Herz für seine Mitmenschen – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Die italienische Zeitung 

Il Messagero enthüllte vergangene Woche, dass der Heilige 
Vater schon seit 1980 einen Organspendeausweis mit sich 
herumträgt und die Weitergabe der eigenen Organe nach dem 
Tod als einen „Akt der Liebe, der Zuneigung und der 
Bereitschaft“ begreift. 
 Man muss sich nun gar nicht ausmalen, was passieren 
würde, wenn der päpstliche Ernstfall eintreten sollte. Dass 
Benedikt mit gutem Beispiel vorangeht, ist ein deutliches 
Signal – an seine Kirche, in der der Hirntod als Kriterium fürs 
Lebensende noch immer umstritten ist, und an seine 
deutschen Landsleute, von denen im europäischen Vergleich 
noch immer viel zu wenige den Spenderausweis haben. 
Neben irrationalen Ängsten und der Weigerung, sich mit dem 
eigenen Tod auseinanderzusetzen, spielen bei vielen 
Menschen gewiss auch    27    eine Rolle. Da ist es gut, wenn 
der Papst klarstellt, dass auch ein Mensch ohne Herz oder 
Niere komplett im Himmel ankommt.
 
 
 
 
 

P 
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Tekst 9 
 

Man(n) will nicht erwachsen werden 
 
Hohe Anforderungen schüren die Angst vor der Rolle des Familienvaters. 
Ungebunden lebt es sich unbeschwerter 
 
(1) Hamburg – „Forever Young“: ge-
fühltes Alter 35 und das dann 35 Jahre 
lang. Man(n) möchte nicht alt werden 
und alt aussehen. Im Gegensatz zu 
vorherigen Generationen ziehen viele 5 
von ihnen vor, „hip“, locker und ju-
gendlich zu sein statt die Rolle des 
Patriarchen einzunehmen. Die jung 
gebliebenen Männer wollen alles mit-
nehmen, was das Leben bietet. Stören 10 
da Kinder und Familie nur? Heute ha-
ben wir nur noch halb so viele Kinder 
wie vor 40 Jahren. Zwar legen die jun-
gen Leute immer mehr Wert auf Fami-
lie, meinen damit aber weniger die 15 
selbst gegründete, sondern die Her-
kunftsfamilie – „Modell Mama“. 
Deutschland stirbt aus. Sind daran die 
Männer schuld? 
(2) Vor der nächsten Schuldzuweisung 20 
lohnt ein Blick darauf, wie es um die 
deutschen Männer 30 Jahre nach 
Erfindung des „neuen Manns“ steht. 
Feministinnen haben lange nicht 
beachtet, dass ihre Forderungen schon 25 
damals den Wünschen vieler Väter ent-
sprachen. Der Familienbericht der 
Bundesregierung zitiert die US-Sozio-
login Kathleen Gerson, die bereits vor 
mehr als zehn Jahren festgestellt hat, 30 
gerade Frauen seien relativ    29    
beabsichtigten Veränderungsprozessen 
der Männer. „In der aktuellen Diskus-
sion über die Emanzipation der Frau 
und ihre Doppelbelastung kommt die 35 
Rolle des Mannes viel zu kurz“, meint 
Professor Horst W. Opaschowski, der 
Leiter des Hamburger BAT-Freizeit-
Forschungsinstitutes. Vielen jungen 
Männern fehle der Mut und sie fühlten 40 

sich nicht bereit, familiäre Pflichten zu 
übernehmen. Je höher der Bildungs-
grad ist, desto größer ist auch die 
Scheu vor der Verantwortung. 
(3) „Ihre Rolle als Haupternährer ha-45 
ben die jungen Männer weitgehend 
verloren“, stellt Opaschowski fest. Im-
mer mehr Frauen stehen erfolgreich 
ihren „Mann“ – beruflich wie privat. So 
ziehen sich die jungen Männer in ihre 50 
eigene Interessenwelt zurück und ma-
chen von ihrem Zeugungsverweige-
rungsrecht Gebrauch. Einerseits be-
steht zwar die Sehnsucht nach Nest-
wärme, andererseits sinkt der Kinder-55 
wunsch. 
(4) Vier von zehn jungen Männern im 
Alter von 18 bis 39 Jahren vertreten 
die Auffassung: „Meine persönlichen 
Freizeitinteressen sind mir wichtiger 60 
als eine Familie gründen.“ Der Anteil 
der männlichen Familiengründungs-
verweigerer hat in den letzten drei 
Jahren von 34 auf 43 Prozent deutlich 
zugenommen und ist mittlerweile 65 
doppelt so hoch. 
(5) Zwei Bedingungen des „Erwach-
senwerdens“ scheinen kaum noch zu 
vereinbaren: Dauerhafter Erfolg im Be-
ruf und finanzielle Unabhängigkeit ei-70 
nerseits und Familie und Berechenbar-
keit des Lebenslaufs andererseits. Wa-
rum „Erwachsenwerden“, wenn der 
Preis dafür Unfreiheit, hohe Erwartun-
gen, Erschöpfung, Verantwortung und 75 
Überforderung ist? 
(6) Warum sich stattdessen nicht nach 
des Tages Mühen von Mutti verwöhnen 
lassen, als sich quengelnden Kindern 
und einer fordernden Frau auszu-80 
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setzen? Nesthocken ist inzwischen zum 
Trend geworden. Die Bundeszentrale 
für politische Bildung hat Themenblät-
ter herausgegeben unter dem Titel 
„Hotel Mama – die Kunst erwachsen 85 
zu werden“. Darin wird vermutet, dass 
es sich für Jugendliche nicht mehr 
lohnt, erwachsen zu werden: „Was 
reizvoll ist am Erwachsenenleben, darf 
man bereits.“ 90 
(7)  Komplizierter werdende Beziehun-
gen und kaum Vorbilder bei erlebten 
Ehen veranlassen die jungen Men-
schen, feste emotionale Bindungen 
aufzuschieben. Heute wagen die Bun-95 
desbürger so spät wie nie den Schritt 
zum Traualtar: Frauen im Schnitt mit 
30, Männer mit 33 Jahren. Viele junge 
Leute betrachten die Familiengrün-
dung als Wagnis – so wie früher „mit 100 
der Familie auswandern“ ein Lebens-
risiko war, heißt es im jüngsten BAT-
Bericht. 
(8) Nicht zuletzt wird es in unsicheren 
Zeiten mit fehlenden Jobs und mit 105 

starken Forderungen nach beruflicher 
Mobilität schwierig, der jungen 
Generation Mut zu machen, für ihre 
Zukunft langfristig zu planen. Dazu 
wäre die Aussicht auf ökonomischen 110 
Erfolg wichtig. 
(9) Wie viel Konsumverzicht hat der 
Kinderwunsch    34    zur Folge? „Zwei 
Kinder sollen heute schon ungefähr so 
teuer wie eine Eigentumswohnung 115 
sein. Beide machen knapp ein Drittel 
des Nettoeinkommens aus“, sagt  
Opaschowski. 
(10) In einer schnelllebigen Zeit müs-
sen die „neuen Väter“ und „neuen Müt-120 
ter“ wohl neu definiert werden. Die 
große Herausforderung des „Erwach-
senwerdens“ besteht darin, Verantwor-
tung zu übernehmen und Reife zu er-
langen, ohne dabei den Spaß am Le-125 
ben, die Neugier und Spontaneität der 
Jugend zu verlieren. Auf dieses Poten-
zial kann weder die Wirtschaft noch 
unser soziales Umfeld verzichten. 
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Tekst 10 
 

ANALYSE 
 

Teilchenbeschleunigung 
 
(1) Feinstaub ist eine heimtückische 
Substanz. Man sieht ihn nicht, man 
schmeckt ihn nicht, aber mit 
schleichender Wirkung attackiert er 
den Körper. Spätestens mit dem Urteil 5 
des Bundesverwaltungsgerichts hat er 
jetzt auch die Politik erwischt. Kon-
kret: die Verantwortlichen in den 
Städten und Kommunen. Nur: ein 
heimtückischer Generalangriff auf die 10 
politischen Körperschaften war das 
nicht. Bund, Städte und Gemeinden 
waren    36   . 
(2) Seit 2002, seit der Novelle der 
Bundesimmissionsschutzverordnung, 15 
wussten sie, dass sie den krebserregen-
den Staubpartikeln zu Leibe rücken 
müssen. Aber ihr einziges Handeln 
bestand aus kräftigem Augen und 
Ohren Zuhalten. Als dann, mit aus-20 
reichendem Vorlauf, 2005 die euro-
päische Feinstaubrichtlinie mit ihren 
engen Grenzwerten in Kraft trat, fielen 
einige demonstrativ aus allen Wolken 
und wollten auch dann noch ihre 25 
Pflicht zum Einschreiten nicht wahr 
haben. 
(3) Erst die Drohung von Anwohnern 
stark belasteter Straßen, bei Über-
schreitung der EU-Grenzwerte ihre 30 
Stadtoberen vor Gericht zu zerren, 
wirkte als Teilchenbeschleuniger. 
Richtig Beine machen ließ sich die 
Politik aber nicht. Denn ab 2005 
begann ein Ping-Pong-Spiel der Ver-35 
antwortlichkeiten. Mit dem Problem 
überforderte Kommunen spielten den 
Ball an die Länder weiter. Dann wurde 
der schwarze Peter zwischen Bund und 
Ländern hin und her geschoben. Erst 40 
im Frühjahr 2007, zwei Jahre nach 

Inkrafttreten der europäischen Fein-
staubrichtlinie – und hundertfachen 
alljährlichen Verstößen dagegen – 
brachten Bund und Länder die gesetz-45 
lichen Voraussetzungen auf den Weg, 
das Problem einzudämmen: mit 
bundeseinheitlichen Plaketten, die 
ungefilterte Dieselfahrzeuge aus bisher 
stark belasteten Umweltzonen aussper-50 
ren. Und mit steuerlichen Einmal-
Spritzen von 300 Euro zur Umrüstung 
alter Stinker mit Rußfiltern. 
(4) Spätestens seit Inkrafttreten dieser 
Regelungen haben Städte und Kom-55 
munen keine Ausrede mehr fürs 
Nichtstun. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat es ihnen jetzt nur dick 
hinter die Ohren geschrieben. Wenn 
die kommunalen Spitzenverbände nun 60 
Horrorszenarien von Klage- und 
Kostenwellen beschwören, ist das in 
etwa so legitim wie das Lamento über 
die dritte Mahnung zur Begleichung 
einer unbezahlten Rechnung. Die-65 
jenigen, die es angeht, die mit Fein-
staub belasteten Kommunen, wissen 
ziemlich genau, dass sie als Klage-
anwärter auf der Giftliste von Umwelt-
verbänden und Anwohnern stehen. 70 
Über 70 Kommunen haben deshalb 
schon Aktionspläne für bessere Luft in 
petto. Die Klageandrohungen werden 
ihnen Beine bei der praktischen 
Umsetzung machen. Wo Politik klug 75 
ist, nutzt sie den Richterspruch als 
Argument zum raschen – auch 
unpopulären – Handeln. 
(5) Denn wenn zum Jahreswechsel die 
ersten Fahrverbote für „Feinstaub-80 
schleudern“ in Kraft treten, wird es 
Konfliktstoff pur geben. Dann erwischt 
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der unsichtbare Feinstaub auch 
Lieschen Müller und Otto Normal-
verbraucher in all seiner Heimtücke 85 
und Ambivalenz. Auf der einen Seite 
wollen sie gesunde Luft, auf der 
anderen Seite wollen sie weiter mit 

dem alten Diesel-Stinker bis vor die 
Haustür fahren. Das zeigte sich, als 90 
Stuttgart die für diesen Sommer 
geplanten Fahrverbote verschob. 
Schlagartig ebbte bei Autobesitzern die 
Bereitschaft zur Filternachrüstung ab.
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Tekst 11 
 

„Lehrer im Osten  
sind befangen“ 

 
(1) Köln – Das unzureichende Wissen vieler Jugendlicher über die 
DDR hängt nach Überzeugung des früheren Stasi-Beauftragten 
Joachim Gauck vor allem mit der Befangenheit der Ost-Lehrer 
zusammen. Die älteren Lehrer im Osten seien „zu lange selbst Diener 
der Diktatur“ gewesen und versuchten, das Thema DDR im 5 
Unterricht möglichst zu vermeiden. Dieses Problem sei 
beispielsweise aus Brandenburg hinlänglich bekannt, sagte der 
frühere Bundesbeauftragte für die Unterlagen des DDR-
Staatssicherheitsdienstes und ehemalige DDR-Bürgerrechtler am 
Freitag im Deutschlandfunk. Gauck erinnerte daran, dass mit der 10 
Wende im Osten „die Lehrerschaft sehr großzügig übernommen“ 
worden sei. Man habe damals vor allem die DDR-Fachlehrer „nicht 
einfach auf die Straße setzen“ wollen. Überprüfungen hätten sich auf 
eventuelle Stasi-Verstrickungen beschränkt. Nicht entlassen worden 
seien zum Beispiel Lehrer, die in der DDR ein SED-Parteibuch hatten 15 
oder Parteisekretäre waren. Die hätten aber oft noch „viel 
verheerender“ gewirkt. Gauck fügte hinzu, es gebe auch gute, 
aufgeklärte Lehrer, die kein Problem hätten, die DDR-Geschichte zu 
besprechen. 
(2) Gauck betonte, der Jugend könnten die Wissenslücken nicht 20 
angelastet werden. Seiner Erfahrung nach seien Jugendliche sehr 
interessiert an der DDR-Thematik. Dass heute viele Jugendliche so 
wenig über die DDR wüssten, sei gleichwohl „ein Stück traurige Nor-
malität und zum Kotzen“. Die Studie des Forschungsverbunds SED-
Staat an der Freien Universität Berlin hatte ergeben, dass die Trenn-25 
linie zwischen Demokratie und Diktatur vielen Schülern nicht be-
kannt sei. So habe nicht einmal die Hälfte den SED-Staat explizit als 
Diktatur bezeichnet und mehr als ein Viertel diese Einstufung aus-
drücklich abgelehnt. Mehr als 80 Prozent der Schüler gaben an, nur 
wenig über die DDR zu wissen, da sie in der Schule nur am Rande 30 
behandelt werde. 
(3) Der Theologe Gauck kritisierte in dem Zusammenhang die 
verbreitete DDR-   44   , die einerseits von der früheren PDS 
politisch genutzt werde, andererseits von den Menschen getragen sei, 
die meinten, es könne früher nicht alles schlecht gewesen sein. Als 35 
„große Irrtümer“ bezeichnete Gauck, die DDR wäre ein „Arbeiter-
paradies“ und besonders sozial gewesen. Wer aber die Fakten kenne, 
könne dieser Gefühlsduselei nicht erliegen.
 
 

einde  VW-1004-a-10-2-b* 

Pagina: 654Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



925-0062-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 27 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Auf die Plätze, fertig, fliegen! 
 

1p 1 Welk concreet voordeel voor de luchtvaartmaatschappijen zou volgens de tekst 
een snellere manier van boarding kunnen opleveren? 
 

1p 2 Warum praktiziert die Lufthansa das Reihenboarding? 
A Die Lufthansa-Passagiere haben sich für dieses System ausgesprochen. 
B Dieses System schneidet bei Computersimulationen am besten ab. 
C Neueste Experimente zeigen, dass es das schnellste System ist. 
 
 

Tekst 2  Recht 
 

1p 3 Welcher Partei hat das Gericht im Fall 2 AZR 200/06 Recht gegeben? 
A Dem Bauleiter. 
B Der Firma. 
C Niemandem, die Parteien haben einen Vergleich geschlossen. 
 
 

Tekst 3  Von der Kraft einer guten Lüge 
 

1p 4 Was geht aus dem 1. Absatz über das Buch „Lügen in der Chefetage“ hervor? 
A Es behandelt das Thema unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten. 
B Es bestätigt die allgemeinen Vorurteile. 
C Es hält nicht, was der Titel verspricht. 
D Es rät dazu, im Umgang mit Vorgesetzten auf der Hut zu sein. 
E Es wird hier noch nicht deutlich, wie das Buch das Thema behandelt. 
 
„Wo es … zum Geschäft.“ (Zeile 7-11) 

1p 5 Wie wird dieser Satz präsentiert? 
Als 
A Anklage. 
B Tatsache. 
C Vorurteil. 
 
„Oder es ... abzusehen.“ (Zeile 19-25) 

1p 6 Was für ein Buch wird in diesen Zeilen beschrieben? 
Ein Buch, 
A das aufdeckt, in welchem Umfang in der Wirtschaft betrogen wird. 
B das beschreibt, wie man am besten verhindert, dass man betrogen wird. 
C das beschreibt, wie man am erfolgreichsten betrügt. 
D das deutlich macht, dass man am besten bei der Wahrheit bleibt. 
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1p 7 Um was für ein Buch handelt es sich dem 2. Absatz nach? 
A Es deckt Missstände auf. 
B Es gibt Empfehlungen. 
C Es ist eine Parodie. 
D Es regt zum Nachdenken an. 
 

1p 8 Welche Behauptung trifft auf die zitierten Aussagen der Manager am Ende des 
3. Absatzes zu? (Zeile 52-57) 
A Manager benutzen sie wissentlich, um zu manipulieren. 
B Manager lassen so ihre menschliche Seite sehen. 
C Manager sagen sie nur so gedankenlos dahin. 
D Manager versuchen damit Autorität auszustrahlen. 
 

1p 9 Was wird im 4. Absatz beschrieben? 
A Was die Autoren mit dem Buch bezwecken. 
B Wie auf das Buch reagiert wird. 
C Wie die Autoren des Buches vorgehen. 
D Wie einflussreich das Buch ist. 
 

1p 10 Warum ist Ironie „die einzige Haltung, die dem Thema gerecht wird“? 
(Zeile 69-70) 
A Weil Ironie das beste Mittel ist, andere zu überzeugen. 
B Weil Ironie klar macht, wie lächerlich es ist, zu lügen. 
C Weil Ironie letztlich die eigene Urteilskraft schärft. 
D Weil man Lügen nur mit Aufrichtigkeit bekämpfen kann. 
 
„Letztlich bleiben zwei Einsichten“ (Zeile 85-86) 

1p 11 Welche Aussage stimmt mit der ersten Einsicht überein? 
A Ehrlichkeit ist eine Voraussetzung für eine gut funktionierende Gesellschaft. 
B Ganz ohne Lügen kommt eine gut funktionierende Gesellschaft nicht aus. 
C In einer gut funktionierenden Gesellschaft lässt man sich nicht durch Lügen 

beirren. 
D Nicht alle Lügen beeinträchtigen das Funktionieren einer Gesellschaft 

gleichermaßen. 
 
 

Tekst 4  Wieder im Amt 
 

2p 12 Noteer eerst de twee manieren waarop de titel “Wieder im Amt” moet worden 
opgevat en vervolgens de manier waarop de titel binnen deze context niet mag 
worden opgevat. 
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Tekst 5  Die Vermessung der Welt 
 

3p 13 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
1 Gauß protesteert tegen het feit dat hij moet nablijven. 
2 Gauß verklaart plechtig dat hij iets helemaal zelfstandig heeft uitgerekend. 
3 De werkelijke reden van Gauß om het wiskundeboek meteen de volgende 

dag terug te geven was zijn angst om het te beschadigen. 
4 Büttner geeft Gauß een pak slaag om hem daarmee voor zijn arrogantie te 

bestraffen. 
5 De vader van Gauß denkt aanvankelijk dat Martin Bartels eigenlijk iemand 

anders wil spreken. 
6 Gauß vond de wiskundelessen van Bartels in het begin wel moeilijk. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 6  In medias res 
 
„Stefan Raab … Aasgeier.“ (Zeile 1-2) 

1p 14 Was hat Stefan Raab getan, dass diese Disqualifikation dem Verfasser nach 
gerechtfertigt ist? 
A Er hat in seinem Frust über eine RTL-Entscheidung mit einer sehr 

unpassenden Persiflage reagiert. 
B Er hat in seiner Sendung gemeinsam mit einem bekannten Star ein 

Geschehen aus Deutschlands jüngster Geschichte falsch dargestellt. 
C Er hat versucht mit unlauteren Mitteln dem konkurrierenden RTL-Sender 

einen bekannten Star wegzukaufen. 
D Er ist in der Wahl der Gäste für seine Pro Sieben-Sendung ohne jegliches 

Bewusstsein für Geschichte vorgegangen. 
 
 

Tekst 7  Die Elendswanderung 
 

1p 15 Wie reagiert die „Gesellschaft“ (Zeile 3) auf die Elendswanderung? 
A Arrogant. 
B Frustriert. 
C Gleichgültig. 
D Verlogen. 
 

1p 16 Der 3. Absatz ist in Bezug auf den 2. Absatz 
A eine Konkretisierung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 

1p 17 Welk woord uit alinea 3 komt inhoudelijk overeen met “Andrang der 
Armutsflüchtlinge” (regel 24)? 
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1p 18 Welche Aussage entspricht dem Inhalt des 4. Absatzes? 
A Die afrikanischen Migranten verursachen größere Probleme als die 

asiatischen oder osteuropäischen Migranten. 
B Die Migrationsproblematik überfordert momentan sowohl die EU-Bürger wie 

die Migranten. 
C Die Sorgen der EU-Bürger hinsichtlich der Einwanderungsproblematik sind 

zwar verständlich, aber nicht berechtigt. 
 

1p 19 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 73? 
A Außerdem 
B Dennoch 
C Folglich  
 

1p 20 Was geht aus dem 5. Absatz hervor? 
A Die europäische Identität ist auf die Dauer gefährdet. 
B Es ist angesichts der Migration nicht leicht, human zu bleiben. 
C Europäer fühlen sich anderen Kulturen im Grunde überlegen. 
D Migration hilft letztlich nicht gegen die Armut. 
 
“Solche Politik braucht jedoch viel Zeit.” (regel 92-93) 
“Am wichtigsten ist es, die Realität zu akzeptieren.” (regel 101-102) 

1p 21 Wat is er volgens de tekst volgend op deze citaten nog meer nodig? 
Antwoord met een zin en niet met een citaat. 
 

1p 22 Welche „Zäsur“ (Zeile 105) ist gemeint? 
A Der Haupteinwanderungsstrom hat sich von Nordeuropa nach Südeuropa 

verlagert. 
B Europa hat mit der Entkolonialisierung seine Weltmachtstellung verloren. 
C Europa und die übrige Welt haben hinsichtlich Migration die Rollen 

getauscht. 
D Früher gab es vor allem eine innereuropäische Migration, heute kommen die 

Migranten aus aller Welt. 
 
 

Tekst 8  Die Farben des Gehirns 
 

1p 23 Für wen ist „das Seminar“ (Zeile 5-6) gedacht? 

Für Menschen, 
A die mehr aus sich machen wollen. 
B die nicht auf eine psychotherapeutische Behandlung reagieren. 
C die sich für die Funktionsweise des Gehirns interessieren. 
D die viel Negatives erlebt haben. 
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1p 24 Was kann man aus dem 2. Absatz in Bezug auf Scharping, Schröder und Kohl 
schließen? 
A Sie haben die Kraft ihrer Farbe zu nutzen gewusst. 
B Sie hätten an einem Farbseminar teilnehmen sollen. 
C Sie sind sich charakterlich sehr ähnlich. 
D Sie werden von den Medien sehr unterschiedlich porträtiert. 
 

1p 25 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 
1 Farben beeinflussen die Stimmung eines Menschen. 
2 Das Zusammenwirken der drei Hirnbereiche muss sich im Laufe des Lebens 

entwickeln. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

2p 26 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea 4 
juist of onjuist is. 
1 Die Wirtschaft nutzt die Einsichten der Biostrukturanalyse. 
2 Leute, bei denen das Stammhirn dominiert, sind im Leben weniger 

erfolgreich. 
3 Was für ein Typ man ist, zeigt sich erst nach einigen Tests. 
4 Wenn man weiß, was für ein Typ man ist, soll man das einfach hinnehmen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 27 Welcher Begriff passt am besten zum Inhalt des 6. Absatzes? 
A „Geständnisse“ (Zeile 17-18) 
B „Selbstporträts“ (Zeile 24) 
C „Hirnforschung“ (Zeile 37-38) 
D „Teamarbeit“ (Zeile 57) 
 
“Und was bringt das Ganze?” (regel 107) 

1p 28 Hoe wordt deze vraag in de laatste alinea beantwoord? 
 
 

Tekst 9  Gratis lesen 
 

1p 29 Welches der folgenden Wörter / Welche der folgenden Wortgruppen passt in die 
Lücke in Zeile 7? 
A Folglich 
B In der Tat 
C Trotzdem 
D Zum Glück 
 

1p 30 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 14? 
A zum Profit 
B zur Literatur 
C zur Werbung 
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1p 31 Was lässt sich aus dem 3. Absatz schließen? 
A Der Google-Erfolg ist für andere Online-Anbieter einfach unerreichbar. 
B Kostenpflichtige Online-Angebote bieten hochwertigere Information. 
C Vor dem Google-Erfolg wurde ein Gratis-Angebot als Zeichen der Schwäche 

gewertet. 
 

1p 32 Welches der folgenden Wörter / Welche der folgenden Wortgruppen passt in die 
Lücke in Zeile 42? 
A generellen Wandel 
B Kostenanstieg 
C neuen Bücherservice 
D Werbeboykott 
 

1p 33 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 55? 
A aktualisieren 
B rechtfertigen 
C vermeiden 
D verstecken 
 

1p 34 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 61? 
A seine Geduld verlieren 
B seine Neugier befriedigen 
C seinen Frieden schließen 
 
 

Tekst 10  Gläserne Schule? Ja bitte! 
 
„Was ist … Datenbank plant.“ (Anfang 2. Absatz) 

1p 35 Was geht aus dem 1. Absatz im Zusammenhang mit diesem Vorhaben hervor? 
A Es hat kräftige Proteste ausgelöst. 
B Es ist schon wieder vom Tisch. 
C Es war erst nur als regionales Experiment gedacht. 
D Es wird sehr unterschiedlich darauf reagiert. 
 

2p 36 Waarom haalt het huidige onderzoek niet die details boven water waar het 
volgens de auteur om gaat? (alinea 4) 
Noteer zijn twee bezwaren tegen het huidige onderzoek. 
 

1p 37 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke im 5. Absatz? 
A Behutsamkeit 
B Distanz 
C Geld 
D Transparenz  
 

1p 38 Welke aanbeveling doet de schrijver in de laatste alinea? 
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Tekst 11  „Weniger dramatisch“ 
 

1p 39 Welke zinsnede in alinea 2 geeft nadere invulling aan het begrip 
“Endzeitszenario” (regel 24)? 
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de betreffende zinsnede (niet 
de hele zin). 
 

1p 40 Mit welchem Argument bestreitet Nicholas Strange im 4. Absatz „die 
alttestamentlichen Untergangsvisionen“ (Zeile 25-26)? 
A Die Erwerbstätigenquote wird voraussichtlich konstant bleiben. 
B Die Wirtschaft wird sich kräftig genug entwickeln, um die Arbeitslosigkeit 

auffangen zu können. 
C Es ist fraglich, ob die Vergreisung im vorhergesagten Ausmaß eintritt. 
D Künftige ältere Generationen werden wirtschaftlich weniger abhängig sein 

als die heutige. 
 
„Fehler der Vergangenheit“ (Zeile 61-62) 

1p 41 Was macht Deutschland nach Nicholas Strange bis jetzt falsch? 
A Ausländische Modelle werden oft kritiklos übernommen. 
B Das Arbeitspotenzial wird zu wenig ausgeschöpft. 
C Jugendlichen wird der Zugang zum Arbeitsmarkt zu sehr erschwert. 
D Teilzeitarbeit wird zu wenig gefördert. 
 

1p 42 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 82? 
A abgeschoben 
B gelöst 
C unterschätzt 
D verschärft 
E verursacht 
 

1p 43 Wie beurteilt Strange dem 7. Absatz nach das Schrumpfen der Bevölkerung? 
Er sieht es als ein Problem, wobei aber 
A der soziale Zusammenhalt wahrscheinlich gefördert wird. 
B eine große Chance für Vollbeschäftigung entsteht. 
C kleinere Familien für die Erziehung der Kinder von Vorteil sein können. 
D langfristig mehr Gleichgewicht im Bevölkerungsaufbau entstehen wird. 
 

1p 44 Was will der Autor im letzten Absatz mit dem Beispiel der Stadt Gelsenkirchen 
verdeutlichen? 
A Dass das Problem der Vergreisung mancherorts arg überschätzt wird. 
B Dass der „Methusalem-Pessimismus“ nicht überall mit Gelassenheit 

einhergeht. 
C Dass es lange dauern kann, bis konkrete Maßnahmen getroffen werden. 
D Dass es um das Problem der Vergreisung wirklich schlimm bestellt ist. 
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1p 45 Wie lässt sich der Ton des letzten Satzes charakterisieren? 
A Als anerkennend. 
B Als belehrend. 
C Als ironisch. 
D Als sachlich. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

925-0062-a-VW-1-o* 
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VWO Duits 1,2 2009 tijdvak 1 (27-5-2009) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3 A B C    

4 A B C D E  

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13  Open vraag 

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C    

17  Open vraag 

18 A B C    

19 A B C    

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

 

17 

 

 

21 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28  Open vraag 

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C    

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C    

35 A B C D   

36  Open vraag 

37 A B C D   

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C D E  

43 A B C D   

44 A B C D   

45 A B C D   
 

26 

 

 

 

28 

 

 

36 

 

 

38 

 

 

39 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage VWO 

2009 
 
 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboekje 
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Pagina: 666Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0062-a-VW-1-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Auf die Plätze, fertig, fliegen! 

 
 
 
Der Mann von 8A steht im Gang und 
kramt noch seinen Laptop aus dem Kof-
fer. Die Frau von 13B faltet umständlich 
ihre Jacke zusammen. Ins Flugzeug ein-
steigen ist wie Autofahren im Berufs-
verkehr, man steht im Stau. Informati-
ker haben das Problem erkannt: Mit 
Computersimulationen erkunden sie, 
wie sich das Boarding beschleunigen 
lässt. Nicht aus Liebe zu Vielfliegern, 
sondern im Interesse der Unternehmen. 
Könnten sie die Boarding-Dauer von 
derzeit 20 bis 25 Minuten auf Inlands-
flügen um acht Minuten reduzieren, 
ließe sich womöglich ein Flug mehr am 
Tag anbieten.  
 „Viele haben das Potenzial noch gar 
nicht erkannt“, sagt Pieric Ferrari von 
der ETH Zürich. Sein Computermodell 

nutzt Erfahrungswerte aus Feldver-
suchen. So dauert das Verstauen eines 
Koffers im Mittel acht Sekunden. Auch 
dass sich einige Passagiere nicht an die 
am Gate ausgerufene Boarding-Reihen-
folge halten, sondern einsteigen, sobald 
das möglich ist, berücksichtigt er. Er-
gebnis der Simulation: Das Reihenboar-
ding, das etwa die Lufthansa anwendet, 
schneidet besonders schlecht ab. Dabei 
werden die Passagiere so aufgerufen, 
dass die Sitzreihen sich blockweise von 
hinten nach vorne füllen. „Da stehen 
sich viele im Weg“, sagt Ferrari. Dann 
schon lieber Zufallsboarding nach dem 
Motto: „Jetzt alle einsteigen!“ Das sei 
um 14 Prozent schneller. Am meisten 
Zeit, fast 60 Prozent im Vergleich zur 
Reihenstrategie, gewinne man mit dem 

 

Stau im Flugzeug: Das Boarding ist kompliziert. Wer am Gang sitzt, muss Leute 
zum Fensterplatz durchlassen, wer seinen Koffer verstaut, hält die anderen auf. Alle 
Verzögerungen kosten die Fluglinien Zeit und Geld. 

Einstieg 

Passagierbewegungen 
beim Einstieg ins Flugzeug 
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so genannten Pyramidensystem. Zu 
einem ähnlichen Schluss gelangten 
amerikanische Ingenieure im Auftrag 
der Airline US Airways, die ihre 
Passagiere nun pyramidal einsteigen 
lässt. 
 Die Lufthansa besetzte ihre Maschi-
nen lange Zeit nach dem Prinzip „Erst 
Fenster, dann Mitte, dann Gang“. Im 
Frühjahr testete sie auf 450 Flügen mit 
insgesamt 85 000 Passagieren außerdem 
das Zufalls- und das Reihensystem. 
„Reihenboarding war definitiv das 

schnellste“, sagt Lufthansa-Sprecher Jan 
Bärwalde. Die Erfahrung widersprach 
der Computersimulation, Lufthansa 
stellte auf das System Reihe um. „Wir 
nehmen die wissenschaftlichen Arbeiten 
zur Kenntnis“, sagt Bärwalde, man dürfe 
den Faktor Mensch aber nicht unter-
schätzen. Gerade internationales Publi-
kum verstehe die Ansagen nicht immer. 
Das wiederum ist von Vorteil, sagen die 
Forscher: 20 Prozent Chaos beschleuni-
gen das Einsteigen.

 
 
 

Tekst 2 
 

RECHT 
 
Privates Internetsurfen während der 
Arbeit ist Kündigungsgrund 
 
Privates Surfen im Internet während der 
Arbeitszeit ist nach einem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichtes ein Kündigungs-
grund. Entscheidend sei jedoch der Um-
fang der privaten Nutzung und die damit 
vergeudete Arbeitszeit, heißt es in dem 
am Donnerstag in Erfurt gefällten Urteil 
(Aktenzeichen: 2 AZR 200/06). Eine pau-
schale Zeitvorgabe für private Nutzung 
wollte das Gericht nicht machen. Je nach 
Arbeitsplatz könnten bereits wenige 
Minuten Surfen die Arbeit entscheidend 
beeinträchtigen. Das Gericht wies damit 
die Klage eines Bauleiters aus Rheinland-
Pfalz ab, der häufig während der Arbeits-
zeit surfte. Die Firma kündigte ihm dar-
aufhin, ohne ihn vorher abgemahnt zu 
haben. Sie begründete den Schritt damit, 
dass der Mitarbeiter seine Arbeit wegen 
der privaten Surf-Zeiten nicht erledigt 
habe, deshalb Überstunden machte und 
sie sich bezahlen ließ.
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Tekst 3 
 

Von der Kraft einer guten Lüge 
 
(1) Lügen in der Chefetage? Vorder-
gründig bedient ein Buch mit diesem 
Titel ein verbreitetes Klischee: In der 
Wirtschaft, so denken viele, regieren 
Arglist und Täuschung. Verführung, 5 
Lügen und Betrügen sind an der 
Tagesordnung. Wo es um das große 
Geld geht, nimmt man es mit der 
Wahrheit nicht so genau, da gehört 
skrupellose Manipulation zum Ge-10 
schäft. Erwartbar sind somit zwei 
Arten, ein solches Buch zu schreiben: 
als Enthüllungsbuch oder als Ratgeber. 
Entweder also dem Leser vor Augen 
führen, wie verkommen das kapitalis-15 
tische Wirtschaftssystem und wie ver-
dorben seine Bosse doch sind; Volks-
wagen und Siemens liefern hübsche 
Beispiele dafür. Oder es ist üblich, 
kokett als Aufklärungsschrift bemän-20 
telt, einer gierigen Klientel die besten 
Tipps zum Lügen, Betrügen und 
Mobben zu servieren – mit der Bitte, 
von einer Nachahmung möglichst 
abzusehen. 25 
(2) Mathias Schüz, Stephen Wirth und 
Aiko Bode wählen einen dritten Weg: 
„Wir wollten weder eine Anleitung zum 
Lügen in der Chefetage geben noch das 
Lügen moralisch an den Pranger stel-30 
len“, schreiben sie. Ihr Ratgeber- 
Gestus ist Schein, ihre Anleitung zum 
Lügen pure Ironie. Lügen in der Chef-
etage treibt ein Spiel mit dem Leser, es 
konfrontiert ihn ständig mit der Frage: 35 
Was ist Lüge, was Wahrheit? 
(3) Das zu unterscheiden ist nicht 
leicht. Denn offensichtlich gibt es ein 
breites Spektrum an Unwahrheiten, 
das von der kleinen semantischen Un-40 
genauigkeit bis zur großen Schweine-
rei, von der harmlosen Ausrede bis hin 
zur üblen Nachrede reicht. Nicht 

anders ist es in der Wirtschaft; auch 
hier ist vieles nicht so gemeint, wie es 45 
gesagt ist. Und das trifft auf viele der 
alltäglichen Phrasen zu, mit denen 
Manager ihre Kunden, Geschäftspart-
ner, Mitarbeiter und Kollegen zu will-
fährigem Verhalten zwingen wollen, 50 
mal wohlmeinend, mal gemein, meist 
aber wider besseres Wissen. „Wir 
sitzen alle in einem Boot!“ oder „Wir 
halten zusammen!“ Verbreitet ist auch 
„Ich stehe voll und ganz hinter Ihnen!“ 55 
und „Wir schaffen eine echte Win-Win-
Situation!“ 
(4) 61 solcher Lügen analysieren 
Schüz, Wirth und Bode auf ihre Schlag-
kraft, Risiken und Nebenwirkungen 60 
hin. Wie sie das tun, ist wahrhaft teuf-
lisch: respektlos, bissig und mit 
schneidender Ironie nehmen sie die 
unlauteren Gepflogenheiten der Wirt-
schaftswelt aufs Korn. Sie sezieren die 65 
großen und kleinen Unaufrichtigkeiten 
des Geschäftslebens. 
(5) Das Ergebnis überzeugt: Ironie ist 
die einzige Haltung, die dem Thema 
gerecht wird. Denn schließlich ist 70 
Ironie selbst eine raffinierte Form des 
Lügens. Da wird etwas gebilligt – und 
doch ins Lächerliche gezogen. Wer dies 
tut, erzeugt selbst eine Unwahrheit, 
denn schließlich sagt er etwas anderes, 75 
als er meint. 
(6) Da bleibt nur, auf die eigene Ur-
teilskraft zu vertrauen. Genau darum 
geht es den Autoren: Sie wollen dazu 
zwingen, „sehr genau hinzuschauen, 80 
wann wir es mit schädlichen oder nütz-
lichen Unwahrheiten zu tun haben, 
was sie verursacht hat, von welcher Art 
sie sind und welche Folgen sie für uns 
selbst und andere haben.“ Letztlich 85 
bleiben zwei Einsichten, von denen 

Pagina: 669Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0062-a-VW-1-o 5 lees verder ►►►

man mit einiger Gewissheit sagen 
kann, dass die Autoren sie so gemeint 
haben. Erstens wäre, so Schüz, Wirth 
und Bode, ohne Ehrlichkeit und Zuver-90 
lässigkeit eine nachhaltige Wertschöp-
fung mit gesellschaftlichem Wohlstand 
nicht möglich. Denn „eine Gesellschaft, 
in der jeder jeden belügt, untergräbt 
ihre eigenen Lebensgrundlagen.“ Auch 95 

benötigt jede Lüge eine Mehrheit von 
Aufrichtigen, denen sie aufgebürdet 
wird. „Diese garantieren mit ihrem 
Vertrauen in die Integrität ihrer Mit-
menschen überhaupt erst eine funk-100 
tionierende Gesellschaft.“ Zweitens: 
„Wer lacht, der erkennt … keine Auto-
ritäten an.“ Genau diese distanzierte 
Haltung wollen die Autoren erzeugen.

 
 
 
 
 
 
 

Tekst 4 
 
 

Wieder im Amt 
 

 Einst setzte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel den Herrn an ihrer Seite 
vor die Tür. Jetzt holte sie ihn wieder 
ins Kanzleramt und wird ihn nach dem 
gemeinsamen Auftritt am Rednerpult 
nicht mehr los. Gerhard Schröder 

kehrte am Dienstag auf Dauer an 
seinen früheren Arbeitsplatz zurück, 
zumindest als Porträt in der „Ahnen-
galerie“ der sieben Vorgänger  
Merkels. 
 Verewigt hat den Altkanzler der 
kürzlich verstorbene Künstler Jörg 
Immendorff. Links neben den Alt-
eingehängten glänzt der für den rus-
sischen Konzern Gasprom tätige 
Schröder als Goldjunge im Ikonenstil. 
Merkel ist froh über das Ende in Öl. 
Sie müsse, scherzte sie bei der 
Übergabe, nun Besuchern nicht mehr 
die Frage beantworten: „Warum wird 
denn der Schröder nicht aufgehängt?“
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Tekst 5 
 
Onderstaande tekst is een fragment (bewerkt) uit de roman “Die Vermessung 
der Welt” van Daniel Kehlmann. Het verhaal speelt zich eind 19de eeuw af en 
gaat over de wetenschappers Gauß en Humboldt. Het fragment begint kort 
nadat de jonge Gauß voor de klas door de leraar overhoord is. 
 

Die Vermessung der Welt 
 
 Dann schickte er Gauß auf seinen Platz. Er solle sich setzen, den Mund halten und nach 
dem Unterricht dableiben. 
 Gauß holte Luft. 
 Widerworte, sagte Büttner, und sofort setze es den Knüttel. 
 Also erschien Gauß nach der letzten Lektion mit gesenktem Kopf vor dem Lehrerpult. 
Büttner verlangte sein Ehrenwort, und zwar bei Gott, der alles sehe, dass er das allein 
ausgerechnet habe. Gauß gab es ihm, aber als er erklären wollte, dass doch nichts daran sei, 
dass man ein Problem nur ohne Vorurteil und Gewohnheit betrachten müsse, dann zeige es 
von selbst seine Lösung, unterbrach ihn Büttner und reichte ihm ein dickes Buch. Höhere 
Arithmetik: ein Steckenpferd von ihm. Gauß solle es mit nach Hause nehmen und 
durchsehen. Und zwar vorsichtig. Eine geknickte Seite, ein Fleck, der Abdruck eines Fingers, 
und es setze den Knüttel, dass der Herrgott gnaden möge. 
 Am nächsten Tag gab er das Buch zurück. 
 Büttner fragte, was das solle. Natürlich sei es schwierig, aber so schnell gebe man nicht 
auf! 
 Gauß schüttelte den Kopf, wollte erklären, konnte nicht. Seine Nase lief. Er musste 
schniefen. 
 Na was denn! 
 Er sei fertig, stotterte er. Es sei interessant gewesen, er wolle sich bedanken. Er starrte 
Büttner an und betete, dass es genug sein würde. 
 Man dürfe ihn nicht belügen, sagte Büttner. Das sei das schwierigste Lehrbuch deutscher 
Zunge. Niemand könne es an einem Tag studieren, schon gar nicht ein Achtjähriger mit 
triefender Nase. 
 Gauß wusste nicht, was er sagen sollte. 
 Büttner griff mit unsicheren Händen nach dem Buch. Er könne sich auf etwas gefasst 
machen, jetzt werde er ihn befragen! 
 Eine halbe Stunde später sah er Gauß mit leerer Miene an. Er wisse, dass er kein guter 
Lehrer sei. Er habe weder eine Berufung noch besondere Fähigkeiten. Aber jetzt sei es soweit: 
Wenn Gauß nicht aufs Gymnasium komme, habe er umsonst gelebt. Er musterte ihn mit 
verschwommenem Ausdruck, dann, wahrscheinlich um seine Rührung zu bekämpfen, fasste 
er nach dem Stock, und Gauß erhielt die letzte Tracht Prügel seines Lebens. 
 Am selben Nachmittag klopfte ein junger Mann an die Tür des Elternhauses. Er sei 
siebzehn Jahre alt, heiße Martin Bartels, studiere Mathematik und arbeite als Büttners 
Assistent. Er bitte um ein paar Worte mit dem Sohn des Hauses. 
 Er habe nur einen, sagte der Vater, und der sei acht Jahre alt. 
 Eben den, sagte Bartels. Er bitte um Erlaubnis, mit dem jungen Herrn dreimal die Woche 
Mathematik treiben zu dürfen. Von Unterricht wolle er nicht sprechen, denn der Begriff 
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scheine ihm unpassend, er lächelte nervös, für eine Tätigkeit, bei der er vielleicht mehr zu 
lernen habe als der Schüler. 
 Der Vater forderte ihn auf, gerade zu stehen. Das sei alles Blödsinn! Er dachte eine Weile 
nach. Andererseits spreche nichts dagegen. 
 Ein Jahr lang arbeiteten sie zusammen. Zu Beginn freute Gauß sich auf die Nachmittage, 
die immerhin die Gleichförmigkeit der Wochen unterbrachen, obwohl er für Mathematik 
nicht viel übrig hatte, Lateinstunden wären ihm lieber gewesen. Dann wurde es langweilig. 
Bartels dachte zwar nicht ganz so schwerfällig wie die anderen, aber mühsam war es auch mit 
ihm.

 
 
 
 
 

Tekst 6 
 

In medias res 
 
Stefan Raab ist ein Trittbrettfahrer. Übelmeinende könnten 
sagen: Aasgeier. Oder doch Anarchist oder Dissident? Er hat es 
zum Geschäft gemacht, die Bastionen anderer zu schleifen, sein 
Musikwettbewerb „Bundesvision Song Contest“ ist ein 
fabelhaftes Gegenstück zu den öden Euro-Liederabenden des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und Raabs Show bei 
ProSieben lebt davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Seit 
ein paar Tagen hat Raab wieder ein schönes Thema: Der 
Abschied von Max Buskohl aus der RTL-Show „Deutschland 
sucht den Superstar“. Raab hat Buskohl in seine Show 
eingeladen, doch der darf nicht kommen, RTL untersagt es. Für 
Samstag hat Raab eine Anti-DSDS-Demo angesagt; im Studio 
hängen Plakate, auf denen Freiheit für Max Buskohl und 
„Hopp, Hopp, Auftrittsverbot Stopp“ gefordert wird. Das ist 
noch ganz witzig. Allerdings hat Raab sich wieder mal die 
denkbar größte Geschmacklosigkeit erlaubt: ein Bild, das Max 
Buskohl vor dem Emblem der Roten Armee Fraktion zeigt, in 
welchem die Buchstaben RAF durch RTL ersetzt worden sind, 
und auf dem es heißt: „Seit 196 Tagen Gefangener von RTL.“ An 
Verballhornung des Konkurrenzsenders lässt man sich gern 
einiges gefallen, dass Max Buskohl auf dem Bild aber da hockt 
wie einst der von den Terroristen der Roten Armee Fraktion 
entführte und dann ermordete Arbeitgeberpräsident Hanns-
Martin Schleyer, ist eine Anspielung, die zeigt, dass Stefan Raab 
– der das Ganze auch noch auf T-Shirts druckt – in puncto 
historischer Feinfühligkeit auf einem absoluten Nullpunkt 
angelangt ist.
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Tekst 7 
 

Die Elendswanderung 
 
(1) Es gibt Probleme, die lassen sich 
nicht lösen. Das ist eine kränkende 
Einsicht für eine Gesellschaft, die erd-
bebenfeste Hochhäuser baut, Gewitter-
wolken abschießt und für jeden neuen 5 
Bazillus ein neues Antibiotikum 
kreiert. Keine Frage scheint zu kom-
plex zu sein, um ihr nicht mit Sonder-
konferenzen und Sofortmaßnahmen 
zuzusetzen. Jeden Sommer ist das 10 
beim Thema Migration zu beobachten. 
Wenn die Seelenverkäufer mit ihren 
zerlumpten Passagieren an den Küsten 
Südeuropas anlanden, die Fischer 
Leichen aus den Netzen ziehen, empört 15 
sich die Öffentlichkeit – und die Politik 
schreitet zur Problemlösung. Nur: Sie 
kommt dabei, die Bilder dieses Som-
mers beweisen es, nicht recht voran. 
(2) Es wäre ungerecht, den Regierun-20 
gen oder der Europäischen Union Ver-
sagen vorzuwerfen. Denn, wie gesagt, 
manche Probleme sind kaum zu lösen. 
Der Andrang der Armutsflüchtlinge 
gehört dazu. Wo Kontinentalplatten 25 
aufeinanderstoßen, kommt es zu 
Vulkanausbrüchen und Beben. Im 
Mittelmeer kollidieren die Erdplatten 
nicht nur tektonisch: Hier stößt 
Europa als Kontinent des Wohlstands 30 
zusammen mit Afrika, dem Erdteil des 
Elends, den die globale Gemeinschaft 
fast abgeschrieben hat. 
(3) Bei diesem Zusammenstoß muss 
ein gewaltiger Migrationsdruck ent-35 
stehen. Wie mächtig der Drang ist, den 
Sprung über die Plattengrenze zu 
wagen, zeigen die Flüchtlingsschick-
sale im Mittelmeer. Zum Teil gut aus-
gebildete Männer und Frauen lassen 40 
Haus und Heimat zurück, durchqueren 
die Sahara und setzen sich und ihre 

Kinder in Nussschalen dem Meer aus, 
um in ein gelobtes Land zu kommen. 
Auch Schnellboote und Abschiebelager 45 
können diese vom Mut der Verzweif-
lung getriebenen Menschen nicht 
stoppen. 
(4) Dabei stellen die Migranten, die 
über das Meer kommen, nur den auf-50 
fälligsten Teil dieser Völkerwanderung 
dar. Viele Menschen, etwa aus Asien 
oder Osteuropa, reisen über Land oder 
per Flugzeug nach Europa. All diese 
Neuankömmlinge werden kaum mit 55 
offenen Armen empfangen. Viele EU-
Bürger fühlen sich überrollt, fürchten 
um ihre Identität und die Stabilität 
ihrer Staaten. Es wäre ignorant, solche 
Sorgen als rassistisch abzutun. Schließ-60 
lich sind die Kehrseiten der Immigra-
tion unübersehbar. Die Aufstände in 
den französischen Vorstädten oder die 
Entstehung verwahrloster Ghettos in 
Italien demonstrieren: Die Integra-65 
tionskraft Europas und die Integra-
tionswilligkeit etlicher Zuwanderer 
sind begrenzt. 
(5) Hinzu kommt ein Faktor, der eine 
Lösung noch schwieriger macht: die 70 
Humanität. Europa wurzelt in christ-
lichen Werten und hält die Menschen-
rechte hoch.    19    können sich die 
Europäer nicht einfach einigeln und 
zusehen, wie Tausende Menschen bei 75 
dem Versuch, nach Norden zu kom-
men, zu Grunde gehen. Von dem 
Dichter Ernst Ferstl stammt der Apho-
rismus: „Es gibt zu viele Flüchtlinge, 
sagen die Menschen. Es gibt zu wenig 80 
Menschen, sagen die Flüchtlinge.“ 
Europa muss sich dem Dilemma, das 
da zum Ausdruck kommt, stellen. Doch 
wie? 
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(6) Die häufigste Antwort lautet: die 85 
Ursachen der Flucht bekämpfen, 
sprich die Armut. Hier ließe sich in der 
Tat mehr tun – Agrarsubventionen für 
EU-Bauern könnten gestrichen, Un-
rechtsregierungen wie das Mugabe-90 
Regime in Simbabwe härter an-
gegangen werden. Solche Politik 
braucht jedoch viel Zeit. Viele Afrika-
ner werden nicht Jahrzehnte warten. 
Ihr grenzenloser Einwanderungswille, 95 
Europas begrenzte Aufnahmefähigkeit 
und die Pflicht zur Humanität stellen 
die EU-Bürger vor kaum zu lösende 
Probleme. Doch sie können zumindest 
entschärft werden. 100 
(7) Am wichtigsten ist es, die Realität 
zu akzeptieren. Sie lautet: Europa ist 
ein Einwanderungskontinent gewor-
den. Hinter dem Satz verbirgt sich eine 
historische Zäsur. Über Jahrhunderte 105 

waren es die europäischen Länder 
gewöhnt, soziale Spannungen nach 
außen zu entladen, indem sie 
Menschen, die sie nicht ernähren 
konnten, als Emigranten in die Welt 110 
schickten. Inzwischen sind selbst 
Staaten wie Italien und Spanien zum 
Ziel der Migration geworden. Allein 
Spanien hat in den vergangenen zehn 
Jahren vier Millionen Menschen 115 
aufgenommen. 
(8) Der Erkenntnis, Einwanderungs-
Kontinent zu sein, muss eine klare 
Einwanderungspolitik folgen. Bisher 
gingen die EU-Staaten schizophren 120 
vor. Offiziell waren und sind Migran-
ten aus der Dritten Welt weitgehend 
unerwünscht. Faktisch aber können sie 
seit Jahren zu Hunderttausenden kom-
men. Denn für die Wirtschaft etlicher 125 
Staaten sind sie längst unentbehrlich.

 

Pagina: 674Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0062-a-VW-1-b 10 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

Die Farben des Gehirns 
 
Wie die Teilnehmer eines Selbsterfahrungsseminars das Werkzeug der 
Biostrukturanalyse nutzen 
 
(1) Sind Sie blau? Sind Sie rot? Oder 
sind Sie grün? Das verrät Ihnen Ihr 
Gehirn. Allerdings erst, wenn Sie eine 
Biostrukturanalyse gemacht haben. 
Wie die sechzehn Menschen, die das 5 
Seminar „Erfolgspotenziale der Per-
sönlichkeit“ an der Manager-Akademie 
Bad Harzburg gebucht haben. Sie 
wollen sich selbst besser erkennen, um 
ihre Zeit und ihre Talente voll aus-10 
zuschöpfen: Farbenlehre als Weg zur 
Selbsterkenntnis. Doch bevor die 
Trainerin Margret Klimkewitz die 
Farbscheiben für die Biostruktur-
analyse auspackt, sollen die Teilneh-15 
mer sich samt persönlichen Erfolgen 
und Desastern vorstellen. Die Geständ-
nisse reichen von „Ich bin arbeitslos, 
muss umziehen, mein Freund ist weg“ 
bis zu „Mein Leben wird von Ordnung 20 
bestimmt“. Flipcharts dokumentieren 
Scheidungen und Schulerfolge, 
Konkurse und Karrieresprünge. 
(2) Egal, was diese Selbstporträts alles 
über die persönliche Färbung aussagen 25 
werden, Margret Klimkewitz tröstet 
schon einmal vorab: „Es gibt keine 
guten und keine schlechten Farben.“ 
Einziger Erfolgsfaktor sei der Grad der 
Übereinstimmung der Persönlichkeit 30 
mit dem individuellen Verhaltensstil. 
Das heißt: Der Erfolg kann jede Farbe 
haben. Wäre sonst Rudolf Scharping1) 
blau, Gerhard Schröder2) rot und 
Helmut Kohl3) grün? 35 
(3) Die Biostrukturanalyse nutzt Er-
kenntnisse der modernen Hirn-
forschung. Demnach besteht das 
menschliche Gehirn aus drei Be-
reichen, die evolutionsgeschichtlich 40 

unterschiedlich alt sind und in ihrem 
Zusammenwirken verschiedene 
Funktionen erfüllen. Stammhirn, 
Zwischenhirn und Großhirn finden 
sich in jedem Kopf, sind aber unter-45 
schiedlich erregbar. Deshalb, so die 
Theorie, werde jeder Mensch von einer 
dieser Hirnregionen dominiert. Zur 
Veranschaulichung des Ganzen hat 
man sich bei der Farbzuordnung an 50 
den Farbrezeptoren der Netzhaut 
orientiert: Blau für das Großhirn, Grün 
für das Stammhirn, Rot für das 
Zwischenhirn. 
(4) Während das grüne Stammhirn 55 
kontaktfreudig und sensibel ist, auf 
Teamarbeit ausgerichtet und ver-
gangenheitsorientiert, reagiert das rote 
Zwischenhirn blitzschnell, ist gegen-
wartsorientiert, begeisterungsfähig, 60 
impulsiv und pragmatisch. Das blaue 
Großhirn dagegen, erläutert Margret 
Klimkewitz, steuert abstraktes Denken, 
Sachbezogenheit und Planen in die 
Zukunft. „Versicherungsgesellschaften 65 
leben vom Großhirn“, behauptet die 
Trainerin. Und weil nun mal niemand 
sein Gehirn umtauschen könne, rät sie 
zur Akzeptanz der Resultate: „Wer 
heute einen Apfelkern zieht, wird kein 70 
Pfirsich mehr werden.“ 
(5) Ob Apfel oder Pfirsich – jede Farbe 
habe auch eine dunkle Seite. Grüne 
Menschen tendierten zu Anbiederung 
und Entscheidungsunfähigkeit, Dis-75 
tanzlosigkeit und Unbeweglichkeit. Bei 
roten Menschen bestehe die Gefahr 
von Theoriefeindlichkeit und Sturheit, 
auch blinder Aktionismus und Arro-
ganz kämen vor. Bei Blau-Menschen 80 

Pagina: 675Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0062-a-VW-1-b 11 lees verder ►►►

drohten Pedanterie und Perfektionis-
mus, Kontaktschwierigkeiten und 
Gehemmtheit. 
(6) Mit diesen pauschalen Informatio-
nen ausgestattet, dürfen die Seminaris-85 
ten nun ihre eigene Hirnsubstanz 
einschätzen, um dann ihr Selbstbild 
mithilfe von Fragebögen und farbigen 
Drehscheiben zu korrigieren. Je nach 
Antwort verändert sich das Farb-90 
diagramm, das schließlich drei unter-
schiedlich große Tortenstücke anzeigt. 
Bei einigen Teilnehmern sind alle drei 
Stücke gleich groß, bei anderen frisst 
eine Farbe fast drei Viertel des 95 
Kuchens, während sich die anderen 
Töne auf dem Reststück drängeln. 
Dominanz nennt das die Biostruktur-
analyse. Als die frisch Analysierten 
ihre Diagramme in die Luft halten, 100 
herrscht Selbstbestätigung („Das bin 
ich“), Selbsterkenntnis („Mit soviel 
Blau hätte ich nicht gerechnet, aber da 
könnte was dran sein“) und Fremd-

erkenntnis („Jetzt verstehe ich meinen 105 
Mann viel besser“).  
(7) Und was bringt das Ganze? Erst 
einmal bunte Einsichten in Mensch-
liches und Allzumenschliches. Eine 
Teilnehmerin ist blau-dominiert, gern 110 
allein und kehrt ihre Gefühle nicht 
gleich nach außen. Das könnten andere 
Menschen oft nicht verstehen und sie 
selber auch nicht, sagt sie. „Jetzt weiß 
ich, das ist meine Mentalität, das ist 115 
nichts Schlimmes.“ Solche Einsichten 
sollen Toleranz fördern. Statt wegen 
der vermeintlichen Langsamkeit eines 
blauen und gründlichen Kollegen an 
die Decke zu gehen, sollte man lieber 120 
kurz darüber nachdenken, dass der 
andere einen nicht ärgern will, sondern 
einfach anders tickt. Ohne ihn gleich in 
eine Farbschublade zu stecken, warnt 
Klimkewitz. Schließlich soll der groß-125 
zügige Ermessensspielraum der Bio-
strukturanalyse den Horizont für die 
eigenen Möglichkeiten und die der 
Mitmenschen erweitern. 

 
 

 

noot 1 Rudolf Scharping: voormalig minister van defensie (SPD) 
noot 2 Gerhard Schröder: voormalig bondskanselier (SPD) 
noot 3 Helmut Kohl: voormalig bondskanselier (CDU) 

Pagina: 676Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0062-a-VW-1-b 12 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

Gratis lesen 
 
Die New York Times und das Wall Street Journal wollen ihre Inhalte kostenlos zur 
Verfügung stellen. Damit haben sich zwei wichtige Verlage für Werbung und 
gegen Abonnementkosten ihrer Online-Angebote entschieden. Das bedeutet für 
den Nutzer: Pop-ups sind der Preis, den freie Bürger für freie Inhalte zu zahlen 
haben.  
 
(1) Wer soll das bezahlen, wer hat so 
viel Geld, höhnten Kritiker, als der 
Suchmaschinist Google vor gut zwei 
Jahren damit begann, 15 Millionen 
englischsprachige Bücher zu digitali-5 
sieren und im Internet kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.    29    schien es 
zunächst unwahrscheinlich, dass sich 
das ebenso wartungs- wie personal-
intensive „Google Book Search“-10 
Projekt finanziell tragen würde. 
(2) Nur eine ausgeklügelte Verkaufs-
Strategie erlaubt es Google mittler-
weile, seine junge Liebe    30    ohne 
größere Risiken und Nebenwirkungen 15 
zu leben. Bei Volltext-Suchabfragen 
werden zugleich optisch exponierte 
Verweise auf käufliche Exemplare und 
die entsprechenden Händler der 
schönen guten Ware Buch im welt-20 
weiten Netz angeboten. Damit ist 
kostenbewussten Benutzern ebenso 
gedient wie den Verlagen und den 
Internetbuchhandlungen. 
(3) Von Goldgruben-Google zu lernen, 25 
kann siegen lernen heißen. In jedem 
Fall hilft diese Erfolgsgeschichte in 
Sachen Internetwerbung zu verstehen, 
warum es kein Eingeständnis eines 
Scheiterns sein muss, wenn Zeitungen 30 
ihr zuvor gebührenpflichtiges Online-
Angebot nunmehr kostenlos zur 

Verfügung stellen. Nachdem jüngst die 
New York Times angekündigt hatte, 
ihre Inhalte bis auf wenige Ausnahmen 35 
gratis dem Netz einzuspeisen, hat nun 
auch Rupert Murdoch angedeutet, 
eventuell auf Abonnement-Gebühren 
für die Online-Ausgabe des Wall Street 
Journal verzichten zu wollen.  40 
(4) Die Entscheidung beider Verlage 
lässt mittelfristig einen    32    im 
Online-Zeitungswesen erwarten. Dass 
die Herausgeber sich überzeugt geben, 
mit Werbung sei bedeutend mehr ein-45 
zunehmen als mit kostenpflichtigen 
Inhalten, ist kein Schönreden einer 
neuen Strategie nach dem Fehlschla-
gen einer alten, sondern folgt sowohl 
den Gesetzen des Marktes als auch 50 
jenen der Psychologie. Zum einen sind 
Erlöse aus Internet-Werbung in den 
vergangenen Jahren deutlich gestie-
gen. Zum anderen lässt sich Werbung 
auf einer Gratis-Website eher    33    55 
als in einer nur per Abo zugänglichen 
Publikation. 
(5) Und schließlich dürfte der Leser, 
dieses duldsame Gewohnheitstier, 
irgendwann sogar mit allenthalben 60 
explodierenden Pop-ups    34   . 
Solange man ihn nur nicht mehr um 
sein legitimes Begehren bringt: freie 
Inhalte für freie Bürger.
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Tekst 10 
 

Gläserne Schule? Ja bitte! 
 
Warum es gut ist, wenn jeder Schüler eine Nummer hat 
 
(1) Die Entrüstungsmaschine läuft wie 
geölt: „Schüler brauchen keine Hunde-
marken“, tönt es aus der Lehrergewerk-
schaft GEW. Der Deutsche Lehrerverband 
warnt vor dem „Einstieg in die orwellsche 
Big-Brother-Schule“. Deutschlands ober-
ster Datenschützer äußert verfassungs-
rechtliche Bedenken. Und der sächsische 
Kultusminister Steffen Flath schilt seine 
Kollegen, das Vorhaben erinnere „in fataler 
Weise an die DDR, wo es dem Staat gelang, 
Unmengen von Daten zu sammeln, um den 
Einzelnen auszuleuchten“. 
(2) Was ist geschehen? Vergangene Woche 
wurde ruchbar, dass die Kultusminister-
konferenz (KMK) eine bundesweite 
Datenbank plant. Jeder Schüler soll darin 
mit seiner Bildungskarriere verzeichnet 
sein, vom Kindergarten bis zur Universität. 
Welche Schulform hat er besucht? Mit 
Erfolg? Wann ist er sitzen geblieben? 
Wann hat er die Schule gewechselt? Dazu 
persönliche Daten: Geburtsland, Mutter-
sprache, womöglich der soziale Hinter-
grund. Die Daten sollen anonym unter 
einer Identifikationsnummer, kurz 
Schüler-ID, gespeichert werden. 
(3) Die Empörung über die Schüler-Daten-
bank geht fröhlich an der Sache vorbei. 
Ziel der Kultusminister ist nicht der 
gläserne Schüler, sondern die gläserne 
Schule. Wie viele Sitzenbleiber erreichen 
das Abitur? Wo wird die Zeit beim Über-
gang von der Schule in die Berufsbildung 
vertrödelt? Was geschieht mit Jugend-
lichen, die in „Maßnahmen“ geparkt 

werden? Auf welchem Weg kommen Ein-
wandererkinder zum Schulabschluss? 
(4) Um diese Fragen zu beantworten, 
reichen punktuelle Studien wie Pisa1) nicht 
aus, denn dazu müsste der Weg der 
Schüler durchs Bildungslabyrinth nach-
gezeichnet werden. Studien, die einen Teil 
der Schüler einbeziehen, mögen interes-
sante Grobaussagen über das Bildungs-
system treffen. Wer aber dem Scheitern 
benachteiligter Schüler auf die Spur kom-
men will, muss ins Detail gehen. 
(5) Der jahrzehntelange Blindflug der 
Bildungspolitik hat großen Schaden an-
gerichtet. Gerade um die subtilen Mecha-
nismen aufzudecken, mit denen Arbeiter- 
und Einwandererkinder am Schulerfolg 
gehindert werden, ist mehr    37    nötig. 
Dabei müssen die Daten der Schüler vor 
Missbrauch geschützt werden. Eine 
„einvernehmliche Lösung“ mit den Daten-
schützern, wie sie die KMK jetzt anstrebt, 
ist der einzig gangbare Weg. 
(6) Noch klüger wäre allerdings gewesen, 
die Kultusminister hätten sich vorab mit 
Lehrerverbänden und Datenschützern ins 
Benehmen gesetzt. Dass der Umgang mit 
personenbezogenen Informationen hier-
zulande unter Missbrauchsverdacht steht, 
ist seit der Volkszählung von 1987 bekannt. 
Deshalb sei daran erinnert, dass Bildungs-
forscher und Schulpolitiker einst monate-
lang beharrlich und ernsthaft mit den 
Lehrerverbänden diskutierten – nur so 
konnte damals die Pisa-Studie durch-
geführt werden. Diese Praxis sollte wieder 
zur guten Übung werden.

 
 

noot 1 Pisa: Das „Programme for International Student Assessment“ ist eine internationale  
 Vergleichsstudie der OECD zu den Schulleistungen in verschiedenen Ländern. 
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Tekst 11 
 

„Weniger dramatisch“  
 
Wissenschaftler und Praktiker bewerten die Bevölkerungsentwicklung  
zunehmend positiv 
 
(1) König Belsazar erschrak, als er die 
Zeichen an der Wand seines Palastes 
sah. Der Herrscher ließ Wahrsager, 
Deuter und Astrologen kommen; 
schließlich entzifferte der Jude Daniel 5 
das Menetekel und prophezeite den 
Untergang. 
(2) Die Daten zur demographischen 
Lage der Nation werden gemeinhin 
ähnlich wie diese alttestamentliche 10 
Unheilsverkündung ausgelegt. Aus 
Geburtenrate, Altenquotient und 
Erwerbstätigenquote leiten Bevölke-
rungsexperten den Verteilungskrieg 
zwischen den Generationen, den Zu-15 
sammenbruch der Sozialsysteme und 
allgemeine Verarmung ab. Bundes-
präsident Horst Köhler mahnte im 
vergangenen Jahr die zeugungsmüden, 
vergreisten Deutschen: „Unsere Zu-20 
kunft und die unserer Kinder steht auf 
dem Spiel.“ 
(3) Kaum fühlt sich das Volk einge-
stimmt auf das Endzeitszenario, mel-
den sich Fachleute, die die alttesta-25 
mentlichen Untergangsvisionen nicht 
teilen. 
(4) Der Methusalem-Pessimismus sei 
„maßlos übertrieben“, die Alterung der 
Gesellschaft kein Problem, behauptet 30 
etwa Nicholas Strange. Der Unter-
nehmensberater untersucht das Ver-
hältnis von Erwerbstätigen und wirt-
schaftlich Abhängigen, die, so Strange, 
„einzig ernst zu nehmende Hälfte des 35 
Methusalem-Problems“. Um die aktu-
elle Quote stabil zu halten (derzeit sind 
44 Prozent der Bevölkerung erwerbs-
tätig), brauche Deutschland im Jahr 
2050 rund vier Millionen zusätzliche 40 

Arbeitskräfte, rechnet der Betriebswirt 
in seinem neuen Buch vor: Dass diese 
Marge erreicht wird, hält Strange für 
mehr als wahrscheinlich. 
(5) Frühere Einschulung sowie die 45 
Verkürzung der Schul- und Universi-
tätszeit um jeweils ein Jahr brächten 
bis dahin 1,3 Millionen junge 
Menschen mehr auf den Arbeitsmarkt. 
Durch die Verringerung der Arbeits-50 
losigkeit auf drei Prozent, stärkere 
Beschäftigung von Müttern und 
Frührentnern und eine Verlängerung 
der Arbeitszeit um eine Stunde pro 
Woche (Strange: „Viele deutsche Voll-55 
zeitbeschäftigte stehen heute dicht vor 
der international anerkannten Grenze 
zur Teilzeitarbeit“) ließen sich insge-
samt 6,2 Millionen zusätzliche Arbeits-
kräfte mobilisieren. „Die Zukunft wird 60 
Deutschland für die Fehler der Ver-
gangenheit belohnen“, resümiert der 
Brite mit deutschem Pass. 
(6) Das Potenzial der vielen Älteren zu 
nutzen – dies fordert James Vaupel, 65 
Direktor des Max-Planck-Institutes für 
demografische Forschung in Rostock. 
„Die Altersdiskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt können wir uns nicht 
länger leisten“, mahnt der Experte. Ein 70 
45-Jähriger arbeite heute pro Woche 
durchschnittlich 30 Stunden, ein 60-
Jähriger dagegen acht. „Würde bis zum 
Alter von 65 Jahren auf gleich bleibend 
hohem Zeitniveau gearbeitet und 75 
wären Menschen bis zum Alter von 70 
Jahren zu einem gewissen Teil in das 
Erwerbsleben eingebunden, ließe sich 
sogar Entlastung für andere Alters-
gruppen schaffen“, meint Vaupel. Die 80 
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Alten hätten die Probleme der Ver-
greisung    42   . 
(7) Die Bevölkerung schrumpft, das ist 
Fakt. Seit 30 Jahren pendelt die Ge-
burtenrate um einen Wert von 1,4 85 
Kindern pro Frau und liegt damit weit 
unter der 2,1-Marke, die nötig wäre, 
damit die Elterngeneration gleich groß 
bliebe. Eine problematische Entwick-
lung, die allerdings auch positive 90 
Effekte birgt. Das Thema Arbeitslosig-
keit könnte sich erledigen. „Firmen 
werden Suchtrupps auf die Straße 
schicken, um qualifizierte Angestellte 
zu finden“, prognostiziert Unterneh-95 
mensberater Strange. 
(8) Die Stadt Gelsenkirchen, der das 
Berlin-Institut für Bevölkerung und 

Entwicklung im März die düstersten 
Zukunftsaussichten aller westdeut-100 
schen Städte bescheinigte, will sich als 
„Vorbild für den Umgang mit der 
schrumpfenden und alternden Gesell-
schaft“ positionieren. Oberbürger-
meister Frank Baranowski (SPD) will 105 
hässliche Wohnblocks abreißen lassen. 
An der ehemaligen Galopprennbahn 
entsteht eines der bundesweit größten 
Siedlungsprojekte für generationen-
übergreifendes Wohnen. Dafür leistet 110 
sich die Stadt sogar einen Senioren-
Beauftragten. Zumindest sein Arbeits-
platz dürfte für die nächsten Jahre 
gesichert sein.

 
 

einde  925-0062-a-VW-1-b* 
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949-0062-a-VW-2-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 24 juni

9.00 - 11.30 uur

Pagina: 681Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 949-0062-a-VW-2-o 2 lees verder ►►►

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1  Die Laborratten im digitalen Käfig 
 

1p 1 Welche Funktion hat der 1. Absatz? 
A Er beschreibt „Second Life“ als bemerkenswertes Phänomen. 
B Er bezeichnet die Beschäftigung mit „Second Life“ als Zeitverschwendung. 
C Er macht Reklame für „Second Life“ mit all seinen Möglichkeiten. 
D Er warnt vor Vermischung von realer und virtueller Existenz. 
 

1p 2 Welk nadeel heeft traditioneel onderzoek vergeleken met onderzoek op het 
digitale “Maskenball”? (regel 21) 
 
„Solche Hoffnungen ... aller Forschung.“ (Zeile 32-35) 

1p 3 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz  
A ein Argument. 
B ein Vorbehalt. 
C eine Erklärung. 
D eine Schlussfolgerung. 
 

1p 4 Wie beurteilt der Verfasser die Forschung des Doktoranden Nick Yee? 
(3. Absatz) 
A Er gibt kein Werturteil ab. 
B Er hält sie für bedeutend. 
C Er hält sie für wenig aufschlussreich. 
 

1p 5 Welche Rolle hat der Wissenschaftler in Rainer Werner Fassbinders Film „Die 
Welt am Draht“? (Zeile 96) 
Er hat die Rolle eines 
A Architekten. 
B Diktators. 
C Opfers. 
D Zuschauers. 
 

1p 6 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 102? 
A ernüchternde 
B sensationelle 
C unwahrscheinliche 
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Tekst 2  Fast ein bisschen Frühling 
 

3p 7 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
1 Als Dorly weer aan het werk gaat is de middagpauze al lang voorbij. 
2 Dorly ergert zich aan de schijnheiligheid van haar collega’s. 
3 Het dansje in de winkel begint onschuldig, maar even later voelt Dorly zich 

door haar danspartner bedreigd. 
4 Dorly vindt de kleinste van de twee mannen tamelijk brutaal. 
5 De verklaring die Dorly vijf weken later tegenover de officier van justitie over 

de twee mannen aflegt, wijkt af van haar eerste indrukken. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 3  Kampf um gute Köpfe 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
1 Auch hoch qualifizierte Arbeitnehmer mussten in den vergangenen Jahren 

auf Einkommenssteigerungen verzichten. 
2 Der Mangel an Fachkräften wird weiter zunehmen. 
3 Es gibt inzwischen viel mehr Lehrstellen als Bewerber für Lehrstellen. 
4 Viele Firmen nutzen die neue Arbeitsmarktlage aus. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 4  Tom Cruise im Bendlerblock 
 
„Die Entscheidung … Vernunft.“ (Zeile 1-5) 

1p 9 Warum hält der Verfasser die Entscheidung für vernünftig? 
Eine Ablehnung des Projekts 
A hätte den Staat viel Geld gekostet. 
B wäre in Deutschland auf großen Widerstand gestoßen. 
C wäre kaum glaubhaft zu verteidigen gewesen. 
D wäre über die Befugnisse der Regierung hinausgegangen. 
 

1p 10 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 28? 
A großes historisches Ereignis 
B kleines politisches Detail 
C zweifelhaftes Zugeständnis 
 

1p 11 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 41? 
A Filme über den Widerstand 
B Filmstars im Bendlerblock 
C Interesse aus Hollywood 
D Widerstand gegen Hitler 
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1p 12 Welche der folgenden Erwartungen wird im 3. Absatz geäußert? 
A Der Film wird der Rolle der Stauffenbergs zu wenig Bedeutung beimessen. 
B Der Film wird die Bedeutung des deutschen Widerstands relativieren. 
C Der Film wird die menschlichen Aspekte des Widerstands darstellen. 
D Der Film wird es mit den historischen Fakten nicht so genau nehmen. 
 
„Der Film … selbst“ (Zeile 56) 

1p 13 Was meint der Verfasser mit dieser Aussage? 
A Alle Welt blickt mal wieder einmal auf Deutschland mit seiner 

Nazivergangenheit. 
B Es hängt von den Deutschen ab, ob dieser Film zum Erfolg wird. 
C Gerade die Deutschen können noch etwas aus dem Film lernen. 
D In Deutschland wird der Widerstand während der Hitlerzeit überbewertet. 
 
 

Tekst 5  Witz als Waffe 
 

1p 14 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 8? 
A Außerdem 
B Dennoch 
C Deshalb 
 
„Tyrannen mögen es nicht, wenn man über sie lacht.“ (Zeile 1-2) 

1p 15 Welche Ansicht haben Wissenschaftler dazu? (2. Absatz) 
A Sie bestätigen, dass Humor eine Gefahr für Macht bedeutet. 
B Sie betonen, dass ein Humorverbot sinnlos ist. 
C Sie relativieren die Macht, die Humor haben kann. 
 

1p 16 Was wird in dem Witz im 4. Absatz aufs Korn genommen? 
A Dummheit. 
B Fehlende Selbstkenntnis. 
C Grausamkeit. 
D Mangel an Humor. 
 

1p 17 Was ist, dem 5. Absatz nach, das Thema des Romans „Der Name der Rose“? 
A Der Machtkampf zwischen Kirche und Staat im Mittelalter. 
B Die Angst der Kirche vor relativierenden Schriften. 
C Die Gleichgültigkeit der Kirche gegenüber Hilfsbedürftigen. 
D Die Hypokrisie der Kirche bei der Verteidigung des Glaubens. 
E Die Machtlosigkeit der Kirche gegenüber der Dummheit des Volkes. 
 

1p 18 Was sagt der Autor im 6. Absatz über Humor und Religion? 
A Beide helfen, das Leben zu meistern. 
B Die großen Lebensfragen kann man nicht mit Humor, sondern nur mit 

Religion bewältigen. 
C Religion ist eine zu ernste Angelegenheit, um Witze darüber zu machen. 
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„den ersten Funken für den Aufruhr“ (Zeile 72-73) 
1p 19 Was ist der erste Funke? 

A Die Überwindung der Angst. 
B Die Unterstützung des Volkes seitens der Kirche. 
C Die Verbreitung kritischer Schriften. 
D Eine zu starke Unterdrückung durch den Tyrannen. 
 

1p 20 Welcher Satz passt am besten zum letzten Absatz? 
A Lachen ist lächerlich. 
B Nicht überall gibt es etwas zu lachen. 
C Unterdrückung fördert Humor. 
D Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
 
 

Tekst 6  „Journalistische Korruption“ 
 

1p 21 Was geht aus den Zeilen 1-13 hervor? 
A Franke hat keine Beweise für seine Anschuldigungen. 
B Franke ist zu 250 000 Euro Strafe verurteilt worden. 
C Franke nimmt in Sachen Doping kein Blatt vor den Mund. 
 

1p 22 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 21? 
A ausklammert 
B beschönigt 
C unterschätzt 
D verurteilt 
 
„Oder … hat.“ (Zeile 36-47) 

1p 23 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit Frankes Auffassung überein? 
1 Die ARD sollte Boxen nicht mehr als Sport präsentieren. 
2 Die ARD sollte die blutigen Szenen beim Boxen herausschneiden. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
“Die ARD… beleuchtet.” (regel 48-52) 

1p 24 Welke andere reden heeft de ARD om doping niet in sportuitzendingen aan de 
orde te stellen? 
 
“Dürfen sich … orientieren?” (regel 65-68) 

2p 25 Waarom vindt Franke, dat publieke omroepen dat niet moeten doen? 
Noteer zijn twee argumenten. 
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1p 26 Welche Aussage entspricht Frankes Antwort auf die 5. Frage? 
A Der Dopingprozess scheiterte durch große Medienaufmerksamkeit. 
B Die Hintermänner wurden nicht zur Verantwortung gezogen. 
C Die Opfer wurden im Prozess nicht gehört. 
D Springstein wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. 
 
“Nein, der … eingreifen.” (regel 106-107) 

1p 27 Welk strafbaar feit zou de staat kunnen aanhalen om tegen het toedienen van 
doping op te treden? 
Citeer het betreffende woord / de betreffende woordgroep. 
 

1p 28 Was spricht aus Frankes Antwort auf die letzte Frage? 
A Hoffnung 
B Realitätssinn 
C Zweifel 
 
 

Tekst 7  Forscher geben Entwarnung 
 
Uit alinea 1 kun je opmaken dat er al ruim 50 jaar onderzoek naar de Golfstroom 
gedaan wordt. 

1p 29 Welk wezenlijk verschil brengt het “Rapid Climate Change Programme”  
(regel 7-8) in de methodiek van het onderzoek? 
Antwoord met één zin. 
 

1p 30 Worauf weisen die aktuellen Forschungsergebnisse aus dem ersten Absatz 
bezüglich der Langzeitentwicklung des Golfstroms hin? 
A Der aktuelle Stand der Erforschung des Golfstroms erlaubt dazu noch keine 

eindeutigen Aussagen. 
B Der Golfstrom verlangsamt sich stärker als bisher angenommen. 
C Der Golfstrom verlangsamt sich weniger stark als bisher angenommen. 
D Die Schwankungen im Golfstrom werden mit Sicherheit zunehmen. 
 

1p 31 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 32? 
A großes Unverständnis 
B viel Echo 
C wenig Beachtung 
 

1p 32 Welke twee factoren houden de circulatie in zuidelijke richting op gang? 
(alinea 2) 
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„Manche Experten ... skeptisch“ (Zeile 67-68) 
1p 33 Welche der folgenden Aussagen enthält ein Argument für diese Skepsis? 

1 Die Messdaten ließen höchstens auf eine geringe Veränderung des 
Golfstroms schließen. 

2 Technische Mängel hatten zu fehlerhaften Messdaten geführt. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 34 Welche Aussage in Bezug auf die Meereszirkulation stimmt mit dem letzten 
Absatz überein? 
A Die neuen Messdaten weisen auf einen weit weniger katastrophalen 

Klimawandel hin, als bisher angenommen wurde. 
B Durch die Messungen wird das Jahr 2004 voraussichtlich einmal als 

Wendepunkt in der Klimaerwärmung betrachtet werden. 
C Durch die rasche Klimaänderung werden jetzt auch schon innerhalb eines 

Jahres Zirkulationsabnahmen gemessen. 
D Nur Messungen, die über Jahre hinweg zu festen Zeitpunkten im Jahr 

vorgenommen werden, darf man Bedeutung beimessen. 
 
 

Tekst 8  Aldi macht Hochschule 
 

1p 35 Warum sehen die Dozenten das Aldi-Sponsoring skeptisch? 
A Der Aldi-Konzern könnte versuchen, Einfluss auf ihre Forschungsprogramme 

zu nehmen. 
B Die Verbindung von Aldi mit der Hochschule könnte ihrem Ruf als 

wissenschaftliche Institution schaden. 
C Im Gegensatz zu Aldi haben andere Sponsoren ihre Gelder in eine 

gemeinsame Stiftung eingebracht. 
 
 

Tekst 9  Wildwest für Weißkittel 
 

1p 36 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 16? 
A Information 
B Innovation 
C Konkurrenz 
D Kontrolle 
 

2p 37 Om welke twee “nationale Standesregeln” (regel 37-38) gaat het? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 38 Wie ist die Stellungnahme der Bundesregierung dem 6. Absatz nach zu 
charakterisieren? 
A Als ein konstruktiver Beitrag zur Reform des Gesundheitswesens. 
B Als ein taktischer Schritt wider besseres Wissen. 
C Als Verteidigung eines unabdingbaren Grundsatzes. 
 
„Urteile der EuGH anders“ (Zeile 96) 

1p 39 Wie würden die deutschen Apotheker auf ein solches Urteil reagieren? 
A Mit dem Boykott bestimmter Pharmagroßhändler. 
B Mit der Bildung von Kooperativen. 
C Mit einer Rückbesinnung auf die pharmazeutische Tradition. 
D Mit weiteren gerichtlichen Schritten. 
 
„Jedoch … propagieren.“ (Zeile 99-101) 

1p 40 Mit welchem Satz liegt dieser Satz auf einer Linie? 
A „Pharmazeuten sind eine traditionsbewusste Zunft“. (Zeile 1-2) 
B „Die Weißkittel … Heilberufler gelten.“ (Zeile 6-8) 
C „Verbraucherschützer bemängeln … schlecht beraten.“ (Zeile 20-22) 
D „Gesundheitspolitiker von … Marktes durchaus“ (Zeile 77-80) 
E „Man kann … einmal zumuten.“ (Zeile 80-82) 
 
 

Tekst 10  Mal grün und mal lavendel 
 

1p 41 Mit welchem Ziel wurde das Kunstmagazin „o.T.“ gegründet? 
A Man wollte bessere Artikel über Kunst in Hamburg erscheinen lassen. 
B Man wollte damit die Auflage der Obdachlosenzeitung in Hamburg erhöhen.  
C Man wollte damit obdachlose Künstler in Hamburg finanziell unterstützen. 
D Man wollte Hamburger Künstler und Obdachlose miteinander in Kontakt 

bringen. 
 
“Aber das passt ja irgendwie.” (laatste zin) 

1p 42 Waarom is dat zo? 
 
 

einde  949-0062-a-VW-2-o* 
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VWO Duits 1,2 2009 tijdvak 2 (24-6-2009) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4 A B C    

5 A B C D   

6 A B C    

7  Open vraag 

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C    

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C    

16 A B C D   

17 A B C D E  

18 A B C    

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C    

22 A B C D   

23 A B C D   
 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

8 
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 2/2 Einde 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26 A B C D   

27  Open vraag 

28 A B C    

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C    

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C    

39 A B C D   

40 A B C D E  

41 A B C D   

42  Open vraag  

24 

 

 
25 

 

 
27 

 

 
29 

 

 
32 

 

 
37 

 

 
42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage VWO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

949-0062-a-VW-2-b 
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Tekst 1 
 

Die Laborratten im digitalen Käfig 
Erst kamen die Freaks, dann das breite Publikum, Unternehmen, Medien. Jetzt hat auch 
die Forschung „Second Life“ entdeckt. 
 

 
 
(1) Einmal jemand ganz Fremdes sein, 
alles anders machen, sich selbst 
träumen und andere gleich mit – das 
macht wohl den Reiz von künstlichen 
Welten aus, wie sie das Internet-Spiel 5 
„Second Life“ bietet. Über drei Mil-
lionen Menschen weltweit haben sich 
schon in dieses „zweite Leben“ hinein-
geboren, sich im Netz eine virtuelle 
Gestalt – einen Avatar – geschaffen 10 
und verbringen oft Stunden ihres 
Tages damit, an ihrer zweiten Existenz 
zu basteln und anderen Scheinexis-
tenzen zu begegnen. 
 
(2) Erst tummelten sich dort nur 15 
wenige Freaks, dann folgte das breite 
Publikum, und mit ihnen kamen die 
Journalisten. Nun streunen zuneh-
mend auch Forscher durch die drei-
dimensionalen Universen. Sie sehen in 20 
dem digitalen Maskenball nämlich 
einen riesigen Menschenversuch, der 
Einsichten in das Alltagsverhalten er-

möglichen könnte, wie sie im wirk-
lichen Leben nur mit ungleich größe-25 
rem Aufwand zu gewinnen wären. Am 
Ende solcher Forschungen könnten 
aussagekräftige Modellexperimente 
über die Entwicklung von Aktienmärk-
ten, Konsumgewohnheiten und allen 30 
möglichen Varianten menschlichen 
Verhaltens stehen. Solche Hoffnungen 
fußen bislang freilich nur auf unbe-
wiesenen Behauptungen, wie das eben 
so ist am Anfang aller Forschung. 35 
 
(3) Nun ist der Doktorand Nick Yee an 
der Universität Stanford (USA) auf 
diesem Weg einen gehörigen Schritt 
weitergekommen und hat seine For-
schungsergebnisse in der Zeitschrift 40 
„Cyberpsychology & Behavior“ ver-
öffentlicht. Er fand heraus, dass die 
virtuellen Spielfiguren in den künst-
lichen Umgebungen sich in wesent-
lichen Grundmustern ebenso verhalten 45 
wie im wirklichen Leben. Beispiel: 
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Männer halten zu ihresgleichen einen 
größeren räumlichen Abstand, als 
wenn sie Frauen gegenübertreten, in 
der wirklichen Welt wie auch in der 50 
virtuellen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass Frauen bei einer Begegnung 
Blickkontakt zueinander haben, ist 
größer als bei Männern, ebenfalls in 
beiden Welten. Verringert sich der 55 
Abstand von Menschen, so wird häufig 
der Blickkontakt zueinander vermie-
den, so wie wir das aus Fahrstühlen 
kennen. Auch das geschieht im Cyber-
space ebenso wie im Aufzug zum Real-60 
Life-Büro. Für eine Reihe weiterer 
Formen der nicht sprachlichen Kom-
munikation – die ist seit eh und je ein 
Eldorado der Verhaltensforscher – gilt 
Vergleichbares. Die Ergebnisse der 65 
Untersuchung deuteten insgesamt 
darauf hin, dass in einer virtuellen 
Umgebung die gleichen sozialen 
Normen und Verhaltensweisen gelten 
wie im richtigen Leben, erklärt der 70 
Autor dazu. Für zahlreiche 
Forschungsgebiete eröffnet das weiter-
führende Perspektiven. Verhaltensfor-
schung in allen Bereichen des Lebens 
von der Marktforschung bis zur klini-75 
schen Therapie könnten im Cyberspace 
ein weites und preiswertes Experimen-
tierfeld finden. 

(4) So neu der Cyberspace mit seinen 
Träumen vom „zweiten Leben“ sein 80 
mag, so alt sind Versuche von Wissen-
schaftlern, Modelle menschlichen 
Verhaltens zur Erklärung komplexer 
Vorgänge zu benutzen. Spieltheoreti-
ker brachten es sogar schon zu Nobel-85 
preisen, indem sie das Verhalten beim 
Spielen zur Erklärung von hoch kom-
pliziertem Marktgeschehen nutzten.  
 
(5) Auch die Kunst variierte diese Idee 
verschiedentlich. Schon 1973 verfilmte 90 
Rainer Werner Fassbinder einen ent-
sprechenden Science-Fiction-Klassi-
ker, die Geschichte eines Wissenschaft-
lers, der in einer Computerwelt zum 
Beobachtungsobjekt einer Oberwelt 95 
wird („Die Welt am Draht“). Dabei ging 
es freilich um den Ausbruch aus der 
Virtualität, nicht um Urlaub in dersel-
ben. Für die „Second Life“-Enthusias-
ten enthalten die Forschungsansätze 100 
des Wissenschaftlers aus Stanford 
allerdings eine recht    6    Perspektive: 
Wie immer man sich auch verstellt, 
wer immer man auch vorgibt zu sein 
und welchen digitalen Traum man in 105 
den Weiten des Cyberspace träumen 
mag, letztlich begegnet der Daten-
reisende immer nur allzu Vertrautem – 
sich selbst und seinesgleichen.
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Tekst 2 
 
 
Romanfragment uit: Alex Capus, Fast ein bisschen Frühling (bewerkt) 
Plaats:     een warenhuis in Basel (Zwitserland) 
Tijd:      1933 
 
 

Fast ein bisschen Frühling 
 
Dorly streicht sich übers Haar und rückt 
ihren weißen Kragen zurecht. „Ich muss 
zum Mittagsdienst.“ Sie läuft hinunter in 
die Schallplattenabteilung, um ihre Vor-
gesetzte, die Erste Verkäuferin, abzulösen. 
Mittags gibt es hier wenig Kundschaft. 
Dorly legt einen Tango auf und staubt 
Regale ab. Sie genießt das Alleinsein. Noch 
immer ist ihr heiß von den Händen ihrer 
Kolleginnen und von deren Geschwätz. 
Dieses ständige Geschwätz! Jeden Mittag 
muss unbedingt ein Skandal losbrechen, 
und dann sind sie alle empört – eine 
empörter als die andere, ein richtiger 
Wettstreit, denn der Grad der Empörung 
gilt als Maß für die eigene Rechtschaffen-
heit. Je empörter, desto ehrbarer. 
 Ein Glockenschlag, die rote Lifttür geht 
auf. Kundschaft. Dorly dreht sich um, den 
Staubwedel in der Hand. Zwei junge Män-
ner. Gutangezogene junge Männer in 
Knickerbockers, teuren Tweedmänteln und 
mit nach hinten gekämmten Haaren. Das 
Grammophon spielt weiter Tango. Jung 
sind die Burschen, und seltsam. Bestimmt 
sind’s keine Hiesigen. Einen Hiesigen 
erkennt Dorly auf den ersten Blick – 
woran, das wüsste sie nicht zu sagen. Man 
kommt einander einfach bekannt vor, auch 
wenn man sich noch nicht begegnet ist. 
Diese beiden hingegen sind wahrscheinlich 
Ausländer. Der Große hat einen freund-
lichen Blick wie, sagen wir, ein Öster-
reicher. Und der Kleine könnte gut ein 
Finne sein, so grimmig, wie der drein-
schaut. 

 Dorly muss an den zwei Burschen vor-
bei, um hinter den Verkaufstresen zu ge-
langen. Das Grammophon spielt noch 
immer Tango. Da deutet der größere, der 
Österreicher, eine Verbeugung an und 
wirft sich in Tanzpositur – und weil er so 
bubenhaft unbeholfen lächelt, nimmt 
Dorly die Aufforderung zum Spaß an und 
tanzt ein paar Schritte mit ihm im lang-
samen Alla-Breve-Takt. Den Staubwedel 
hat sie samt ihrer rechten Hand in die 
linke des Österreichers gelegt, so dass das 
rosa Federbüschel vor ihnen hertanzt wie 
ein betrunkener Vogel. Wenn jetzt nur der 
Abteilungsleiter nicht vorbeischaut. Dorly 
hält sich den Österreicher vom Leib mit 
forsch gezischten Befehlen. „Rücken ge-
rade! Nicht auf die Füße schauen! Hände 
nach oben!“ Der Österreicher ist ein sehr 
schlechter Tänzer, aber er gehorcht, macht 
tapsige Schritte und Drehungen und zwin-
kert seinem kleinen Freund zu, dem Fin-
nen. Der lehnt an einem Betonpfeiler, hat 
die Hände in den Manteltaschen vergraben 
und schaut zu. Endlich ist das Stück zu 
Ende, die Nadel schabt durch die leere 
Rille. 
 Dorly geht zurück hinter den Tresen, 
versteckt den Staubwedel irgendwo und 
rückt ihren Rock zurecht. Der Große be-
dankt sich artig. Sie bemerkt an seinem 
Akzent, dass er kein Österreicher ist, son-
dern Deutscher, aus dem Norden vermut-
lich. Im Augenwinkel sieht sie, dass der 
Kleine sich vom Betonpfeiler löst und auf 
sie zukommt. Der ist seltsam. Der Große 
ist ja schon seltsam, aber der Kleine ist 
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noch viel seltsamer. Dorly ist plötzlich sehr 
damit beschäftigt, ihr Geschenkpapier, ihre 
Schere und die goldenen Bändel in Ord-
nung zu bringen. 
 „Die beiden waren zwei durchaus 
gegensätzliche Charaktere“, sollte Dorly 
Schupp fünf Wochen später aussagen, als 
sie nachts um zwei Uhr vom Basler Ersten 
Staatsanwalt einvernommen wurde. „Kurt 
Sandweg war ein kindlicher Draufgänger, 
der gerne lachte und das Blaue vom Him-
mel reden konnte. Waldemar Velte war ein 
ernster Typ, der nur den Mund aufmachte, 
wenn er etwas mitzuteilen hatte. Mir 
waren beide von Beginn weg sympathisch, 
besonders aber Velte, gerade weil er kein 
Charmeur war.“ 

 Der Kleine bleibt vor dem Tresen 
stehen und wartet, bis Dorly ihn anschaut. 
Er ist kaum größer als sie, vielleicht sogar 
ein bisschen kleiner, wenn man seine 
ziemlich hohen Absätze in Rechnung stellt. 

„Bitte, Fräulein – ich möchte eine 
Schallplatte kaufen.“ 

„Ja?“ 
„‚In Deine Hände‛, von Willi Kollo.“ 
„Tut mir leid, die kenne ich nicht.“ „Sie 
ist ganz neu.“ 
„Ich glaube nicht, dass wir die am 

Lager haben. Einen Augenblick, bitte … 
Nein, tut mir leid. Die müsste ich außer 
Haus bestellen. Sie könnten sie dann 
morgen hier abholen.“

 
 
 
 
 

Tekst 3 
 

Kampf um gute Köpfe 
 

as für ein Gezeitenwechsel: Nach langer Krise hat der Aufschwung 
den Arbeitsmarkt erfasst. Erstmals seit Jahren schließt sich die 

Lücke zwischen Lehrstellenbewerbern und offenen Stellen. Die Unter-
nehmen wollen über alle Branchen hinweg mehr Jobs schaffen. Und 
erstmals seit Jahren bekommen sie nun zu spüren, dass es so einfach gar 
nicht mehr geht, weil Fachkräfte fehlen. 
 Dieser fulminante Wandel am Arbeitsmarkt ist die vielleicht schönste 
Nebenwirkung des Aufschwungs, zumindest aus Arbeitnehmersicht. 
Während zuvor selbst Hochqualifizierte lange nach Stellen suchen und 
Beschäftigte trotz guter Leistungen Nullrunden beim Gehalt hinnehmen 
mussten, beginnt sich der Markt nun zu drehen. In vielen Branchen sind es 
längst nicht mehr die Arbeitgeber, die sich aus der Masse der Bewerber 
den besten Kandidaten aussuchen können. Es sind die begehrten 
Ingenieure oder Programmierer, die sich das beste Angebot herauspicken 
können. Dieser Trend wird sich noch beschleunigen. 
 Doch in vielen Firmen ist das noch gar nicht so richtig angekommen. 
Gewinnen können in diesem Wettlauf um die besten Kräfte aber nur jene 
Unternehmen, die sich rechtzeitig auf die geänderten Spielregeln ein-
stellen und etwas für ihren Ruf als attraktive Arbeitgeber tun. Alle anderen 
werden noch ziemlich lange über den Fachkräftemangel in diesem Land 
klagen.

W 

Pagina: 695Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 949-0062-a-VW-2-b 6 lees verder ►►►

Tekst 4 
 

Tom Cruise im Bendlerblock1) 
 
Ein Film über den Widerstand 
 
(1) Die Entscheidung der zuständigen 
Ministerien, Bryan Singer und Tom 
Cruise nun doch im Bendlerblock 
drehen zu lassen, ist von großer Ver-
nunft. Wäre der Ort, wo Stauffenberg 5 
erschossen wurde, immer schon für 
Filmaufnahmen gesperrt gewesen, 
hätte die Ablehnung nicht den An-
schein der Diskriminierung haben 
können. So aber musste es wirken, als 10 
wolle man einen ausländischen Film, 
der vom Attentat auf Hitler erzählt, 
gleichsam von Amts wegen behindern. 
Gegen eine solche Unterstellung hätte 
zwar schon die finanzielle Unter-15 
stützung des Filmprojekts durch den 
Staatsminister für Kultur gesprochen; 
der Welt hätte sie aber womöglich 
mehr eingeleuchtet, als wir glauben 
möchten. 20 
(2) Korrigieren musste sich die Regie-
rung nicht, denn sie hat den Ge-
sprächsfaden zu den Produzenten nie 
abreißen lassen; als jetzt endgültig klar 
wurde, dass das Studio „United 25 
Artists“ die Würde des Ortes respek-
tieren wird, hat man zugestimmt. Dies 
war ein    10   . Und doch könnte es 
sein, dass Verteidigungsminister und 
Finanzminister damit die historische 30 
Chance nutzen, dem deutschen Wider-
stand gegen Hitler zum ersten Mal seit 
1944 überhaupt weltweite Aufmerk-
samkeit zu verschaffen. 

(3) Denn dass der Film von Bryan 35 
Singer und Tom Cruise ein globales 
Publikum erreichen wird, daran kann 
kein Zweifel bestehen. Hunderte Milli-
onen Menschen werden zum ersten 
Mal in ihrem Leben erfahren, dass es 40 
   11    gab. Wie die Dinge stehen, wer-
den sie es dank der Techniken Holly-
woods auch nicht mehr vergessen – 
der Film wird nicht nur ein Film über 
Stauffenberg, er wird ein Film über 45 
den deutschen Widerstand, seine Ge-
wissensnöte, seine Tragik und auch, in 
wenigen Sequenzen nur, ein Film über 
die Verlassenheit der Nina von 
Stauffenberg. 50 
(4) Man hat schon oft erlebt, dass 
Hollywood den Blick der Welt auf die 
Geschichte ändert. Wer das hier den 
Amerikanern nicht zutraut, könnte in 
einem Jahr sehr überrascht werden. 55 
Der Film zielt auf Deutschland selbst: 
Uns Deutschen mangelt es vielleicht 
nicht am Wissen über den 20. Juli, 
womöglich aber an der Emotion, ja 
dem Mitgefühl mit den damals han-60 
delnden Personen. Gelingt der Film, 
wird der Bendlerblock in Berlin von 
einem Ort des staatlichen Gedenkens 
zu einem der meistbesuchten Mahn-
male des Landes, zu einem Ort jedes 65 
Einzelnen werden können.

 

noot 1 Der Bendlerblock ist ein Gebäudekomplex in Berlin-Tiergarten. Bekannt ist der Bendlerblock  
 auch als Zentrum der Widerstandsgruppe des 20. Juli 1944 rund um Oberst i. G. Claus Schenk 
 Graf von Stauffenberg, der – nach einem Anschlag auf Adolf Hitler – im Innenhof mit drei  
 weiteren Offizieren hingerichtet wurde. 
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Tekst 5 
 

Witz als Waffe 
 

(1) Tyrannen mögen es nicht, wenn 
man über sie lacht. Denn Witze, das 
wissen sie, sabotieren ihre Macht, 
untergraben den Schrecken, den sie 
verbreiten, Witze ziehen ihren Pomp 5 
ins Lächerliche, Witze könnten das 
Volk sogar in den Aufstand treiben. 
   14    verbieten Gewaltherrscher 
wenigstens solche Witze, die sie selbst 
betreffen. Was meist ähnlich wirkungs-10 
voll ist, wie Regen zu verbieten. 
(2) Auch Psychologen, Linguisten und 
Philosophen haben sich über Sinn und 
Ursprung des Humors Gedanken ge-
macht – und herausgefunden, warum 15 
Tyrannen tatsächlich Angst haben 
sollten vor dem Gelächter der Menge. 
Denn wer lächerlich gemacht wird, den 
fürchtet man schon bald nicht mehr. 
(3) Zwei Linguisten, Victor Raskin und 20 
Salvatore Attardo, entwickelten zum 
Beispiel die „Theorie des Missverhält-
nisses“. Menschen lachen über einen 
Witz, weil etwas nicht ganz stimmt an 
der Geschichte: Zum Beispiel ein Ende, 25 
das die ganze Absurdität der Situation 
zeigt und die Realität sarkastisch 
überzeichnet. 
(4) Da sitzt Putin in seinem Büro, als 
Stalins Geist erscheint. Putin erzählt 30 
ihm von seinen unfähigen Untergebe-
nen. „Ganz einfach“, antwortet Stalin, 
„lass alle dummen Beamten erschießen 
und male die Mauern des Kreml blau 
an.“ „Warum blau?“ fragt Putin. „Ha! 35 
Ich wusste, dass du nur beim zweiten 
Punkt nachfragen würdest.“ 
(5) Humor als eine Bewältigungsstra-
tegie für eine Realität, die sonst nur 
schwer zu ertragen wäre: Das an sich 40 
ist noch nicht staatsgefährdend. Den-
noch trägt er die Subversion in sich. So 
hat der US-Religionswissenschaftler 

John Morreall herausgefunden, dass 
95 Prozent aller Texte von christlichen 45 
Gelehrten über die Jahrhunderte hin-
weg Humor missbilligen. Denn der 
fördere, lautete der stets wiederholte 
Vorwurf, Unaufrichtigkeit und Müßig-
gang. Doch in Wahrheit bedrohte er 50 
eher die absolute Macht der Kirche, so 
wie er Tyrannen bedrohte und so, wie 
es Umberto Eco in „Der Name der 
Rose“ exemplarisch nachgezeichnet 
hat. 55 
(6) Denn Humor und Religion sind 
zwei konkurrierende Strategien, um 
mit den Ungerechtigkeiten des Lebens 
und letztlich auch mit dem Tod um-
zugehen. Britische Wissenschaftler 60 
haben kürzlich herausgefunden, dass 
Lachen in der Tat ansteckend ist. 
Menschen reagieren auf positive Ge-
räusche wie Jubeln und Kichern mit 
einem Lächeln. Das stützt die These, 65 
dass Lachen notwendig ist, um soziale 
Bindungen einzugehen. Eine lachende 
Gruppe signalisiert: Keine Angst, du 
bist unter Freunden. 
(7) Damit fördert Humor auch das 70 
Gefühl, gemeinsam stark zu sein. 
Damit schlägt er den ersten Funken für 
den Aufruhr. Wehe dem verlachten 
Tyrannen – nach der sogenannten 
„Überlegenheitstheorie“ lachen 75 
Menschen, wenn sie sich dem Ziel des 
Witzes gleichwertig oder gar überlegen 
fühlen. Witz wird auf diese Weise eine 
Form des Widerstands. 
(8) Am Ende jedoch, sagt Morreall, 80 
lachen Menschen, wenn sie das sichere 
Gefühl haben, dass die Gefahr vorüber 
ist. Das hieße für den Tyrannen, dass 
seine Macht gebrochen ist – und er 
beseitigt.85 
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Tekst 6 
 

„Journalistische Korruption“ 
 
Der Zellbiologe Werner Franke über Genmanipulation bei Sportlern, die 
Verharmlosung des Medikamentenmissbrauchs in den Medien und seinen Prozess 
gegen die ARD 
 
Franke, 66, hat in den neunziger Jahren wesentlich die Aufdeckung des DDR-
Dopingsystems vorangetrieben. Am 12. April verhandelt das Landgericht München über 
eine Klage der ARD gegen den Heidelberger Krebsforscher. 
 
(1) Spiegel: Herr Franke, Sie sind 
bekannt als scharfzüngiger 
Dopingaufklärer – und in dieser 
Eigenschaft haben Sie behauptet, 
die ARD würde in ihrer Sportbe-5 
richterstattung „systematisch 
Lügen“ verbreiten. Sie sind dar-
aufhin von allen neun Landes-
rundfunkanstalten auf Unterlas-
sung verklagt worden. Ordnungs-10 
geld bei Zuwiderhandlung: bis zu 
250 000 Euro. Haben Sie sich zu 
weit aus dem Fenster gelehnt? 
Franke: Nach meinem Verständnis und 
laut Duden sind Aussagen, die auf 15 
Täuschung abzielen, Unwahrheit, also 
Lügen. Die Wahrheit zu verschweigen 
ist ebenso eine Form der Lüge. Nichts 
anderes macht die ARD, wenn sie die 
Kriminalität des Dopings weitgehend 20 
   22   . Ich zitiere nach Cicero: Indem 
sie schweigen, stimmen sie zu.  
(2) Legt man Ihren General-
verdacht zugrunde, müssten die 
Sender auch Übertragungen von 25 
anderen dopingbelasteten Sport-
arten wie Leichtathletik oder 
Skilanglauf einstellen. Was darf 
man dann noch zeigen? 
Alles, wenn man wahrheitsgemäß be-30 
richtet und selektiv nichts verschweigt. 
Wenn am Start reihenweise Sprinterin-
nen stehen, deren Dopingverwick-
lungen in Akten der USA stehen, muss 
man das sagen. Der Zuschauer erfuhr 35 

davon kein Wort. Oder Boxen: Wenn 
man öffentlich-rechtlich so einen 
Hämatom-Sport zeigt, bei dem sich 
Leute wie Dariusz Michalczewski das 
Gesicht blutig schlagen lassen, dann 40 
müssen die Kommentatoren die Bilder 
als das schildern, was es ist: Körper-
verletzung. Und sie müssen auch 
sagen, dass kürzlich Weltmeister 
Leavander Johnson gestorben ist und 45 
die Ringärztin daraufhin ihr Amt 
niedergelegt hat. 
(3) Die ARD argumentiert, die 
dunklen Seiten des Sports 
würden in Polit-Magazinen wie 50 
„Report“, „Panorama“ oder 
„Monitor“ beleuchtet. 
Das ist schizophren. Wenn stimmt, was 
„Monitor“ sendet, warum überträgt der 
WDR dann noch Radsport? Zudem: 55 
Die Leute, die nachmittags Tour de 
France gucken, schauen sich nicht am 
Abend „Monitor“ an. Das sind unter-
schiedliche Zuschauerkreise. 
(4) Sie zitieren in Ihrer Klage-60 
erwiderung einen ARD-Mitarbei-
ter, der sagt, er habe Schwierig-
keiten, Dopingthemen in die Sen-
dung zu bekommen, weil sie als 
Quotenkiller gelten. Dürfen sich 65 
die Öffentlich-Rechtlichen nicht 
am Zuschauergeschmack orien-
tieren? 
Das darf vielleicht RTL II, aber nicht 
die ARD, die sich wesentlich durch 70 
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Gebühren finanziert. Klar gibt es einen 
National-Opportunismus, der lautet: 
Doping ist okay, wenn es Deutschland 
dient. Aber das kann doch nicht 
Maßstab einer öffentlich-rechtlichen 75 
Anstalt sein. 
(5) Zuletzt war das Publikum 
erstaunt über spektakuläre Fälle 
wie den Gerichtsprozess gegen 
den Leichtathletiktrainer Thomas 80 
Springstein. Hat der Doping-
betrug eine neue Dimension 
erreicht? 
Ja, aber die Reaktion darauf ist die 
gleiche geblieben. Im Prozess zeigte 85 
sich, dass Springstein offenbar Teil 
eines kriminellen Mädchendoping-
Netzwerks war. Aber dieses Netz wird 
nicht ausgehoben, weil die Akten 
zugeklappt worden sind. Das Urteil 90 
war ein Deal zulasten der Opfer. 
(6) Zeigt der Prozess nicht auch, 
dass Doping nur mit staatlicher 
Verfolgung zu bekämpfen ist? 
In jedem Fall zeigt er, dass die her-95 
kömmlichen Mittel im Kampf gegen 
Doping untauglich sind. Der Spring-

stein-Prozess kam nur zustande, weil 
ein 16-jähriges Mädchen die Testos-
teronpillen aufgehoben und sich später 100 
mutig als Kronzeugin zur Verfügung 
gestellt hat. 
(7) Braucht Deutschland ein Anti-
Dopinggesetz, wie es in Italien 
eines gibt? 105 
Nein, der Staat könnte längst ein-
greifen. Das Arzneimittelgesetz ist 
scharf genug. Jede Verabreichung 
potenter Medikamente ohne ärztliche 
Indikation trägt das Risiko der schäd-110 
lichen Nebenwirkung. Gerichte könn-
ten das immer auch als in Kauf genom-
mene Körperverletzung ahnden. Der 
Staat kommt seiner Pflicht nicht ge-
nügend nach. In Deutschland haben 115 
die für das Doping wirklich Verant-
wortlichen nach wie vor kaum etwas zu 
befürchten. 
(8) Der Springstein-Prozess 
lieferte erstmals einen Verdacht 120 
auf Gendoping. Werden Sportler 
zu Laborratten? 
Für Medaillen und Kohle sind sie 
schon viele Risiken eingegangen.
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Tekst 7 
 

Forscher geben Entwarnung 
 
Golfstrom weist große Schwankungen im Jahresverlauf auf 
 
(1) Die nordatlantische Zirkulation, 
das System der Meeresströmungen, zu 
dem der Golfstrom gehört, der Wärme 
aus dem Südatlantik bringt, weist im 
Laufe des Jahres große Schwankungen 5 
auf. Das haben Daten aus dem ersten 
Beobachtungsjahr des Rapid Climate 
Change Programme ergeben, in dessen 
Rahmen 2004 entlang des 26,5. 
Breitengrades Nord quer über den 10 
Atlantik Messbojen installiert worden 
waren. Das Ergebnis widerspricht 
Aussagen, die einzelne der beteiligten 
Experten Anfang Dezember 2005 ge-
macht hatten. Damals hatten sie in der 15 
Fachzeitschrift „Nature“ geschrieben, 
Vergleiche einer Messserie entlang des 
25. Breitengrades Nord mit Messungen 
aus den Jahren 1957, 1992 und 1998 
hätten ergeben, dass sich die nord-20 
atlantische Zirkulation zwischen 1957 
und 2004 um etwa 30 Prozent verlang-
samt haben müsse. Sie hatten 2004 
Daten erhoben, als sie die Instrumente 
für die kontinuierlichen Messungen 25 
des Rapid Climate Change Programme 
an Ort und Stelle brachten. 
(2) Die von Harry L. Bryden vom 
National Oceanography Centre in 
Southampton in Großbritannien und 30 
seinen Kollegen damals publizierte 
Botschaft stieß auf    31   , nicht zu-
letzt, weil sie dem gängigen Bedroh-
ungsbild entsprach. Die Gefahr, dass 
diese Umwälzung von Wassermassen 35 
im Atlantik als Folge der Klimaerwär-
mung und des Zustroms großer Süß-
wassermengen aus schmelzenden 
Gletschern zum Erliegen kommen 
könnte, beschäftigte Experten und 40 
interessierte Laien seit längerem. Ein 

Stopp der Zirkulation dürfte zu einer 
starken Abkühlung auf der 
Nordhalbkugel führen. Zurzeit bringt 
die Strömung Wärme aus den Tropen 45 
in den hohen Norden und erwärmt 
dabei auch Europas Westen; wegen der 
damit einhergehenden Abkühlung und 
des Salzgehalt-Anstiegs sinkt sie dann 
in den arktischen Gewässern in die 50 
Tiefe ab und fließt entlang 
Nordamerika in den Süden zurück. 
(3) Roland Emmerich hatte das 
Szenario eines versiegenden Golf-
stroms für seinen Blockbuster „The day 55 
after tomorrow“ 2004 verwendet, in 
welchem vordringende Eispanzer 
innerhalb Tagen nicht nur Großbritan-
nien, sondern auch die USA inklusive 
New York unter sich begraben. 60 
„Nature“ titelte dann Ende 2005, die 
atlantische Zirkulation verlangsame 
sich. Und wie viele andere verkündete 
zum Beispiel „Spiegel Online“, Mess-
daten hätten jetzt gezeigt, dass der 65 
Golfstrom tatsächlich an Kraft verliere. 
Manche Experten waren allerdings 
skeptisch: Die Modelle prognostizier-
ten keinen derart raschen Rückgang. 
Auch überstieg die Verlangsamung den 70 
wegen der Unsicherheiten großen 
Fehlerbereich nur knapp. 
(4) Nun haben die Skeptiker recht 
bekommen. Die ersten Messungen, die 
ein ganzes Jahr umspannen, brachten 75 
zutage, dass die Meereszirkulation im 
Verlauf des Jahres große Schwan-
kungen aufweist – die Messdaten las-
sen ein Maximum im September und 
ein Minimum im Februar erkennen. 80 
Der Februarwert betrug weniger als ein 
Achtel des Maximums und weniger als 
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ein Viertel des Durchschnitts. Da die 
Daten von 2004, auf denen Brydens 
erste Arbeit basierte, aus den Monaten 85 
März bis Mai stammten, lagen sie wohl 
deutlich unter dem Jahresdurch-
schnitt. Die damals verkündete Ver-
langsamung der Zirkulation sei wohl 
eher eine Folge jahreszeitlicher 90 
Schwankungen als ein Zeichen für 

einen langfristigen Trend gewesen, 
schreiben daher die Autoren der neuen 
Studie, zu denen auch Bryden und 
seine Kollegen gehören. Erst mit einer 95 
etwa zehnjährigen Messserie werde ein 
Nachweis einer langfristigen Entwick-
lung überhaupt möglich, meinen sie 
heute.

 
 
 

Tekst 8 
 

Aldi macht Hochschule 
Handelskonzern sponsert Hörsaal  

der FH Würzburg 
 
lm vergangenen Semester hieß er noch 
schlicht Z 09. Heute trägt der größte 
Hörsaal der Fachhochschule Würzburg 
den offiziellen Namen „Hörsaal Aldi-
Süd“. lm Gegenzug soll er mit Geld des 
Lebensmittelkonzerns renoviert werden. 
„Wir haben grundsätzlich nichts da-
gegen, wenn Hochschulen sich über 
Drittmittel finanzieren“, sagt Markus 
Gnad vom bayerischen Kultusminis-
terium. „Rechtlich ist es Sache der 
Hochschulen. Der Sponsor darf aber 
natürlich inhaltlich nicht in die Lehre 
reinreden.“ 
 Der Geschäftsführer von Aldi-Süd in 
Helmstadt beteuert: Man habe nicht 
vor, die Lehre zu beeinflussen, sondern 
wolle nur eine Hochschule fördern. Die 
Gegenleistung von Seiten der Hoch-
schule bestehe aber lediglich darin, 
dass künftig über der Eingangstür 
„Hörsaal Aldi-Süd“ stehe, so der Kon-
zern-Geschäftsführer. lm Flur werde 

außerdem eine Werbefläche für Aldi 
angebracht.  
 Auch weitere Hörsäle werden be-
reits von Unternehmen als Werbefläche 
genutzt. Allerdings sind die Hörsaal-
sponsoren nicht direkt mit dem Han-
delskonzern zu vergleichen: Die 
Staedtler-Stiftung, die einen Hörsaal an 
der Nürnberger FH sponsert, hat den 
Auftrag, Hochschulen zu fördern; und 
die Sparkasse Mainfranken regelt das 
Sponsoring der FH Würzburg über ihren 
Förderauftrag für die Kommunen. Aldi 
hingegen hat sich bisher nicht durch 
Engagement im Bildungsbereich her-
vorgetan. 
 Auch die Dozenten der Fachhoch-
schule sind skeptisch. Es sei zwar gut, 
dass der Hörsaal aus den 70er Jahren 
endlich renoviert werde. Gerade bei 
einem Konzern wie Aldi müsse man 
aber auch an das Image denken. Den 
Titel Aldi-Hochschule wolle man eher 
nicht tragen.
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Tekst 9 
 

Wildwest für Weißkittel 
 
Die EU will Standesregeln der Apotheker kippen. Pharmazeuten und Regierung 
halten offiziell verbissen daran fest. 
 
(1) Pharmazeuten sind eine traditions-
bewusste Zunft. Wurmstichige Arznei-
schränke und Vitrinen mit Feinwaagen 
für allerlei Pülverchen erinnern in 18 
Museen an die Geschichte deutscher 5 
Pillendreher. Die Weißkittel wollen 
auch nicht als Kaufleute, sondern als 
Heilberufler gelten. 
(2) So führt der oberste Standesvertre-
ter, Heinz-Günter Wolf von der Bun-10 
desvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA), wenigstens sams-
tags noch Kundengespräche. In 
Hemmoor an der Niederelbe erledigen 
das sonst 18 Mitarbeiter seiner gut 15 
gelegenen Rathaus-Apotheke.    36     
sei wichtig, weiß Wolf. „Arznei kann 
nicht wie Käse oder Wurst verkauft 
werden.“ 
(3) Verbraucherschützer bemängeln 20 
dagegen, dass Apotheker oft gar nicht 
oder schlecht beraten. Auch deshalb 
graut manchem vor dem drastischen 
Wandel hin zu mehr Konkurrenz. 
(4) Pharmazieketten – in anderen 25 
Ländern etabliert – drängen nach 
Deutschland. Es geht um viel: Die 
21 600 Apotheken bedienen einen 
Markt von 35 Milliarden Euro. Dazu 
gehören verschreibungspflichtige Prä-30 
parate und rezeptfreie Arznei, aber 
auch Kosmetisches und Kaubonbons. 
Die Ärzte verschreiben jedem 
Deutschen im Schnitt Medizin für 378 
Euro pro Jahr. 35 
(5) Die Europäische Kommission rüs-
tet zum Sturm auf nationale Standes-
regeln, die aus Brüsseler Sicht Konkur-
renz verhindern und gegen den 
gemeinsamen Markt verstoßen. Für 40 

Zunftvertreter heikel ist außerdem ein 
Verfahren beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) in Luxemburg. Die 
Richter entscheiden, ob das deutsche 
Apothekengesetz kippt, wonach nur 45 
studierte Pharmazeuten solch ein 
Geschäft besitzen dürfen – und jeder 
maximal vier. 
(6) Die Bundesregierung hat jüngst 
eine Stellungnahme ans Gericht ge-50 
schickt, in der sie die Regeln verteidigt. 
Diese gewährleisteten „die profes-
sionelle Unabhängigkeit des Berufs-
stands und dienen dem Gesundheits- 
und Verbraucherschutz“, heißt es. Die 55 
Schrift zeigt aber vor allem, dass die 
schwarz-rote Koalition hinter den 
Kulissen längst damit rechnet, dass die 
Luxemburger Richter 2008 alles um-
krempeln. Ausführlich argumentiert 60 
die Regierung, dass dann zumindest 
per Übergangsfrist das Verbot weiter 
gelten müsse, sonst käme es zur 
„unkontrollierten Liberalisierung“. 
„Manche haben ganz, ganz große 65 
Befürchtungen“, weiß Anwalt Rupert 
Bellinghausen von der Wirtschafts-
kanzlei Linklaters. „Ich halte nicht für 
unwahrscheinlich, dass der EuGH das 
deutsche Recht kippt.“ 70 
(7) Klaus Vater, Sprecher von Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt (SPD), 
wettert: „Aus Europa kommen fort-
während Anstöße, die das Apotheken-
gesetz aushöhlen. Deshalb wird jetzt 75 
gestritten.“ So weit die offizielle Seite. 
Gesundheitspolitiker von SPD und 
Union sagen hinter vorgehaltener 
Hand, sie wollten eine Öffnung des 
Marktes durchaus, aber: „Man kann 80 
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Apothekern nicht zu viel auf einmal 
zumuten.“ Oder: „Durch Europa 
kommt das ohnehin, warum sollen wir 
uns bei der mächtigen Apothekerlobby 
verbrennen?“ 85 
(8) Die deutschen Apothekervertreter 
kämpfen für den Status quo, stellen 
sich aber insgeheim schon auf radikale 
Änderungen ein. In ihren Schubladen 
liegen Konzepte, Filialketten etwa mit 90 
Zusammenschlüssen als Genossen-
schaft zu kontern. ABDA-Präsident 
Heinz-Günter Wolf unbeeindruckt: 
„Ein Verbot von Apothekenketten wäre 
vorbeugender Verbraucherschutz.“ 95 
Urteile der EuGH anders, erlaube das 
ein Diktat der Pharmagroßhändler und 
deren Ketten. 
(9) Jedoch praktizieren schon heute 
Apotheker anderes, als sie propa-100 
gieren. Thomas Isenberg vom Ver-

braucherzentrale-Bundesverband 
meint, es gebe bereits „richtige Ge-
sundheitskaufhäuser“. Mancher lockt 
mit einer Happy Hour mit verbilligten 105 
Mittelchen, andere platzieren frei Ver-
käufliches prominent. Jahrelang konn-
ten Firmen, Händler und Apotheken 
Preise von vielen Medikamenten aus-
kungeln. Inzwischen schaut das 110 
Bundeskartellamt genau hin. Es 
vermutet Absprachen, um Preise für 
rezeptfreie Mittel wie Aspirin hoch-
zuhalten. 
(10) CDU-Gesundheitspolitiker Jens 115 
Spahn hat keine Einwände gegen 
Ketten – auch wenn diese Meinung 
manchmal genüge, kaum noch lebend 
aus einer Apotheke zu kommen, 
scherzt er. Und vertraut darauf, dass 120 
der Staat Regeln für die Liberalisie-
rung findet: „Wildwest will keiner.“ 
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Tekst 10 
 

Mal grün und mal lavendel 
 

Es ist nicht so, dass Kunst und Ob-
dachlosigkeit keine Verbindung hätten. 
Von Thomas Struth über Boris  
Mikhailov zu Christoph Schlingensief 
gab es zuletzt diverse Künstler, die 
sich dem Thema annahmen, sowie 
einige Benefiz-Auktionen mit Kunst-
spenden. Aber dass sich ein Kunst-
magazin ausschließlich als Beilage 
einer Obdachlosenzeitung vertreibt, ist 
neu. „o.T.“ (ohne Titel) heißt das sech-
zehnseitige Heft, das seit März monat-
lich der Hamburger Ausgabe von „Hinz 
& Kunzt“ beiliegt. Geboren aus einem 
Kreis überregional arbeitender Journa-

listen, die der „katastrophalen“ Kunst-
berichterstattung der Hamburger Lo-
kalzeitungen etwas entgegensetzen 
wollten. Eine Starthilfe kam von den 
Toepfer-Stiftungen. 
 „o.T.“ berichtet über Kunst, Archi-
tektur und auch Design aus dem nord-
deutschen Raum. „Anspruchsvolle  
Autorentexte und Service“ will Chef-
redakteur Wolf Jahn bieten. So „er-
klärt“ die April-Ausgabe unter der  
Überschrift „Der Berufsverwüster“ das 
„unreife Weltbild“ des Jonathan  
Meese, der eine Werkschau in den 
Hamburger Deichtorhallen hat. Finan-
ziert wird „o.T.“, das monatlich seine 
Farbe wechselt (der März war grün, 
der April lavendel) und eine Auflage 
von 75 000 Stück hat, über Anzeigen. 
Die Redaktion selbst ist allerdings 
noch etwas obdachlos. Ruft man unter 
der Redaktionsadresse an, geht die 
Tochter der Herausgeberin, der Gale-
ristin Ruth Sachse, dran, die leider die 
Telefonnummern der Redakteure nicht 
kennt. Aber das passt ja irgendwie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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800025-1-006o 

Examen VWO 

2008 
1 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
woensdag 21 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Zeitungen von Format 
 

1p 1 Wat houdt het “Lernprozess” (regel 3) in? 
Noem twee elementen. 
 

1p 2 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 15? 
A aufmerksam 
B begeistert 
C mühelos 
D präzise 
 

1p 3 Was steckt hinter der „Angst“ (Zeile 33)? 
A Bequemlichkeit. 
B Hoffnungslosigkeit. 
C Ungeduld. 
D Unsicherheit. 
 
“dieses rein materiellen Anteils” (regel 52-53) 

1p 4 Wat wordt hiermee concreet bedoeld? 
 

1p 5 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
A Der angloamerikanische Einfluss auf die deutsche Zeitungssprache wird 

immer größer. 
B Die Boulevardpresse zwingt renommierte Zeitungen zu anderer Journalistik. 
C Die schwindende Leserschaft drängt die Zeitungen zum Handeln. 
D Zeitungen werden immer stärker von den elektronischen Medien verdrängt. 
 

1p 6 Was will der Verfasser im 4. Absatz zum Ausdruck bringen? 
A Das Format einer Zeitung sagt nichts über ihre inhaltliche Qualität aus. 
B Die Bedeutung einer Zeitung kann nicht nur an ihren Verkaufszahlen 

abgelesen werden. 
C Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Format und dem inhaltlichen 

Anspruch einer Zeitung an den Leser. 
D Zeitungen passen sich immer mehr dem intellektuellen Niveau des 

Durchschnittslesers an. 
 

1p 7 Was für eine Art Zeitung beschreibt der Verfasser im 5. Absatz? 
Eine Zeitung, 
A die deutliche Standpunkte einnimmt. 
B die eine größtmögliche Auswahl an Nachrichten bringt. 
C die sich bequemen Leserwünschen nicht beugt. 
 

1p 8 Wat wordt bedoeld met “der eigenen Schneise, die man Tag für Tag durch das 
Blatt schlägt” (regel 95-97)? 
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De tekst begint met een speelse inleiding en gaat vervolgens over in een 
serieuze verhandeling. 

1p 9 Geef aan met welke alinea deel 2 begint. 
 

1p 10 Mit welchem Wort im 6. Absatz wird dasselbe angedeutet wie mit dem Wort 
„Format“ im Titel? 
Mit dem Wort 
A Größe (Zeile 102) 
B Instanz (Zeile 111) 
C Prioritäten (Zeile 116) 
D Parcours (Zeile 117) 
 
 

Tekst 2  Käuflich 
 

1p 11 Was wird dem Museum in Breda in Bezug auf die Van-Gogh-Ausstellung 
vorgeworfen? 
Man hat 
A bewusst Fälschungen von Werken Van Goghs ausgestellt. 
B die Van-Gogh-Werke nicht so präsentiert, wie sie es verdienen. 
C Werke ausgestellt, die womöglich keine Van Goghs sind. 
D Werke Van Goghs zum Verkauf angeboten. 
 

1p 12 Welche Person oder welches Museum passt dem Text nach nicht in die 
folgende Reihe? 
A Benoît Landais. 
B Björn Klusmann. 
C Das Amsterdamer Van-Gogh-Museum. 
D Das Museum der Stadt Breda. 
E Jakub Lep.  
 

1p 13 Worauf bezieht sich der Titel „Käuflich“? 
Auf die Tatsache, dass Klusmann 
A mit Kunst unlautere Geschäfte machen will. 
B versuchen will, Experten zu bestechen. 
C Werke Van Goghs illegal verkaufen will. 
 
 

Tekst 3  Am besten mit Sandalen 
 

1p 14 Om welke “Sache” (regel 5) gaat het? 
Citeer uit het vervolg van alinea 1 (regel 7-32) het betreffende woord / de 
betreffende woordgroep. 
 
“sei nicht einmal die halbe Miete” (regel 7-8) 

1p 15 Wat is volgens alinea 1 nog belangrijker? 
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„Selbst per … Fuß einkauft.“ (Zeile 33-38) 
1p 16 Wie wirken diese Zeilen? 

A Auffordernd. 
B Ermahnend. 
C Provozierend. 
D Überraschend. 
 

1p 17 Welche Schlussfolgerung(en) legt der 3. Absatz nahe? 
1 Der Anteil der mit Flugzeug und Schiff eingeführten Nahrungsmittel dürfte in 

Deutschland und England ungefähr gleich sein. 
2 Es dürften ruhig mehr Nahrungsmittel eingeflogen werden. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
 

Tekst 4  Auf Nadeln und Messern 
 

1p 18 Wie steht die Bild-Zeitung den ersten beiden Absätzen nach zu der Sendung 
„Germany´s next topmodel“? 
A Sie facht die Aufregung über die Sendung gerne an. 
B Sie findet, dass die Sendung sich zu sehr nach den Wünschen der 

Zuschauer richtet. 
C Sie kritisiert die Sendung, weil die Teilnehmerinnen wenig Niveau haben. 
D Sie macht sich über die Zuschauer lustig, die so etwas sehen wollen. 
 
„Nun, man … Diäten gehört.“ (Zeile 13-14) 

1p 19 Welcher Ton spricht aus diesem Satz? 
A Arroganz. 
B Begeisterung. 
C Empörung. 
D Ironie. 
 
„Das Wesen … ausgeblendet.“ (Zeile 37-40) 

1p 20 Was meint der Verfasser damit? 
A Politiker haben außer Acht gelassen, dass Ästhetik meist nicht auf Ethik 

beruht. 
B Politiker haben den Zuschauern den Spaß an der Model-Show verdorben. 
C Politiker haben sich nicht mit der Programmgestaltung im Fernsehen 

beschäftigen wollen. 
D Politiker haben unbeabsichtigt die richtigen ethischen Werte verteidigt. 
 

Pagina: 708Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800025-1-006o 5 lees verder ►►►

1p 21 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Das Streben nach Schönheit war nicht immer mit Anstrengung und Leiden 

verbunden. 
2 In Sachen Schönheitsideal ist Natürlichkeit ein widersprüchlicher Begriff. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
„Ästhetik des Klassischen“ (Zeile 58-59) 

1p 22 Welche Aussage trifft auf das Streben nach Schönheit in der Klassik zu? 
A Es kopierte verschiedene Rituale aus anderen Kulturen. 
B Es kostete nur scheinbar weniger Mühe als in anderen Zeiten und Kulturen. 
C Es machte Schluss mit früheren entstellenden Praktiken. 
 

1p 23 Tot welk inzicht moeten de voorbeelden in alinea 5 de lezer brengen? 
 

1p 24 Was will der Verfasser anhand des Märchens „von der kleinen Seejungfrau“ 
(Zeile 98-99) deutlich machen? 
A Leiden ist unvermeidlich auf dem Weg zum gewünschten Erfolg. 
B Man sollte sich mit dem zufrieden geben, was man hat. 
C Mitgefühl geht nicht über die Grenzen der eigenen Kultur hinaus. 
D Schönheit kann Elend vergessen lassen.  
 

1p 25 Was ist der Kern des 7. Absatzes? 
A Der mit Schönheit verbundene Gewaltaspekt ist stark kulturabhängig. 
B Die Anziehungskraft der Schönheit liegt gerade auch in ihrer Bedrohung. 
C Die Verteufelung von Extrembeispielen unter den Topmodels trägt nur zu 

deren Idealisierung bei. 
D Es wäre eigentlich Zeit für neue Schönheitsideale. 
 

1p 26 Was beweist der „männliche Bierbauch“ (Zeile 128-129)? 
A Für Männer gibt es kein eindeutiges Schönheitsideal. 
B Große Männer imponieren Frauen. 
C Haltung ist wichtiger als die Figur. 
D Was ungebremst wächst, wird hässlich. 
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Tekst 5  Pro Minute eine Formel 
 

2p 27 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de tekst 
juist of onjuist is. 
1 An Hochschulen wird viel veraltetes Wissen gelehrt. 
2 Die Wissenschaft kommt heutzutage ohne Computerkenntnisse gar nicht 

mehr aus. 
3 Der akademische Zwang, zu publizieren, bringt viel Unsinn hervor. 
4 Grundwissen bleibt am längsten brauchbar. 
Noteer elk nummer op je antwoordblad, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 6  Fernsehen als Schmerzmittel 
 
Je wilt een scriptie schrijven over allerlei effecten van televisiekijken. 

1p 28 Waarom verdient het rechter artikel vanuit wetenschappelijk oogpunt de 
voorkeur? 
 
 

Tekst 7  Eingebildete Kranke 
 

1p 29 Was für eine Rolle spielt „Ray Sutton“ (Zeile 24) im ersten Absatz? 
Er spielt einen Mann, 
A der befürchtet, schwer krank zu sein. 
B der eine schwere Krankheit vortäuscht. 
C der nicht wahrhaben will, dass er schwer krank ist. 
 

1p 30 Welche Aussage/Aussagen stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Die Schauspieler müssen mehrmals täglich die gleiche Patientenrolle 

spielen. 
2 Die Studenten werden jeden Tag mit neuen Krankheitsbildern konfrontiert. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 31 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 52? 
A erkennt 
B überbewertet 
C übersieht 
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1p 32 Welches / Welche der folgenden Wörter / Wortgruppen passt in die Lücke in  
Zeile 67? 
A ausländische Professoren 
B leibhaftige Menschen 
C Notärzte 
D Videosimulationen 
 

1p 33 Welche Aussage entspricht dem 6. Absatz? 
In Großbritannien 
A hinkt man in der sozialen und psychologischen Patientenbetreuung dem 

Festland hinterher. 
B ist man dem Festland auf dem Gebiet der Kostenreduzierung im 

Gesundheitswesen weit voraus. 
C ist man der Überzeugung, dass man mit Aufmerksamkeit für soziale und 

psychologische Probleme Geld spart. 
D will man weniger Geld in Hausärzte investieren. 
 

1p 34 Was illustriert die Anekdote im letzten Absatz? 
A Für den Ruf eines professionellen Schauspielers ist es nicht gut, wenn 

bekannt wird, dass er auch als Simulationspatient arbeitet. 
B Nicht alle professionellen Schauspieler sind geeignet für die Rolle eines 

Simulationspatienten. 
C Professionelle Schauspieler machen den Unterschied zwischen Simulation 

und Realität vergessen. 
D Wenn zu oft mit Simulationspatienten gearbeitet wird, geht der Effekt 

verloren. 
 
 

Tekst 8  „Jeder hat so sein Ventil“ 
 

1p 35 Welche Aussage/Aussagen stimmt/stimmen mit der Antwort von Harald Gündel 
auf die erste Frage (Zeile 1-3) überein? 
1 Der eine kann viel besser seelische Schmerzen ertragen, der andere besser 

körperliche. 
2 Es kommt viel öfter vor, dass seelische Schmerzen körperliche Schmerzen 

auslösen als umgekehrt. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 36 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 14? 
A Außerdem 
B Jedenfalls 
C Trotzdem 
D Wenigstens 
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„Seelischer … verarbeitet.“ (Zeile 24-26) 
1p 37 Wie hat Harald Gündel das mit Hilfe der Kernspintomographie nachgewiesen? 

Indem er bei Versuchspersonen 
A die Aktivität in verschiedenen Teilen des Gehirns miteinander verglichen hat. 
B emotionale und körperliche Schmerzen ausgelöst hat. 
C untersucht hat, wie schmerzempfindlich sie sind. 
 

1p 38 Welche Aussage stimmt mit der Antwort von Harald Gündel auf die dritte Frage 
überein? 
A In ihrer Unbefangenheit reagieren Kinder adäquater auf Schmerzsignale als 

Erwachsene. 
B Kinder reagieren heftiger auf körperliche Schmerzsignale, während 

Erwachsene heftiger auf seelische Schmerzsignale reagieren. 
C Menschen können mit körperlichen Schmerzsignalen besser umgehen als 

mit seelischen. 
D Seelische wie körperliche Schmerzen haben eine wichtige Korrekturfunktion. 
 

1p 39 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 76? 
A ausgeschlossen zu werden 
B beobachtet zu werden 
C beteiligt zu sein 
D schiedsrichtern zu müssen 
 

1p 40 Welche Aussage stimmt mit der letzten Antwort von Harald Gündel überein? 
A Ein Teil der Patienten mit chronischen Beschwerden will von Psychotherapie 

erstmal nichts wissen. 
B Eine Behandlung chronischer Beschwerden ohne Psychotherapie ist selten 

erfolgreich. 
C Es hängt von der Persönlichkeit des Patienten ab, welche Therapie den 

meisten Erfolg bringt. 
D Vielen Patienten mit chronischen Beschwerden kann auch mit 

Kombinationstherapien nicht geholfen werden. 
 
 

Tekst 9   
 

1p 41 Welcher Titel passt zu diesem Artikel? 
A Kunst im Ausverkauf 
B Kunst: So gefragt wie nie 
C Sammler verstorben 
D Skulpturen sind „in“ 
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Tekst 10  Gorilla im Käfig 
 

1p 42 Was geht aus den ersten beiden Absätzen über die britische Presse hervor? 
A Dort ist eine heiße Diskussion um Schlagzeilen losgebrochen. 
B Nicht nur die Boulevardpresse bedient sich dort extrem provokanter 

Schlagzeilen. 
C Sie ist viel aggressiver als die übrige europäische Presse. 
D Über Geistliche wird dort mit mehr Respekt geschrieben als über Adlige. 
 

1p 43 Was wirft Kai Diekmann (Zeile 31) den britischen Zeitungen vor? 
A Sie fördern Deutschfeindlichkeit. 
B Sie gründen ihre Artikel auf Gerüchte. 
C Sie sind alles andere als originell. 
D Sie versuchen nur von den eigenen Problemen abzulenken. 
 
“Und das … zu tun.“ (regel 48-49) 

1p 44 Wat is het kenmerk van deze traditie? 
 
“Die Deutschen haben überreagiert” (regel 50-51) 

2p 45 Met welke twee argumenten onderbouwt Weidenfeld zijn mening? 
 

1p 46 In welcher Beziehung stehen die Absätze 6, 7 und 8 zueinander? 
A Behauptung - Beispiel - Beispiel. 
B Hypothese - Beispiel - Beweis. 
C Problem - Relativierung - Schlussfolgerung. 
D These - Antithese - Synthese. 
 

1p 47 Was ist der Kern des 10. Absatzes? 
Englische Zeitungen 
A sind besser als man auf den ersten Blick denken würde. 
B sind mehr auf den Effekt als auf die Richtigkeit ihrer Berichterstattung 

ausgerichtet. 
C stehen mehr unter dem Druck ihrer Leserschaft als andere europäische 

Zeitungen. 
D werden in anderen Ländern zu Unrecht ernst genommen. 
 
“Gorilla im Käfig” (titel) 

1p 48 Wie of wat wordt er bedoeld met “Gorilla”? 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C    

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D E  

13 A B C    

14  Open vraag 

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C    

23  Open vraag 
 

1 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

23 
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2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27  Open vraag 

28  Open vraag 

29 A B C    

30 A B C D   

31 A B C    

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C    

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C D   

43 A B C D   

44  Open vraag 

45  Open vraag 

46 A B C D   

47 A B C D   

48  Open vraag 
 

27 

 

 

28 

 

 

44 

 

 

45 

 

 

48 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Zeitungen von Format 
 
Was mit der Umstellung auf die Tabloid-Größe verloren geht 
 
(1) Die Annäherung an die Tageszei-
tung in der Kindheit vollzog sich auf 
doppelte Weise: ein Lernprozess, der 
nicht allein den Inhalt, sondern auch 
das Format betraf. So wie der 12- oder 5 
13-Jährige (der sich dank der Sport-
berichte im hinteren Teil langsam für 
die grauen Buchstabenmassen zu 
interessieren begann) die Sätze nur mit 
Mühe verstand und die Eltern immer 10 
wieder nach dem Sinn bestimmter 
Formulierungen fragen musste, hatte 
er auch mit der Gestalt der Zeitung 
selbst zu kämpfen. Es war ihm ein 
Rätsel, wie     2     der Vater am Früh-15 
stückstisch mit dem riesigen Bündel 
umging; mit einer Hand konnte er 
sogar seinen Kaffee trinken, während 
die andere die raschelnden Blätter im 
Zaum hielt. Er selbst hätte sich diese 20 
Fertigkeit niemals zugetraut, und da-
her fanden die ersten Jahre der mor-
gendlichen Zeitungslektüre auf dem 
Teppich des Flurs statt, die Seiten in 
einer Breite vor ihm liegend, dass er 25 
den Kakaobecher daneben nur unter 
Verrenkungen erreichte. 
(2) Eine Tageszeitung ganz ohne Un-
terlage zu lesen, bereitete ihm noch bis 
ans Ende der Schulzeit Unbehagen; in 30 
der U-Bahn etwa beschränkte er sich 
stets auf das Überfliegen der Vorder- 
und Rückseite, denn er hatte Angst, 
dass das Umblättern nicht gelänge, 
dass sich die Seiten am oberen Rand 35 
plötzlich nicht mehr richtig falten 
ließen und die Zeitung sich in ein un-
bezähmbares Knäuel verwandeln 
würde, das dem Sitznachbar ins Ge-
sicht schlug. Im Lauf der Jahre jedoch 40 
begann er das Paket aus geordneten 

Lagen und losen Blättern mehr und 
mehr zu beherrschen; er wurde zu 
einem routinierten Zeitungsleser, dem 
selbst die Enge mancher Flugzeug-45 
kabinen nichts anhaben konnte, in 
denen man das Blatt mit einer Ge-
schwindigkeit umwenden musste wie 
sonst nur ein Künstler, der eine Tisch-
decke unter dem Kaffeeservice heraus-50 
zieht, ohne etwas zu zerbrechen. 
(3) Die Bedeutung dieses rein mate-
riellen Anteils an der Sozialisation des 
Zeitunglesens gerät in den Blick, wenn 
man die gegenwärtigen Meldungen 55 
über die Formatumstellung zahlreicher 
Traditionszeitungen verfolgt. Nach 
dem Vorbild des Independent und der 
Times in London wechseln immer 
mehr europäische Blätter vom 300 60 
Jahre alten Broadsheet- ins kaum halb 
so große Tabloid-Format, um die 
allgemein sinkenden Auflagenzahlen 
zu stabilisieren und, wie die Marke-
tingabteilungen sagen, jüngere Men-65 
schen wieder zur Zeitungslektüre zu 
bewegen. In Deutschland erscheinen 
seit dem letzten Jahr die regional 
vertriebenen Zeitungen Welt kompakt, 
News und 20 Cent im Kleinformat; 70 
Umstellungen großer Tageszeitungen 
sind für die nahe Zukunft geplant. 
(4) Wie auch immer der ökonomische 
Erfolg dieser Maßnahme zu beurteilen 
ist (bislang hat sich gezeigt, dass die 75 
Tabloid-Form zwar für einen Anstieg 
der Verkaufszahlen, gleichzeitig aber 
für einen Rückgang der Werbeanzeigen 
sorgt): Durch sie könnte eine Annähe-
rungsweise an die Tageszeitung ver-80 
schwinden, die von einer folgerichtigen 
Kongruenz geprägt war. Denn die 
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intellektuelle Herausforderung, sich an 
eines der großen Blätter zu wagen, 
seinen Aufbau zu verstehen, bildete 85 
sich bereits in einer handwerklichen 
Herausforderung ab. 
(5) Der Leser, der die Zeitung morgens 
aus dem Briefkasten oder dem Kiosk-
regal zieht, nimmt auf den ersten Blick 90 
die schiere Menge an Information 
wahr. Gerade dieses Übermaß aber hat 
beruhigende Wirkung: Es verfestigt 
das Wissen, dass die Tageszeitung – 
auch abseits der eigenen Schneise, die 95 
man Tag für Tag durch das Blatt 
schlägt – ein verlässlicher Chronist ist, 
das „Bewusstsein des Tages“, wie Uwe 
Johnson in Bezug auf die New York 
Times schrieb. 100 
(6) Mit der Zurechtstutzung ihrer 
Größe büßt die Tageszeitung genau 
dieses Vertrauen der Leser ein, sie 

vermöge die Welt umfassend abzubil-
den; in halbiertem Format nähert sie 105 
sich dagegen der Gattung des Magazins 
an, die immer schon auf ein spezifi-
sches, eingegrenztes Interesse der 
Leserschaft zählt. Das Tabloid ver-
wandelt die Tageszeitung von einer 110 
Instanz in eine Publikation unter 
anderen. Zudem gibt das Format durch 
seine Umschlagseite und die Abschaf-
fung separater Lagen eine Geradlinig-
keit der Lektüre vor, die alle selbst 115 
gewählten Prioritäten – jenen ver-
trauten Parcours zwischen den Lagen – 
durchkreuzt. Als würde man eine große 
Tageszeitung wirklich von vorne bis 
hinten durchlesen wollen (die einzigen 120 
Menschen, die das jemals getan haben, 
sind Entführungsopfer, die in ihrer 
Kammer eine alte Ausgabe vorfanden). 
 

 
 
 

Pagina: 718Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800025-1-006b 4 lees verder ►►►

Tekst 2 
 

Käuflich 
 
Van-Gogh-Ausstellung in Polen:  
Vorhang auf, alle Fragen offen 
 
 Als das Museum der holländischen Stadt Breda vor einigen 
Monaten weitestgehend unkritisch ein zweifelhaftes Konvolut1) 
von Zeichnungen und Gemälden als angebliche Werke Vincent 
van Goghs ausstellte, hoben einige Experten bereits warnend 
den Finger: Der leichtfertige Umgang mit der Zuschreibung, so 
hieß es schon damals, werde dazu führen, dass die angeblich 
verschollenen und später wiederentdeckten Arbeiten über kurz 
oder lang auf dem Kunstmarkt auftauchten – unter Verweis auf 
die Ausstellung in Breda als echte Werke, ohne Fragezeichen. 
 Tatsächlich ist genau dies nun geschehen. Seit einigen 
Tagen wandert eine Ausstellung durch Polen, die vorgibt, die 
gezeigten vier Gemälde, elf Zeichnungen und zwei Aquarelle, 
die teilweise bereits in Breda gezeigt worden waren, stammten 
von Vincent van Gogh. Ausstellungsorganisator Jakub Lep und 
der Deutsche Björn Klusmann, dessen Vater bereits seit den 
achtziger Jahren versuchte, die teilweise ihm gehörende 
Werkgruppe als echt durchzusetzen, beriefen sich gegenüber 
dem ARD-Studio Warschau auf die Expertisen des Franzosen 
Benoît Landais, der sich selbst gern als Van-Gogh-Experten 
bezeichnet. Tatsächlich verbreitet Landais schon seit einigen 
Jahren Thesen zur angeblichen Echt- oder Falschheit von Van-
Gogh-Werken, die wegen fehlender Belege bislang allerdings 
kein seriöser Wissenschaftler nachvollziehen wollte. Die von 
ihm vorgenommenen Neuzuschreibungen haben deshalb auch 
keinen Eingang ins Werkverzeichnis Vincent van Goghs 
gefunden, das das Amsterdamer Van-Gogh-Museum führt. 
 Klusmann und Lep bestätigten ebenfalls, dass Teile der 
zuerst in der Nationalbibliothek in Warschau gezeigten 
Ausstellung verkäuflich seien. Das Van-Gogh-Museum in 
Amsterdam, das die Echtheit des Konvolutes nicht akzeptiert, 
nannte Klusmann „käuflich“. 
 
 

 
noot 1 Konvolut = hier: verzameling 
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Tekst 3 
 

Am besten mit Sandalen 
 
(1) Eigentlich ganz leicht: Im Bioladen 
Milch, Gemüse und Tofuwürstchen 
gekauft, und das ökologische Gewissen 
ist ein sanftes Ruhekissen. Von wegen, 
so einfach ist die Sache eben nicht, 5 
rechnen britische Forscher nun vor. 
Die Naturkost auf dem Tisch allein sei 
nicht einmal die halbe Miete für den 
ökologisch korrekten Nahrungsmittel-
konsum, behaupten sie. „Noch wich-10 
tiger als Naturkost zu kaufen ist es, 
darauf zu achten, dass die Produkte in 
nächster Umgebung erzeugt wurden. 
Im Idealfall achtet man auf beides, 
ökologische und lokale Produktion“, 15 
sagt Jules Pretty von der Universität 
Essex, Koautor einer Studie, die in der 
kommenden Ausgabe des Fach-
magazins Food Policy erscheint. Denn, 
so ergibt die Kalkulation aus Großbri-20 
tannien, werden die Lebensmittel erst 
einmal über viele Kilometer kreuz und 
quer durchs Land gekarrt, bevor sie 
den Laden erreichen, belastet das die 
Umwelt weitaus mehr, als man den 25 
Planeten Erde durch ökologische Pro-
duktion der Nahrungsmittel schont. 
Und niemand kann die Umwelt retten, 
indem er konsequent Bio-Food kauft, 
die Tüten mit der Ökoware dann aber 30 
unter hohem Energieaufwand mit dem 
Auto nach Hause transportiert. 
(2) Selbst per Flugzeug importierte 
Tropenfrüchte können ökologisch 

günstiger sein, wenn man sie im 35 
Supermarkt um die Ecke kauft und 
dafür das Auto stehen lässt und zu Fuß 
einkauft. Prettys Fazit: „Die Transport-
wege sind für die Ökobilanz der Nah-
rungsmittel weit wichtiger, als wir 40 
gedacht haben.“ In ihrer Studie 
schätzten die Forscher die Umwelt-
belastung durch Transport und 
Produktion – einerseits für konventio-
nelle und andererseits für biologische 45 
Landwirtschaft. 
(3) Die Studie wurde zwar anhand von 
britischen Daten erstellt, enthält aber 
dennoch manch übertragbare Folge-
rung. Überraschend ist, dass der oft 50 
kritisierte Import von Lebensmitteln 
via Flugzeug und Schiff kaum ins 
Gewicht fällt. Denn Flugzeug und 
Schiff zusammen machten zumindest 
in Großbritannien im Jahr 2000 nur 55 
0,21 Prozent an Umweltkosten aus. 
Der Grund dafür ist zum einen, dass 
der Schiffsverkehr ökologisch sehr 
vorteilhaft ist und dass mit dem Flug-
zeug verhältnismäßig wenig Lebens-60 
mittel transportiert werden. 
(4) Wer also gern zu einer exotischen 
Frucht greift, wird damit nicht zum 
Umweltschänder, solange er bei 
heimischen Produkten darauf achtet, 65 
dass sie aus der Region stammen.
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Tekst 4 
 

Auf Nadeln und Messern 
 
Hysterie um die Model-Show: Warum Schönheit so oft mit Qual, Schmerz und 
Disziplin einhergeht 
 
(1) Reden wir noch einmal über die 
„umstrittene Model-Show“ auf Pro 7 
„Germany’s next topmodel“. „Rippen-
Show“ und „Mager-Show“ nennt die 
Bild-Zeitung sie abwechselnd und lässt 5 
die Studentin Céline Roschek (22) aus 
Wien zu Wort kommen, die die Nase 
voll hat und auspackt. „Ich wusste nie, 
wann ich die nächste Mahlzeit kriege“, 
erzählt sie und fügt hinzu: „Um elf Uhr 10 
nachts servierten sie uns ein paar 
mickrige Donuts.“ 
(2) Nun, man hat schon von konse-
quenteren Diäten gehört. Seit jeden-
falls Irina, 1,76 Meter groß und 52 Kilo 15 
schwer, aus der Show flog, weil sie der 
Jury „zu dick“ erschien, wird die Show 
gewissermaßen immer noch umstritte-
ner. „Die Empörung wächst“, wie Bild 
mit lustvoller Erschütterung festhält. 20 
Mediziner, Eltern und Politiker 
schlagen Alarm, der „Mager-Wahn“ 
treibe die jungen Frauen reihenweise 
in lebensgefährliche Essstörungen. Die 
FDP-Familienexpertin Cornelia Pieper 25 
fordert: „Die Sendung sollte aus dem 
Programm genommen werden, weil sie 
junge Mädchen verbiegt. Sie vermittelt 
ihnen nicht die Werte, die wirklich 
zählen.“ 30 
(3) Politiker haben Recht – es bleibt 
ihnen gar nichts anderes übrig –, wenn 
sie vor den Gefahren der Sendung 
warnen. Sie haben dabei gewisser-
maßen das Herz auf dem rechten Fleck 35 
– und das ist für jeden Politiker über-
lebensnotwendig. Das Wesen der 
Schönheit aber haben sie damit – 
volkspädagogisch verständlich – aus-

geblendet. Und deshalb sollten sie mit 40 
der Rede von den „falschen Werten“ 
vorsichtig sein, denn das ist allzu naiv. 
Das, was Menschen als schön empfin-
den, hat sich noch nie von moralischen 
Werten leiten lassen. Im Gegenteil. 45 
(4) Die Geschichte der Schönheit war 
nie einfach nur heiter. Schön war 
immer und in allen Kulturen die Form. 
Form aber ist nicht das, was sich von 
selbst einstellt, wenn man den Dingen 50 
ihren Lauf lässt. Form ist immer ein 
Geformtsein, Resultat eines durchaus 
gewalttätigen Aktes der Veredelung. 
Um es bildlich auszudrücken, herrscht 
in der Welt der Schönheit das Bonsai-55 
Prinzip: Nur durch schmerzhaftes 
Beschneiden erzielt man die Zierlich-
keit der Form. Die Ästhetik des Klas-
sischen hat zwar einige Nebelkerzen 
geworfen, wenn sie von der Natürlich-60 
keit der schönen Proportion sprach. 
Aber auch die klassische Natürlichkeit 
war ein Prokrustes-Bett1), dem man 
sich auf dem Weg des Selbstdesigns 
anpasste. Ohne „Verbiegen“ ging das 65 
nicht. Nur dass man, solange man im 
kulturellen Paradigma eines bestimm-
ten Schönheitsideals lebt, dessen 
Unnatürlichkeit nicht wahrnimmt. 
Wendet man sich fremden Kulturen zu, 70 
deren Schönheitsbegriff man nicht 
teilt, erkennt man das schmerzhaft 
Zurichtende am Ursprung der Schön-
heit unmittelbar – und es läuft einem 
kalt den Rücken herunter. 75 
(5) Nicht ohne Schaudern betrachten 
wir die eingebundenen Lotus-Füße der 
Chinesinnen, die uns als reine Ver-
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krüppelung erscheinen, im Reich der 
Mitte aber als Voraussetzung der 80 
Anmut im Trippelschritt wahrgenom-
men wurden. Auch der Giraffenhals, 
wie ihn der Volksstamm der Karen in 
Thailand als schön und erotisch emp-
findet, weckt unseren Abscheu. Selbst 85 
das europäische Korsett ist schon so 
historisch geworden, dass wir bei 
seinem Anblick unwillkürlich nach 
Luft schnappen, statt erregt zu sein. 
Während uns die High Heels nicht 90 
hochhackig genug sein können, damit 
wir in schwärmerisches Träumen 
geraten. 
(6) Die Schönheit ist wie die Zivilisa-
tion (nämlich als deren Außenseite) ein 95 
Prozess der Sublimierung ursprüng-
licher Gewalt. Andersen hat das in 
seinem Märchen von der kleinen See-
jungfrau sehr genau beschrieben. Die 
kleine Meerjungfrau verliebt sich in 100 
einen schönen Prinzen und möchte an 
der menschlichen Gesellschaft teil-
haben. Sie bekommt anstelle ihres 
Schwanzes menschliche Beine – aber 
um den Preis, dass jeder Schritt so weh 105 

tut, als müsse sie wie es bei Andersen 
heißt, auf Nadeln und scharfen Mes-
sern laufen. Da ist man ganz nah dran 
am chinesischen Trippelschritt. 
(7) So liegt auf dem Grunde jeder Kul-110 
tur ein Akt der schmerzhaften Gewalt. 
Deshalb ist Kate Moss ein so großar-
tiges Model: Die zerstörerische Selbst-
gefährdung nämlich ist Teil der er-
habenen Wirkung der Schönheit. Man 115 
mag das moralisch bedenklich finden. 
Unsere Ästhetik aber folgt tieferen 
Konditionierungen. 
(8) Der Volksmund wusste das schon 
immer: Wer schön sein will, muss 120 
leiden. Das Natürliche war nie schön. 
Das Natürliche ist erfahrungsgemäß 
das, was aus dem Leim geht. Zugege-
ben: Frauen wurden diesem Schön-
heitsideal immer stärker unterworfen 125 
als Männer. Man mag das als un-
gerecht empfinden. Das Gegenteil vom 
Bonsai-Prinzip ist der männliche Bier-
bauch. Er ist das Ergebnis eines 
natürlichen Sich-Gehen-Lassens. Zur 130 
Zierde gereicht er dem männlichen 
Geschlecht nicht.

 

 

noot 1 Prokrustes is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij bood reizigers logies aan. Als een 
reiziger groot was, gaf hij hem een klein bed en hakte zijn voeten eraf, zodat de reiziger erin 
paste. Was de reiziger eerder klein, dan gaf hij hem een groot bed en trok hem zodanig in de 
lengte dat zijn ledematen uit elkaar getrokken werden. 
De naam Prokrustes betekent "uitrekker". 
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Tekst 5 
 

Pro Minute eine Formel 
 
Brauchte es von 1800 bis 1900 ein volles 
Jahrhundert zur Verdoppelung des 
Weltwissens, genügten dazu in unserem 
Jahrhundert die Jahre von 1900 bis 
1950. Mittlerweile hat sich diese Zeit-
spanne auf 15 Jahre verringert – im 
Durchschnitt. Denn in den Brennpunk-
ten der Grundlagen- und Anwendungs-
forschung, zum Beispiel der Bio-, Gen- 
oder Computertechnologie, sprechen 
Experten inzwischen von einem fünf-
jährigen Verdoppelungszeitraum, mit 
weiter abnehmender Tendenz. 
 Weshalb „explodiert“ das Wissen? 
Zum Beispiel weil, so der ehemalige 
Präsident der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, Professor Dr. Wolfgang 
Frühwald, „die Zahl der allein in den 
USA tätigen Naturwissenschaftler sich 
rund alle 13 Jahre verdoppelt“. Weltweit 
hochgerechnet heißt das: Neun von zehn 
Naturwissenschaftlern, die je in der 
Geschichte der Menschheit tätig waren, 
forschen in der Gegenwart. Unsere 
Bibliotheken wachsen pro Jahr um 1,5 
Regalkilometer. In den nächsten zehn 
Jahren, sagt Frühwald, wird mehr 
gedruckt werden als in den Jahrhunder-
ten zwischen der Erfindung des Buch-
drucks und der Gegenwart. 
 Eine Faustformel besagt: In jeder 
Minute wird eine neue chemische For-
mel, alle drei Minuten ein neuer physi-

kalischer Zusammenhang und alle fünf 
Minuten eine neue medizinische Er-
kenntnis gewonnen. Diese Entwicklung 
wirft jeden aus dem Rennen, der nicht 
weiterlernt. Der Präsident der Max-
Planck-Gesellschaft, Professor Dr. 
Hubert Markl, hat unlängst unmissver-
ständlich gesagt: „Wer nur kann, was 
alle schon können, und nur weiß, was 
alle schon wissen, kann auch nur tun, 
was alle schon tun können.“ 
 Die Wissensexplosion lässt die 
„Halbwertzeit des Wissens“ rasant 
schrumpfen. Die Erstausbildung verliert 
gegenüber der Weiterbildung an Bedeu-
tung. Am langlebigsten ist nach Ansicht 
des Sindelfinger Weiterbildungsexperten 
Prof. Dr. Kurt Nagel noch das allgemei-
ne Schulwissen: Er hält es für erst rund 
20 Jahre nach dem letzten Schultag zur 
Hälfte überholt. Anders das Hochschul-
wissen: Zehn Jahre nach dem Examen 
sind oftmals 50 Prozent Makulatur, wie 
schon nach fünf Jahren das berufsbezo-
gene Wissen. Innerhalb von 36 Monaten 
gilt das Technologiewissen und in nur 
zwölf Monaten das EDV1)-Wissen zu 50 
Prozent als Schnee von gestern. 
 Das Gebot der Stunde heißt deshalb 
auf dem Laufenden bleiben, wenn 
Berufstätige sich auf dem Arbeitsmarkt 
behaupten wollen. 

 
 

 
 

noot 1 EDV: Die Elektronische Datenverarbeitung (kurz EDV oder DV genannt) ist der Sammelbegriff 
für die Erfassung und Bearbeitung von Daten durch elektronische Maschinen, heute sind es in 
der Regel Computer. 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 6 
 

Fernsehen als 
Schmerzmittel 
 
 Das Fernsehen hilft Kindern besser 
gegen Schmerzen als der Trost der 
eigenen Mutter. Dies berichten Forscher 
der Universität von Siena in Italien. 
 Die Wissenschaftler befragten 69 
Schulkinder, denen in der Universitäts-
klinik Blut abgenommen wurde. Wenn 
sich die Sieben- bis Zwölfjährigen 
gleichzeitig Zeichentrickfilme ansehen 
durften, fanden sie die Prozedur dreimal 
weniger schmerzhaft, als wenn sie nicht 
abgelenkt waren. Streicheleinheiten und 
beruhigende Worte der Mutter während 
des Eingriffs bewirkten zwar auch eine 
Linderung, aber nur eine deutlich 
geringere. 
 Dass die Eltern beim Arzt mit dabei 
sind, sei trotzdem für ein Kind ausge-
sprochen wichtig, betonen die Forscher. 

Fernsehen als 
Schmerzmittel 
 
Fernsehen wirkt abstumpfend und be-
täubend. Dieser medienkritisch klingen-
de Befund hat auch sein Positives. Denn 
Kinder, die vor der Glotze sitzen, emp-
finden Schmerzen als weniger unange-
nehm. Das berichten Mediziner in der 
britischen Fachzeitschrift „Archives of 
Disease in Childhood“. In einem Experi-
ment hatten sie 69 Kinder untersucht, 
denen mit einer Spritze eine Blutprobe 
entnommen wurde. Die Forscher teilten 
ihre Probanden in drei Gruppen ein: Die 
einen bekamen gar keine Ablenkung, die 
anderen wurden von ihren Müttern um-
sorgt, die dritten durften einen Trickfilm 
sehen. Das Resultat war eindeutig: Fern-
sehen tut gut. Von den größten Schmer-
zen berichteten die unabgelenkten Kin-
der. Die Aufmunterung durch die Mütter 
linderte zwar die Schmerzen, als das 
wirksamste Schmerzmittel aber erwies 
sich die Glotze. 
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Tekst 7 
 

Eingebildete Kranke 
 
(1) Dem Patienten geht es nicht gut. Er 
sitzt in einem länglichen Krankensaal 
hinter mit Perlonstoff bespannten 
Stellwänden. Mit beiden Händen stützt 
er seinen alten Körper auf die Knie und 5 
beugt sich hilfesuchend vor. Schweiß-
ringe ziehen sich um das verschlissene 
T-Shirt des langjährigen Dockarbei-
ters. Er keucht und ist dem Weinen 
nahe. Er hustet. Er erzählt von einer 10 
feuchten Wohnung, von Hauskrach 
und von einem Zeitungsbericht, wo-
nach sich die Tuberkulose wieder auf 
dem Vormarsch befinde. Wo er denn 
den Bericht gelesen habe, will die 15 
Ärztin wissen. Der Patient, der sich 
Spilly Atkins nennt, kann sich nicht 
mehr recht erinnern, aber dass da 
letzte Woche etwas gestanden habe, 
das könne er ebenso beschwören wie 20 
dass sein Bruder nach dem Krieg an 
Tuberkulose gestorben sei. 
(2) Spilly Atkins heißt in Wirklichkeit 
Ray Sutton, ist auch nicht Dockarbei-
ter, sondern gelernter Schauspieler 25 
und ein so genannter Simulations-
patient. Der mittlerweile emeritierte 
Professor kommt vom Drama Depart-
ment der Liverpooler John Moores 
University, ebenso wie dreißig seiner 30 
Kollegen. Was sie tun, ist für ganz 
Großbritannien seit Jahren ein Modell 
mit großer Ausstrahlungskraft. Wenn 
Prüfungen sind, spielen sie regelmäßig 
vor angehenden Medizinern den ein-35 
gebildeten Kranken. In sechs Tage um-
fassenden Blöcken mit täglich wech-
selnden Szenarien. Pro Prüfungstag 
werden diese zwei Dutzend Mal vor-
gestellt. Die Standardisierung muss 40 
sein, um allen Prüflingen die gleichen 
Chancen zu geben und eine Vergleich-

barkeit der Ergebnisse zu gewähr-
leisten. 
(3) Wer die in einer Rolle verborgenen 45 
Fingerzeige nicht wahrnimmt und nur 
einen guten Fachmann abgibt, findet 
vor den Augen von Ray Sutton keine 
Gnade. Sein Votum hat dasselbe Ge-
wicht wie das der Medizinprofessoren. 50 
Wer das psychologische und soziale 
Bild hinter dem körperlichen    31   , 
fällt durch die Prüfung. 
(4) Simulationen gehören seit ein paar 
Jahren in vielen Ländern zur Medi-55 
zinerausbildung. Es gibt sie in ver-
schiedenen Ausprägungen: Einmal 
trainieren beispielsweise angehende 
Ärzte virtuell an computergenerierten 
Körperbildern, ähnlich wie Piloten-60 
schüler den Landeanflug mit dem 
Flugroboter üben. Oder man hat für 
die Studenten Dummys mit „richtigen“ 
Organen entwickelt, die je nach Com-
puterprogramm etwa Magenkoliken 65 
oder Mandelentzündungen darstellen 
können. Oder es kommen eben    32    
zum Einsatz. 
(5) Auch Reformstudiengänge in 
Deutschland wie etwa in Witten-Her-70 
decke, Heidelberg oder der Berliner 
Charité greifen auf Simulationen zu-
rück. In Leipzig üben Medizinstuden-
ten Gesprächssituationen mit Patien-
ten in Rollenspielen. 75 
(6) In Großbritannien misst man den 
gesellschaftlichen und psychologischen 
Aspekten von Gesundheit seit einiger 
Zeit einen hohen Wert bei. Bereits 
Mitte der siebziger Jahre diskutierte 80 
man über das Training für social 
awareness. Zuerst in der Armee, dann 
auch bei der Polizei, der Feuerwehr 
oder im Gesundheitsbereich begann 
man darüber nachzudenken, wie ein 85 
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faires Zusammenleben mit den ge-
ringsten sozialen Kosten möglich wäre. 
Als Leitbild dient der Hausarzt, der 
dort arbeitet und Bindungen aufbaut, 
wo 95 Prozent der medizinischen Leis-90 
tungen erbracht werden. Und je kürzer 
die Verweildauer in den Krankenhäu-
sern, desto wichtiger wird zusätzlich 
die medizinische Betreuung vor Ort, in 
der Gemeinde oder im Stadtteil. 95 
(7) Kim Lauterburg ist einer der pro-
fessionellen Schauspielpatienten. 
Gerne spielt er einen Anwalt, der die 
Tabletten für sein Herz unregelmäßig 
nimmt und Probleme hat beim Wasser-100 
lassen. Kim Lauterburg kommt aus der 

Schweiz und ist mit einer Engländerin 
verheiratet. Bevor er ans Drama 
Department der Liverpooler Universi-
tät kam, war er viele Jahre lang Schau-105 
spieler, Chefsprecher und Kulturredak-
teur beim Schweizer Radio. Kürzlich 
ist er aufs Land gezogen und hat sich 
dort einen neuen Hausarzt suchen 
müssen. Dabei wurde er von seinem 110 
Beruf eingeholt. Dem Arzt kam der 
neue Patient irgendwoher bekannt vor. 
Und der junge Mediziner war nur 
schwer davon abzubringen, dass Kim 
Lauterburg wegen chronischer Pro-115 
bleme beim Wasserlassen gekommen 
sei.
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Tekst 8 
 

„Jeder hat so sein Ventil“ 
 
Liebeskummer und Mobbing erzeugen im Gehirn ähnliche Reize wie 
körperlicher Schmerz 
 
Einen Menschen zu verlieren tut weh. Bei manchen wird dieser Schmerz zur 
Krankheit. Dass Beziehungskrisen oder Trauer massive körperliche Symptome 
bis hin zu organischen Erkrankungen auslösen, beobachten Mediziner schon 
lange. Jetzt wissen sie auch, woran das liegt – der Psychosomatiker Harald 
Gündel erklärt es. 
 
(1) Wie hängen seelischer und 
körperlicher Schmerz zusam-
men? 
 Gündel: Sie sind eng miteinander 
verbunden und beeinflussen sich 5 
gegenseitig. Die Krankheitsgeschichten 
der Patienten beginnen manchmal mit 
körperlichem und manchmal mit 
seelischem Schmerz. Eine Patientin 
kam zu mir, nachdem ihre Ehe ge-10 
scheitert war. Ihr Mann hatte acht 
Jahre lang eine Beziehung mit einer 
anderen Frau. Die Patientin sagte: „Ich 
bin froh, dass er weg ist.“    36    sah sie 
dabei gequält aus. Und sie bekam kurz 15 
nach der Trennung einen chronischen 
Gesichtsschmerz, statt eines see-
lischen. Andere Patienten haben erst 
heftige körperliche Schmerzen, etwa 
nach einem Unfall, und wenn sie dann 20 
deswegen traurig sind, kann dieses 
Gefühl den körperlichen Schmerz ver-
stärken. Der kann wiederum Depres-
sionen auslösen. Seelischer und kör-
perlicher Schmerz werden in denselben 25 
Arealen im Hirn verarbeitet. 
(2) Wie lässt sich das nach-
weisen? 
 Mit bildgebenden Verfahren wie 
der Kernspintomographie. Wir haben 30 
zum Beispiel bei einem Experiment mit 
gesunden Versuchspersonen sichtbar 
gemacht, dass der seelische Schmerz 
von Trauernden ähnliche Bereiche im 

Gehirn aktiviert wie ein körperlicher. 35 
Den trauernden Versuchspersonen 
haben wir Fotos von verstorbenen 
Angehörigen gezeigt und damit einen 
akuten seelischen Schmerz ausgelöst. 
In einer anderen Studie haben wir 40 
Versuchspersonen Elektroden auf die 
Unterarme geklebt. Als sie in der 
Kernspin-Röhre lagen, haben wir die 
Elektroden erhitzt und so einen 
Schmerzreiz erzeugt. Besonders stark 45 
aktiviert waren Bereiche, in denen das 
Gehirn nicht nur körperliche Schmer-
zen verarbeitet, sondern auch 
Emotionen. 
(3) Haben seelischer und körper-50 
licher Schmerz auch ähnliche 
Funktionen? 
 Ja. Das gilt wahrscheinlich, seit es 
auf der Erde Leben gibt. Wenn ein 
niederes Lebewesen Schmerz empfin-55 
det, merkt es, dass es sich nächstes 
Mal besser in die andere Richtung 
bewegt. Ein Kind fasst eine heiße 
Herdplatte einmal und nie wieder an. 
Genauso warnt einen auch der 60 
seelische Schmerz: Wenn Partner sich 
voneinander entfernen, tut das weh. 
Dann können sie versuchen, dem 
gegenzusteuern. Und wer schmerzhaft 
feststellt, dass er in einer Gruppe den 65 
Rückhalt verliert, kann auch recht-
zeitig etwas dagegen unternehmen, 
indem er sein Verhalten ändert. 
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(4) Außenseiter zu sein tut auch 
weh? 70 
 Amerikanische Neurowissenschaft-
ler haben Versuchspersonen Video-
brillen aufgesetzt und sie in die 
Kernspin-Röhre gelegt. Über die Brille 
sahen die Personen ein Ballspiel und 75 
hatten das Gefühl    39   . Wenn ihnen 
ein virtueller Mitspieler einen Ball 
zuwarf, bewegten sie sich so, als 
würden sie den Ball fangen und zu-
rückwerfen. Irgendwann bekamen sie 80 
keine Bälle mehr zugeworfen, die vir-
tuellen Sportler ließen sie nicht mehr 
mitspielen. In diesem Moment wurden 
bei den Versuchspersonen die Areale 
im Gehirn aktiviert, in denen Schmerz 85 
verarbeitet wird. Deshalb überrascht es 
auch nicht, dass so viele Menschen am 
Arbeitsplatz an chronischen Schmer-
zen erkranken. Es trifft oft die, die 
außen vor stehen, sich überflüssig 90 
fühlen und im Extremfall gemobbt 
werden. 

(5) Wie behandeln Sie Patienten 
mit chronischen Schmerzen? 
 Die Patienten bekommen meist 95 
vorsichtig Medikamente und eine 
Physiotherapie. Zusätzlich brauchen 
insbesondere diejenigen, bei denen der 
Schmerz eine seelische Ursache hat, 
eine Psychotherapie. Manche Patienten 100 
sind froh, wenn jemand ihre seelischen 
Probleme beachtet – gerade, wenn 
schon mehrere Ärzte vergebens nach 
körperlichen Ursachen für ihre 
Schmerzen gesucht haben. Anderen 105 
müssen wir erst erklären, warum eine 
Psychotherapie notwendig ist. Denn sie 
fühlen ja den physischen Schmerz und 
erwarten daher eine am Körper orien-
tierte Behandlung. Viele haben sich die 110 
Trennung von Körper und Seele sehr 
stark eingeprägt. Sie lehnen eine 
Psychotherapie oft zunächst ab mit der 
Begründung; „Ich hab’s doch nicht im 
Kopf!“115 

 
 
 

Tekst 9 
 
 
 

So viel Skulptur war nie: Zu den Kunst-
werken, welche die Gesellschaft der 
Freunde des Hauses der Kunst in den 
vergangenen 50 Jahren gesammelt hat 
und die am 9. und 10. Oktober dort 
versteigert werden, gehören allein 200 
Skulpturen. Dazu zählt die „Große 
Stehende“ (1981 Ton, 113 cm hoch) 
des vor zwei Jahren gestorbenen 
Spur-Künstlers Lothar Fischer. 1300 
Arbeiten insgesamt werden bei der von 
Kathrin Stoll von Neumeister durch-
geführten Auktion aufgerufen; zu – für 

Bieter attraktiv, für die Künstler manch-
mal fast beschämend – niedrig ange-
setzten Preisen. Der Katalog mit Abbil-
dungen aller aufgebotenen Werke lädt 
ein zu einer Zeitreise in die Münchner 
Kunstgeschichte, bei der sich zeigt, 
wie früh zuweilen die Freunde Künstler 
für sich entdeckten; wie sie aber auch 
(und das Ausstellungspublikum mit 
ihnen) Moden erlagen oder hartnäckig 
an Gewohntem festhielten – und wie 
vergesslich der Kunstmarkt sein kann.
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Tekst 10 
 

Gorilla im Käfig 
 
Bei „Gottes Rottweiler“ gilt die alte Hundehalter-Weisheit: Die britische Presse 
will doch nur spielen. 
 
(1) Es kann natürlich immer noch 
schlimmer kommen. Die Höchststrafe 
verhängte der „Daily Star“. Als die 
Verehelichung von Prinz Charles und 
seiner Dauergeliebten Camilla zu 5 
vermelden war, verkündete das Blatt in 
großformatigen Buchstaben: „Zwei 
langweilige Idioten heiraten“. So eine 
Schlagzeile als Hochzeitsgeschenk 
macht königliche Freude. 10 
(2) Zumindest den Vorwurf, ein Lang-
weiler zu sein, ersparten die Londoner 
Zeitungen Joseph Ratzinger, als er im 
weißen Rauch von Rom zum Papst auf-
gestiegen war. Stattdessen provozierte 15 
das Skandalblatt „Sun“ am Kiosk zur 
Verkaufsförderung mit der Nazi-
Anspielung „Vom Hitlerjungen zum 
Papa Ratzi“. Mit der Schlagzeile 
„Gottes Rottweiler ist der neue Papst“ 20 
versuchte der seriösere „Daily Tele-
graph“ Leser zu beeindrucken. 
(3) „Moralische Arroganz“, empörte 
sich die „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ über die Kollegen in Groß-25 
britannien. Und die „Bild“-Zeitung aus 
dem protestantisch geprägten Axel 
Springer Verlag schlug zurück. „Eng-
länder beleidigen deutschen Papst!“, 
erregte sie sich auf der Titelseite. Chef-30 
redakteur Kai Diekmann, der 
Ratzingers Wahl mit einem tagelangen 
Hochamt im Blatt feiern ließ, hält die 
Schlagzeilen in Großbritannien für 
„bösartig“. Wie Zuspitzung funktio-35 
niert, weiß Diekmann sehr genau. 
Gerade erst ließ er die Fußballspieler 
des FC Schalke 04 in Windeln montiert 
ins Blatt heben. Doch bei den Papst-
Titeleien der Engländer hört der Spaß 40 

auf, und es beginnen, so Diekmann, 
„antideutsche Reflexe“. 
(4) Der Aufgeregtheit in Deutschland 
entging, dass den provokanten Schlag-
zeilen meist differenzierte Artikel folg-45 
ten, die all das enthielten, was deut-
sche Journalisten glaubten richtig 
stellen zu müssen. Und das hat mit der 
Tradition der britischen Presse zu tun. 
(5) „Die Deutschen haben überrea-50 
giert“, findet Lord George Weidenfeld. 
Der 1938 aus Wien nach England 
emigrierte Verleger hält das deutsche 
Echo auf die britische Papst-Bericht-
erstattung für „hysterisch“. Es gäbe 55 
zwar immer wieder antideutsche 
Untertöne in der Presse – ebenso wie 
Seitenhiebe gegen Franzosen und 
Amerikaner. „Aber niemand in Eng-
land nimmt dieses Geplänkel ernst.“ 60 
(6) Die Medienwissenschaftlerin 
Margaret Scammell von der London 
School of Economics sagt: „Provokante 
Überschriften haben in England eine 
lange Geschichte. Die Regel für eine 65 
gute Headline heißt: Sie muss witzig 
sein, und sie muss schockieren.“ Um 
die „schärfsten Titel“ gebe es einen 
regelrechten Kult. „Sie werden ein-
gerahmt und an die Wand gehängt.“ 70 
(7) „Wie können 59 054 087 Leute so 
dämlich sein?“, unterschrieb der „Daily 
Mirror“ in beleidigender Direktheit das 
Foto des dankenden George W. Bush, 
als er von den Amerikanern ein zweites 75 
Mal zum Präsidenten gewählt worden 
war. 
(8) „Gotcha“, jubilierte die „Sun“, als 
britische Truppen während des Falk-
landkriegs im Mai 1982 ein argenti-80 
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nisches Kanonenboot versenkt hatten. 
„Erwischt!“, im Triumphschrei wie aus 
einem Computerspiel ging unter, dass 
der Treffer 1200 Menschen das Leben 
gekostet hatte. Der Chefredakteur zog 85 
in nachgedruckten Ausgaben die 
Schlagzeile zurück. Verleger Rupert 
Murdoch mochte die Notwendigkeit 
dazu nicht verstehen, berichten Augen-
zeugen. 90 
(9) Die englische Boulevardpresse sei 
mittlerweile „kaum mehr als Stegreif-
komödie“, wertet der angesehene 
Zeitungsexperte James Curran. 
„Englische Zeitungen sind unterhalt-95 
sam und sehr gut geschrieben. Aber 
mit traditionellen Nachrichten hat das 
nur noch wenig zu tun.“ Das Publikum 
reagiert entsprechend. „Die britische 
Presse ist in Europa diejenige, der ihre 100 
Leser am wenigsten trauen“, sagt 
Curran. 

(10) Mit ihrer Skepsis haben die 
Briten durchaus Recht, wie sich kurz 
vor dem Deutschland-Besuch der 105 
Königin im vergangenen November 
zeigte. Der „Daily Express“ behauptete 
damals, die Deutschen hätten von 
Queen Elizabeth eine Entschuldigung 
für die Bombardierung Dresdens 110 
gefordert. Die Nachricht war eine Ente, 
berichtigt wurde sie nie. Stattdessen 
wiederholten Medien von der „Mail“ 
bis zum „Observer“ und schließlich 
auch die BBC die Falschmeldung. 115 
(11) Im Kampf um die Leser verwischt 
sich die Grenze zwischen Qualitätsblät-
tern und Boulevardpresse. Michael 
White, seit Jahren politischer Chef-
redakteur für den seriösen „Guardian“, 120 
sagt, dass die Trennung nicht mehr 
funktioniert. „Wir sitzen mit dem 
Gorilla in einem Käfig.“

 
 
 
 

einde  800025-1-006b* 
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 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 18 juni

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  So fühlt sich ein Studium an 
 
Universiteiten bieden een “Schnupperstudium” aan om leerlingen te laten 
ervaren wat studeren inhoudt. 

1p 1 Welke andere reden hebben zij om een “Schnupperstudium” aan te bieden? 
 

1p 2 Aan welk aspect behalve “Vorgeschmack” (regel 18) wordt in de regels 15-48 
ook aandacht besteed? 
 
 

Tekst 2  Wolfs Geisterfahrer 
 

2p 3 De vraag of de titel “Wolfs Geisterfahrer” correct is, kan zowel met ‘ja’ als met 
‘nee’ beantwoord worden. 
Licht beide antwoorden toe. 
 
 

Tekst 3  Oben ohne nur am Straßenrand 
 

1p 4 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz? 
A Der Nutzen des Sicherheitsgurts war anfangs sehr umstritten. 
B Die ersten Sicherheitsgurte waren alles andere als sicher. 
C Es gibt immer noch Deutsche, die sich der Anschnallpflicht widersetzen. 
D In letzter Zeit werden die Proteste gegen die Anschnallpflicht wieder lauter. 
 

1p 5 Wie wurde die Diskussion über den Gurt geführt (1. und 2. Absatz)? 
A Mit Erfahrungsberichten von Unfallopfern. 
B Mit expliziten Darstellungen. 
C Mit wenig stichhaltigen Argumenten. 
 

1p 6 Was volgens alinea 3 de Süddeutsche Zeitung destijds vóór of tegen de 
verplichting om een gordel te dragen? 
Antwoord met ‘voor’ of ‘tegen’ en geef aan welk argument zij daarbij aanvoerde. 
 

1p 7 Welche Funktion hat der 4. Absatz? 
A Er bringt weitere Argumente für den Nutzen des Gurttragens. 
B Er informiert über die Entwicklungsgeschichte des Sicherheitsgurtes. 
C Er kritisiert die emotionale Ablehnung des Sicherheitsgurts durch Laien. 
D Er zeigt, wie wegweisend die ersten Versuche mit dem Sicherheitsgurt 

waren. 
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1p 8 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 47? 
A Experimenteller 
B Unkomplizierter 
C Zukunftweisender 
 
“Allerdings … konnte.” (regel 62-66) 

1p 9 Uit welk feit concludeert de schrijver dat? 
 

1p 10 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 93? 
A Außerdem 
B Keineswegs 
C Trotzdem 
D Zumindest 
 
“die Gefahr von negativen Auswirkungen des Gurtes” (regel 94-95) 

1p 11 In welke regel(s) eerder in de tekst was daarvan al sprake? 
Schrijf het regelnummer / de regelnummers op. 
 

1p 12 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem letzten Absatz überein? 
1 Der Airbag wird den Sicherheitsgurt auf die Dauer überflüssig machen. 
2 Neben Sicherheitsgurt und Airbag werden gewiss noch weitere 

Sicherheitseinrichtungen entwickelt werden. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
 

Tekst 4  Sturm im Windpark 
 

1p 13 Was wird im 1. Absatz über die Studie (Zeile 7) gesagt?  
A Sie gibt der Politik die Hauptschuld am Versagen auf dem Energiemarkt. 
B Sie liefert Kritikern am Ausbau der Windenergie neue Munition. 
C Sie macht traditionellen Energiebetreibern schwere Vorwürfe. 
D Sie wurde von Befürwortern der Windenergie manipuliert. 
 

1p 14 Was geht aus dem 3. Absatz in Bezug auf die Energieversorgung durch 
Windenergie hervor? 
A Es müsste viel mehr geforscht werden, um Nutzung von Windkraft lohnend 

zu machen. 
B Stromerzeugung aus Windkraft wird ein ernst zu nehmender Faktor. 
C Vor allem in Norddeutschland wird man Strom aus Windkraft nutzen können. 
D Windkraft wird auf die Dauer die herkömmlichen Energiequellen verdrängen. 
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1p 15 Auf welches Problem wird im 4. Absatz hingewiesen? 
A Die möglichen Spannungsschwankungen in den Haushalten. 
B Die ständige Überlastung des deutschen Energienetzes. 
C Die unzulängliche Infrastruktur des deutschen Energienetzes. 
D Die wachsende Energienachfrage in den deutschen Industriezentren. 
 

1p 16 Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein? 
A Konventionelle Strombetriebe haben sich in Krisensituationen bewährt. 
B Windenergie macht konventionellen Strombetrieben extra Schwierigkeiten. 
C Windenergie wird sich auch in Zukunft als zu teuer erweisen. 
D Windkraft kann nur als zusätzliche Energiequelle an Bedeutung gewinnen. 
 

1p 17 Wat is behalve de “Angst vor Blackouts” (regel 99) ook bedreigend voor de 
reputatie van de windenergie? 
 
 

Tekst 5  Wir sind alle Franzosen 
 
„Wir sind alle Franzosen“ (titel) 

1p 18 Was ist damit gemeint? 
A Andere europäische Länder sollten Frankreich helfen, seine aktuellen 

Probleme zu lösen. 
B Die Probleme in Frankreich haben dafür gesorgt, dass andere Länder 

Vorsorge/Maßnahmen getroffen haben. 
C Ganz Europa hat Bewunderung dafür, wie offen die sozialpolitische Debatte 

in Frankreich geführt wird. 
D Wahrscheinlich werden in ganz Europa in nächster Zeit scharfe Proteste wie 

in Frankreich laut werden. 
 
 

Tekst 6  Für eine Unisex-Familienpolitik 
 
“wir Deutschen, ein Volk der Kinderverächter” (Zeile 2-4) 

1p 19 Welke oorzaak wordt in alinea 1 genoemd? 
 

1p 20 Was ist die Kernfrage des 2. Absatzes?  
A Kann es sein, dass die Fruchtbarkeitsprobleme stark zunehmen? 
B Sind die heutigen Eltern dem Erziehungsstress noch gewachsen? 
C Sollte sich die Regierung zu mehr finanzieller Unterstützung der Eltern 

entschließen? 
D Wie kommt es nur, dass bisherige Maßnahmen nicht zu einer höheren 

Geburtenrate führen? 
 

1p 21 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 22? 
A Außerdem 
B Daher 
C Dennoch 
D Vielmehr  
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1p 22 Was allein „taugt nicht als Grund zur Klage“ (Zeile 34-35)? 
A Der Werteverfall nimmt immer schlimmere Formen an. 
B Es gibt heutzutage eine viel zu hohe Arbeitslosigkeit. 
C Es ist heutzutage keine Schande mehr, keine Kinder zu haben. 
D Immer mehr Menschen lassen sich von anderen beeinflussen. 
 
„wenn der Sachzwang entscheidet“ (Zeile 44-45) 

1p 23 Mit welchen Worten ist dasselbe gemeint? 
A „Jeder … Bevölkerungsforscher.“ (Zeile 4-6) 
B „viele … scheitern“ (Zeile 12-13) 
C „Sicherlich … Werte.“ (Zeile 29-30) 
D „Frauen … herabwürdigen.“ (Zeile 36-38) 
 
„Sie bedarf nur einer Kurskorrektur.“ (Zeile 52-53) 

1p 24 In welche Richtung soll es gehen? 
A Der Staat sollte sich in Sachen Familienpolitik viel zurückhaltender zeigen. 
B Familien mit Kindern sollten wesentlich mehr Unterstützung bekommen. 
C Maßnahmen in der Familienpolitik sollten gleichermaßen auf Männer wie auf 

Frauen zielen. 
D Wenn Frauen sich für Kinder entscheiden, sollten ihre Berufsmöglichkeiten 

erhalten bleiben. 
 

1p 25 Mit welcher Absicht hat der Autor den Text geschrieben? 
Er will 
A dokumentieren. 
B provozieren. 
C überzeugen. 
D unterhalten. 
 
 

Tekst 7  „Ich happtie Schnausse voll vonnas Landleben“ 
 

1p 26 Was wird im Artikel über „Popeye“ ausgesagt? 
A Die Sprache in den Heften stimmt nun mit der Sprache in den Filmen 

überein. 
B In der neuesten Übersetzung wurde der typische Wortgebrauch der 

Hauptperson gut getroffen. 
C Leider gibt es die vollständige deutsche Übersetzung nur noch in einer 

luxuriösen Aufmachung. 
D Noch nie veröffentlichte Comics sind in einem Sammelband erschienen. 
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Tekst 8  Dem Mutigen gehört die Welt 
 

1p 27 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 5? 
A altbekannte 
B erfreuliche 
C überraschende 
D zufällige 
 
„Wer … Leben.“ (Zeile 25-27)  

1p 28 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden 
A eine Einschränkung. 
B eine Konkretisierung. 
C eine Verallgemeinerung. 
D eine Verharmlosung. 
 

1p 29 Worauf bezieht sich das Wort „Gardemaß“ (Zeile 34)? 
Auf 
A Geschlecht. 
B Körpergröße. 
C Leistungsfähigkeit. 
D Risikobereitschaft. 
 
„Auch … Gesellschaft.“ (Zeile 38-49) 

1p 30 Was kann man aus diesen Zeilen schließen? 
A Ängstlichkeit und Zurückhaltung haben einen weitaus größeren Einfluss auf 

die Gesellschaft als Wagemut und Risikobereitschaft. 
B Charakterliche Eigenschaften sind in der Regel nicht geschlechtsspezifisch. 
C Strukturelle Einkommensunterschiede sind bis zu einem gewissen Grad 

gerechtfertigt. 
 

1p 31 Wobei spielt der „Schlüsselfaktor“ (Zeile 62) eine Rolle? 
A Bei der Erhöhung der durchschnittlichen Risikobereitschaft. 
B Bei der Fortsetzung der Forschung nach Risikobereitschaft. 
C Bei der Verminderung der Risikobereitschaft älterer Menschen. 
D Bei der Verwirklichung der Gleichberechtigung. 
 
„Die … einräumt“ (Zeile 71-73) 

1p 32 Was räumt Armin Falk ein? 
Man weiß noch nicht, 
A in wieweit der Charakter der Testpersonen eine Rolle spielt. 
B ob die Testpersonen das Experiment ernst genommen haben. 
C ob es einen Zusammenhang zwischen Risikobereitschaft und Zufriedenheit 

gibt. 
D was in Sachen Risikobereitschaft Ursache und was Folge ist. 
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Tekst 9  Mehr Vitamine für die Armen 
 
“Nicht fehlende … den Hunger.” (regel 22-24) 

1p 33 Welk beleid zouden de ontwikkelingslanden volgens Joachim von Braun moeten 
voeren om uit de problemen te komen? 
 
“Nicht fehlende … den Hunger.” (regel 22-24) 

1p 34 Op welke wijze dragen de westerse landen volgens Joachim von Braun bij aan 
de problemen van de ontwikkelingslanden? 
 
„Ginge es … erlauben würde?“ (Zeile 42-45) 

1p 35 Wann wird diese Frage aktuell? 
A Wenn afrikanische Bauern bereit sind, moderne landwirtschaftliche 

Methoden einzuführen. 
B Wenn afrikanische Länder sich zur Zusammenarbeit entschließen. 
C Wenn der Korruption in Afrika ein Ende bereitet ist. 
D Wenn die afrikanische Landwirtschaft international konkurrenzfähig wird. 
 
“Erstens, indem … ihre Grenzen.” (regel 59-76) 

2p 36 Welke twee verschillende doelen worden met de in deze regels genoemde drie 
maatregelen nagestreefd? 
 

1p 37 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 90? 
A haben keine Wahl 
B rechnen gut 
C sind nicht so arm 
D werden subventioniert 
 
„Wollen Sie … im Süden?“ (Zeile 94-97) 

1p 38 Wie kann man den Ton dieser Frage charakterisieren? 
Als 
A arrogant. 
B humoristisch. 
C sachlich. 
D skeptisch. 
 
„Wollen Sie … im Süden?“ (Zeile 94-97) 

1p 39 Welches Thema wird hier vom Interviewer angesprochen? 
A Die Bauern in den Entwicklungsländern sind für Gentech-Konzerne 

wirtschaftlich noch uninteressant. 
B Die Bauern in den Entwicklungsländern wissen mit der Gentechnik nichts 

anzufangen. 
C Die europäischen Länder widersetzen sich dem Einfluss der Gentech-

Konzerne. 
D Gentech-Konzerne mischen sich lieber nicht in politische Angelegenheiten. 
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Tekst 10  Plötzlich Hochspannung in der Hauptstadt 
 
“Mit rüden Methoden” (eerste zin) 

2p 40 Welke twee methoden worden in de tekst genoemd? 
 
 

Tekst 11  Frauen überholen Männer 
 
“In Berlin … besitzen erstmals mehr Frauen einen Arbeitsvertrag als Männer.” 
(eerste zin) 

1p 41 Wat is daarvan de belangrijkste oorzaak? 
 
 

Tekst 12  Grenzen des Wachstums 
 
„Grenzenloser Verkehr? – Verkehr an Grenzen!“ (Zeile 18-19) 

1p 42 Warum ist dieses Thema so aktuell wie nie zuvor? 
A Durch das Wegfallen der Grenzen innerhalb der EU hat der Lkw-Verkehr 

enorm zugenommen. 
B Durch die verhältnismäßig geringen Transportkosten gibt es viel unnötigen 

Lkw-Verkehr. 
C Durch ein Überangebot in der Transportbranche wird die Kapazität ineffizient 

genutzt. 
D Durch wirtschaftliches Wachstum haben die Transportbewegungen in 

Europa zugenommen. 
 

1p 43 Warum ist der Transport über die Schiene dem 4. Absatz nach „kaum eine 
Alternative zum Lkw-Verkehr“ (Zeile 67-68)? 
A Der Schienenverkehr befördert nicht von Haus zu Haus. 
B Die Anzahl der Schienenkilometer ist zu gering. 
C Die Güterzüge müssen sich an strenge Geschwindigkeitsbegrenzungen 

halten. 
D Die nationalen Schienennetze sind zu unterschiedlich. 
 

1p 44 Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem Inhalt des 5. Absatzes? 
1 Das Reisen mit der Bahn ist nur für längere Strecken interessant. 
2 Ein echter Autofahrer steigt nicht in ein öffentliches Verkehrsmittel. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
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„Die Grenzregionen … gesamteuropäischen Verkehrsdilemmas’.“ (Zeile 90-94) 
1p 45 Was bringt dieser Satz zum Ausdruck? 

In den Grenzregionen 
A hat man mit Maßnahmen zur Lösung des Problems angefangen. 
B ist es im Allgemeinen noch verhältnismäßig ruhig. 
C kommt der Verkehr am ehesten zum Erliegen. 
D wird das Ausmaß des Problems klar erkennbar. 
 

1p 46 Wat wil de schrijver met het voorbeeld van Ravensburg (regel 116) in het kader 
van de 6e en 7e alinea laten zien? 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800047-2-042o* 800049-2-006o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C    

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C    

9  Open vraag 

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C D   

19  Open vraag 
 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

17 

 

 

19 
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 2/2 Einde � 

 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D   

33  Open vraag 

34  Open vraag 

35 A B C D   

36  Open vraag 

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42 A B C D   

43 A B C D   

44 A B C D   

45 A B C D   

46  Open vraag 
 

33 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

46 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1   
 

So fühlt sich ein Studium an 
 
Düsseldorf  Ohne „Schnupperstudi-
um“ geht’s heute offensichtlich über-
haupt nicht mehr. Schülern die Ge-
legenheit zu geben, sich rechtzeitig 
übers Studieren und über die Inhalte 5 
eines angepeilten Faches zu infor-
mieren, gehört für Hochschulen längst 
zum guten Ton. Ohnehin: Angesichts 
der Konkurrenz tut halt Werbung Not. 
Die Heinrich-Heine-Universität Düs-10 
seldorf macht da keine Ausnahme. Sie 
hat für den Januar ihr Test-Programm 
aufgelegt. Und zwar ziemlich breit und 
ziemlich gründlich. 

Allgemeine Infos über ein Fach 15 
sind mit Seminaren, Übungen und 
Vorlesungen zu kombinieren, die bei-
spielhaft einen Vorgeschmack auf kom-
mende Arbeit bieten. Das „Schnupper-
Semester“ währt in Düsseldorf vom 17. 20 
bis zum 28. Januar. In diesem Zeit-
raum können sich beispielsweise ger-
manistisch interessierte Menschen 
unter anderem in ein Seminar über die 
„Medienkultur des Mittelalters“ stür-25 
zen, sich mit Mirakeldichtung oder 
dem Frühwerk Friedrich Schillers 
befassen. 

Wer’s ganz methodisch angehen 
will, der kann solch speziellen Einbli-30 
cken aber auch einige allgemeinere 
Veranstaltungen vorschalten: etwa 
einen Vortrag über die „Gestuften 
Studiengänge der Philosophischen 
Fakultät“ und dann schon etwas kon-35 
kreter die Einführung „Germanistik 
studieren in Düsseldorf“. Solche Ein-
führungen ins Fach bieten zahlreiche 
Fachbereiche während des Schnupper-
studiums an. Sicherlich genauso wich-40 
tig für die Entscheidung, welches Stu-
dium es nun sein soll, ist eine Reihe 
von Informations-Veranstaltungen, in 
denen es auch um die Berufsaussichten 
für Absolventen geisteswissenschaft-45 
licher, naturwissenschaftlicher oder 
ingenieurwissenschaftlicher Fächer 
geht. 

Gedacht wurde auch an Studenten 
mit Behinderungen oder chronischen 50 
Krankheiten. Für sie gibt’s eine Veran-
staltung, die erklärt, wie Behinderte 
auf dem Uni-Gelände zurechtkommen 
und was das Studentenwerk für sie tun 
kann.55 
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Tekst 2 
 

Wolfs Geisterfahrer 
 

 
 
In Nordrhein-Westfalen grassiert die Angst vor Geister-
fahrern. Nachdem Innenminister Ingo Wolf (FDP) sich in 
der vorvergangenen Woche dafür eingesetzt hatte, Auto-
fahrern an Stau-Enden unter polizeilicher Aufsicht das 
Wenden zu ermöglichen, meldete die Autobahnpolizei 
mehr als 20 Pkw-Lenker, die auf eigene Faust kehrt-
machten. „Sollte es bei einer solchen Aktion zu einem 
tödlichen Unfall kommen”, befürchtet ein Wolf-Mitarbei-
ter, „würde der Tote dem Minister wohl persönlich 
angelastet“. Die Opposition von SPD und Grünen wirft 
dem Liberalen schon jetzt vor, „grob fahrlässig“ und als 
„verkehrspolitischer Geisterfahrer“ zu handeln. ADAC-
Präsident Peter Meyer spricht von „mangelnder Ein-
deutigkeit“ und beanstandet, Wolf präsentiere alte Hüte. 
Werden die Wartezeiten zu lang, erlaubt die Polizei den 
Autofahrern schon jetzt, unter ihrer Aufsicht zur letzten 
Ausfahrt zurückzufahren. Auf nordrhein-westfälischen 
Autobahnen kam es im vergangenen Jahr zu 75 Unfäl-
len, die auf Wendemanöver und Rückwärtsfahrten 
zurückzuführen sind. In 9 Fällen wurden dabei Menschen 
verletzt.
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Tekst 3 
 

Oben ohne nur am Straßenrand 
 
Der Sicherheitsgurt wird 30 Jahre alt. Zu Anfang massiv angefeindet, ist der 
Lebensretter Nummer eins längst über alle Zweifel erhaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Der Sicherheitsgurt ist Lebens-
retter Nummer eins – was sich heute 
wie eine Binsenweisheit liest, war zu 
Beginn seiner strammen Karriere alles 
andere als klar. Denn als vor genau 30 5 
Jahren, am 1. Januar 1976, für den 
deutschen Autofahrer die Anschnall-
pflicht eingeführt wurde, schlugen die 
Wellen so hoch, als stünde der Unter-
gang des automobilen Abendlandes 10 
bevor. Von „staatlich verordnetem 
Selbstmord“ sprachen die Gegner. 
Horrorszenarien von strangulierten 
Unfallopfern wurden heraufbeschwo-
ren, Autofahrer würden sich – gefesselt 15 
im Auto – vor eindringendem Wasser 
oder lodernden Flammen nicht mehr 
befreien können, wurde befürchtet. 
(2) Die Gurt-Befürworter konterten 
mit anschaulichen Beschreibungen von 20 
entstellten Gesichtern samt Erblin-
dung, gebrochenen Halswirbelsäulen, 
zerschmetterten Brustkörben und 
zerrissenen inneren Organen sowie 
Querschnittslähmungen. Sicherheits-25 
kampagnen wurden gestartet, mehr 
oder weniger berühmte Menschen 

präsentierten im Selbstversuch den 
Nutzen des Gurtes. 
(3) Der Spiegel widmete dem Thema 30 
sogar eine Titelgeschichte und stellte 
die Frage: „Soll und darf der liberale 
Staat die Auto-Bürger zum Überleben 
zwingen?“ Die Süddeutsche Zeitung 
befand, dass „die Einschränkung der 35 
persönlichen Freiheit durch Anschnal-
len dem Kraftfahrer“ zuzumuten sei, 
„weil er die Allgemeinheit der Kran-
ken- und Unfallversicherten an den 
Kosten für Operationen und Kranken-40 
pflege beteiligt.“ 
(4) Solche Gedanken hatten die Tüftler 
in den zwanziger Jahren noch nicht. 
Damals sollte ein Gurt im Fahrzeug die 
Insassen davor schützen, während der 45 
Fahrt aus den noch wenig ruhig laufen-
den Autos zu fallen.    8    waren da-
gegen die Überlegungen des Schweden 
Nils Bohlin, der sich die Erfindung des 
Dreipunkt-Sicherheitsgurtes bereits 50 
1959 patentieren ließ. Er erkannte die 
Notwendigkeit der kontrollierten 
Rückhaltung der Passagiere durch den 
Gurt bei der Verzögerung durch einen 

Die Frau mit dem 
Gurt: Trotz frecher 
Kampagnen griffen 
die meisten Auto-
fahrer erst nach 
der Androhung von 
Bußgeld zur ret-
tenden Fessel 
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Unfall. Im Gegensatz zu den Wider-55 
sachern der Gurtpflicht wertete das 
Patentamt in München die Idee 
Bohlins damals als eine der acht wich-
tigsten Erfindungen für die Mensch-
heit. 60 
(5) Heute ist der Nutzen des Gurts 
keine Frage mehr. Allerdings war der 
Staat zu Anfang offensichtlich selbst 
nicht ganz sicher, in wieweit er seine 
Auto fahrenden Bürger an die Leine 65 
legen konnte. Deshalb wurde die 
Pflicht, sich auf den Vordersitzen an-
zugurten, zwar eingeführt, doch: „Eine 
Zuwiderhandlung gegen diese Vor-
schrift wird nicht geahndet“, hieß es 70 
zunächst ergänzend. Es gab also kein 
Bußgeld. Das folgte in Höhe von 40 
Mark erst am 1. August 1984, zeitgleich 
mit der Einführung der Gurtpflicht auf 
den Rücksitzen. Dümpelte bis dahin 75 
die Anschnallquote meist um die 60-
Prozent-Marke, wie die Zahlen der 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) zeigen, so schnellte sie von 
Sommer 1984 an abrupt in die Höhe 80 
und bewegt sich seitdem für Fahrer 
und Beifahrer bei etwa 95 Prozent; 
Fondpassagiere sind heute zu 90 
Prozent angegurtet. 
(6) Die Einführung von Verwarnungs-85 
geld, heute übrigens 30 Euro, ließ 
nicht nur die Kasse klingeln, sondern 
widerlegte auch die Bedenkenträger 
der Einführungsphase. Denn schon 

innerhalb des ersten Jahres, von 90 
Sommer ’84 bis Sommer ’85, starben 
1400 Menschen weniger bei Auto-
unfällen. „    10    bestätigte sich, dass 
die Gefahr von negativen Auswir-
kungen des Gurtes extrem gering ist“, 95 
erinnert sich Klaus Langwieder, der als 
Unfallforscher jahrelang den Nutzen 
des Gurtes untersuchte. So ist er auch 
davon überzeugt, dass bei einer 100-
prozentigen Anschnallquote, „in 100 
Deutschland jährlich bis zu 600 
getötete Pkw-Insassen weniger zu 
beklagen“ wären. 
(7) In den vergangenen 30 Jahren hat 
sich der Gurt von einem relativ ein-105 
fachen Band zu einem komplexen 
System entwickelt: Automatisches 
Aufrollen, Gurtstraffer, Gurtkraft-
begrenzer und höhenverstellbarer 
Verankerungspunkt sind heute meist 110 
selbstverständlich. Die Unfallfor-
schung hat aber auch gezeigt, dass die 
Schutzfunktion des Dreipunkt-Gurts 
allein begrenzt ist. So wird beim Auf-
prall mit Tempo 50 der Kopf des 115 
Fahrers trotz Gurt gegen das Lenkrad 
geschleudert. Seit gut zehn Jahren 
verhindert das der Airbag – gemein-
sam senken sie das Verletzungsrisiko 
am Kopf um 40 Prozent. Auch gegen 120 
vermeintliche Risiken des Airbags gab 
es übrigens Widerstände. Er wird’s 
überstehen, genau wie der Sicher-
heitsgurt.
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Tekst 4 
 

Sturm im Windpark 
 
Eine Studie sollte die Gegner und Befürworter der grünen Energie einen – nun 
droht Streit 
 

(1) Stephan Kohler gilt als einer, dem 
die Windkraft am Herzen liegt. Dieser 
Tage muss der Chef der Deutschen 
Energie-Agentur (Dena) daher anti-
chambrieren – mal im Kanzleramt, mal 5 
in den Ministerien für Wirtschaft und 
Umwelt. Der Grund: Eine Studie zur 
Windkraft könnte die Branche starkem 
Gegenwind aussetzen. Und den Auftrag 
zur Studie gab ausgerechnet die Dena. 10 
(2) Als „Konsens-Studie“ sollte die 
Dena-Untersuchung eigentlich Be-
denkenträger und Freunde der Wind-
energie einen. Deshalb waren – unter 
Federführung des Energiewirtschaft-15 
lichen Instituts der Uni Köln (Ewi) – 
die betroffenen Interessengruppen 
eingeladen, sich in die Untersuchung 
einzubringen: Die Eigner von Strom-
netzen und konventionellen Kraft-20 
werken ebenso wie Betreiber und Her-
steller von Windenergieanlagen. Doch 

von Einigkeit ist keine Spur, es droht 
Streit. 
(3) Am Montag wird ein rund 40-köp-25 
figer Kreis aus Energie- und Windwirt-
schaft versuchen, die Studie gemein-
sam zu verabschieden. Nur: Mit deren 
vorläufiger Endfassung liegt ihnen ein 
Werk vor, das auf 490 Seiten einiges 30 
an Dissens enthüllt. Schon an der 
Kernfrage, welche Folgen der Ausbau 
der Windenergie für die deutsche 
Stromversorgung haben kann, 
scheiden sich die Geister. Vor allem 35 
offshore, vor den Küsten, wird sich in 
den nächsten Jahren viel tun. Derzeit 
gibt es in Deutschland 33 Projekte für 
Windparks im Meer, fünf davon im 
fortgeschrittenen  Stadium. Bis 2020, 40 
schätzt die Studie, könnte in Nord- und 
Ostsee eine Windkraft-Leistung von 20 
Gigawatt installiert sein. Bei vollem 
Wind (und nur dann) könnten Meeres-
Windräder damit ein Fünftel dessen 45 
liefern, was der gesamte deutsche 
Kraftwerkspark hergibt. 
(4) Was Atomaussteigern und Wind-
kraftfreunden die Freudentränen in die 
Augen treibt, bereitet der Energiewirt-50 
schaft zunehmend Sorgen. Bislang war 
das deutsche Stromnetz so angelegt, 
dass es Energie von Kraftwerken im 
Binnenland in die Fläche und zu Bal-
lungszentren brachte. Doch je mehr 55 
Windstrom eingespeist wird, desto 
mehr Strom fließt aus der nord-
deutschen Provinz in Verbrauchszen-
tren an Rhein, Main und Isar. Rund 
zwei Milliarden Euro, so heißt es nun 60 
im Entwurf der Studie, müssten 
Stromnetz-Betreiber bis 2015 in neue 
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Leitungen investieren, um den Wind-
strom besser in die Versorgung zu 
integrieren. 65 
(5) Damit wäre allerdings nicht das 
Problem aus der Welt, dass mit zu-
nehmender Abhängigkeit von der 
Windkraft die Gefahr von Blackouts 
wächst. Ein Kollaps überlasteter Netze 70 
könnte für einen reihenweisen Ausfall 
von Windkraftanlagen sorgen, der 
wiederum in einer Art Domino-Effekt 
zum großräumigen Zusammenbruch 
von Stromnetzen führen könnte. Bei 75 
starkem Wind und schwachem Ver-
brauch, etwa in der Nacht, könnte 
zudem schnell ein Überangebot von 
Strom in den Leitungen auftreten, das 
irgendwohin abgeleitet werden muss. 80 
Mit immer mehr Windenergie, so das 
Horrorszenario, gehen irgendwann die 
Lichter aus. 
(6) Für die Stromkonzerne und ihre 
Netz-Töchter Grund genug, den über-85 
mäßigen Ausbau der Windenergie zu 

verteufeln. Sie fürchten, in Zukunft zu 
„Sklaven der Stromreservehaltung“ zu 
werden – mit Kraftwerken, die nur 
dann arbeiten, wenn der Wind nicht 90 
genug liefern kann. Noch dazu sind sie 
gesetzlich verpflichtet, den Strom von 
Küste und Meer einzuspeisen; und die 
Engpässe im Netz müssen sie auch 
noch ausmerzen. 95 
(7) Bei der Windlobby wächst nun die 
Sorge, die Studie könnte sich aus-
gerechnet gegen sie wenden. Gerade 
die Angst vor Blackouts könnte die 
Stimmung gegenüber der Windenergie, 100 
angesichts verspargelter Landschaften 
ohnehin nicht die beste, weiter be-
einträchtigen.  
(8) Es ist noch nicht klar, wie die 
Wind-Studie am Ende ausgelegt wird – 105 
Argumente liefert sie beiden Seiten. 
Bei der entscheidenden Debatte am 
Montag steht bislang nur eines fest: Sie 
beginnt am Vormittag. Das Ende ist 
offen.110 
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Tekst 5 
 
DIE AVANTGARDE DER ANGST 
 

Wir sind alle Franzosen 
 
Was ist nur in Frankreich gefahren? 
Wird unser Nachbar zum Sonderling 
in Europa? Gewiss nicht. Denn ers-
tens: Vergangenes Jahr lehnten zwar 
die Franzosen vor allen anderen den 
europäischen Verfassungsvertrag ab. 
Aber die Niederländer taten es ihnen 
flugs nach, und Polen, Briten, Dänen 
denken ähnlich, dürfen das aber nun 
für sich behalten. „Europa“ wird da-
bei nicht als Lösung, sondern als 
Teil des Problems, als Bedrohung 
empfunden. So sehen das viele, viel-
leicht gar die meisten zwischen 
Portugal und Estland: „Tous des 
français!, wir sind alle Franzosen!“. 
 Zweitens: Im November 2005 
brannte die Banlieue, die Vorstadt. 
Keine Intifada der Immigrantenkin-
der, sondern ein Fanal der verwei-
gerten Gerechtigkeit gegenüber 
einer ganzen Schicht. Nicht Gaza-
Streifen, eher Rütli-Schule. Diese 
Jugend sieht für sich keine Zukunft, 
denn Achmed oder Aischa ist der 

falsche Name für eine Bewerbung, 
und eine Ausbildung allein ist nicht 
mehr viel wert. Kein „Multikulti“ 
fordern die Aufgebrachten, sondern 
gleiche Rechte. Die Demokratie kann 
oder will diese nicht garantieren. So 
etwas erleben ganz ähnlich auch 
junge Deutsche, Italiener, Hollän-
der. 
 Drittens: Eine Arbeitsmarktre-
form für junge Leute treibt erst die 
Schüler und Studenten, dann aber 
das halbe Land auf die Straße. Auch 
da, so dämmert es den verblüfften 
Nachbarn, geht Frankreich nur vor-
an, auf gemeinsamer, abschüssiger 
Bahn. Précarité heißt das neue 
Lehnwort aus dem Französischen, 
und prekär lebt es sich für die 
Mittelschicht und ihre Sprösslinge 
vielerorts. Andernorts treibt dieses 
Gefühl nur wenige auf die Straße – 
noch. Frankreich ist die Avantgarde 
der Angst.
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Tekst 6 
 

Es ist falsch, über gebärunwillige Akademikerinnen zu lamentieren 
 

Für eine Unisex-Familienpolitik 
 
(1) Die Studie ist noch druckfrisch, 
und schon kasteit sich die Nation: wir 
Deutschen, ein Volk der Kinderveräch-
ter. Jeder vierte Mann und jede siebte 
Frau will nie ein Baby, sagen Bevölke-5 
rungsforscher. Nun geißeln Politiker 
den Werteverfall als Hauptschuldigen 
der Kinderflaute. 
(2) Überholt scheint, was bis dato 
Basis der Familienpolitik war: Dass 10 
sich fast alle Paare Nachwuchs 
wünschen, viele aber an der Praxis 
scheitern. Mehr Kitas1), ein üppiges 
Elterngeld – alles unnütze Politiker-
müh, weil die Deutschen lieber kinder-15 
los altern? 
(3) Wer den Kindermangel auf ein 
Werteproblem reduziert, der irrt. Denn 
die Studie belegt auch: Wer aufs Baby 
verzichtet, ist kein karrieresüchtiger 20 
Egomane, dem die Villa wichtiger ist 
als ein genetisches Vermächtnis.    21    
bedrängen ihn allerorts Nöte: Der 
Jungakademiker fürchtet, dass ihn das 
Baby-oder-Büro-Dilemma zermürbt. 25 
Er blickt in eine Zukunft, in der nichts 
sicher scheint – nicht die Ehe, nicht 
der Job, nicht die Rente. 
(4) Sicherlich wird er in seinem Votum 
bestärkt durch geänderte Werte. Wer 30 

heute kinderlos lebt, muss keinerlei 
Stigma fürchten – wohl aber der, der 
keinen Job vorweisen kann. 
(5) Das allein aber taugt nicht als 
Grund zur Klage. Zumindest teilweise 35 
ist der Wandel begrüßenswert. Frauen 
lassen sich nicht mehr zur Gebärerin 
herabwürdigen. Sie wollen ihr Wissen 
nicht am Wickeltisch verdorren lassen. 
Und Männer fühlen sich nicht nur 40 
dann als Mann, wenn in der Wiege der 
Stammhalter schreit. 
(6) Ein Problem ist der Kinderverzicht 
aber dann, wenn der Sachzwang ent-
scheidet. Paare sollten allein aus frei-45 
em Willen ohne Kind leben – und nicht 
als Zugeständnis an die Berufswelt. So 
gesehen ist es wichtiger denn je, Kin-
derkrippen zu bauen und Teilzeit-
arbeitsmodelle zu debattieren. 50 
(7) Familienpolitik ist also keineswegs 
überflüssig. Sie bedarf nur einer Kurs-
korrektur. Der Fokus Frau – er ist ver-
altet. Gerade Männer, das zeigt die 
Studie, wünschen sich viel häufiger als 55 
früher keinen Nachwuchs. Zu Unrecht 
lamentiert die Nation über gebärunwil-
lige Akademikerinnen. Stattdessen 
brauchen wir eine Unisex-Familien-
politik.60 

 

 
 

noot 1 Kitas: Kindertagesstätten 

Pagina: 750Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800049-2-006b 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

„Ich happtie Schnausse voll 
vonnas Landleben“ 
 

 
 
Er ist der Prototyp aller Doper, einer, der nach ein paar Dosen 
Spinat jede Spelunken-Prügelei gewinnt. Popeye ist mit seinem 
schief sitzenden Matrosenkäppi und der obligatorischen Pfeife 
im Mundwinkel der berühmteste Seemann der Welt, bekannt 
geworden durch viele Trickfilme. Die allerdings sind Kinder-
kram, verglichen mit den Original-Comics, die Elzie Scrisler 
Segar (1894-1938) ersann. 
 1929 taucht Popeye in US-Zeitungen erstmals auf, sein 
Markenzeichen wird schnell eine eigene Sprache, gespickt mit 
derben Flüchen und kuriosen Wortschöpfungen. Jetzt hat es 
endlich einer geschafft, den eigentümlichen Slang ins Deutsche 
zu übertragen: der Hamburger Autor Ebi Naumann. Sein 
„Popeye“ erscheint diese Woche im Marebuchverlag als 460-
Seiten-Band für 29,29 Euro oder – ergänzt um die Farb-
geschichte “Plünder Eiland“ – in einer dreibändigen Edel-Aus-
gabe im Dosenblech-Schuber für 150 Euro. Wohl bekomm’s!
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Tekst 8 
 

Dem Mutigen gehört die Welt 
Forscher haben die Risikobereitschaft der Deutschen untersucht 
 
(1) München – Risikofreudige 
Menschen sind zufriedener als andere. 
Und groß gewachsene Menschen gehen 
öfter Risiken ein als kleine. Das sind 
zwei    27    Ergebnisse einer Risiko-5 
studie, die das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung nun veröffent-
licht hat. Es ist das größte seiner Art 
im Land, und nach Angaben der Ver-
fasser ist auch die Studie mit 22 000 10 
befragten Menschen die bislang größte 
überhaupt zum Thema Risiko. Der 
Zusammenhang zwischen Körpergröße 
und Risikobereitschaft ist nie zuvor 
untersucht worden. Andere mühsam 15 
von den Wissenschaftlern in Tests 
ermittelte Erkenntnisse bestätigen 
allerdings gängige Vorurteile: Frauen 
scheuen Risiken stärker als Männer, 
alte Menschen tun dies mehr als junge. 20 
Fast genauso stark auf das Verhalten 
der Menschen bei der Geldanlage, im 
Sport, im Straßenverkehr oder im 
Berufsleben wirkt ein weiterer Faktor: 
der Bildungsgrad der Eltern. Wer 25 
Eltern mit Abitur oder Studium hat, 
wagt mehr im Leben. 
(2) Dies alles ist aus Sicht der For-
scher keine Spielerei, sondern wirt-
schaftswissenschaftlich von Bedeu-30 
tung. Sogar beim Einfluss der Körper-
größe auf das Risikoverhalten ist das 
so: Bislang wurde gerätselt, warum 
Arbeitnehmer mit Gardemaß im 
Schnitt mehr Geld bekommen als 35 
kleine Angestellte, die unterschiedliche 
Risikobereitschaft könnte nun die Er-
klärung sein. Auch dass Männer immer 
noch im Schnitt besser bezahlt werden 
als Frauen, könnte mit ihrer größeren 40 
Aufgeschlossenheit für Risiken zu-
sammenhängen – doch erkläre dies die 

Gehaltsunterschiede nur zum Teil, wie 
die Forscher betonen. Wagemut bringt 
der Studie zufolge ökonomisch bessere 45 
Ergebnisse als Zurückhaltung oder 
Ängstlichkeit, und zwar – so die These 
– für den Einzelnen wie für die 
Gesellschaft. 
(3) In einer alternden Gesellschaft wie 50 
der in Deutschland schrumpft die 
Risikobereitschaft, sagen die Forscher 
voraus. Folge könne sein, dass der 
wirtschaftliche Erfolg des Landes 
zurückgehe und einschneidende 55 
Reformen zusehends auf Ablehnung 
stießen. Es geht also bei der Risiko-
forschung auch um die große Politik. 
Weil Bildung Angst nimmt, sei sie 
angesichts des kaum aufzuhaltenden 60 
Alterungsprozesses der Bevölkerung 
ein Schlüsselfaktor, so die Wissen-
schaftler. Sie haben die in Befragungen 
ermittelten Risikoprofile sogar experi-
mentell geprüft. Die Testpersonen 65 
bekamen teils Spielgeld in die Hand 
und mussten bei der Anlage zwischen 
sicheren, niedrig verzinsten und weni-
ger sicheren ertragsreichen Optionen 
wählen. 70 
(4) Die Ergebnisse aber werfen wieder 
manche Fragen auf, wie Armin Falk 
aus dem Autorenteam einräumt: Je-
mand kann zufriedener sein, weil er 
sein Leben risikofreudig selbst gestal-75 
tet – oder er traut sich Risiken zu, weil 
er zufrieden ist. Offen bleibt auch, ob 
große Menschen Gefahren deshalb 
weniger scheuen, weil im steinzeit-
lichen Überlebenskampf mit dem 80 
Säbelzahntiger die eigene Körpergröße 
entscheidend sein konnte – und sei es 
fürs erfolgreiche Weglaufen. 
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Tekst 9 
 

Mehr Vitamine für die Armen 
 
 

Gentechnik hilft den Entwicklungsländern, kann aber politische 
Fehler nicht ausgleichen, so Joachim von Braun, Generaldirektor des 
International Food Policy Research Institute 
 
 

DIE ZEIT: In den Entwicklungsländern 
hungern mehr als 800 Millionen 
Menschen. Kann ihnen die Gentechnik 
helfen? 
JOACHIM VON BRAUN: Langfristig ja. 5 
Aber bis die Gentechnik so weit ist, 
muss den Hungernden und den armen 
Kleinbauern vor allem anderweitig 
geholfen werden. 
ZEIT: Nämlich wie? 10 
VON BRAUN: Ein erheblicher Teil des 
Massenhungers wird durch politische 
Krisen und Konflikte ausgelöst. Die 
wiederum hängen meist mit Armut 
zusammen. Hunger ist Teil des Ar-15 
mutsproblems. Die Agrarpolitik vieler 
Entwicklungsländer missachtet aber 
die Interessen der armen Kleinbauern. 
Sie investiert zu wenig in den länd-
lichen Raum, in gutes Saatgut, in 20 
Dünger, Wasser und verbesserte 
Marktchancen. Nicht fehlende Gen-
technik, falsche Politik verursacht 
gegenwärtig den Hunger. 
ZEIT: Auch die Politik der USA und 25 
der EU? 
VON BRAUN: Leider ja. Die Subven-
tions- und Agrarhandelspolitik der 
meisten OECD-Länder beraubt die 
Entwicklungsländer ihrer Markt-30 
chancen - insbesondere dort, wo auch 
Kleinbauern Chancen hätten: bei der 
Produktion von Baumwolle, Zucker, 
Reis und auch Milch. Auf den asia-
tischen Märkten konkurriert zum Bei-35 
spiel indische Milch mit subventionier-
ten Exporten aus Europa. Das nimmt 
den indischen Bauern Chancen. 

ZEIT: Die EU-Agrarreform … 
VON BRAUN: … ist zumindest ein 40 
Schritt in die richtige Richtung. 
ZEIT: Ginge es den Hungernden bes-
ser, wenn Europa den Import gentech-
nisch veränderter Produkte aus Afrika 
erlauben würde? 45 
VON BRAUN: Momentan stellt sich 
diese Frage nicht. In dem Teil Afrikas, 
in dem die Hungernden leben, spielt 
Gentechnik in der Produktion über-
haupt keine Rolle. Wenn Afrika aber 50 
doch einmal eine grüne Revolution 
erleben würde und somit auch für den 
Export produzieren könnte, würde eine 
Blockade gentechnisch veränderter 
Produkte den afrikanischen Bauern 55 
schaden. 
ZEIT: Wie kann die Gentechnik den 
Hungernden schneller helfen? 
VON BRAUN: Erstens, indem sie Pflan-
zen entwickelt, die längere Dürre-60 
perioden überstehen. Das verspricht 
auf längere Sicht stabilere Erträge 
besonders bei Hirse und Mais. Zwei-
tens geht es um die Entwicklung von 
Pflanzen, die gegen Schädlinge resis-65 
tent sind. Mit virusresistenten Süßkar-
toffeln, einer Arme-Leute-Nahrung, 
gibt es bereits Forschungserfolge; auch 
bei Kassawa, einem anderen afrika-
nischen Grundnahrungsmittel, wäre 70 
dies enorm hilfreich. Drittens kann die 
Gentechnik den Pflanzen Inhaltsstoffe 
beifügen, die für eine ausgewogene 
Ernährung wichtig sind. Zum Beispiel 
Vitamin A. Die traditionelle Pflanzen-75 
züchtung stößt hier an ihre Grenzen. 
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ZEIT: All die Segnungen für die Armen 
gibt es aber noch nicht, oder? 
VON BRAUN: Vieles ist im Labor schon 
entwickelt worden und auch auf dem 80 
Versuchsfeld angekommen. In der 
Praxis hat gentechnisch veränderte 
Baumwolle in China und Indien bereits 
die Einkommen Tausender Klein-
bauern erhöht; außerdem werden dort 85 
jetzt weniger Pestizide gespritzt. 
ZEIT: Können sich arme Bauern 
gentechnisch verändertes Saatgut 
überhaupt leisten? 
VON BRAUN: Kleinbauern    37   . Sie 90 
leisten sich zum Beispiel die neue 
Baumwollsaat, weil sie so Pflanzen-
schutzmittel sparen. 
ZEIT: Wollen Sie ernsthaft behaupten, 
die Gentech-Konzerne kümmerten sich 95 
um die Probleme der Kleinbauern im 
Süden? 

VON BRAUN: Nicht, solange die Klein-
bauern nicht zahlungsfähig sind. Hier 
kann aber Partnerschaft zwischen 100 
privater und öffentlicher Forschung 
helfen. Den Kleinbauern angemessene 
Technik anzubieten, dazu ist die 
öffentlich finanzierte Agrarforschung 
da. Die Konzerne bieten der Agrar-105 
forschung auch aus PR-Interesse 
zunehmend jene Produkte, die für sie 
selbst kommerziell uninteressant sind, 
aber für die nicht zahlungsfähigen 
Kleinbauern von Bedeutung sein könn-110 
ten. Die öffentliche Forschung kann sie 
dann weiterentwickeln und den Klein-
bauern verfügbar machen … 
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Tekst 10 
 

Plötzlich Hochspannung in der Hauptstadt 
 

 
 
 Mit rüden Methoden er-
schwert der schwedische Ener-
gieriese Vattenfall seinem Kon-
kurrenten Nuon (Niederlande) 
den Einstieg auf dem lukrativen 
Berliner Strommarkt für Privat-
kunden. 
 Für eine in Berliner Tages-
zeitungen geschaltete Anzeige 
kassierte Vattenfall bereits eine 
Abmahnung. In dem Inserat wur-
den Stromkunden mit der Be-
hauptung verunsichert, das Nuon-
Kundenzentrum befinde sich 658 
Kilometer von Berlin entfernt – 
gemeint war wohl die Konzern-

zentrale in Amsterdam. Neuer 
Ärger droht den Schweden wegen 
einer Verunglimpfung der Nuon-
Plakatkampagne für „lekker 
Strom“ als „doofer Strom“ in der 
Vattenfall-Firmenzeitschrift 
„TerraVatt“. 
 Vattenfall hält seit der Über-
nahme des kommunalen Versor-
gers Bewag eine Vormachtstel-
lung in der Stromversorgung der 
Hauptstadt. Nuon hatte angekün-
digt, das wichtigste Vattenfall-
Produkt Berlin Klassik dauerhaft 
zu unterbieten. 
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Tekst 11 
 
OSTJOBS 
 

Frauen überholen Männer 
 
 In Berlin, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen-Anhalt besitzen 
erstmals mehr Frauen einen Arbeits-
vertrag als Männer. Das ergibt sich 
aus einer vorläufigen Erhebung der 
Bundesagentur für Arbeit, die 
FOCUS vorliegt. Danach besetzen 
weibliche Angestellte und Arbeite-
rinnen in der Bundeshauptstadt in-
zwischen 51,5 Prozent aller sozial-
versicherungspflichtigen Arbeits-
plätze. In Mecklenburg-Vorpommern 
liegt ihr Anteil bei 51,3 Prozent, in 
Sachsen-Anhalt bei 50,6. Im Bun-
desdurchschnitt entfallen von 100 
sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnissen 55 auf 
Männer und 45 auf Frauen. 
 Der Grund für die weibliche 
Übermacht in Teilen Berlins und 
Ostdeutschlands liegt weniger in der 
steigenden Erwerbstätigkeit der 
Frauen. Vielmehr sind Männer stär-
ker vom Arbeitsplatzabbau betroffen 
als ihre Kolleginnen. So hatten Män-
ner 2000 noch knapp 51 Prozent der 
insgesamt rund 580 000 sozialver-
sicherungspflichtigen Jobs in Meck-
lenburg-Vorpommern inne. Seitdem 
ist dort die Zahl der Arbeitsplätze 
insgesamt um 11,5 Prozent zurück-
gegangen.
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Tekst 12 
 

Grenzen des Wachstums 
 
Experten kritisieren Vernachlässigung regionaler Netze zugunsten des 
schnellen Durchgangsverkehrs in der EU 
 
(1) „Solange man Äpfel nicht per E-
Mail verschicken kann, müssen wir uns 
die Straße noch teilen“, lässt eine Spe-
ditionsfirma auf ihre Lkw-Planen 
drucken, gerade so als wären Lkw-5 
Transporte die einzige Alternative. 
Wieso werden die Äpfel nicht statt-
dessen mit der Bahn befördert? Und 
muss man überhaupt in einem Ham-
burger Supermarkt unbedingt italie-10 
nische Äpfel kaufen können? 
(2) Fragen wie diese waren es, mit 
denen sich kürzlich in Ravensburg die 
125 Teilnehmer einer wissenschaft-
lichen Plenarsitzung der Akademie für 15 
Raumforschung und Landesplanung 
auseinandersetzten. Unter der Über-
schrift „Grenzenloser Verkehr? – Ver-
kehr an Grenzen!“ diskutierten sie 
über ein Thema, das im zusammen-20 
wachsenden Europa so aktuell ist wie 
nie zuvor: Nahrungsmittel, Fahrzeug-
teile, High-Tech-Geräte oder Klei-
dungsstücke – bei den meisten Pro-
dukten haben die Transportkosten nur 25 
noch einen Anteil von wenigen Prozent 
am Endpreis. So ist es möglich gewor-
den, Güter aller Art kreuz und quer 
durch Europa zu befördern, nicht sel-
ten auf den gleichen Strecken hin und 30 
zurück. Mit großem logistischen Auf-
wand werden die sprichwörtlichen 
Eulen nach Athen getragen. 
(3) Ein hoher und beständig wachsen-
der Anteil des Güterverkehrs wird über 35 
die Straße abgewickelt. Weil Lkw-
Transporte immer noch als die schnell-
ste, billigste und flexibelste Beförde-
rungsmöglichkeit gelten, rauschen die 
Brummis ohne Rücksicht auf Verluste 40 

durch Wohngebiete und ökologisch 
empfindsame Regionen, verstopfen die 
Straßen, verpesten die Luft. 
(4) Die Verlagerung des Güterfernver-
kehrs von der Straße auf die Schiene 45 
ist ein Hauptanliegen der modernen 
Verkehrsplanung. Durch die im Januar 
2005 in Kraft getretene Lkw-Maut ver-
sucht man, die externen Kosten des 
Verkehrs stärker als bisher auf die Ver-50 
ursacher umzulegen. Damit die relative 
Verteuerung des Straßengüterverkehrs 
aber auch den Umstieg auf Schienen-
transporte begünstigt, müssen gleich-
zeitig die technischen Voraussetzungen 55 
im Gleisverkehr angeglichen werden. 
Uneinheitliche Spurweiten und Strom-
versorgungssysteme in den einzelnen 
EU-Ländern setzen die Wettbewerbs-
fähigkeit der Bahn herab. Denn Güter-60 
züge, die, wie der Bonner Wissen-
schaftler Johannes Frerich ironisch 
anmerkt, „im europäischen Durch-
schnitt mit 18 km/h in etwa die Ge-
schwindigkeit eines Eisbrechers auf 65 
der Ostsee erreichen, bieten bisher 
kaum eine Alternative zum Lkw-Ver-
kehr.“  
(5) Auch an der Zunahme des Per-
sonenverkehrs hat der Straßenverkehr 70 
einen überproportional hohen Anteil. 
Schneller, individueller, komfortabler 
lautet die Begründung derer, für die 
trotz Unfallgefahr und hoher Sprit-
preise das Auto das Verkehrsmittel der 75 
Wahl ist. Selbst kilometerlange Staus 
können diese Argumente kaum ent-
kräften, solange die Qualität der Bahn-
verbindungen überzeugten Auto-
fahrern wenig Anlass zur Meinungs-80 
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änderung bietet. Wer sich einmal in 
langsamen Regionalzügen über 
schlechte Anschlussverbindungen ge-
ärgert hat oder im überfüllten ICE auf 
dem Fußboden sitzen musste, der 85 
nimmt beim nächsten Mal das Steuer 
lieber wieder selbst in die Hand. Und 
fährt damit häufig nicht nur besser, 
sondern auch billiger. 
(6) Die Grenzregionen sind, wie es der 90 
Berliner Geograf Markus Hesse aus-
drückt, gewissermaßen „Blaupausen 
des gesamteuropäischen Verkehrs-
dilemmas“. Hier zeigen sich die Aus-
wirkungen der wachsenden Verkehrs-95 
ströme besonders deutlich. Vom 
Motorrad bis zum 40-Tonner rauschen 
die Fahrzeuge vorbei und hinterlassen 
Lärm und Gestank. 
(7) Wer bleibt, lebt hart an der Grenze 100 
– in vielerlei Hinsicht. Die Anwohner 

der Grenzregionen leiden unter Staus, 
Straßenschäden und Umweltproble-
men, können jedoch selbst von ver-
besserten Verkehrsbedingungen kaum 105 
profitieren. Denn die EU-Grenzüber-
gänge sind zwar für den schnellen 
Durchgangsverkehr weit geöffnet, der 
Ausbau regionaler Verkehrsnetze 
bleibt aber häufig auf der Strecke. 110 
Während die europäischen Metropolen 
immer näher zusammenrücken, sind 
die „gefühlten Entfernungen“ in peri-
pheren Regionen ungleich größer. Das 
beste Beispiel lieferte der Tagungsort 115 
selbst: Ravensburg, im Dreiländereck 
zwischen Deutschland, Österreich und 
der Schweiz gelegen. Egal, aus welcher 
Richtung man kommt, diese Stadt 
scheint immer eine halbe Weltreise 120 
entfernt.

 

einde  800047-2-042b* 800049-2-006b* 
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Examen VWO 
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 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 29 mei

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Balance im Pollenflug 
 

1p 1 Volgens welk principe wordt in de TCM getracht mensen beter te maken  
(alinea 1)? 
 
„Dass die … Ärztegruppe nachgewiesen.“ (Zeile 15-19) 

1p 2 Welche zwei Patientengruppen hat man dabei gebildet? 
Eine Gruppe, die man mit 
A Akupunktur und eine, die man mit Kräutermischungen behandelte. 
B altbewährten und eine, die man mit experimentellen Mitteln behandelte. 
C chinesischer und eine, die man mit westlicher Medizin behandelte. 
D echter und eine, die man mit vorgetäuschter TCM behandelte. 
 
„So verschwanden ... 35 Prozent.“ (Zeile 37-40) 

1p 3 Was kann man daraus schließen? 
A Die Placebo-Therapie hat bei Heuschnupfen-Patienten ausgezeichnet 

gewirkt. 
B Die Wirksamkeit der TCM bei Heuschnupfen ist bewiesen. 
C Die Wirksamkeit der TCM konnte nicht überzeugend genug nachgewiesen 

werden. 
D TCM wirkt manchmal besser als die westliche Schulmedizin. 
 
“Die Verlässlichkeit … angewandt würde.” (regel 59-62) 

1p 4 Welk aspect van een betrouwbare behandeling ontbreekt echter nog steeds? 
 

1p 5 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 In der TCM gibt es für eine Krankheit keine einheitliche Heilmethode. 
2 TCM wirkt nur bei Allergien. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 6 Wie steht Torsten Zuberbier der chinesischen Medizin gegenüber? (5. Absatz) 
A Ablehnend. 
B Sehr positiv. 
C Skeptisch. 
D Wohlwollend. 
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Tekst 2  Zufallsforschung 
 
„Die Einladung wurde inzwischen jedoch zurückgezogen“ (Anfang des letzten 
Satzes) 

1p 7 Warum? 
A Die Studenten hatten bewusst völligen Unsinn eingereicht. 
B Die Studenten hatten die Teilnahmegebühren nicht ordnungsgemäß bezahlt. 
C Die Studenten hatten ihre Arbeit aus dem Internet kopiert. 
D Die Studenten waren mit ihrer Einsendung zu spät dran. 
 
 

Tekst 3  „Bordo“ bleibt Bordeaux 
 

2p 8 Geef voor elk van de onderstaande briefschrijvers aan of hij/zij wel of niet 
tevreden is met de nieuwe spelling. 
1 Claudia Ludwig 
2 Alf Schütte 
3 Joachim Simon 
4 Helmut Dieter Hennings 
 Noteer het nummer van iedere briefschrijver gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 4  Die kritische Schwelle 
 

1p 9 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Auf längere Sicht wird der Aletschgletscher nicht mehr der größte Gletscher 

der Alpen sein. 
B Die Überlebenschancen des Aletschgletschers sind größer als die vieler 

anderer Alpengletscher. 
C In etwa hundert Jahren wird der Aletschgletscher der einzig übriggebliebene 

Gletscher der Alpen sein. 
D Wegen seiner Größe kann eine Klimaveränderung dem Aletschgletscher nur 

wenig schaden. 
 
“Was müsste geschehen, damit der Aletschgletscher wieder wächst?“ (laatste 
zin alinea 1) 

1p 10 Vat het antwoord dat alinea 2 op deze vraag geeft, in een zin samen. 
 

1p 11 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Bei schneereichen Wintern bleibt die Masse des Aletschgletschers erhalten. 
2 Durch Neuschnee wird die Strahlung der Sonne reflektiert. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
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1p 12 Was will der Verfasser im 3. Absatz in erster Linie deutlich machen? 
A Durch menschliches Eingreifen könnte man plötzlichen Klimaveränderungen 

vorbeugen. 
B Plötzliche Klimaveränderungen sind weniger vom menschlichen Handeln 

abhängig als oft angenommen wird. 
C Plötzliche Klimaveränderungen werden vor allem durch menschliches 

Handeln verursacht. 
D Veränderungen im Klima hat es schon immer gegeben, aber nicht so 

plötzliche wie heute. 
 
In alinea 4 is sprake van de temperatuurstijging in de noordelijke Atlantische 
Oceaan en de ontzilting van het zeewater. 

2p 13 a Wat is volgens de tekst de directe oorzaak van de ontzilting van het  
 zeewater?  
b Wat is een mogelijk gevolg van deze veranderingen? 
 

1p 14 Was wird im letzten Absatz über den Aletschgletscher ausgesagt? 
A Er liegt in einem Teil der Alpen mit einem relativ trockenen und sonnigen 

Klima. 
B Er reagiert langsamer auf Temperaturveränderungen als kleinere Gletscher. 
C Seine Stromgeschwindigkeit ist größer als die anderer Gletscher. 
D Wegen seiner Größe ist schwer vorhersagbar, wann er abzuschmelzen 

beginnt. 
 
“Die kritische Schwelle“ (titel) 

1p 15 Leg kort uit wat hiermee wordt bedoeld. 
 
 

Tekst 5  Bücher 
 

1p 16 Welches Thema wird in dem Buch „Anleitung zur Unzufriedenheit – warum 
weniger glücklicher macht“ angesprochen? 
A Der immer größere Kaufzwang, dem man heute ausgesetzt ist. 
B Die nervige Suche nach dem jeweils besten Produkt. 
C Die neuen Möglichkeiten, die das Einkaufen über das Internet bietet. 
D Die Verwirrung durch die immer eindringlichere Werbung. 
 
 

Tekst 6  Das Streiflicht 
 

1p 17 Uit welke zin in alinea 1 blijkt dat de schrijver van deze tekst anders over 
“Zivilisation“ (regel 17) denkt dan de filosoof Rousseau? 
Citeer de eerste twee woorden van die zin. 
 

1p 18 In welke zin in alinea 2 gaat de schrijver mee in de opvatting van Rousseau? 
Citeer de eerste twee woorden van die zin. 
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1p 19 Wie könnte der Titel der „Magisterarbeit“ (Zeile 48) von Marleen Brinks lauten? 
A Anwendungsgebiete für Computer 
B Computerkriminalität 
C Gestörte Arbeitsverhältnisse durch Computer 
D Gewalt gegen Computer 
 

1p 20 Was tun die „Wissenschaftler“ (Zeile 61)? 
Sie entwickeln Computer, 
A die auf die Bedürfnisse des einzelnen Benutzers zugeschnitten sind. 
B die auf die Stimmungen ihrer Benutzer reagieren. 
C die einfach zu bedienen sind. 
D die unverwüstlich sind. 
 
„Wir sind … Holz geschnitzt.“ (Zeile 76-77) 

1p 21 Wie ist das hier gemeint? 
A Der Mensch handelt nicht rational. 
B Der Mensch lernt nur durch Fehler. 
C Die Technik macht den Menschen überflüssig. 
D Die Technik verdirbt den Charakter. 
 
 

Tekst 7  Affengeil hat ausgefetzt 
 

1p 22 Wozu dienen die in den Zeilen 3-7 („Was will ... bedeutet „ischig“?“) 
aufgeworfenen Fragen? 
A Sie bringen das große Interesse für Jugendsprache von heute zum 

Ausdruck. 
B Sie fassen den wachsenden Generationskonflikt anschaulich zusammen. 
C Sie illustrieren die Verständigungsprobleme von Erwachsenen mit 

Jugendlichen. 
D Sie kritisieren das ungehörige Benehmen vieler Jugendlicher. 
E Sie kritisieren die Lernunwilligkeit vieler Jugendlicher. 
 
„Anders ist ... der Jugendsprache“ (Zeile 31-33) 

1p 23 Was war damals auf jeden Fall anders? 
A Die Jugendsprache war weniger grob und unanständig. 
B Jugendsprache war etwas, was mit dem Erwachsenwerden vorüberging. 
C Jugendsprache war zwar anders, aber doch für jeden verständlich. 
D Nicht nur Studenten hatten eine eigene Jugendsprache. 
 

1p 24 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
A Die ältere Generation hat heute allerhand Möglichkeiten, die Jugendsprache 

zu erlernen. 
B Die heutige Jugendsprache steht stark unter internationalem Einfluss. 
C Die Jugendsprache ändert sich schneller, als dass Erwachsene mitkommen 

könnten. 
D Erwachsene machen sich unmöglich, wenn sie die Jugendsprache 

verwenden. 
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“Primelkopf? Sumpfnatter?” (regel 64) 
1p 25 Waarvan zijn deze woorden een voorbeeld? 

 
1p 26 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein? 

1 Wenn Erwachsene Ausdrücke der modernen Jugend gebrauchen, wollen sie 
im Grunde an der eigenen Jugend festhalten. 

2 Es ist überraschend, dass so viele Wörter der heutigen Jugendsprache auch 
früher schon in Jugendsprachen vorkamen. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 27 Was ist dem 6. Absatz nach das Wesentliche der heutigen Jugendsprache? 
A Sie ist in dem Augenblick überholt, wo Erwachsene sie verwenden. 
B Sie ist viel einheitlicher als vielfach angenommen. 
C Sie lebt vom Experiment mit unterschiedlichen Zusammenhängen. 
 
„dem verfallsgeschichtlichen Gejammer“ (Zeile 103-104) 

1p 28 Wer sieht in der Entwicklung der Jugendsprache Verfallserscheinungen? 
A Der Verfasser des Textes. 
B Ingrid Kromer. 
C Peter Schlobinski. 
D Wallis. 
 

1p 29 Was ist der Kern des 8. Absatzes? 
A Die Medien beeinflussen die Jugendsprache in zunehmendem Maße. 
B Die Medien erwecken ein falsches Bild von der Jugendsprache. 
C Die Medien hinken hinter der Entwicklung der Jugendsprache her. 
D Die Medien wenden sich mit der Jugendsprache eher an Erwachsene. 
 
“Affengeil hat ausgefetzt” (titel) 

1p 30 Wie neemt de schrijver met deze titel op de korrel? 
 

1p 31 Kunnen huidige jongeren zich herkennen in de publicaties over jeugdtaal? 
Antwoord met “ja” of “nee” en geef aan op welke alinea jij je antwoord baseert. 
 
 

Tekst 8  Schmerzen und Mittel 
 

1p 32 Was wird in diesem Text kritisiert? 
A Die mangelhafte Erforschung der Langzeitfolgen beliebter Medikamente. 
B Die Risiken und Nebenwirkungen neuer Medikamente. 
C Die Skrupellosigkeit mancher Pharmahersteller und die mangelnde 

Kontrolle. 
D Die Zunahme des Schmerzmittelgebrauchs in der heutigen Zeit. 
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Tekst 9  Demoskopie – Ernst oder Show? 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 33  
A durchführbar 
B ernst zu nehmen 
C gefragt 
D zulässig 
 

1p 34  
A Ahnung 
B Interesse 
C Wahlrecht 
 

1p 35  
A 500 
B 4 000 
C 20 000 
 

1p 36  
A anzugeben 
B außer Acht zu lassen 
C zu minimalisieren 
D zu untersuchen 
 
 

Tekst 10  Mädchen, Jungen und Computer 
 
“Das Kultusministerium Baden-Württemberg nahm sich den Befund zu Herzen” 
(regel 11-13) 

1p 37 Wat is er ontdekt? 
Antwoord met één zin. 
 

1p 38 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 
1 Die baden-württembergischen Unterrichtsprojekte waren als Wettkampf 

zwischen Jungen und Mädchen angelegt. 
2 In jungem Alter stehen Mädchen der Technik noch genauso aufgeschlossen 

gegenüber wie Jungen. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 39 Op welke vraag luidt het antwoord: “Unbedingt” (regel 42)? 
Citeer de eerste twee woorden van die vraag. 
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1p 40 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Mädchen sind eher resultatorientiert, wenn es um den Umgang mit 

Computern geht. 
2 Viele Computerprogramme sind zu sehr auf die Interessen von Jungen 

ausgerichtet. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 
“Jungen belehren ... einschüchternder Weise.” (regel 58-60) 

2p 41 Op welke twee manieren probeert Pretz dit in zijn groep tegen te gaan? 
 

1p 42 Was will der Verfasser mit dem Begriff „reflektierte Koedukation“ (Zeile 81) zum 
Ausdruck bringen? 
A Bei gemeinsamem Unterricht mit Jungen sollte man die Mädchen öfter 

loben. 
B Bei gemeinsamem Unterricht sollte man beachten, dass Mädchen Aufgaben 

anders angehen als Jungen. 
C In bestimmten Fächern wäre es besser, wenn Jungen und Mädchen 

getrennten Unterricht bekämen. 
D Man sollte Jungen und Mädchen in allen Fächern auf dieselbe Art und Weise 

unterrichten. 
 
„Umso mehr gilt es, alternative Lehrwege auszuprobieren.“ (Zeile 103-104) 

1p 43 Warum ist das dem 7. Absatz nach so? 
A Bei den schnellen Entwicklungen auf dem Computergebiet können weder 

Jungen noch Mädchen richtig mithalten. 
B Der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen wird bei den üblichen 

Unterrichtsmethoden immer größer. 
C Jungen überschätzen oft ihre Kenntnisse und bleiben dadurch im Lernen 

zurück. 
D Sowohl Jungen wie Mädchen müssen selbstständiger arbeiten lernen. 
 

1p 44 Welche Empfehlung an die Schulpolitik steht im letzten Absatz? 
A Man soll den Schulen mehr Freiheit lassen. 
B Man soll genügend Geld zur Verfügung stellen. 
C Man soll keine allzu hohen Erwartungen haben. 
D Man soll sich für Neuerungen Zeit nehmen. 
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Tekst 11  Kästner auf dem Schulindex 
 

1p 45 Welk uitdrukkelijk advies bevat dit artikel? 
 

1p 46 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A Autor 
B Juristen 
C Lehrer 
D Schüler 
 
 

Tekst 12  Blinde schätzen besser 
 
„Blinde schätzen besser“ (Titel) 

1p 47 Wie erklären die Forscher, dass Blinde besser schätzen als Sehende? 
A Blinde haben gelernt sich besser zu konzentrieren, weil sie sonst zu schnell 

abgelenkt werden. 
B Der Tastsinn ist bei Blinden besser entwickelt. 
C Gegenstände sind für Blinde eher abstrakt, während sie für Sehende konkret 

sind. 
D Wahrnehmungen von Sehenden werden durch die Perspektive 

beeinträchtigt. 
 
 

einde  700025-1-006o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
� Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

� Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17  Open vraag 

18  Open vraag 
 

1 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

17 

 

 

18 
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VWO Duits 1,2  2007 tijdvak 1 (29-5-2007) 

 

2/2 Einde � 

 

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D E  

23 A B C D   

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C D   

30  Open vraag 

31  Open vraag 

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C    

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39  Open vraag 

40 A B C D   

41  Open vraag 

42 A B C D   

43 A B C D   

44 A B C D   

45  Open vraag 

46 A B C D   

47 A B C D   
 

25 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

37 

 

 

39 

 

 

41 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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 700025-1-006b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Balance im Pollenflug 
 

 
 
(1) Die Mischung macht es in der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM): Die Balance aus Aktivität und 
Ruhe, aus Wachsen und Schrumpfen, 
aus Hitze und Kälte sorgt für das 5 
richtige Gleichgewicht im Leben. So-
lange dessen Pole Yin und Yang sich 
die Waage halten, bleibt der Mensch 
gesund, verheißt die Lehre aus dem 
fernen Osten. Im Krankheitsfall gelte 10 
es, den Einklang wiederherzustellen. 
Und das gelinge mit Akupunktur, 
Kräutern oder speziellen Gymnastik-
Übungen wie dem Qi Gong. 
(2) Dass die Rezepte der Traditionellen 15 
Chinesischen Medizin auch nach schul-
medizinischen Kriterien heilende 
Effekte haben, hat eine deutsche Ärzte-
gruppe nachgewiesen. Die Wissen-
schaftler haben Heuschnupfen-20 
Patienten sowohl mit Akupunktur als 
auch mit chinesischen Kräuterrezep-
turen behandelt. Um einen Placebo-

Effekt auszuschließen, erhielt eine 
Kontrollgruppe ebenfalls Nadeln und 25 
Kräutersud – allerdings nicht nach der 
traditionellen Methode. Bei der 
Placebo-Therapie gab es Kräuter-
mischungen, die nicht gemäß den 
Originalrezepten hergestellt waren; 30 
und die Nadeln wurden in unspezi-
fische Punkte gesteckt. Besser ging es 
aber jenen Allergikern, die konform 
TCM-Lehre behandelt wurden: Nach 
sechs Wochen klagten sie über deutlich 35 
weniger Beschwerden als die Kontroll-
Probanden. So verschwanden in der 
TCM-Gruppe bei 80 Prozent aller 
Patienten die Symptome vollständig, in 
der Kontrollgruppe nur bei 35 Prozent. 40 
(3) „Wir konnten zeigen, dass die 
chinesische Medizin westliche 
Therapien durchaus bereichern kann“, 
sagt Josef Hummelsberger, einer der 
Studienleiter, der in einer Münchner 45 
Praxis Patienten mit TCM behandelt. 
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Wie der therapeutische Effekt ent-
stünde, könne man aber noch nicht 
exakt bestimmen. Zwar gibt es Hin-
weise dafür, dass Akupunktur das Im-50 
munsystem, Entzündungsstoffe im 
Körper und den Hormonhaushalt 
beeinflusst. Wie dies aber genau 
geschieht, ist bislang ungeklärt. Aller-
dings sei das auch nicht der vorrangige 55 
Anspruch der Heilkunde, sagt Achim 
Kürten, Leiter des Zentrums für Tradi-
tionelle Chinesische und Integrative 
Medizin in Berlin. Die Verlässlichkeit 
des Verfahrens beruhe vielmehr darauf, 60 
dass es seit Jahrtausenden erfolgreich 
angewandt würde. 
(4) In der Tat ist es schwierig, die 
chinesische Krankheitslehre mit hiesi-
gem wissenschaftlichem Verständnis 65 
nachzuvollziehen. Die TCM ordnet die 
Symptome des Patienten so genannten 
Funktionskreisen zu. Demnach soll bei 
Allergien vor allem ein Energiemangel 
der Lunge bestehen. Die Lunge gilt in 70 
der chinesischen Medizin nicht nur als 
Atmungsorgan, sondern auch als Motor 

von Immunabwehr und Körper-
befeuchtung. Diese Grunddiagnose 
ergänzt der Arzt, indem er die indivi-75 
duelle Situation und die Krankheits-
reaktion des Patienten genauer analy-
siert. So erhält jeder Patient sein per-
sönliches Therapieprogramm. 
(5) Eben das macht die wissenschaft-80 
liche Evaluation der Methode 
schwierig. „Die chinesischen Kräuter 
haben gute Effekte, aber niemand weiß, 
was genau wo wirkt“, sagt Torsten 
Zuberbier, Professor für Allergologie 85 
an der Berliner Charité. „Außerdem 
kann die Qualität wie beim Wein ab-
hängig von Anbau und Jahrgang stark 
schwanken.“ Akupunktur sei bei Aller-
gien aber durchaus wirksam, so Zuber-90 
bier, wenn auch etwas weniger als mo-
derne, gut verträgliche Allergiemedika-
mente. 
(6) Josef Hummelsberger empfiehlt, 
Schulmedizin und TCM ergänzend zu 95 
nutzen. Erst die Mischung der Ver-
fahren mache diese effektiv und sicher.
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Tekst 2 
 

Zufallsforschung 
 
 Drei Studenten des Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ist es gelungen, bei einer wissenschaftlichen Konferenz 
eine sinnlose, nach dem Zufallsprinzip entstandene For-
schungsarbeit einzureichen. Dazu programmierten sie eine 
unter www.pdos.csail.mit.edu/scigen/ abrufbare Software, die 
Informatik-Fachbegriffe willkürlich, aber syntaktisch korrekt 
aneinander reiht. 
 Eilverfahren. Die Konferenzorganisatoren entschuldigten 
den Lapsus damit, dass das betreffende Papier von den 
Gutachtern nicht rechtzeitig beurteilt worden sei. Der Fairness 
halber habe man es deshalb angenommen. Die Einladung wurde 
inzwischen jedoch zurückgezogen – obwohl die drei MIT-
Studenten die Konferenzgebühren bereits aus Spenden 
finanziert hatten.
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Tekst 3 
 

„Bordo“ bleibt Bordeaux 
 
Rechtschreibreform: Massive Kritik 
 
 Argumente scheint es für die neue 
deutsche Rechtschreibung keine zu 
geben, denn die Reformer Klaus Heller 
und Dieter Herberg nennen keine. Es 
muss noch einmal klar darauf hin-
gewiesen werden, dass weder die 
Lesenden noch die Schreibenden eine 
neue Rechtschreibung gefordert haben. 
Zwölf Männer haben die neue Recht-
schreibung konstruiert und sie mit Hilfe 
der Kultusminister den Kindern auf-
gezwungen, die jetzt das Nachsehen 
haben. 
CLAUDIA LUDWIG, HAMBURG 
Vors. Lebendige deutsche Sprache e.V. 
 
 Wie schön, dass es in Windows 
Word eine Rechtschreibprüfung gibt. Für 
den Neueinsteiger hat sie sicherlich 
Vorteile. Was mir nicht einleuchtet, ist, 
dass wir uns weiterhin mit dem „ß“ rum-
schlagen müssen. Dieser Doppelbuch-
stabe „sz“ ist aus der alten deutschen 
Schrift übrig geblieben und sieht jetzt 
wie ein Beta aus. Warum nicht „ss“ oder 
„sz“? Internationale, in erster Linie 
französische Begriffe einzudeutschen, 
halte ich bei zunehmender Globalisie-
rung auch nicht für zeitgemäß – Bordo 
bleibt Gott sei Dank Bordeaux! 
ALF SCHÜTTE, KÖLN 

 Die Änderungen, die die neue 
Rechtschreibung anordnet, sind im 
Wesentlichen logisch, darum vernünftig, 
und die Verteidiger versprechen, be-
rechtigte Kritik umzusetzen. Die eifrigs-
ten Kritiker der Neuordnung sind wohl 
die, für die Rechtschreibung nie ein 
interessantes Thema war. 
JOACHIM SIMON, LÜNEN 
 
 Besonders dreist empfinde ich die 
Erklärungen der „Reformer“ Heller und 
Herberg, die ihre Arbeit verteidigen und 
einen Schlussstrich unter der Kritik 
fordern. Nicht ein einziges Mal kommen 
ihnen Zweifel an der Legitimität ihrer 
Arbeit. Wie Enzensberger jetzt ebenfalls 
rügt: Eine kleine Clique von Philologen 
und anderen haben sich die deutsche 
Sprache vorgenommen, um sie zu 
reformieren. Wenn es jetzt Geld kostet, 
die Reform rückgängig zu machen, 
sollte man sich an die Verursacher 
halten. 
HELMUT DIETER HENNINGS, HAMBURG
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Tekst 4 
 

Die kritische Schwelle 
 

 
(1) Die Zukunftsszenarien präsentieren 
sich einheitlich hitzig: Glaziologen ver-
muten, dass ein beträchtlicher Teil der 
Alpengletscher bis zum Jahr 2100 ver-
schwunden sein wird. Der Aletschglet-
scher wird dank seiner Größe und hohen 
Lage das 22. Jahrhundert zwar erleben, 
doch bis dahin wird auch bei ihm viel 
Schmelzwasser hinunter geflossen sein. 
Nun stelle ich aber einmal die gegen-
teilige Frage: Was müsste geschehen, 
damit der Aletschgletscher wieder 
wächst? 
(2) In der Gletscherforschung ist man 
sich einig, dass neben dem Niederschlag 
vor allem die Sommertemperaturen den 
Massenhaushalt eines Gletschers beein-
flussen. Dass ein schneereicher Winter 
einen nachfolgenden heißen und tro-
ckenen Sommer meist nicht ausgleichen 
kann, zeigt folgender Vergleich: Bei 
einem Grad Temperaturanstieg müssen 
bis zu 400 Millimeter mehr Niederschlag 
fallen, damit die Lage der Gleichgewichts-
grenze unverändert bleibt. Die Nieder-
schläge haben sich im letzten Jahrhun-
dert im Alpenraum aber nicht wesentlich 
verändert. Soll der Aletschgletscher 
wieder eine positive Bilanz ausweisen und 

wachsen können, wären also nasse, kalte 
Sommer, verbunden mit Schneefällen, 
notwendig. Neuschnee hat eine hohe 
Rückstrahlung und schützt daher das Eis 
vor dem Abschmelzen. Es müssten also 
viele Schlechtwettersommer eintreten, 
wie es in der Kleinen Eiszeit der Fall war. 
Nicht unbedingt das, was man sich unter 
einem tollen Bergsommer vorstellt. 
(3) Bleibt eine klimatologische Frage: 
Wann werden die Sommer wieder kühler? 
Die allmähliche globale Erwärmung ist 
das eine, ein abrupter Klimawandel das 
andere. Die Szenarien über zukünftige 
Klimaveränderungen konzentrieren sich 
mehrheitlich auf einen graduellen globa-
len Temperaturanstieg, der hauptsächlich 
auf einen vom Menschen verursachten 
Treibhauseffekt im Zuge der Industriali-
sierung zurückzuführen sei. Demgegen-
über sind plötzliche Klimaänderungen 
nichts Neues unter der Sonne. Analysen 
von polaren Eisbohrkernen, Tiefsee-
sedimenten und Bäumen haben gezeigt, 
dass sich das Klima im Lauf der Erdge-
schichte eher abrupt denn allmählich 
änderte. Dies bedeutet, dass große 
Temperaturschwankungen in weniger als 
einem Jahrzehnt stattgefunden haben. 
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(4) Klimaforscher und Ozeanographen 
hegen häufig die Befürchtung, dass uns 
bereits in naher Zukunft ein drastischer 
Klimawechsel bevorstehen könnte. Auf 
der Nordhalbkugel würden wir einer 
neuen Kleinen Eiszeit entgegensteuern. 
Denn: Je schneller die globalen Tempera-
turen ansteigen, desto eher kann ein 
kritischer Schwellenwert erreicht werden, 
der das Klimasystem ins Wanken bringt. 
Durch die großen Süßwassermengen, 
hervorgebracht durch schmelzendes Eis, 
sank der Salzgehalt des Wassers im Nord-
atlantik in den letzten Jahrzehnten dras-
tisch. Dadurch könnte der warme Golf-
strom, der Europa zu einem gemäßigten 
Klima verhilft, zusammenbrechen. Ein-
treten würde dann das paradox klingende 
Szenario: Kälteeinbruch in Europa und 
Nordamerika, ausgelöst durch die globale 
Erwärmung. 
(5) Mit den heutigen Klimamodellen kön-
nen abrupte Klimaänderungen noch nicht 

simuliert werden. Vielleicht liegt die 
Dynamik dieser Prozesse aber außerhalb 
der Grenzen der Klimamodellierung. 
Dann wird es schwierig werden vorherzu-
sagen, ob und wann es heißer, kälter, 
trockener oder nasser werden wird: Die 
kritische Schwelle bleibt die große Unbe-
kannte. Sicher ist nur: Abrupte Klima-
änderungen sind in Zukunft nicht auszu-
schließen. Trotzdem steht für den 
Aletschgletscher so sicher wie für keinen 
anderen Alpengletscher fest: Angesichts 
der heutigen Klimabedingungen wird der 
Eisstrom auch in diesem Jahrhundert 
weiter schwinden. Und selbst wenn sich 
der negative Trend in nächster Zeit um-
kehren sollte, wird sich der Aletsch-
gletscher aufgrund seiner Reaktions-
trägheit zunächst weiter zurückziehen – 
bis er irgendwann auf die neuen Klima-
verhältnisse reagiert.
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Tekst 5 
 

Bücher 
 
Anleitung zur Unzufriedenheit – warum weniger 
glücklicher macht: Perfektion ist ein hohes Gut, das gefördert 
und von vielen Menschen angestrebt wird – manchmal aber auch 
unglücklich macht. Das betrifft auch jene Perfektion, immer die 
optimale Kaufentscheidung zu treffen. In Zeiten der grenzenlosen 
Internet-Kommunikation sind Menschen besonders anfällig für 
Frustration und Erschöpfung durch die nie endende Freiheit des 
Vergleichs. Der Psychologieprofessor Schwartz plädiert im Sinne 
der mentalen Hygiene dafür, „alle Fünfe öfter mal gerade sein zu 
lassen“. Kürzen Sie den Einkauf ab nach der Devise „Gut ist besser 
als perfekt“, und lesen Sie nicht alle Produktbeschreibungen der 
250 Shampoo-Sorten im Regal. Man kann es mit dem „Gesetz von 
der Minderung des Grenznutzens“ auch ökonomisch betrachten: 
Ich kann zwar durch weiteren Vergleich noch ein leicht besseres 
Produkt finden – im Allgemeinen eine perfekte Lösung für ein 
Problem – doch ich verschleudere dabei viel Zeit, die ich woanders 
viel nutzbringender einsetzen kann. 
Barry Schwarz. Econ, Berlin, 205 Seiten, 22 Euro.
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Tekst 6 
 

Das Streiflicht1) 
 
(1) (SZ) Der Mensch ist gut, sagen gute 
Menschen. Böse ist er, sagen andere, 
die deswegen selbst gar nicht böse zu 
sein brauchen, nur realistisch wären 
sie, sagen sie. Ewige Fragen sind da 5 
verborgen. Sichere Antworten kennen 
wir auch nicht. Der Philosoph Kant zog 
sich aus der Affäre, indem er sagte, der 
Mensch sei aus krummem Holz ge-
schnitzt. Aus krummem Holze könne 10 
aber nichts Gerades gezimmert werden. 
Jean-Jacques Rousseau sah das anders, 
aber auch verzwickt. Von Natur aus 
gut, meinte er, aber durch Kultur und 
Zivilisation verdorben sei der Mensch. 15 
Fragt sich nur, was Rousseau meinte 
mit der Zivilisation, die uns vom 
rechten Weg abgebracht haben soll. 
Wir freuen uns über die wunderbaren 
Geräte, die über uns gekommen sind 20 
mit der Zivilisation. Sie machen meist 
das Leben einfacher, leichter und 
schöner. 
(2) Computer, um auf eine der neues-
ten Errungenschaften einzugehen, 25 
können vieles, was wir nicht können, 
zum Beispiel viel schneller rechnen als 
Menschen. Sollen wir sie deshalb, 
Rousseau folgend, als Ursachen 
menschlicher Bösartigkeit ansehen? Sie 30 
tun doch nichts weiter als rechnen und 
rechnen. Dann verwandeln sie das 
Errechnete in Schriften und Farben, in 
Bilder und Töne. Durch ihre dem 
Verstand ähnliche Tätigkeit scheinen 35 
sie uns besonders nahe zu stehen. Von 
ihrer Intelligenz ist manchmal schon 
die Rede, wenn auch von künstlicher. 
Damit unterscheiden sie sich vom 

Kran, vom Fahrrad, vom Gasherd und 40 
vom Auto, ebenfalls erfreulichen Er-
zeugnissen der Zivilisation. Aber jetzt 
ist eine bedenkliche Eigenschaft der 
Rechner ans Licht gekommen: Com-
puter machen aggressiv. Herausgefun-45 
den hat das Marleen Brinks, und das 
Ergebnis veröffentlichte sie in ihrer 
Magisterarbeit unter dem Titel: 
„   19   “. 
(3) Computer bringen zivilisierte 50 
Menschen dazu, sie zu beschimpfen, zu 
schlagen, zu treten, sie umzuwerfen 
und sie fallen zu lassen. Bei 70 Prozent 
der Fachkräfte wurden „Wutausbrüche 
und tätliche Angriffe gegen Computer“ 55 
registriert. Am meisten zu leiden hatte 
die arme Maus, als nächste Gehäuse 
und Monitore. Wir behandeln Com-
puter wie Mitmenschen. Wir sprechen 
mit ihnen, umgarnen sie mit Gefühlen. 60 
Wissenschaftler haben ihr mitmensch-
liches Wesen längst im Blick. Sie ar-
beiten am aufmerksamen Computer, 
der am Gesichtsausdruck, an der Stim-
me erkennt, was ihm blühen könnte. Er 65 
sagt sanft, berichtet Marleen Brinks: 
„Ich sehe, du bist heute nicht so gut 
drauf, ich fahre mich besser mal wieder 
runter, bevor du mich haust.“ Und der 
Mensch? Haut ihm wahrscheinlich 70 
gerade deswegen eine rein: wegen 
dieser verfluchten Sanftheit. Die Zivili-
sation ist es nicht, die uns aufregt und 
aggressiv macht. Es ist unsere eigene 
Dummheit, Ungeduld, Ungeschicklich-75 
keit. Wir sind eben doch aus krummem 
Holz geschnitzt. Und nicht die 
Maschinen.

noot 1 „Das Streiflicht“: een column in de Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 7 
 

Affengeil hat ausgefetzt 
 
Warum Erwachsene die Jugendsprache nie verstehen können und trotzdem 
ein Geschäft aus ihr machen 
 
(1) Der pubertierende Jugendliche ist 
seinen Eltern ein 190 Zentimeter 
großes Rätsel. Was will er nur? Was 
sagt er uns? War das ein zustimmendes 
oder ein ablehnendes „Hmmm“, mit 5 
dem er auf eine Frage geantwortet hat? 
Und was bedeutet „ischig“? Ein noch 
größeres Rätsel ist dem Buchhand-
lungskunden allerdings die stetig 
wachsende Abteilung der Wörter-10 
bücher zum rudimentären Verständnis 
der pubertierenden Jugendlichen. 
„Wörterbuch der Jugendsprache“, 
„Grund- und Aufbauwortschatz 
Kanakisch“, „Duden-Wörterbuch der 15 
Szenesprachen“ – wer kauft so was?  
(2) Anfang des 19. Jahrhunderts, kurz 
nachdem Jean-Jacques Rousseau das 
Lebensalter der „Jugend“ in die Welt 
gesetzt hatte, fingen Studenten damit 20 
an, Lexika der von ihnen benutzten 
Ausdrücke herauszugeben. Daniel 
Ludwig Wallis beginnt in seinem 1813 
erschienenen Büchlein „Der Göttinger 
Student“ ein eigenes Kapitel über 25 
„Gebräuchlichste Ausdrücke und 
Redensarten der Studenten“ mit der 
Beobachtung: „Kürze und Derbheit 
sind das Gepräge der meisten Aus-
drücke und Phrasen.“ Daran hat sich 30 
wenig geändert. Anders ist es mit 
Wallis’ Beobachtung über den 
Gebrauch der Jugendsprache: „Man 
muss selbst Student seyn, um Wohl-
gefallen daran zu finden. Sobald man 35 
der Burschenwelt1) entrueckt ist, fallen 
nach und nach die fremdartigen 
Woerter weg.“  
(3) Heute versuchen viele Erwachsene 
trotz hochgradiger „Entrückung von 40 
aller Burschenwelt“ weiterhin mit den 

fremdartigen Wörtern bei der Jugend 
zu punkten. Grauslig die Eltern, die 
meinen, mit neueren Anglizismen 
herumhantieren zu müssen. Widerwär-45 
tig die Verlage, die Jugendslang-Lexika 
so bewerben: „Ein affengeiles Buch, 
das echt anfetzt, wer es sich reinzieht, 
wird mehr Durchblick haben.“ Ob sich 
daraufhin irgendein Mensch Claus-50 
Peter Müller-Thuraus „Lass uns mal 
’ne Schnecke angraben“ gekauft haben 
wird? Ein affengeiles Buch, das echt 
anfetzt: So etwas ist nicht Jugend-
sprache, sondern nur von den Medien 55 
hochstilisierte Phantomsprache.  
(4) Wer Jugendliche mal mit einem 
der vielen Szenelexika konfrontiert, 
erntet Unverständnis, als habe er aus 
einem tschechisch-mongolischen 60 
Wörterbuch vorgelesen: Vieles von 
dem, was da steht, hat kein Jugend-
licher je gehört.  
(5) Primelkopf? Sumpfnatter? Man 
muss kein linguistischer Jugendbeauf-65 
tragter sein, um zu spüren, dass das 
Erfindungen eines überforderten 
Erwachsenen und keine Slangvokabeln 
sind. Als solche aber gibt sie Hermann 
Ehmann in seinem „Neuesten Lexikon 70 
der Jugendsprache“ aus. Ein absurder 
Superlativ: Ein solches Lexikon darf 
nicht neu, es muss „neuest“ sein, um 
überhaupt mithalten zu können. Viele 
Wortschöpfungen sind bei Drucklegung 75 
schon veraltet, andere Begriffe wie cool 
oder geil, die in solchen Wörterbüchern 
jedes Mal neu in die Länge und Breite 
erklärt werden, sind seit Generationen 
bekannt.  80 
(6) Dass sich diese Bücher trotzdem 
gut verkaufen, liegt an der „Prestige-
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funktion von Jugendlichkeit“, wie die 
Sprachwissenschaftlerin Eva Neuland 
es formuliert: „Wissen über Jugend-85 
lichkeit enthält zugleich das Ge-
brauchswertversprechen, sich über 
dieses Wissen ein Stück der eigenen 
Jugendlichkeit zurückzuerobern.“ 
Weshalb auch die Erwachsenen, wenn 90 
sie einen gerade kursierenden Begriff 
erhaschen, darin wie in einem matten 
Spiegel die eigenen Begriffe der 
Jugendzeit aufblinken sehen: „Krass 
sagt ihr? Bei uns war das schau.“ 95 
Verstanden haben sie damit nichts. 
Denn die Sprache der Jugendlichen 
besteht nicht aus einzelnen Trendvoka-
beln wie endkrass, korrekt oder fett. 
Sie de- und rekontextualisiert sprach-100 
liche Einheiten: Man spielt mit gerade 
aktuellen Slogans, Filmen, Titeln.  
(7) Und was ist mit dem verfalls-
geschichtlichen Gejammer, das die 
Sprache der Jugendlichen begleitet? 105 
Wallis’ Beobachtung vom derb-kurzen 
„Gepräge“ trifft noch immer zu. 
Fraglich ist nur, ob die Sprache immer 
derber wird oder eben erfrischend 

rustikal bleibt. Während der Linguist 110 
Peter Schlobinski behauptet, aggressive 
Brutalismen, Grobianismen und vul-
gäre Fäkalismen nähmen ständig zu, 
behauptet die Jugendforscherin Ingrid 
Kromer das Gegenteil: Es sei erstaun-115 
lich, wie höflich die SMS-Generation in 
ihren Mitteilungen miteinander 
umgehe.  
(8) Mehr und mehr kann man aber aus 
der Ferne der Erwachsenenwelt den 120 
Eindruck gewinnen, dass jugend-
sprachliche Manierismen von der 
Unterhaltungsindustrie selbst 
gesteuert werden. Der Musikkanal Viva 
präsentiert sich seinen jugendlichen 125 
Zuschauern geradezu als mediales 
Über-Ich: „Wir sind euer Fernsehen, 
eure Sprache, eure Farben und eure 
Musik“, heißt es in einer Pressemappe. 
Wir sind eure Sprache: Das hat seinen 130 
wahren Kern. Medienfiguren wie Erkan 
& Stefan, die gerade wegen ihrer 
enormen Dummheit zu Kultfiguren 
werden, prägen das Sprechen der 
Jugendlichen heute mehr denn je.135 

 
 

 
noot 1 Burschenwelt (begrip uit de 19de eeuw) = Studentenwelt 
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Tekst 8 
 

Schmerzen und Mittel 
 
Für Schmerzpatienten war 2004 kein gutes 
Jahr. Als hätten sie nicht schon genug unter 
ihrer Krankheit zu leiden, gab es für sie eine 
Hiobsbotschaft nach der anderen. Das Fazit 
der Geschichte: Eine Medikamenten-Sorte, 
die so genannten Cox-2-Hemmer, einst als 
besonders nebenwirkungsarme Arzneien 
angepriesen, stellten sich als gar nicht so 
harmlos heraus. Die Mittel erhöhen das 
Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, er-
gaben gleich mehrere große Studien. Eins 
der einst so heftig beworbenen Wundermittel 
wurde sogar vom Markt genommen. Das 
Ärgerliche an der Sache: Eigentlich waren 
die Risiken der Cox-2-Hemmer schon länger 
bekannt. Nur haben die Hersteller sie werbe-
wirksam heruntergespielt - und die Aufsichts-
behörden haben sich davon offenbar einlul-
len lassen. So löste die Krise der Schmerz-
mittel letztlich heftige Schmerzen bei allen 
Verbrauchern aus. 
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Tekst 9 
 

Demoskopie –  
Ernst oder Show? 
 
Gleich 14 Wahlen stehen in diesem Jahr in Deutsch-
land an, Hochkonjunktur für die Meinungs- und 
Wahlforscher: Eine Umfrage jagt die nächste, so viele 
Sympathie- oder Kompetenzfragen wie jetzt sind bei 
den Demoskopen noch nie in Auftrag gegeben worden. 
Sind derart inflationäre Polit-Umfragen eigentlich noch 
   33   ? „Nein, oft genug ist das gewiss nicht der Fall“, 
sagt Prof. Hans Mathias Kepplinger, „die Umfrageflut 
ist ein klares Indiz dafür, dass die Polit-Umfragen 
immer mehr zur Unterhaltung geworden sind.“ Der 
Kommunikationsforscher von der Universität Mainz 
kritisiert, dass viele der Umfragen geradezu 
irreführend sind und falsche Schlussfolgerungen nahe 
legen. Fragen wie „Wer soll Bundespräsident werden?“ 
erweckten zum Beispiel den abwegigen Eindruck, dass 
die Bevölkerung hier    34    habe. 
Für „reine Unterhaltung, nichts als Spielerei“ hält 
Kepplinger auch die zahllosen Internet- oder 
Teledialog-Umfragen, die gerne von den Medien 
organisiert werden: „Das sind natürlich keine 
repräsentativen Stichproben, da melden sich doch nur 
die Engagierten, aber nicht die träge Masse. 
Ergebnisse sind daher hochgradig verzerrt.“ Bei 
repräsentativ erhobenen Umfragen renommierter 
Institute sei das anders, allerdings komme es bei der 
unvermeidlichen Fehlerquote auf die Größe der 
Stichprobe an: „Bei    35    repräsentativ ausgewählten 
Befragten liegt sie nämlich bei plus/minus zwei 
Prozent, bei 2000 Befragten aber nur bei ein Prozent.“ 
Es ist eben ein großer Unterschied, ob für eine Partei 
40% ermittelt wird – und der wahre Wert liegt zwischen 
38% und 42% (Fehlerquote: zwei Prozent) oder 
zwischen 39% und 41% (Fehlerquote: ein Prozent). 
Deshalb hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
den Medien empfohlen, generell die Fehlerquoten 
   36   . „Ganz anders als in Amerika macht das in 
Deutschland aber fast niemand“, bedauert Kepplinger.
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Tekst 10  
 

Mädchen, Jungen und Computer 
 
(1) Mädchen und Technik passen nicht 
zusammen – das denken sogar die 
meisten Mädchen. Dabei basiert das 
gängige Bild vom technikversierten 
Mann nicht auf biologisch bedingten 5 
(Un-)Fähigkeiten, sondern auf der ge-
sellschaftlichen Definition davon, was 
„typisch Mann“ oder „typisch Frau“ ist. 
Zu dieser Erkenntnis sind mittlerweile 
etliche „Gender“-Studien gekommen. 10 
(2) Das Kultusministerium Baden-
Württemberg nahm sich den Befund zu 
Herzen und hat – den Fachkräfte-
mangel der IT-Branche im Sinn – vor 
vier Jahren „geschlechtsspezifische“ 15 
Schulprojekte angestoßen. Die erfolg-
reichsten Modelle – im Sinn von Lern-
erfolg und Umsetzbarkeit – hat das 
Stuttgarter Landesinstitut für Erzie-
hung und Unterricht in der Broschüre 20 
„Mädchen, Jungen und Computer“ 
dokumentiert.  
(3) Eine der Hintergrundfragen war, 
wann und warum die Technikschranke 
zwischen den Geschlechtern fällt. Bis 25 
zur Pubertät, so die Bilanz verschiede-
ner Umfragen aus den neunziger Jah-
ren, ist das technische Interesse von 
Kindern unabhängig vom Geschlecht. 
Ziel der Unterrichtsprojekte war daher, 30 
Defizite von Mädchen und Jungen 
aufzuspüren und abzubauen, sowie die 
Förderung der inhaltlichen – nicht der 
spielerischen – Beschäftigung mit dem 
PC. Die wissenschaftliche Begleitung 35 
der Schulprojekte sollte zeigen, ob das 
Interesse von Schülerinnen an den 
neuen Medien durch spezielle Maß-
nahmen gefördert werden kann. Das 
Fazit der Forscher, nachdem sie sech-40 
zehn von insgesamt fünfzig Modellen 
ausgewertet hatten: „Unbedingt“.  

(4) Die Projekte orientierten sich 
hauptsächlich an den Bedürfnissen der 
Mädchen, denn diese hatten Nachhol-45 
bedarf. Erwin Pretz, der am Evange-
lisch-theologischen Seminar Blau-
beuren die Gruppe „weiblicher und 
männlicher Zugang zum PC über ein 
HTML-Video-Projekt“ leitete, weiß: 50 
„Mädchen interessieren sich zunächst 
viel weniger dafür, wie etwas funktio-
niert. Man motiviert sie aber, wenn 
klar gemacht wird, wofür ein Pro-
gramm gut ist.“  55 
(5) Zehn der sechzehn ausgewählten 
Projekte waren reine Mädchengruppen. 
Erwin Pretz: „Jungen belehren, oft 
ohne sich dessen bewusst zu sein, die 
Mädchen in einschüchternder Weise.“ 60 
Pretz arbeitete mit einer gemischten 
Gruppe; er versuchte bewusst zu 
machen, dass solche Belehrungen die 
durchaus offen ausgesprochene, wenn 
auch unhaltbare Botschaft tragen: „Ihr 65 
kapiert das sowieso nie.“ Sein Tipp: 
Zuständigkeiten genau definieren, 
denn „ehe ein Mädchen sich in Licht-
technik reingedacht hat, gibt es drei 
Jungen, die ihr das aus der Hand 70 
nehmen.“ 
(6) Die Autoren der Studie sowie die 
Projektleiterinnen und -leiter betrach-
ten es als einen ersten bewussten 
Schritt in Richtung Gleichbehandlung, 75 
dass die Geschlechterproblematik offen 
aufgegriffen wird. Sie wollen damit 
aber keinesfalls für eine Rückkehr zur 
Monoedukation plädieren. Es geht 
ihnen vielmehr darum, Lehrkräfte für 80 
eine „reflektierte Koedukation“ zu 
gewinnen. Die bisher angewandte 
Methode, das „gut gemeinte Ignorieren 
der Tatsache, dass Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Zugangsweisen 85 
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zum Lernstoff haben“, blockiere den 
Ausgleich beobachtbarer Defizite.  
(7) Als paradoxe Folge mehrten sich 
auch bei den Jungen die Technik-
Wissenslücken. „Nicht auf fehlende 90 
Technikkompetenz ausdrücklich ver-
wiesen, sahen sie offenbar weniger 
Veranlassung als die Mädchen, sich auf 
diesem Gebiet ernsthaft weiterzubil-
den“, warnen die Erziehungswissen-95 
schaftler. Jungen gäben sich gern all-
wissend und cool, hätten jedoch kaum 
mehr profundes Wissen über das 
Innenleben von Hard- oder Software 
als Mädchen. Auch eine inhaltliche 100 
Auseinandersetzung – Stichwort 

Medienkompetenz – fehle vollkommen. 
Umso mehr gilt es, alternative Lehr-
wege auszuprobieren.  
(8) Die Broschüre „Mädchen, Jungen 105 
und Computer“ ist ein guter Leitfaden 
für die Praxis, zumal er die Schwach-
stellen der Projekte nicht verschweigt. 
Alles Engagement sei aber vergeudet, 
wenn die Testphase zu kurz bemessen 110 
werde – diesen Hinweis richten die 
Forscher ausdrücklich an die Adresse 
der Schulpolitik. „Bis eine Form so 
läuft wie beabsichtigt“, dauere es sechs 
oder sieben Jahre. 115 
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Tekst 11 
 

Kästner auf dem Schulindex 
 
Schreck für alle Kollegen! Einem Bonner Gesamtschullehrer 
flatterte soeben eine Rechnung über 1196 Euro ins Haus, weil er 
seinen Deutschschülern über die private Homepage Texte von 
Erich Kästner zur Verfügung gestellt hatte, ohne den Erben des 
Dichters zu fragen. Lehrer Schlu entschuldigt sich: „Ich kenne das 
neue Urheberrecht vom Mai dieses Jahres noch nicht, stelle aber 
fest, dass immer öfter Inhalte für die Schule und die Bildung nicht 
freigegeben sind.“ Das neue Gesetz schreibt auch für den 
Schulgebrauch kleiner Teile eines Werkes eine „angemessene 
Vergütung“ für den    46    vor. Um Missverständnisse, Schaden-
ersatzforderungen und Anwaltskosten zu vermeiden, gehört ein 
Standardwerk in jede Lehrerbibliothek: Dieter Leuze, Urheber-
rechte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Erich Schmidt, 
Berlin 2003, 188 Seiten, 28,60 EUR). Information: 
www.martinschlu.de/editorials/editorial 24.htm
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Tekst 12 
 

Blinde schätzen besser 
 
Visuelles Gedächtnis ist ungenau 
 
 Blinde Menschen können die Größe von 
Gegenständen besser einschätzen als Sehen-
de. Sie verfügen über ein präziseres Empfin-
den für Abmessungen, als es das Augenmaß 
darstellt. Zu diesem Ergebnis sind Forscher 
um die Psychologin Melissa Smith von der 
Universität von Otago im neuseeländischen 
Dunedin gekommen. In ihrem Experiment 
hatten jeweils mehr als hundert Sehende und 
Blinde verschiedene Gegenstände wie Brote 
und Karaffen betrachtet beziehungsweise 
befühlt. Anschließend sollten die Teilnehmer 
die Größe der Gegenstände mit den Händen 
anzeigen, wozu den Sehenden die Augen ver-
bunden wurden. Die mehr als hundert Sehen-
den hätten die Gegenstände dabei zu groß 
eingeschätzt, schreiben die Forscher im Fach-
magazin Psychological Science (Bd. 16, 
S. 11, 2005). Die Blinden hingegen schätzten 
die befühlten Gegenstände mehrheitlich 
präzise. Den Grund dafür vermuten die 
Forscher im visuellen Gedächtnis, das 
ungenau sei, weil man Dinge mit den Augen in 
verschiedenen Umgebungen und aus 
unterschiedlichen Entfernungen wahrnimmt.

 
 
 

einde  700025-1-006b* 
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Examen VWO 

2007 
2 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Musik bei Münzeinwurf 
 
„doch ... abzusprechen“ (Zeile 2-5) 

1p 1 Was meint der Verfasser damit? 
Der CD-Kopierapparat kann 
A das Kopieren zu Hause stoppen. 
B eine neue Spielsucht auslösen. 
C für die CD-Branche schwerwiegende finanzielle Folgen haben. 
D für die CD-Hersteller selbst auch sehr brauchbar sein. 
 

1p 2 Wer ist mit „Interessenten“ (Zeile 20) gemeint? 
A „Deutschlands Plattenindustrie“ (Zeile 4). 
B „deutsche Tankstellen und Läden“ (Zeile 7-8). 
C „Hamiltons Versand AG“ (Zeile 11). 
D „Kunden“ (Zeile 16). 
 

1p 3 Wordt in alinea 4 een argument genoemd waarom Krätzig het verbod 
onrechtmatig vindt? Zo niet, antwoord ‘nee’. Zo ja, welk argument? 
 

1p 4 Wordt in alinea 5 een argument genoemd dat Waldorf in de rechtszitting kan 
aanvoeren? Zo niet, antwoord ‘nee’. Zo ja, welk argument? 
 
„Das PS wurde inzwischen entfernt.“ (Zeile 66-67) 

1p 5 Was gibt der Verfasser damit zu verstehen? 
A Es war einfach überflüssig geworden. 
B Es war Kunden gegenüber wohl zu unfreundlich. 
C Es war rechtlich wohl nicht haltbar. 
 
 

Tekst 2  Trinken hilft nicht 
 

1p 6 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
Die erwähnten australischen Wissenschaftler 
1 haben entdeckt, dass es nur nützt, bei einer Erkältung viel zu trinken, wenn 

man auch Fieber hat. 
2 waren wohl die ersten, die die Wirkung von viel oder wenig trinken bei einer 

Erkältung untersucht haben. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
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Tekst 3  Die Ära der Simultanten 
 
„Der Mann ist ein Simultant.“ (Zeile 14) 

1p 7 Warum ist Hubert Maller ein Simultant? 
A Er stellt seine eigenen Interessen in den Vordergrund. 
B Er sucht neue Herausforderungen. 
C Er will bessere Leistungen erbringen. 
D Er will Zeit gewinnen. 
 
„Unser Leben verdichtet sich immer mehr“ (Zeile 35-36) 

1p 8 Was meint Professor Geißler damit? 
A An Arbeitnehmer werden heutzutage viel zu hohe Anforderungen gestellt. 
B Es ist heutzutage sehr schwierig, Beruf und Privatleben zu kombinieren. 
C Geld verdienen ist für viele Menschen heutzutage wichtiger als alles andere. 
D Heutzutage müssen im selben Atemzug mehrere Sachen erledigt werden. 
 

1p 9 Womit schließt der 5. Absatz an den 4. Absatz an? 
A Mit einer Bestätigung. 
B Mit einer Einschränkung. 
C Mit einer Erklärung. 
D Mit einer Schlussfolgerung. 
 
“könne sich dem Paradies annähern” (regel 68-69) 

1p 10 Waar staan in het voorafgaande elementen die kenmerkend zijn voor het 
paradijs? 
Noteer het/de nummer(s) van de regel(s) waarin deze elementen staan. 
 
„eigentlich ein Widerspruch“ (Zeile 72-73) 

1p 11 Zwischen welchen beiden Begriffen besteht dieser Widerspruch? 
A Ewigkeit - Vergänglichkeit 
B Glück  - Wunsch 
C Kultur  - Traum 
D Paradies - Hoffnung 
 

1p 12 Ergänze das ausgelassene Wort in Zeile 79. 
A Gefahren 
B Hoffnungen 
C Leere 
D Vorteile 
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Tekst 4  Schlechtes Deutsch ist kein Kündigungsgrund 
 

1p 13 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Frankfurt 
1 hat die Bank nicht nachgewiesen, dass sie durch schlechtes Deutsch des 

Analysten geschädigt wird. 
2 werden die Deutschkenntnisse des Analysten besser werden. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 
 

Tekst 5  Harvard oder Rollstuhl 
 
Je bent op zoek naar informatie over de benadeling van gehandicapten bij de 
keuze van hun opleiding. 

1p 14 Kun je in deze tekst iets daarover vinden? 
Zo niet, antwoord ‘nee’. Zo ja, in welke regel(s)? 
 
„Heuchlerischer kann eine Debatte kaum sein.“ (regel 1-2) 

1p 15 Wat is volgens alinea 1 de kern van het debat? 
 

1p 16 Was meinen „laut Umfragen“ (Zeile 23-24) siebzig Prozent der Deutschen? 
A Der Einsatz für Sozialaufgaben sollte gefördert werden. 
B Es sollte keine typisch männlichen und weiblichen Berufe mehr geben. 
C Frauen sollten bessere Aufstiegschancen bekommen. 
D Männer sollten mehr Aufgaben im Haushalt und in der Familie übernehmen. 
 

1p 17 Von wessen Pflicht ist in Zeile 29 die Rede? 
Von der Pflicht derjenigen, die 
A die Jugend auf ihre Zukunft vorbereiten sollen. 
B ein soziales Jahr machen wollen. 
C für mehr soziales Engagement plädieren. 
D sich mit der eigenen Zukunftsplanung beschäftigen. 
 

1p 18 Welche gesellschaftliche Realität ist in Zeile 29-30 gemeint? 
A Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird stets höher. 
B Die heutige Jugend setzt sich von der älteren Generation ab. 
C Mit sozialem Engagement kann man keinen Status erwerben. 
 

1p 19 Was ist der Kern des 5. Absatzes? 
A Junge Menschen bekommen zu wenig Gelegenheit, sich breiter zu 

entwickeln. 
B Nur Akademiker mit viel Berufserfahrung haben noch Chancen. 
C Soziale Aufgabenbereiche sind in schnellem Tempo kommerzialisiert 

worden. 
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 700049-2-006o 5 lees verder ►►►

1p 20 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein? 
1 Für die Zukunft der eigenen Kinder gelten oft andere Maßstäbe als für die 

Kinder anderer. 
2 Im Geschäftsleben ist Mitmenschlichkeit im Allgemeinen nur hinderlich. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 21 Was wird im 6. Absatz implizit kritisiert? 
A Eifersucht 
B Herrschsucht 
C Hypokrisie 
D Intoleranz 
 

1p 22 Waarvoor wordt in alinea 7 gepleit? 
 
 

Tekst 6  Unerforschte Gefahr 
 

1p 23 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
1 Man sollte untersuchen, wodurch Autofahrer zu Geisterfahrern werden. 
2 Vor allem für ältere Autofahrer wären deutlichere Warnschilder dringend 

notwendig. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 
 

Tekst 7  Biologisch bedingte Bettflucht 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 24  
A behandelbar 
B erblich 
C harmlos 
 

1p 25  
A dieser Genfehler 
B dieses Medikament 
C dieses Verhalten 
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 700049-2-006o 6 lees verder ►►►

1p 26  
A aber 
B außerdem 
C nämlich 
 

1p 27  
A in Phasen 
B psychisch bedingt 
C unkontrolliert 
D unregelmäßig 
 

1p 28  
A abgebaut 
B gebildet 
C untersucht 
 

1p 29  
A bleibt stehen 
B fällt aus 
C geht nach 
D geht schneller 
 
 

Tekst 8  Zur rechten Zeit nach links 
 

1p 30 Wat is volgens alinea 2 de aanleiding voor de ergernis van Barbara Sattler 
(regel 27-28)? 
 

1p 31 Welche Aussage entspricht dem 3. Absatz? 
A Die Einsicht, dass Linkshändigkeit für die Betroffenen problematisch ist, 

gewinnt an Boden. 
B Die Ursachen von Linkshändigkeit sind heute genügend bekannt. 
C Es gibt noch immer Menschen, die Linkshändern argwöhnisch 

gegenüberstehen. 
D Linkshänder, die rechts schreiben müssen, haben häufig auch psychische 

Beschwerden. 
 

1p 32 Was ist der Kern des 4. Absatzes? 
A Die Entscheidung für Links- oder Rechtshändigkeit fällt vor allem im 

Elternhaus. 
B Gezwungenes Rechts-Schreiben sollte verboten werden. 
C Noch zu oft werden Kinder, die eigentlich Linkshänder sind, rechtshändig 

gemacht. 
D Ungewollte Anpassung zur Rechtshändigkeit kommt nur noch selten vor. 
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 700049-2-006o 7 lees verder ►►►

„Wie aber ... ist?“ (Zeile 60-62) 
1p 33 Ist es überhaupt möglich dies festzustellen? 

A Das ist tatsächlich oft möglich. 
B Das lässt sich dem Text nicht entnehmen. 
C Nein, das ist eigentlich nicht möglich. 
 
„Und trotzdem fühlt er sich dabei manchmal unwohl“ (Zeile 94-95) 

1p 34 Warum? 
A Weil durch gezwungene Rechtshändigkeit Gehirnschäden entstehen 

könnten. 
B Weil er die Entscheidung lieber den Eltern überlassen würde. 
C Weil man im Grunde nicht weiß, wie Schreiben im Gehirn funktioniert. 
D Weil man nicht genau weiß, welche Folgen die Entscheidung haben kann. 
 
„Weshalb ... unklar.“ (Zeile 109-111) 

1p 35 In welchem Sinne äußert sich McManus dazu? 
A Außer genetischen Ursachen könnte auch der Faktor Zufall eine Rolle 

spielen. 
B Man zweifelt immer stärker daran, ob die Ursache genetisch bedingt ist. 
C Vor allem bei Zwillingen sieht man oft unterschiedliche Händigkeit. 
 

1p 36 Wovor „warnt“ (Zeile 138) die Therapeutin Barbara Sattler? 
A Alte Theorien über Linkshändigkeit als Unsinn abzutun. 
B Die Forschung nach Begleiterscheinungen der Linkshändigkeit aufzugeben. 
C Die Probleme von Linkshändigen zu unterschätzen. 
D Linkshändern allen möglichen Unsinn anzudichten. 
 
 

Tekst 9  Sparprogramm 
 

2p 37 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overkomt met 
de inhoud van de tekst. 
1 Ontwikkelingen in de ruimtevaart hebben tot een doorbraak in de medische 

wetenschap geleid. 
2 Nieuwe ontdekkingen in de biochemie kunnen mogelijk toepassing vinden in 

de klinische geneeskunde. 
3 Wat tot nog toe in de medische wetenschap als zeker werd aangenomen is 

totaal op zijn kop gezet. 
4 Wetenschappers hebben een therapie ontwikkeld die de gemiddelde leeftijd 

aanzienlijk kan verhogen. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 700049-2-006o 8 lees verder ►►►

Tekst 10  Unzeitgemäße Regeln von 1901 
 
Naar aanleiding van de aanhoudende discussie over de nieuwe Duitse spelling 
verschenen in het tijdschrift “Focus” vijf ingezonden brieven. 

2p 38 Welke twee briefschrijvers/briefschrijfsters zijn duidelijk voorstander van de 
nieuwe spelling? 
Noteer de achternamen. 
 
 

Tekst 11  Risiko-Programm 
 
“Das Medium Fernsehen mag besonders schnelllebig sein.” (regel 1-2) 

1p 39 In hoeverre is televisie volgens alinea 1 juist niet “schnelllebig”? 
 

1p 40 Warum lassen Eltern sich „beruhigt in den Fernsehsessel“ fallen (Zeile 16-17)? 
A Sie achten darauf, dass ihre Kinder genug Ausgleich für das viele Fernsehen 

haben. 
B Sie denken, dass das Fernsehen sich bei ihren Kindern in Grenzen hält. 
C Sie erfahren Hancox’ Studie als Hilfe bei der Erziehung. 
D Sie nehmen Hancox nicht ernst. 
 

1p 41 Wie schließt der 4. Absatz an den 3. Absatz an? 
A Mit einem Beweis. 
B Mit einer Zusammenfassung. 
C Mit einigen Ursachen. 
D Mit neuen Argumenten. 
 

1p 42 Welke conclusie trekken Robert Hancox en zijn team uit de onderzoeks-
gegevens in alinea 4? 
 
“selbst wenn die Vorliebe für das TV-Gerät nachlässt” (regel 66-67) 

1p 43 Hoe komt het dat dat geen positief gevolg voor de gezondheid heeft? 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

700049-2-006o* 
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VWO Duits 1,2  2007 tijdvak 2 (20-6-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14  Open vraag 

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C    

19 A B C    

20 A B C D   

21 A B C D   

22  Open vraag 

23 A B C D   
 

3 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

22 

 

 
 

 

Pagina: 795Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VWO Duits 1,2  2007 tijdvak 2 (20-6-2007) 

 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25 A B C    

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C    

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C    

34 A B C D   

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40 A B C D   

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

30 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 

 

Pagina: 796Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



700049-2-006b 

Bijlage VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

 

 
 

tijdvak 2
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 700049-2-006b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Musik bei Münzeinwurf 
 
Weil er CD-Kopierautomaten en gros vertreiben will, legt sich ein Geschäftsmann 
mit der Phonoindustrie an 
 
(1) Der Kasten ähnelt einem einarmi-
gen Banditen1). Arme hat er keine, doch 
ist ihm eine Hebelwirkung auf 
Deutschlands Plattenindustrie nicht 
abzusprechen. Nach dem Willen seines 5 
Vertreibers soll der CD-Kopierapparat 
namens Copyvend demnächst deutsche 
Tankstellen und Läden bereichern. 
„Etliche hundert Vorbestellungen“ 
meldete Reinhard Krätzig, Vorstand 10 
der Hamiltons Versand AG, Ende 
August. Vier Wochen später wollte er 
mit der Auslieferung der 3700 Euro 
teuren Copyvend-Geräte beginnen. 
(2) Zum Stückpreis von drei Euro soll-15 
ten Kunden dann mitgebrachte CDs 
kopieren können. Nicht nur für seine 
Firma witterte Krätzig einen Riesen-
markt. Auf seiner Website rechnete er 
Interessenten „renditestarke Umsätze“ 20 
vor. 
(3) Im Moment sieht es eher nach 
einem Minusgeschäft aus. Auf Antrag 
der Plattenfirmen EMI und BMG 
verbot das Münchner Landgericht per 25 
einstweilige Verfügung, das Gerät zum 
Kopieren von Musik-CDs zu vertreiben. 
Begründung: Die CD-Vervielfältigung 
gegen Entgelt gehe über das Recht auf 
Privatkopien hinaus und sei daher 30 
unzulässig. 
(4) Der vorerst Ausgebremste legte 
Widerspruch ein. Am kommenden 
Donnerstag soll nun in einer münd-
lichen Verhandlung die Rechtmäßig-35 
keit des Verbots geprüft werden. 
Nötigenfalls, so Krätzig, ziehe er bis 
vor den Bundesgerichtshof: „Ich bin im 
Recht. Die Phonoindustrie will mich 
einschüchtern.“ 40 

(5) Der Münchner Rechtsanwalt 
Johannes Waldorf, der die einstweili-
gen Verfügungen durchsetzte, räumt 
dem Gegner wenig Chancen ein. „Die 
Rechtslage ist eindeutig. Das wird man 45 
auch in der nächsten Instanz so sehen.“ 
Vor vier Jahren hatte das Oberlandes-
gericht Celle in einem ähnlichen Fall 
die Aufstellung eines kommerziellen 
Kopierers untersagt. 50 
(6) „Die Zulassung solcher Automaten 
hätte katastrophale Auswirkungen für 
unsere Branche“, urteilt Carl 
Mahlmann, Kopierschutz-Experte bei 
der EMI. „Das wäre ein Dammbruch.“ 55 
Waldorf beziffert den möglichen 
Schaden bei nur 1000 verkauften 
Geräten auf mindestens 60 Millionen 
Euro. 
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 700049-2-006b 3 lees verder ►►►

(7) Den ersten Rückzieher hat Krätzig 60 
schon gemacht. Vor einigen Wochen 
noch hatte er potenzielle Copyvend-
Besitzer via Website mit dem PS 

beschwichtigt, diese seien „nicht für 
eventuelle Urheberrechtsverletzungen 65 
der Kunden verantwortlich“. Das PS 
wurde inzwischen entfernt. 

 
 

 
 
 
 
 

Tekst 2 
 

Trinken hilft nicht 
 
Alte Erkältungstherapie im Zweifel 
 
Dass es nützlich sei, bei Erkältungskrankheiten 
möglichst viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, wird von 
keiner wissenschaftlichen Untersuchung belegt. Im 
Gegenteil: Nun gibt es offenbar Hinweise, dass 
übermäßiges Trinken negativ wirken könnte. Zu diesem 
Schluss kommen australische Wissenschaftler der 
University of Queensland im British Medical Journal (Bd. 
328, S. 499, 2004). Chris Del Mar und dessen Kollegen 
hatten trotz intensiver Suche keine Studien gefunden, die 
die Auswirkungen von vermehrter und verringerter 
Flüssigkeitsaufnahme bei Erkältungen miteinander 
verglichen hatten. Viele Menschen glauben, dass die 
erhöhte Körpertemperatur bei Fieber zum Flüssigkeits-
verlust führt oder dass der dicke Schleim in den 
Atemwegen verdünnt werden müsse. Tatsächlich regen 
aber Infektionen der tieferen Atemwege die Produktion 
des so genannten antiduretischen Hormons an, das die 
Wasserausscheidung über die Niere vermindert. Die 
Forscher argumentieren nun, dass sich die Salzkonzen-
tration im Blut in dieser Situation bedenklich verringern 
könnte, wenn die Betroffenen zusätzlich viel Flüssigkeit 
trinken. Theoretisch könne dies zu Reizbarkeit, 
Verwirrtheit oder Lethargie führen.
 

noot 1 einarmiger Bandit: (scherzhaft für) Spielautomat 
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Tekst 3 
 

Die Ära der Simultanten 
 

(1) Fünf Minuten tagträumen gönnt 
sich der 38-jährige Unternehmens-
berater Hubert Maller jeden Morgen, 
dann startet der Frankfurter in den 
Alltag: Unter der Dusche hört er Nach-5 
richten. Beim Rasieren schielt er auf 
die Börsenkurse aus Bangkok. Den 
Cappuccino trinkt er auf dem Weg zur 
U-Bahn. Während der Fahrt ins Büro 
liest er den Politikteil der Zeitung. Am 10 
Schreibtisch beantwortet er seine E-
Mails und löffelt nebenbei ein Früch-
temüsli. 
(2) Der Mann ist ein Simultant. Dieses 
Wort hat der Münchner Zeitforscher 15 
Karlheinz Geißler, 60, für Menschen 
erfunden, die ständig mehrere Dinge 
gleichzeitig tun oder eine Arbeit 
verrichten und über die nächste bereits 
nachdenken. Simultanten telefonieren 20 
beim Autofahren, joggen und pauken 
gleichzeitig Spanisch-Vokabeln oder 
surfen im Internet, während sie den 
Nachwuchs füttern. 
(3) „Wir sind in eine bisher noch 25 
namenlose Epoche eingetreten, in der 
ein neues Zeitmuster gilt: Beschleuni-
gung durch Vergleichzeitigung“, 
definiert Zeitforscher Geißler. Sein 
neues Buch „Alles. Gleichzeitig. Und 30 
zwar sofort.“ (Herder-Verlag), das 
nächste Woche erscheint, widmet sich 
den Chancen und Risiken des 
Simultanten-Daseins. 
(4) „Unser Leben verdichtet sich 35 
immer mehr“, so Geißler, Professor für 
Wirtschaftspädagogik an der Universi-
tät der Bundeswehr. Die Forderung der 
Wirtschaft, grundsätzlich schnell zu 
sein, genüge nicht mehr. Das Tempo 40 
werde nun nochmals gesteigert, indem 
der moderne Mensch viele Handlungen 
gleichzeitig ausführt. „Unser Leben 
rennt auf vielen Spuren“, beschreibt 

Geißler das Modell, „dabei versuchen 45 
wir immer wieder, uns selbst zu über-
holen.“ 
(5) Das Gefühl, der Zeit ständig hinter-
herzurennen, kennen die meisten 
Deutschen. 38 Prozent der Frauen und 50 
44 Prozent der Männer sagen, ihre Zeit 
reiche eigentlich nie aus. Dies ergab 
2002 eine Untersuchung des 
Saarbrücker Gesundheitsamts. Über 
Zeitnot klagen vor allem die 40- bis 49-55 
Jährigen, gefolgt von den zehn Jahre 
Jüngeren, erforschte die Sozial-
pädagogin Vera Hewener. 
(6) Zur dauernden Rastlosigkeit 
drängten den Menschen zwei Ziele, 60 
glaubt Wissenschaftler Geißler: der 
Wunsch nach dauerhaftem Glück sowie 
die Illusion, die Vergänglichkeit ließe 
sich überlisten. Für diese Illusion 
setzen die Simultanten auf Überschall. 65 
Wer jede Sekunde maximal ausschöpfe, 
wer innerhalb kurzer Zeit besonders 
viel schaffe, könne sich dem Paradies 
annähern, so die Hoffnung. „Das Glück 
besteht darin, immer wieder neue 70 
Wünsche und Träume zu formulieren“, 
sagt Geißler – eigentlich ein Wider-
spruch zur abendländischen Kultur, 
denn das biblische Paradies feiert die 
Wunschlosen als die Glücklichen. 75 
(7) Der Alltag in der Gleichzeitigkeit 
mag aufregend, rasant und spannend 
erscheinen, allerdings birgt er auch 
   12   . Als ein Experiment bezeichnet 
Geißler deshalb die „Nonstop-Gesell-80 
schaft“. Wenn jemand ständig aktiv, 
flexibel und auf mehrere Aufgaben 
konzentriert sein müsse, steige die 
Fehlerquote. Katastrophen und Unfälle 
ließen sich häufig auf Überforderung 85 
oder Übermüdung zurückführen. 
(8) Dem Druck der neuen Zeitordnung 
widersetzen sich nur frisch Verliebte: 
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Für sie gelten keine Regeln der Ver-
gleichzeitigung, Beschleunigung oder 90 
Simultanhandlungen. Verliebte leben 

in einer Welt, die rosarot schimmert 
und sich zeitlos dreht – bis sie die 
Realität einholt. 

 
 
 
 
 

Tekst 4 
 

Schlechtes Deutsch ist  
kein Kündigungsgrund 
 
Mangelhafte Deutschkenntnisse rechtfertigen nicht automatisch die Kündigung. 
Das hat das Arbeitsgericht Frankfurt entschieden. Es gab damit der Klage eines 
englischsprachigen Analysten gegen eine Bank statt, die dem Mitarbeiter nach 
rund zwei Jahren wegen „nicht ausreichender kommunikativer Fähigkeiten“ 
gekündigt hatte. Laut Urteil versäumte es die Bank, auf die konkreten betrieb-
lichen Auswirkungen der angeblichen Mängel hinzuweisen. Außerdem habe sie 
auch die für eine Kündigung erforderliche negative Zukunftsprognose nicht 
nachweisen können. So habe der Analyst an dem vertraglich vereinbarten 
Deutschkurs teilgenommen. Daher sei es unwahrscheinlich, dass es auch 
künftig bei den mangelhaften Sprachkenntnissen des Klägers bleiben werde, 
urteilten die Richter. (Az: 18 Ca 8546/03) 
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Tekst 5 
 

Harvard oder Rollstuhl 
 
(1) Heuchlerischer kann eine Debatte 
kaum sein. Ausgerechnet zu einem Zeit-
punkt, da der Zivildienst endgültig 
abgeschafft wird und der Sozialstaat unter 
seiner Last zusammenzubrechen droht, 5 
wird über die soziale Arbeit diskutiert, die 
junge Leute in Zukunft verstärkt leisten 
sollen. Natürlich ist das soziale Pflichtjahr 
– juristisch gesehen – nicht durchsetzbar, 
weil die Verpflichtung zu sozialer Arbeit 10 
einem Zwangsdienst gleicht und damit 
grundgesetzwidrig ist. 
(2) Gleichzeitig aber rufen Politiker und 
Verbände voller Pathos, dass mehr 
soziales Engagement doch eine schöne 15 
Sache wäre; gerade junge Männer müssten 
lernen, auch jene Lasten zu tragen, die 
sonst in der Regel den Frauen aufgebürdet 
werden; in einer Zeit der Ellenbogen-
Mentalität wäre es ein wichtiges Signal, 20 
dass auch Verantwortung für die Gemein-
schaft übernommen werden muss. Siebzig 
Prozent der Deutschen finden das laut 
Umfragen auch. 
(3) Nur: Wer so begeistert „Ja“ sagt zu 25 
netten jungen Leuten, die freiwillig ein 
Jahr im Altersheim verbringen, um 
Greisen den Po abzuwischen, der ist auch 
in der Pflicht, sich mit der gesellschaft-
lichen Realität auseinanderzusetzen, der 30 
die Jugendlichen an der Schwelle zum 
Erwachsensein begegnen. Wo soll diese 
Bereitschaft zum sozialen Dienst denn 
herkommen, die zunehmend verloren geht 
im Schul- und Berufsalltag, weil systema-35 
tisch andere Werte betont werden? Mit-
menschlichkeit ist keine genetische Kon-
stante, auf die man nach Bedarf zurück-
greifen kann. Hinter der Debatte um eine 
Jugend, die nicht nur Rechte, sondern 40 
auch Pflichten kennen sollte, steht letztlich 
die Sehnsucht nach einer Jugend, die es 
nicht mehr gibt und so bald nicht mehr 
geben wird. 

(4) Tatsächlich haben die 18-Jährigen 45 
kaum eine Chance, zu sozialen, warm-
herzigen, umsichtigen und verzicht-
bereiten Wesen zu werden, die diesem 
vagen Sehnsuchtsbild entsprechen. 
Wirtschaft, Schulen und Hochschulen 50 
predigen eher Zielstrebigkeit als Mensch-
lichkeit, und all jene gut gemeinten 
Aktionen von Familienministerien und 
Stiftungen, die sich dafür einsetzen, dass 
auch in der Welt der Zahlen und 55 
Dividenden menschliche Qualitäten 
zählen, scheitern daran, dass man damit 
allem Anschein nach kein Geld verdient. 
(5)  Die Zeit zum Abitur wird verkürzt, 
Langzeitstudenten zahlen Strafen, Aus-60 
landssemester kommen wegen des 
verlorenen Jahres kaum noch in Frage, 
Firmen suchen in Anzeigen nach promo-
vierten Vorstandsassistenten, die nicht 
älter als 25 sein sollten. Die Phase der 65 
Jugend, also des sozialen Lernens, die 
Suche nach einer eigenen Zukunft wird 
verkürzt; die Orientierungslosigkeit, die 
zum Erwachsenwerden gehört, wird 
bestraft. Beschleunigung anstelle der viel 70 
beschworenen Entschleunigung ist das 
Gebot des Marktes. Wer da freiwillig ein 
soziales Jahr einschiebt, ist selber schuld. 
(6) Soziale Erfahrungen sollen bitte die 
anderen machen, die es nicht eilig haben 75 
auf dem Weg nach oben – die eigenen 
kostbaren Söhne schickt man lieber nach 
Harvard als sie Behinderte im Rollstuhl 
über die Straße schieben zu lassen. Die 
Wirtschaft, die soziale und emotionale 80 
Kompetenzen einfordert, kauft vordring-
lich junge Leute ein, die gar keine Zeit 
hatten, diese wichtigen Kompetenzen zu 
erwerben. 
(7) In einem funktionierenden Gemein-85 
wesen müsste es aber umgekehrt sein: Ein 
Bewerber, der statt einer dritten Fremd-
sprache ein Praktikum im Altenheim 
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vorweisen kann, müsste die besseren 
Chancen haben. Und derjenige, der ein 90 
ökologisches Jahr auf einer Vogelstation 
absolviert hat, sollte eher eine Chance auf 
einen begehrten Studienplatz haben als 
derjenige, der gleich von der Schulbank in 
den Hörsaal umzieht. Das Jahr als Helfer 95 
im Kindergarten müsste auf die Renten-
zeiten angerechnet werden. 

(8) Diese Vorschläge, die in der Debatte 
zum sozialen Jahr vorgetragen wurden, 
sind das einzig nicht Verlogene, weil sie 100 
mit eben jenen Anreizen arbeiten, auf die 
Jugendliche in diesem System aus-
gerichtet werden: Chancen, Erfolg, 
Aufstieg, Einkommen.
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Tekst 6 
 
GEISTERFAHRER 
 

Unerforschte Gefahr 
 
  Angesichts schwerer Unfälle hält der 
bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Werner 
Schieder eine Statistik „für dringend notwen-
dig“, die Geisterfahrer und die Gründe für 
deren Fehlverhalten erfasst. Der Umgang mit 
dem Thema sei „zu sorglos“, seitdem 1999 die 
Meldepflicht und damit die statistische Erfas-
sung abgeschafft wurden. „Die Gefahr für 
andere Verkehrsteilnehmer muss gesenkt 
werden“, fordert Schieder nach einem schwe-
ren Unfall auf der A 94 bei München. Dort hatte 
ein 89-jähriger Falschfahrer einen Mann und 
dessen dreijährige Tochter getötet und den 
sechsjährigen Sohn schwer verletzt. 
  Da alte und junge Fahrer gleicher-
maßen Unfälle dieser Art verursachten, ver-
langt Alfred Fuhr, Verkehrssoziologe vom 
Automobilclub von Deutschland (AvD), eine 
bessere Beschilderung auf Autobahnen sowie 
Warnungen an unübersichtlichen Stellen.
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Tekst 7 
 

Biologisch bedingte Bettflucht 
 

Zu frühes Aufstehen kann ein innerer Zwang sein – ausgelöst  
womöglich von einem Genfehler 

 
Der gemeine Deutsche steht früh auf: 
Für knapp ein Drittel der Menschen 
beginnt der Tag hierzulande schon vor 
sechs Uhr. Europaweit hingegen trifft 
dies nur für 15 Prozent der Menschen zu, 
wie eine internationale Marketing-
Agentur per Umfrage ermittelt hat. Da-
für löschen Deutsche auch deutlich frü-
her das Licht. Nur 24 Prozent gehen 
nach Mitternacht zu Bett, weit weniger 
als im Rest der Welt. So viel zur Lage 
der Nation. Ist frühes Aufstehen das 
Erbe einer preußischen Sekundär-
tugend? Welche Ursachen mag es 
haben? Diese Frage beschäftigt durchaus 
auch Genetiker und die schmale 
Disziplin der Chronobiologen. 
 Immerhin haben Wissenschaftler ein 
Syndrom ausgemacht, das familiär ge-
häuft auftritt und so als    24    gilt: Die 
Betroffenen treibt es Tag für Tag schon 
um vier Uhr früh aus dem Bett, gegen 
sechs am Nachmittag sinken sie tod-
müde auf die Matratze, was ihnen das 
berufliche und soziale Leben schwer 
macht. 
 Amerikanische Forscher haben jetzt 
bei solchen Personen eine Mutation im 
Erbgut gefunden, die offenbar die innere 
Uhr aus dem normalen Tagesrhythmus 
bringt. Der molekulare Mechanismus, 
den    25    auslöst, passt in das Bild, das 
sich die Wissenschaftler vom komplexen 
Räderwerk der biologischen Uhr 
machen. Nur ein paar tausend Nerven-
zellen im Gehirn bilden eine Art Master-

clock, die – abhängig vom Tageslicht – 
eine Fülle von molekularen Zeitgebern 
auf den 24-Stunden-Rhythmus taktet. 
 Denn eigentlich tickt eine innere 
Uhr in jeder Körperzelle. Die Mechanis-
men sind alles andere als vollständig 
aufgeklärt; man weiß    26   , dass daran 
eine ganze Reihe rhythmischer chemi-
scher Reaktionsschleifen beteiligt ist – 
zum Beispiel die mit dem Protein 
namens PER 2, das in den Zellen auf-, 
aber auch wieder abgebaut wird. Dabei 
entsteht eine Rückkopplungsschleife, die 
   27    abläuft und so einen Rhythmus 
entstehen lässt: Eine hohe Konzentra-
tion an PER 2 sorgt dafür, dass andern-
orts in der Zelle weniger nachgeliefert 
wird. 
 Die jetzt entdeckte Mutation, so 
meinen die Wissenschaftler, beschleu-
nigt diesen Rhythmusgeber. Damit  
PER 2    28    werden kann, muss es 
vorher chemisch markiert werden. Das 
Enzym, das dies besorgt, ist wegen des 
Genfehlers defekt. Die Folge: Die PER-2-
Konzentration steigt an, die innere Uhr 
der Zellen    29   . Und offenbar schlägt 
dies auf den gesamten Organismus 
durch, was die Wach- und Schlafphasen 
nach vorn verschiebt: Genmanipulierte 
Mäuse jedenfalls, die die Mutation 
tragen, so konnten die Wissenschaftler 
im Experiment nachweisen, werden 
ebenfalls schon reichlich früh am 
Morgen aktiv.
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Tekst 8 
 

Zur rechten Zeit nach links 
 
Kinder sollten sich frei für eine Hand entscheiden dürfen – sie müssen es aber 
auch, denn Beidhänder leiden enorm 
 
(1) Als Daniel anfing, Buchstaben zu 
malen, verblüffte er seine Eltern: 
Immer wenn er an die Mitte des Blattes 
kam, wechselte er den Stift von einer 
Hand in die andere. „Er konnte die 5 
Körpermitte einfach nicht kreuzen“, 
sagt die Psychotherapeutin Barbara 
Sattler, die die deutsche Beratungs- 
und Informationsstelle für Links-
händer in München leitet. 10 
(2) Noch vor fünfzig Jahren wären 
Lehrer brutal mit Daniel umge-
sprungen: Sie hätten seinen linken Arm 
auf den Rücken gebunden oder 
eingipsen lassen. Heute lassen die 15 
meisten Eltern und Erzieher den Kin-
dern freie Wahl. Aber immer noch 
glauben manche Pädagogen besser zu 
wissen, welche Hand die richtige ist: 
Lehrer sollten dem Kind „in den ersten 20 
Tagen des Schulbesuchs nahelegen, das 
Malen und Schreiben auch mit der 
rechten Hand zu versuchen“, empfiehlt 
das hessische Kultusministerium bis 
heute. 25 
(3) Linkshändigkeit sei doch keine 
Behinderung, ärgert sich Barbara 
Sattler. „Wenn nicht erkannt wird, dass 
ein Kind linkshändig ist, kann das 
fatale Folgen haben“, sagt die Psycho-30 
therapeutin. Viele umgeschulte Links-
händer neigten nicht nur dazu, rechts 
und links zu verwechseln. Sie seien oft 
sogar besonders undiplomatisch und 
misstrauisch. Chris McManus, Profes-35 
sor für Psychologie und Medizinische 
Erziehung vom University College in 
London, glaubt zudem, dass 
umgeschulte Linkshänder häufiger 

stottern und mehr Schreibfehler 40 
machen. 
(4) Betroffen von den Umerziehungs-
maßnahmen seien immer noch viel zu 
viele Kinder. McManus schätzt, dass 
jeder zehnte Europäer eigentlich seine 45 
linke Hand bevorzugt. Barbara Sattler 
nimmt sogar an, es seien 20 bis 30 
Prozent. Auch wenn das Umschulen 
heute nicht mehr üblich und in den 
Lehrplänen einiger Bundesländer sogar 50 
explizit verboten ist, passiert es doch 
immer wieder – unbewusst. So imi-
tieren linkshändige Kinder häufig nur 
ihre rechtshändigen Eltern. Oder diese 
drücken ihnen ohne Nachdenken den 55 
Stift zum Malen immer in die rechte 
Hand. „Eigentlich müssten sie den 
Kindern den Stift aber mittig hin-
halten“, sagt Sattler. 
(5) Wie aber lässt sich zuverlässig her-60 
ausfinden, ob ein Kind Links- oder 
Rechtshänder ist? Zwar haben sich 
Wissenschaftler immer wieder an einer 
Definition versucht. Dabei herausge-
kommen ist aber ein Wirrwarr. Der 65 
Bielefelder Soziologe Josef Janßen hat 
die verschiedenen Tests kurzerhand an 
sich selbst ausprobiert. Dabei sollte die 
Einordnung meist daran erfolgen, mit 
welcher Hand ein Mensch bestimmte 70 
Tätigkeiten wie zum Beispiel Zähne-
putzen ausführt. Mal wurde Janßen so 
als Rechtshänder, manchmal auch als 
Beidhänder und sogar als Nicht-
Rechtshänder eingestuft. „Trotzdem 75 
kann man durch Tests bei vielen 
Menschen zum richtigen Ergebnis 
kommen“, sagt Barbara Sattler. „Aber 
das geht natürlich nicht in ein paar 
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Minuten.“ Für Daniel nahm sich die 80 
Psychologin mehrere Stunden Zeit. Um 
herauszufinden, welche Hand die 
dominante ist, ließ sie ihn Linien 
nachfahren und Punkte in Kreise 
malen. Daniel musste auch Perlen auf 85 
Draht fädeln, Blumen gießen und 
Streichhölzer zählen. „Das sind Dinge, 
die wenig von der Erziehung beein-
flusst werden“, erklärt sie. 
(6) Der Innsbrucker Logopäde Rieder 90 
fordert in schwierigen Fällen die Eltern 
auf, ihr Kind wochenlang zu beobach-
ten. Am Ende aber müsse eine Ent-
scheidung fallen, sagt er. Und trotzdem 
fühlt er sich dabei manchmal unwohl: 95 
„Es ist schließlich immer ein Eingriff in 
die neuronale Steuerung des Kindes.“ 
Wahrscheinlich sei das Gehirn eines 
Linkshänders anders organisiert als 
das eines Rechtshänders, glaubt auch 100 
der britische Psychologe McManus. 
Weil die linke Körperhälfte von der 
rechten Hirnhemisphäre gesteuert 
wird, das Sprachzentrum aber in der 
linken Hälfte des Gehirns liegt, werden 105 
beim Linkshänder dominante Hand 
und Sprachzentrum von unterschied-
lichen Hirnhälften überwacht. 
(7) Weshalb der Körper bei manchen 
Menschen diesen Spagat eingeht, ist 110 
unklar. Strittig ist insbesondere der 
Einfluss der Gene. McManus geht zwar 
davon aus, dass die Händigkeit vor 
allem durch Erbanlagen bestimmt 
wird. Es gebe aber auch andere Ein-115 
flüsse, räumt er als Vater eineiiger 

Zwillingsmädchen ein, von denen eine 
Rechts- und die andere Linkshänderin 
ist. „Das ist ähnlich wie bei einer 
Münze, die geworfen wird.“ 120 
(8) Seit Josef Janßen Adoptions- und 
Zwillingsstudien bewertet hat, betrach-
tet er die Rolle der Gene eher skep-
tisch: Die Ergebnisse der verschiede-
nen Untersuchungen seien wider-125 
sprüchlich. Eine genetische Ursache 
der Händigkeit könnten sie nicht be-
legen. Der Soziologe stellt eine eigene 
Hypothese für Linkshändigkeit auf. Sie 
könnte auch eine Gegenreaktion gegen 130 
den elterlichen Willen sein, schreibt er: 
Das Kind „verweigert eigensinnig die 
(gute) richtige Hand, die von einer 
Bezugsperson bevorzugt wird“. 
(9) „Ich sehe nicht, warum Kinder aus 135 
Trotz ihre linke Hand benutzen soll-
ten“, sagt dagegen Barbara Sattler. Die 
Therapeutin warnt davor, „Schubladen 
aufzumachen“. Zu viele seltsame 
Ansichten wurden schon über Links-140 
händer verbreitet. So wird ihnen ein 
größerer Hang zu Kriminalität unter-
stellt. Oder es wird behauptet, dass es 
unter Selbstmördern ebenso wie unter 
Vegetariern besonders viele Linkshän-145 
der gebe. Mitunter wird Linkshändern 
unter Verweis auf Aristoteles, Paul Klee 
oder Mozart auch Hochbegabung 
angedichtet. 
(10) „Linkshänder sind Linkshänder so 150 
wie große Leute groß sind“, sagt da-
gegen McManus. „Sie sind einfach so.“ 
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Tekst 9 
 

Sparprogramm 
 

Mäuse lassen sich in künstlichen Winterschlaf versetzen 
 
 Menschen in einen künstlichen Win-
terschlaf zu versetzen: Davon träumen 
nicht nur Weltraumexperten. Denn was 
Astronauten jahrelange Reisen durchs 
All ermöglichen soll, könnte auch das 
Leben irdischer Patienten verlängern – 
zum Beispiel nach kritischen Operatio-
nen: Dank eines reduzierten Stoffwech-
sels und ungewöhnlich tiefer Körper-
temperaturen würden die Patienten 
widrige Zeiten einfach verschlafen. 
 Um die Vorteile des Winterschlafs 
erfolgreich zu nutzen, müsste sich der 
ungewöhnliche Körperzustand aber 
schnell und einfach erzeugen lassen. 
Genau das ist Biochemikern aus Seattle 
jetzt erstmals bei Mäusen gelungen. 
 Eric Blackstone und seine beiden 
Kollegen Mike Morrison und Mark Roth 
flößten laut ihrem Bericht im Fach-
magazin Science (Bd. 308, S. 518, 2005) 
Labormäusen Schwefelwasserstoff ein. 
Nach fünf Minuten sank der Sauerstoff-
verbrauch der Tiere auf die Hälfte; der 
Ausstoß von Kohlendioxid – ein Maß für 
die Aktivität des Stoffwechsels - fiel 
sogar um 60 Prozent. Nach sechs Stun-
den war die Stoffwechselrate auf zehn 
Prozent ihres ursprünglichen Wertes 
gesunken, ähnlich einem Tier im 
Winterschlaf. Die Körpertemperatur der 

Mäuse lag nur noch rund zwei Grad 
höher als die Raumtemperatur, die 
Blackstone und seine Kollegen auf 13 
Grad gedrosselt hatten. Je höher das 
Gas konzentriert wurde, desto schneller 
und tiefer sank die Körperkerntempe-
ratur der Nager. 
 Sobald das Gas abgesetzt wurde, 
wachten die Tiere problemlos auf. In 
Verhaltensexperimenten zeigten die 
Vierbeiner keine Beeinträchtigungen. 
Auch nach mehrmaligem Einschlafen 
und Aufwachen, was beim Winterschlaf 
regelmäßig passiert, war den Mäusen 
keine Schädigung anzumerken. Durch 
das neue Verfahren gewinne man in 
kritischen Phasen wertvolle Zeit - zum 
Beispiel, wenn ein Körperteil nach 
einem Infarkt kaum noch mit Blut 
versorgt wird und der Sauerstoffbedarf 
heruntergesetzt werden muss. Auch 
Patienten, die auf Organtransplanta-
tionen warten, könnten vom Winter-
schlaf profitieren. 
 Dass Menschen einen künstlichen 
Ruhezustand im Prinzip schadlos über-
stehen können, haben Unfälle immer 
wieder gezeigt: Mediziner können von 
Patienten berichten, die einen Sturz in 
eiskaltes Wasser ohne körperliche 
Schäden überlebt haben.  
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 700049-2-006b 13 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

Unzeitgemäβe Regeln von 1901 
 
Es ist mir auch klar, dass es Regeln 
geben muss, aber viel wichtiger ist 
doch, dass man versteht, was ge-
meint ist. Das „β“ kann von mir aus 
verschwinden, ich finde es sowieso 
auf keiner Tastatur auf Anhieb. Mir 
tun nur die Kinder Leid, die die Re-
geln erst so und dann doch wieder 
anders lernen müssen und deren 
Zensuren danach bewertet werden, 
wie gut sie die jeweiligen Regeln 
gelernt haben. 
Peter Voigt 
 
Von der angeblichen Vereinfachung 
habe ich bisher nichts gemerkt. Die 
neuen Regeln sind genauso unlo-
gisch und mit Ausnahmen versehen 
wie die alten Rechtschreibregeln. 
Wieso muss ich mir von ein paar 
hoch bezahlten Eierköpfen vor-
schreiben lassen, meine Recht-
schreibung umzustellen? Ich war mit 
der alten Lösung gut bedient. 
Reiner Pfeifle 
 
Weil viele alte Menschen zu faul 
sind, sich auf eine sinnvolle neue 
Schreibweise einzulassen, sollen 
jetzt die Jungen, die das Schreiben 
nie anders gelernt haben, plötzlich 
auf „alt“ umstellen. Die vorige 
Rechtschreibreform stammte aus 

dem Jahr 1901. War es da nicht an 
der Zeit für eine neue Reform? 
Dorothea Zweipfennig 
 
Wenn ich als Germanist und Schul-
leiter eines Gymnasiums täglich mit 
der von niemandem gewünschten 
Unlogik konfrontiert werde, dann fällt 
es mir äuβerst schwer zu akzeptie-
ren, wie Sie das Problem der Recht-
schreibreform mit dem Hinweis, die 
Menschen hätten andere Sorgen, 
herunterspielen. 
Lothar Freiburg 
 
Wenn es noch eines Beweises über 
die Reformunwilligkeit in unserem 
Lande bedurfte, dann haben 
„Spiegel“ und die Springer-Presse 
ein grandioses Beispiel geliefert. 
Eine sprachliche Verarmung, wie sie 
von den Gegnern der Reform angeb-
lich festgestellt wurde, ist kein Er-
gebnis der neuen Regeln, sondern 
eher des sprachlichen Vorbilds von 
„Bild“ und anderen Organen der 
Springer-Presse. Sollen doch all 
diese Blätter zur alten Rechtschrei-
bung zurückkehren. Ich jedenfalls 
werde diese Publikationen als 
Quellentexte oder Informationsquel-
len in meinem Unterricht nicht mehr 
verwenden. 
Hans-Josef Wessel
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 700049-2-006b 14 lees verder ►►►

Tekst 11 
 

Risiko-Programm 
 
(1) Das Medium Fernsehen mag beson-
ders schnelllebig sein. Und trotzdem 
hat, wer als Kind häufig fernsieht, viel 
zu lange etwas davon. Übergewicht, ein 
schlappes Herz und ein hoher Cho-5 
lesterinspiegel verfolgen ihn sein Leben 
lang. Das ergibt die erste Langzeitstudie 
zu den Folgen des Fernsehens, die jetzt 
in der Ärztezeitschrift Lancet erschie-
nen ist. „Exzessives Fernsehen hat für 10 
junge Leute schädliche Konsequenzen 
bis ins Erwachsenenleben“, sagt der 
Leiter der Studie, Robert Hancox von 
der University of Otago in Neuseeland. 
(2) Wenn Eltern sich angesichts des 15 
Wortes „exzessiv“ jetzt beruhigt in den 
Fernsehsessel fallen lassen, irren sie 
aber. Denn Hancox nennt exzessiv, was 
viele Eltern wohl noch moderat finden: 
Schon täglich zwei Stunden vor der 20 
Glotze erhöhen die Gesundheitsrisiken 
im späteren Leben dramatisch. Und 
immerhin sitzen Deutschlands 10- bis 
15-Jährige täglich durchschnittlich 
satte 118 Minuten vor der Mattscheibe. 25 
(3) Schon häufiger wurde davor ge-
warnt, dass Fernsehen und eine 
schlappe Konstitution fast unzertrenn-
lich sind. Dass Kinder vor der Matt-
scheibe unsportlich und übergewichtig 30 
werden und wegen der gedankenlos 
verspeisten Chips und Softdrinks auch 
noch hohe Cholesterinspiegel haben, ist 
inzwischen unstrittig. Wie sich das aber 
auf ihr späteres Leben auswirkt, hatte 35 
bisher niemand untersucht. 
(4) Eben diese Mühe haben sich Robert 
Hancox und sein Team gemacht. Schon 

im April 1972 begannen die Forscher, 
alle Kinder, die binnen eines Jahres in 40 
der 120 000-Einwohner-Stadt Dunedin 
in Neuseeland geboren wurden, zu 
erfassen. In den folgenden 26 Jahren 
wurden die Eltern – und später auch 
die rund tausend Heranwachsenden 45 
selbst – regelmäßig nach ihrem 
Fernsehkonsum befragt. Schließlich 
folgte der große Gesundheitscheck: Mit 
26 Jahren wurden die jungen Leute 
gewogen und gemessen, ihre Blutfett-50 
werte wurden bestimmt und schließlich 
mussten sie aufs Fahrrad, um zu 
demonstrieren, was ihr Herz zu leisten 
vermag. Wie schlecht die Vielseher bei 
fast all diesen Tests abschnitten, war 55 
beeindruckend, sagt Robert Hancox. 
„Die Risikofaktoren für einen frühen 
Tod sind schon etabliert.“ 
(5) Erschreckend ist auch folgende 
Erkenntnis: „Es ist fast egal, wie viele 60 
Filme kindliche Vielglotzer noch mit 21 
Jahren ansehen. Offenbar haben sich 
Ernährungsweise und mangelnder 
Bewegungsdrang da schon so etabliert, 
dass sie sich im Erwachsenenalter 65 
fortsetzen, selbst wenn die Vorliebe für 
das TV-Gerät nachlässt. Weniger als 
eine Stunde Fernsehen pro Tag wären 
in den Augen der Forscher erstrebens-
wert. „Auch wenn Eltern es schwierig 70 
finden, das durchzuhalten“, sagt 
Hancox. „Wenn man erst als Erwachse-
ner versucht, im Kampf gegen Über-
gewicht und schlechte Kondition seinen 
Lebensstil zu verändern, dann ist das 75 
noch viel schwieriger.“ 
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Woensdag 24 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 

600025-1-06o  Begin 

Pagina: 811Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Flirtfaktor Hund 
 
 

1p 1  Schrijf in één zin op wat – gelet op het thema van de tekst – een opmerkelijk verschil is 
tussen mens en hond. 
 

1p 2  Aan het eind van alinea 2 is sprake van een gespreksthema. Welk thema wordt bedoeld? 
 

2p 3  Stimmen folgende Aussagen mit dem letzten Absatz überein? 
1 Mit einem reinrassigen Hund hat man gute Chancen auf Kontakt. 
2 Über den Hund macht man sich ein Bild von seinem Herrchen. 
3 Ein Hund kann einen Menschen nie als Partner ersetzen. 
4 Wenn man den Hund eines anderen ausführt, kann es unangenehme Überraschungen 
geben. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 
 
 
Tekst 2  Böse Anlagen 
 
 

1p 4  In welcher Hinsicht ist Jürgen Trittin dem Verfasser nach zu weit gegangen? 
A Er hat das Budget seines Ministeriums um einen größeren Betrag überschritten. 
B Er hat die Subventionen für grünen Strom gestrichen. 
C Er hat politische Freunde bei der Verteilung finanzieller Mittel bevorzugt. 
D Er hat veröffentlichen lassen, welche Wertpapiere ein guter Bürger lieber nicht kaufen 

sollte. 
 
 
 
Tekst 3  Der erwachsene Zappel-Philipp 
 
 

1p 5  Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann war der erste, der die Hyperaktivität bei Kindern 

untersucht hat. 
B Die Geschichte vom Zappel-Philipp vermittelt ein unvollständiges Bild der 

Hyperaktivitätsstörung. 
C Früher wurde die Hyperaktivität bei Kindern kaum ernst genommen. 
D Früher wurde Hyperaktivitätsstörung oft falsch behandelt. 

 
2p 6  Stimmen folgende Aussagen mit dem 2. Absatz überein? 

1 ADHD bei Jugendlichen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. 
2 Offenbar sind Erwachsene mit ADHD sich dieser Störung oft nicht bewusst. 
3 Nur bei einem kleinen Teil der Kinder mit ADHD wird diese Störung rechtzeitig 
diagnostiziert. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 
Alinea 3 bevat een voorbeeld van gedrag van volwassenen dat voor hun omgeving 
problematisch kan zijn. 

1p 7  Geef uit alinea 4 een ander, concreet voorbeeld van zulk problematisch gedrag. 
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„Das ist nur die eine Seite der Medaille.“ (Zeile 53-54) 
1p 8  Welcher Aspekt von Hyperaktivität ist kennzeichnend für diese „Seite der Medaille“? 

A Dass Hyperaktivität erst seit kurzem von Psychologen ernst genommen wird. 
B Dass Hyperaktivität früher in der Schule oft übersehen wurde. 
C Dass Hyperaktivität im Privatleben zu weniger Problemen als im Beruf führt. 
D Dass Hyperaktivität unter Umständen auch positiv bewertet werden kann. 

 
1p 9  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein? 

1 Für die Behandlung von ADHD ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Arten, die schon 
in der Kindheit, und Arten, die erst in späterem Alter auftreten. 
2 Bemerkungen in Zeugnissen der Grundschule können bei der Diagnostizierung von 
ADHD nützlich sein.  

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
“Anders als die Kinder bekommen erwachsene Patienten zunächst Antidepressiva.”  
(regel 93-95) 

1p 10  Geeft de tekst informatie over de reden waarom er verschil is in het voorschrijven van 
medicijnen? Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, wat is de reden? 
 

1p 11  Warum ist das Mittel Ritalin dem 7. Absatz nach umstritten? 
A Es bekämpft nur die Symptome. 
B Es fragt sich, ob es überhaupt wirkt. 
C Es kann der Wirkung anderer Therapien schaden. 

 
 
 
Tekst 4  Mops gegen Windhund 
 
 

1p 12  Was will Udo Pollmer mit dem „Hinweis auf einen verblüffenden Tierversuch“ (Zeile 8-9) 
deutlich machen? 

A Dass der Körper immer wieder versucht, sein ursprüngliches Gewicht wiederherzustellen. 
B Dass gerade durch intensive Beschäftigung mit dem Übergewichtsproblem das Gewicht 

zunimmt. 
C Dass man durch veränderte Ernährung seine Gesundheit aufs Spiel setzt. 
D Dass man mit einer Ernährungsänderung sein Gewicht korrigieren kann. 

 
1p 13  Wer wird im 1. Absatz kritisiert? 

A Der Ernährungsexperte Nicolai Worm. 
B Der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer. 
C Leute, die Abmagerungsdiäten propagieren. 
D Leute, die Tierversuche machen. 

 
“Der Herrscher … erobern” (regel 34-36). 

1p 14  Waarvoor staat in deze tekst “das Herz einer jungen Frau” (regel 35-36) symbool? 
 

1p 15  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Viele Übergewichtige machen eine Diät, die nicht zu ihrem Körper passt. 
2 Wer täglich viel Bewegung hat, soll gut und regelmäßig essen. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
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„gegen die Pfunde anhungern“ (Zeile 58). 
1p 16  Welche der folgenden Textstellen ist inhaltlich vergleichbar? 

A „problemlos abnehmen“ (Zeile 4). 
B „Strategien, die dazu führen sollen, dass Sie abnehmen“ (Zeile 23-24). 
C „Essen ist ein Instinktverhalten“ (Zeile 56). 
D „Zwangsbewegung in unser Leben zu integrieren“ (Zeile 61-62). 

 
1p 17  Was bemerkt Pollmer im letzten Absatz zum Phänomen der dünn gewordenen Dicken? 

A Ihr Körper ist einfach darauf ausgerichtet, dicker zu sein. 
B Ihr Körpergewicht wird ihnen leicht zur Obsession. 
C Menschen mit Untergewicht bekommen oft psychische Probleme. 
D Menschen mit Untergewicht sind anfällig für Krankheiten. 

 
„Das liegt ... setzt.“ (Einleitung) 

1p 18  Was geht daraus hervor? 
A Der Körper funktioniert im Grunde autonom. 
B Der Körper reagiert nur, wenn man einer Diät treu bleibt. 
C Jeder Körper reagiert anders auf eine bestimmte Diät. 
D Nur wenn man wirklich abnehmen will, kann man Erfolg haben. 

 
 
 
Tekst 5  Nach innen schauen 
 
 
Tussen de alinea’s zijn nummers geplaatst. De volgende alinea is uit de tekst weggelaten: 
 
Fasten ist modern. Früher suchten 
kluge Mönche nach Auswegen aus 
den quälenden Vorschriften, die das 
geschätzte Essen während 40 Tagen 
stark einschränkten. Also wurden fette 
Karpfen gezüchtet, denn Fleisch war 
ja verboten. 
 

1p 19  Noteer het nummer van de plaats waarop deze alinea past. 
 

1p 20  Wie kann man den Ton dieses Textes charakterisieren? 
A Als erstaunt. 
B Als ironisch. 
C Als seriös. 
D Als skeptisch. 

 
 
 
Tekst 6  Der große Bruder 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 21   
A beneidenswerte 
B exklusive 
C stabile 
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1p 22   
A einseitigeren 
B intensiveren 
C kritischeren 
D oberflächlicheren 
E positiveren 

 
1p 23   

A gut verständlich 
B irgendwie nützlich 
C recht merkwürdig 
D ziemlich konstant 

 
1p 24   

A beseitigen 
B dämpfen 
C erklären 
D managen 

 
1p 25   

A das starke Misstrauen 
B der große Unterschied 
C die enge Verbundenheit 
D die große Abhängigkeit 

 
1p 26   

A kulturellem 
B politischem 
C touristischem 
D wirtschaftlichem 

 
1p 27   

A beeinflussen 
B beschreiben 
C bestätigen 
D idealisieren 
E verzerren 

 
 
 
Tekst 7  Phrasendrescher 
 
 
Op www.focus.de/jobs kun je vertalingen krijgen van Engelse of veelgebruikte begrippen. 

2p 28  Welke twee andere mogelijkheden biedt het programma? 
 
 
Tekst 8  Klatsch am Arbeitsplatz fördert die Produktivität 
 
 
Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 29   
A außerdem 
B deshalb 
C jedoch 
D kaum 
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Tekst 9  Kobraherz und Affenhirn 
 
 
Uit het interview zijn de vragen van Focus aan Anthony Bourdain weggelaten. In plaats 
daarvan zie je letters. 

2p 30  Geef bij elk van de onderstaande vragen aan bij welke letter deze hoort.  
Let wel: noteer telkens een andere letter. 
1 Die Küche als Ort der Charakterstudien? 
2 Frankreich, China bereisten Sie nicht. Warum nicht? 
3 Für Ihr neues Buch „Ein Küchenchef reist um die Welt“ aßen Sie die exotischsten 
Gerichte. Fanden Sie den absoluten Genuss? 
4 Nach Ihrem ersten Buch galten Sie als Nestbeschmutzer Ihres Fachs. 
5 Wo liegen Ihre kulinarischen Grenzen? 
Noteer de letters en zet achter elke letter het bijbehorende nummer. 
 
 
 
Tekst 10  Fachmann für Fernweh 
 
 
“Doch ... einstellen.” (regel 3-7) 

1p 31  Welke verklaring voor de in alinea 1 beschreven teleurstelling wordt volgens alinea 2 nog 
wel eens over het hoofd gezien? 
 

1p 32  Welche Aussage(n) in Bezug auf Alain de Botton stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz 
überein? 
1 Er ist soviel gereist, dass das Reisen für ihn keine Herausforderung mehr bedeutet. 
2 Er weiß dem Leser beizubringen, wie man aus einer Reise einen Erfolg macht. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 33  Was wurde Alain de Botton „im tropischen Urlaubsparadies“ klar (4. Absatz)? 

A Das Planen einer Reise ist manchmal schöner als die Reise selbst. 
B Das Reisen an sich ist wichtiger als das Reiseziel. 
C Reisen ist nicht ohne weiteres ein Wundermittel gegen Unbehagen. 
D Zu Hause bleiben ist eigentlich immer noch das Beste. 

 
1p 34  Auf welche Weise unterscheidet sich Alain de Bottons Reiseführer von den herkömmlichen 

Reiseführern (Absatz 5-7)? 
A Er hat eher einen Roman als einen Reiseführer geschrieben. 
B Er hat vor allem Beschreibungen anderer Autoren bearbeitet. 
C Seine Beschreibungen beziehen sich vielmehr auf abwegige Aufenthaltsorte als auf 

traditionelle Reiseziele. 
D Seine Beschreibungen beziehen sich vielmehr auf subjektive Eindrücke von anderen und 

sich selbst als auf Sehenswürdigkeiten. 
 

1p 35  Wie verhält sich der 6. Absatz zum vorhergehenden Absatz? 
A Als Begründung. 
B Als Erläuterung. 
C Als Relativierung. 
D Als Schlussfolgerung. 

 
1p 36  Welche Aussage stimmt mit dem 7. Absatz überein? 

A Bevor man in ein Gebiet verreist, sollte man sich erkundigen, welche Sehenswürdigkeiten 
Künstler dort besucht haben. 

B Es wird überall schwieriger, sich als Reisender richtig wohl zu fühlen. 
C Im Urlaub soll man sich vor allem auf eigene Wahrnehmungen verlassen. 
D Wenn man sich für Kunst interessiert, sollte man nie ohne guten Reiseführer verreisen. 
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„Auch ... festzuhalten.“ (Zeile 79-83) 
1p 37  Warum sollte man das machen? 

A Dadurch verinnerlicht man Erlebnisse, die man während der Reise hat. 
B Man entdeckt dabei oft unvermutete künstlerische Fähigkeiten. 
C Schreiben oder Zeichnen bringt dem Reisenden die gewünschte Erholung. 

 
1p 38  Was stellt die Verfasserin im letzten Absatz fest? 

A Alain de Botton empfiehlt, sich auch in der eigenen Umgebung mal richtig umzuschauen. 
B Alain de Botton gibt kaum Auskunft darüber, was in der Fremde zu sehen ist. 
C Alain de Botton hat eher ein kunsthistorisches Buch als einen Reiseführer geschrieben. 
D Alain de Botton schreibt allzu sehr aus der eigenen Perspektive heraus. 

 
 
 
Tekst 11  Zeloten als Zensoren 
 
 

1p 39  Was ist das Kernthema des 1. Absatzes? 
A Die Gefährdung der Macht der katholischen Kirche. 
B Die Möglichkeiten des Buchdrucks. 
C Die Reformationsbewegungen in der katholischen Kirche. 
D Die Unabwendbarkeit technischen Fortschritts. 

 
1p 40  Wat is volgens de schrijver het grootste gevaar dat “die neue Zensurbehörde” (regel 17) in 

het boek van Galileo Galilei zag? Antwoord met één zin. 
 

1p 41  Waarin onderscheidt zich het boek van Peter Godman van eerdere boeken over de inquisitie 
(alinea 3)? Antwoord met één zin. 
 

1p 42  Wat is volgens alinea 4 de voornaamste onderliggende oorzaak van de handelwijze van de 
kerk? Antwoord met één zin. 
 

1p 43  Welk effect had de index volgens de laatste alinea? Antwoord met één zin. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  Internationale Bahnreisen 
 
 
Vorige week reisde je met je vader per trein naar Winterthur in Zwitserland. De trein had 
vertraging. Bij het overstappen in Zürich bleek de laatste, aansluitende trein al weg te zijn. 
Jullie hebben dat meteen aan het loket gemeld en daarna zijn jullie naar een hotel gegaan. 
De volgende ochtend hebben jullie na het ontbijt de reis met de trein voortgezet. 

1p 44  Kunnen jullie aanspraak maken op vergoeding van de overnachtingskosten? Zo niet, 
antwoord ‘nee’; zo ja, onder welke voorwaarde? 
 
 
 
Tekst 13  Bücher 
 
 
Je ziet hier een aantal titels van boeken die betrekking hebben op het leven van de mens. 

1p 45  Is er een boek bij dat uitsluitend gaat over de natuurwetenschappelijke aspecten daarvan? 
Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, welk boek? 
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Tekst 1   
 
 

Flirtfaktor 
Hund 

 

 
 
Sind Sie ein paarungswilliger Single? Dann ver-
gessen Sie Kontaktanzeigen, Internetchats und 
Singlepartys. Das beste Rezept zur Beendigung 
der Einsamkeit ist die Anschaffung eines Hundes 
– und zwar nicht etwa als Partnerersatz, sondern 
quasi als Medium, über das man zum anderen 
(oder auch gleichen) Geschlecht findet. Das ist 
jedenfalls das Ergebnis einer „repräsentativen, auf 
Tiefenpsychologie beruhenden“ Umfrage eines 
Kölner Marktforschungsinstituts. 
 Was jedem Hundebesitzer irgendwie klar 
war, ist jetzt auch mit objektiven Zahlen unter-
mauert: 70 Prozent der Herrchen und Frauchen 
sind schon einmal einem anderen Menschen via 
Hund näher gekommen. Wo wir uns schüchtern 
zieren, gehen die Vierbeiner, vom Trieb getrieben, 
stracks aufeinander zu und zerren ihre Besitzer 
gleich mit. Wenn der Kontakt erst einmal geknüpft 
ist, liefern sie auch gleich das unverfängliche 
Gesprächsthema, nach dem man in der Kneipe 
immer so krampfhaft sucht. 
 Aber Hund ist nicht gleich Hund, fanden die 
Forscher heraus. Das Tier wird nämlich als Alter 
Ego seines Besitzers gesehen. 78 Prozent der Be-
fragten fliegen auf wohlerzogene Hunde, 71 Pro-
zent legen Wert auf ein hübsches Äußeres. Für 
den wirklich erfolgreichen Hundeflirt sollen Sie 
sich also keine struppige, freche Promenaden-
mischung zulegen, sondern schon etwas Edleres. 
Oder einfach mal mit dem Afghanen vom Nach-
barn Gassi gehen.         CHRISTOPH DRÖSSER 
 
 Die Zeit 
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Tekst 2 
 
 

Böse Anlagen 
 
Seit wann ist die Regierung dafür zuständig, 
den Bürgern zu erklären, was gut und was böse 
ist? Zu ihren Aufgaben kann es zwar gehören, 
über Sachverhalte zu informieren, die das All-
gemeinwohl berühren. So hat es das Bundes-
verfassungsgericht mehrmals entschieden. Aber 
was sich Deutschlands Umweltpräzeptor Jürgen 
Trittin erlaubt, geht entschieden zu weit: Sein 
Ministerium teilt Anlagefonds danach ein, ob 
sie ethisch wertvoll sind oder nicht. Für mehr 
als 46 000 Euro hat das Ministerium eine 
entsprechende Broschüre drucken lassen. Zu 
den Bösen gehören diejenigen, die in Glücks-
spiel, Tabak, Alkohol, Rüstungstechnik und – 
natürlich: in Kernkraft investieren. Sehen wir 
einmal davon ab, dass auch die Kosten dieser 
Broschüre mittelbar aus Steuern auf Glücks-
spiel, Alkohol und Tabak finanziert wurden, 
sowie davon, dass Weinbau und Tabak-Anbau 
mit deutschen Steuermitteln subventioniert 
werden – was sagt eigentlich Trittins Kollege 
Struck dazu, dass Rüstung von Amts wegen als 
moralisch minderwertig eingestuft wird? Und 
was die Kernenergie anbelangt: Es war einmal, 
da verbreitete der Umweltminister, mit ihr sei 
kein Geschäft mehr zu machen. Der Markt 
spricht eine andere Sprache, weshalb die 
politische Macht jetzt wieder moralisiert.        
GERO VON RANDOW 
 
 Die Zeit 
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Tekst 3 
 
 

Der erwachsene Zappel-Philipp 
 
Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität beginnen in der Kindheit – doch nicht immer enden 
sie mit ihr 
 
VON ADELHEID MÜLLER-LISSNER 
 

 1  Wenn von „Hyperaktivität“ die Rede ist, 
muss immer wieder eine literarische Figur als 
Paradebeispiel herhalten: „Zappel-Philipp“, 
der Junge, der in der Bilderbuchgeschichte 
des Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann so 
gefährlich mit seinem Stuhl kippelt und 
schließlich unter dem Tischtuch begraben 
wird. Der zappelnde Störenfried rückt 
allerdings nur einen Aspekt der Störung ins 
Bild, den überstarken kindlichen Bewegungs-
drang. Nach ihm wurde die Krankheit 
jahrelang als „Hyperkinetisches Syndrom“, 
kurz HKS, bezeichnet. Heute hat sich eine 
andere Abkürzung eingebürgert: ADHD, das 
steht für Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder. Neben der körperlichen Über-
aktivität umfasst sie auch Probleme mit der 
Aufmerksamkeit und auffallende Impulsivität 
des Handelns. 
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 2  Elf Prozent der Menschen, bei denen in 20 

der Kindheit und Jugend Hyperaktivität 
diagnostiziert wurde, leiden einer 
amerikanischen Studie zufolge auch im 
Erwachsenenalter noch unter einigen der 
typischen Symptome. Die Patienten, die in die 
ADHD-Spezialambulanz des Berliner 
Franklin-Klinikums kommen, sind meist 
zwischen 18 und 45 Jahren alt. Die jüngsten 
unter ihnen kommen in diese Klinik, weil sie 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht 
weiter betreut werden können. Patienten über 
25 kommen aber oft erstmals mit schwer 
fassbaren Beschwerden zu einem Arzt. 

 3  „Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe“ 
sei eine typische Klage, berichtet der 
Psychiater Michael Colla. „Es“, das sind 
berufliche und private Anforderungen, für die 
Konzentration, Strukturiertheit und Impuls-
kontrolle Voraussetzungen sind. 

 4  Hyperaktive Kinder fallen meist in der 40 

Schule auf, weil sie zum Beispiel nicht 
stillsitzen können und weniger leisten, als sie 
aufgrund ihrer Intelligenz eigentlich könnten. 
Im Erwachsenenalter nimmt die motorische 
Unruhe meist ab: Der sozial angepasstere 
Vater wippt nur mit dem Fuß, während 
Philipp mit dem Stuhl kippelt und den 
Mittagstisch in Gefahr bringt. Vielleicht kann 
er sogar einen Beruf wählen, der zu seiner 
leichten Unruhe passt. Und seine Impulsivität 

ist doch auch charmant und anregend, seine 
Umtriebigkeit ein Gewinn für die Menschen 
in seiner Umgebung? Das ist nur die eine 
Seite der Medaille. Colla nennt auch die 
andere: „Wir vermuten heute, dass bei 
ADHD-Patienten die exekutiven Funktionen 
gestört sind, also alles, was zur Ausführung 
von Plänen wichtig ist.“ Die Betroffenen 
erleben, dass ihre privaten und beruflichen 
Projekte immer wieder scheitern. 
Amerikanische Psychologen und Psychiater 
brachten die Auswirkungen im Fachblatt 
„Journal of Psychiatric Practice“ (Band 8, 
2002) auf den Punkt: „Während ein Kind 
einem anderen während des Spiels impulsiv 
das Spielzeug wegnimmt, kündigt ein 
Erwachsener vielleicht ebenso impulsiv 
seinen Job, kauft ein Haus oder verlässt 
seinen Partner.“ 

 5  Noch gibt es keinen einzelnen Test, mit 70 

dem Hyperaktivität sicher diagnostiziert und 
von anderen Störungen abgegrenzt werden 
könnte. Die Psychiater erhärten ihre Diagnose 
allerdings durch ein ganzes Set von Tests. 
Wichtig sind dabei nicht zuletzt die Informa-
tionen über die Kindheit. Denn ADHD tritt im 
Erwachsenenalter nicht neu auf. „Wir schauen 
uns nach Möglichkeit die Zeugnisse der ersten 
vier Schuljahre genau an“, sagt Colla. „Unru-
hig und leicht ablenkbar“, „kann sich schlecht 
konzentrieren“: Das sind altbekannte Formu-
lierungen der Grundschullehrer, hinter denen 
sich oft eine hyperkinetische Störung verbirgt. 

 6  Außerdem ist aufschlussreich, ob es 
andere Fälle in der Familie gibt. Es gibt  
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Hinweise darauf, dass besonders die Form 
von Hyperaktivität, die im Erwachsenenalter 
fortbesteht, genetische Grundlagen hat. 
„ADHD ist keine Charaktereigenschaft, 
sondern eine neuropsychologische Störung“, 
resümiert Colla. Sie kann auch bei Erwachse-
nen behandelt werden, und das sollte gleich-
zeitig auf zwei Wegen geschehen. Anders als 
die Kinder bekommen erwachsene Patienten 
zunächst Antidepressiva. Erst wenn sie nicht 
helfen, kommt Ritalin zum Einsatz, das immer 
wieder für heftige Debatten sorgt – zumal es 
gelegentlich auch Kindern verabreicht wird. 
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 7  Kritiker bemängeln, mit diesem Amphe-
tamin würden Kinder lediglich „ruhiggestellt“ 
und „angepasst“. Andererseits ist das Medika-
ment oft die segensreiche Basis für eine Ver-
haltenstherapie, für dauerhafte Freundschaften 
und Erfolge in der Schule. Wird es Erwachse-
nen verordnet, so geschieht das ohnehin auf 
Grund ihrer ausdrücklichen Zustimmung. 
Aber auch für sie gilt: Die Medikamente 
wirken keine Wunder, sondern schaffen die 
Grundlage für eine Verhaltensänderung, die 
der Betroffene selbst betreiben muss. Verhal-
tenstherapien haben sich hier als wirksam 
erwiesen.

 
         Der Tagesspiegel 
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Tekst 4 
 
 

Mops gegen Windhund 
 
Bewegung ist besser als Diät 
 
Den wenigsten Menschen gelingt es, dauerhaft abzunehmen. Das liegt nicht zuletzt daran, 
dass der Körper „mitdenkt“ und vorsorgt, wenn man ihn nach üppigen Zeiten auf Sparkost 
setzt. 
_____________________________________ 
 
Von Maja Langsdorff 
_____________________________________ 
 

 1 Der Ernährungsexperte Nicolai Worm nimmt 
Übergewichtigen die letzte Illusion: „Wenn 
man den Leuten vorgaukelt, sie könnten 
problemlos abnehmen, ist das eine Lüge. Der 
Körper verteidigt sein Gewicht mit allem, was 
er evolutionär mitbekommen hat.“ Das 
bestätigt der Lebensmittelchemiker Udo 
Pollmer mit dem Hinweis auf einen 
verblüffenden Tierversuch. Das Experiment 
wurde im Jahr 2001 im Fachblatt „Journal of 
Experimental Biology“ veröffentlicht. Die 
Wissenschaftler hatten Mäusen schweren 
Kunststoff unters Fell gepflanzt. Daraufhin 
nahmen die Mäuse ab, und zwar so lange, bis 
sie einige Wochen später wieder ihr früheres 
Gewicht hatten – jetzt aber inklusive 
Kunststoff. Dann wurde der Kunststoff wieder 
entfernt, und siehe da, nach kurzer Zeit 
brachten sie erneut ihr Ausgangsgewicht auf 
die Waage. 
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 2  Pollmer rät deshalb: „Essen Sie nichts, 
was Ihnen nicht bekommt, und sei es noch so 
gesund! Meiden Sie alle Strategien, die dazu 
führen sollen, dass Sie abnehmen – Sie 
werden in aller Regel dadurch zunehmen.“ 
Eine intensive Auseinandersetzung mit der 
Ernährung hat einen fatalen psychischen 
Nebeneffekt. Essen wird zum Gegenstand des 
Denkens. Eine Überkonzentration aufs Essen 
macht in den seltensten Fällen schlank, führt 
aber häufig auf dem Umweg über Diäten zu 
gestörtem Essverhalten, das in psychogenen 
Essstörungen gipfeln kann. 

 3  Pollmer erzählt dazu eine Parabel: Der 
Herrscher eines großen Reichs will das Herz 
einer jungen Frau erobern und bittet den 
Hofzauberer um Hilfe. Der mixt ihm einen 
Trank. Als der Herrscher das Gebräu an die 
Lippen setzt, sagt der Zauberer: „Wenn du 

diesen Trank zu dir nimmst, dann darfst du 
niemals an einen Bären denken, sonst wirkt er 
nicht!“ Der Trank wirkte nicht, denn der 
Herrscher konnte nach dieser Warnung den 
Gedanken an einen Bären nicht mehr 
loswerden. Die bittere Lehre: Viel ans Essen 
zu denken ist der schlechteste Weg zu dem 
Ziel, weniger zu essen. 

 4  Vorrangiges Ziel für Übergewichtige wäre, 
nicht weiter zuzunehmen, meint Worm. 
„Wenn sie das schaffen, und das mit einer 
Kost, die sie glücklich macht und 
einigermaßen gesund hält, dann ist schon viel 
erreicht.“ Wichtig sei es, die „Dickmacher- 
und Schlankmachermentalität“ aus dem Kopf 
zu verbannen und wieder genießen zu lernen. 
Essen ist ein Instinktverhalten, deshalb solle 
man lieber den Energieverbrauch erhöhen als 
gegen die Pfunde anhungern. Das geht über 
mehr Bewegung, was nicht unbedingt Sport 
bedeuten muss: „Sinnvoller wäre es, 
Zwangsbewegung in unser Leben zu 
integrieren“, also öfter zu Fuß zu gehen, 
Treppen zu steigen, körperlich zu arbeiten. 

 5  Schlanker zu werden bedeutet nicht 
zwangsläufig, gesünder zu werden. Dünn 
gewordene Dicke tragen nach Pollmer zwei 
Risiken: ihre Veranlagung, dicker zu werden, 
und, wegen dieser Veranlagung, ein 
(relatives) Untergewicht. „Natürlich ist 
Übergewicht mit gewissen Risiken verbunden. 
Aber wenn ich diese Menschen schlanker 
mache, habe ich damit die Risiken beseitigt?“ 
Nein, meint er und hat einen Vergleich parat: 
Mops und Windhund liefern sich ein 
Wettrennen. „Klar, der Mops ist zu fett, um 
eine Chance zu haben. Aber nun lassen Sie 
mal den Mops schön langsam verhungern. Hat 
er dann eine Chance gegen den Windhund?“

  
         Stuttgarter Zeitung 
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Tekst 5 
 
 
ASKESE  Ein alter Brauch, ganz populär 
 

Nach innen schauen 
 
THOMAS SCHWITALLA 
 

s ist schwer zu sagen, wann 
das radikale Fasten populär 
geworden ist. Wann die erste 

Frauenzeitschrift zum ersten Mal groß 
die vielen Vorzüge – mehr Vitalität, 
mehr Freude, mehr Gesundheit – des 
völligen Verzichts gepriesen hat. 
Wann obskure Mediziner begannen, 
ihren Patienten etwas von gefähr-
lichen Schlacken zu erzählen, die 
ganz dringend aus dem Körper ge-
spült werden müssten – durch 
Verzicht auf feste Nahrung. 
 

1 
 
Heute nutzen manche das Fasten, um 
abzunehmen. Andere suchen neue 
geistige Erfahrungen. Natürlich fasten 
auch viele aus religiösen Motiven. Es 
gibt Fasten in unterschiedlichsten 
Formen: Man kann im Kloster entsa-
gen, beim Wandern auf Korsika oder 
zu Hause in der Fastengruppe. Man 
kann gar nichts essen, man kann ge-
zielt auf lieb gewonnene Gewohn-
heiten wie den Nachmittagskaffee 
verzichten. Man kann den Fernseher

40 Tage lang ausgeschaltet lassen 
oder das Handy: Fasten hat sich mit 
der Zeit gewandelt – zum Glück. 
 

2 
 
In einer Gesellschaft, die bei allen 
Klagen in großem materiellen Wohl-
stand lebt, ist das eine beruhigende 
Entwicklung. Denn egal aus welchem 
Grund verzichtet wird, dieser Ent-
scheidung ist – zumindest meist – ein 
langer gedanklicher Prozess voraus-
gegangen. Ein Nachdenken über das 
eigene Handeln, vielleicht sogar eine 
Selbstkritik. 
 

3 
 
Verzicht nimmt nicht, er gibt. Das ist 
gültiger denn je. In Zeiten, zu denen 
fast alles verfügbar ist, fast immer, 
droht vieles beliebig, austauschbar, 
wertlos zu werden. Fasten bedeutet 
jedoch innehalten, den Wert einer 
Sache erkennen, nach innen sehen. 
Allein das ist in dieser schnellsten 
aller Zeiten ein ganz wichtiger Schritt. 

 
        Rheinischer Merkur 
 
 

E
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Tekst 6 
 
 

Der große Bruder 
 
VON JAN KONST 
 

eutschland besitzt neun Nachbarstaa-
ten, einer davon sind die Niederlande. 
Daher ist es logisch, dass sich die 

deutschen Medien nicht täglich mit diesem 
doch recht kleinen Land auseinandersetzen. 
Diese wenig    21    Position der Niederlande 
führt vielleicht auch zur Entstehung eines all-
gemein verbreiteten, aber nicht immer sehr 
differenzierten Bildes vom Charakter ihrer 
Bewohner. Demnach sind die Niederländer 
„locker“, produzieren herrlichen Käse, je-
doch schreckliche Tomaten und stehen im 
Ruf der Toleranz – daran allerdings wird 
auch in Deutschland nach dem stürmischen 
Aufstieg des 2002 ermordeten Rechtspopu-
listen Pim Fortuyn gezweifelt. 
 Die Niederlande ihrerseits haben nur 
zwei Nachbarn. Einer davon ist Deutschland, 
das daher im niederländischen Bewusstsein 
eine viel größere Rolle spielt als umgekehrt. 
Der niederländische Zeitungsleser beispiels-
weise wird ständig über die deutsche Tages-
politik informiert. Trotz dieser viel    22    
Berichterstattung ist das niederländische 
Deutschlandbild ebenso von Klischees be-
haftet wie das Niederlandebild in der Bun-
desrepublik. Ein wichtiger Unterschied liegt 
allerdings darin, dass die Deutschen den 
Niederländern gegenüber überwiegend posi-
tive Ressentiments vertreten, während die 
Niederländer doch vor allem von negativen 
Vorurteilen gegenüber Deutschland bestimmt 
werden. 
 Diese negative Voreingenommenheit 
findet ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg, 
der seinen Schatten auch noch auf die zweite 
und dritte Nachkriegsgeneration geworfen 
hat. Beim genaueren Hinsehen sind die heu-
tigen Vorurteile jedoch    23   , denn die Be-
trachtung der nach 1945 schnell wieder auf-
genommenen politischen und ökonomischen 
Kontakte zwischen den Niederlanden und 
Deutschland zeigt, dass solch negative Ge-
fühle kaum zu verteidigen sind. Deutschland, 
genauer gesagt das ehemalige Westdeutsch-
land, entwickelte sich schnell zum wichtig-

sten Handelspartner der Niederlande. Auch in 
politischer Hinsicht war man meist gleich 
gesinnt. Gelegentliche Meinungsverschieden-
heiten führten niemals zum Bruch. 
 Wie sind die hartnäckigen negativen 
Gefühle auf niederländischer Seite zu    24   ? 
Vielleicht hängen sie mit der besonderen 
Stellung eines kleinen Landes zusammen, das 
sich einem viel größeren und damit auch ein-
flussreicheren Nachbarstaat gegenüber sieht. 
Es ist wie mit einem großen Bruder. Man hat 
zwar viel mit ihm gemeinsam, befürchtet je-
doch auch ein wenig, von ihm überflügelt zu 
werden. Und dann geschieht es zuweilen, 
dass der kleine Bruder sich wehren will, ohne 
zu bedenken, wie viel ihn eigentlich mit dem 
großen Bruder verbindet. 
 Ähnlich geht es den Niederlanden und 
Deutschland, denn wenn die Geschichte der 
letzten drei- oder vierhundert Jahre eines 
zeigt – insbesondere in der Region Berlin-
Brandenburg – dann ist dies    25    zwischen 
beiden Ländern. Vor allem in den Jahren 
nach der Wende erhält man den Eindruck, 
dass diese traditionellen Beziehungen aufs 
Neue verstärkt werden. Anders als in den 
Jahrzehnten nach dem Krieg lässt sich dies 
nicht nur auf politisch-ökonomischer Ebene, 
sondern – und dies ist für die gegenseitige 
Wahrnehmung entscheidend – zugleich auf 
   26    Gebiet feststellen. Wie schon in der 
Vergangenheit spielt auch heute Berlin dabei 
eine entscheidende Rolle. Die Hauptstadt des 
neuen und vereinigten Deutschland übt seit 
1989 eine gewaltige Anziehungskraft auf 
niederländische Künstler und Kulturträger 
aus. Schriftsteller wie Cees Nooteboom oder 
Oscar van den Boogaard lebten längere Zeit 
in Berlin. Ihre nuancierten Porträts    27    
das Deutschlandbild in den Niederlanden und 
werden sicher zum Abbau zahlreicher unan-
gebrachter und negativer Vorurteile bei-
tragen. Inzwischen sind die meisten Nieder-
länder bereit, diese abzubauen. Denn wenn 
man nur zwei Nachbarn hat, ist es besser, 
behutsam mit ihnen umzugehen.

 
         Berliner Zeitung 
 

D
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Tekst 7 
 
 
Phrasendrescher 
 
 

Ständig tauchen im Berufsleben neue 

s-

 

 

sour-

Focus 

 
 
Begriffe und Abkürzungen auf, seien es 
Anglizismen oder einfach nur bedeutung
lose Worthülsen. Ein Lexikon bei FOCUS 
Online übersetzt häufig verwendete Worte 
und hilft, Fachbegriffe von Dampfplauderei
zu unterscheiden. Eine Phrasendresch-
maschine generiert auf Knopfdruck neue, 
vermeintlich klug klingende Begriffe ohne
jede Bedeutung wie „innovative Best-
Practice-Lösung“ oder „synchrone Res
cen-Strategie“. ► www.focus.de/jobs 
 
 
 

600025-1-06t 9 Lees verder 

Pagina: 826Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Tekst 8 
 
 
Klatsch am Arbeitsplatz  
fördert die Produktivität 
 
 Büroklatsch ist einer britischen 
Studie zufolge gut für die Arbeits-
moral. Arbeitgeber begegneten dem 
Austausch von Tratsch zwar in der 
Regel mit Widerwillen, tatsächlich sei 
ein solches Verhalten jedoch sehr 
heilsam und kreativitätsfördernd, 
sagte die Arbeitspsychologin Kathryn 
Waddington von der University of 
London. Für die Studie waren rund 
100 Krankenschwestern und –pfleger 
befragt worden. Die meisten emp-
fanden den kleinen Klatsch zwischen-
durch als willkommene Möglichkeit, 
Gefühle und Gedanken schnell zu ver-
arbeiten. Der Klatsch, der in üble 
Nachrede und Gerüchte abgleite, 
schade    29    dem Arbeitsklima, 
räumte die Forscherin ein.
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 9 
 
 

Kobraherz und Affenhirn 
 

Focus:     A    
Bourdain: Das voll-
kommenste Essen war 
nicht das beste, aber das 
aufregendste, im 
Dschungel in Vietnam: 
Ich aß schlagendes Ko-
braherz, ein Schock, ein 
Kick. 
Focus:     B    
Bourdain: Affenhirn 
habe ich nicht gegessen, 
zu grausam. Und meine 
Frau hätte sich scheiden 
lassen. 
Focus:     C    
Bourdain: Ich wollte in 
Länder, in denen es et-
was zu entdecken gab. 
Und darüber schreiben. 
Essen in Japan zum Bei-
spiel war wie ein LSD-
Trip, eine gehirnweg-
pustende Blade-Runner-
Erfahrung wie im Kino. 
Focus:     D    
Bourdain: Ich wollte d
Leben einer Subk

beschreiben. Köche 
überall gleich. Vie
nehmen manche kein 
Kokain, betrinken sich 
nicht sinnlos während 
der Schicht, aber die 
Bedingungen sind gl
Eine fast militäris
ganisierte Struktur, viel 
Geschrei. 16 Stunden am
Tag eng beieinander, 
jeder kennt deine dunkel-
sten Geheimnisse,
wie schlecht dein Sex-
leben ist. Eine Welt der 
Extreme. Ich mag d
Focus:     E   

as 
ultur 

sind 
lleicht 

eich. 
ch or-

 

 weiß, 

as. 
 

  

Bourdain: Es ist eine 
-

das 

 Focus 

testosterongeladene Um
gebung, die feminines 
Verhalten erlaubt, wie 
eine Schürze zu tragen. 
Für meine mexika-
nischen Köche war 
anfangs das Letzte. Sie 
gewöhnten sich wunder-
bar daran.
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Tekst 10 
 
 
RATGEBER / De Bottons „Kunst des Reisens“ 
 

Fachmann für Fernweh 
 

 1  Wer hätte das nicht schon erlebt? Da freut 
man sich wochenlang auf den Urlaub, auf 
Sonne, Strand und Meer. Doch wenn man 
endlich da ist, die Füße im warmen Sand, den 
Blick in den blauen Himmel gerichtet, will 
sich das ersehnte Glücksgefühl nicht einstel-
len. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

65 

70 

75 

80 

85 

 2  Nicht immer sind falsche Versprechungen 
der Veranstalter und Kataloge daran schuld, 
dass eine Reise nicht so ausfällt, wie wir sie 
uns ausgemalt haben. Auch wenn alles perfekt 
ist und keine Baustelle die Sicht auf das Meer 
verstellt, entspricht die Realität nur selten 
unseren Erwartungen. Denn eines vergessen 
wir nur allzu gern, wenn wir uns Tagträumen 
über ferne Orte hingeben: Sich selbst kann 
man nirgends entfliehen. 

 
 

 
 
 3  Alain de Botton ist weit herumgekommen, 

und er weiß nur allzu gut um die Enttäuschun-
gen des Reisens, die auf der Illusion beruhen, 
in einer schönen Landschaft oder exotischen 
Umgebung müsse man automatisch glück-
licher sein als in den eigenen vier Wänden. 
Ohne je in die geheuchelte Begeisterung so 
mancher Urlaubsheimkehrer zu verfallen, 
erzählt er von der Langeweile, die ihn an-
gesichts des im Reiseführer als „Drei-Sterne-
Sehenswürdigkeit“ gepriesenen Madrider 
Klosters befiel, oder von seiner Ängstlichkeit 
am endlosen weißen, von Kokospalmen ge-
säumten Strand der Insel Barbados. 

 4  Mochte er zu Hause noch dem Wetter und 
den hässlichen Gebäuden die Schuld für seine 
schlechte Stimmung geben, so wurde ihm spä-
testens im tropischen Urlaubsparadies klar, 
dass die Farbe des Himmels und das Aussehen 
der Behausungen weder ein Garant für Glück 
noch Ursache seines Unglücks waren. Und so 
reifte in dem selbst erklärten Melancholiker 
die „Erkenntnis, wie wenig Einfluss der Ort, 
an dem ich mich befand, auf das hatte, was 

mir durch den Kopf ging“. Sollten wir also 
gleich ganz auf das Reisen verzichten und uns 
mit der Vorfreude begnügen, die beim Be-
trachten von Bildern fremder Orte aufkommt? 
Nein, sagt de Botton, nur richtig müssen wir 
es machen. 

 5  In seinem neuen Buch widmet sich der 
Londoner Schriftsteller, der mit den Titeln 
„Wie Proust Ihr Leben ändern kann“ und 
„Trost der Philosophie“ auch in Deutschland 
großen Erfolg hatte, der schwierigen Kunst 
des Reisens. Wie schon bei seinen früheren 
Lebensratgebern liegt der Charme dieses 
philosophischen Reiseführers in der Mischung 
aus persönlichen Erlebnissen und den Einsich-
ten berühmter Reisender, aus Tagebuch und 
biografischem Essay, Selbsterfahrung und 
Zitat. 

 6  Zahlreiche nützliche Ratschläge hat de 60 

Botton aus Kunst und Literatur wie aus eige-
ner langjähriger Reisepraxis herausdestilliert 
und auf unterhaltsame Weise präsentiert. Mit 
Baudelaire und Edward Hopper, dem Maler 
einsamer Motelzimmer und verlassener Tank-
stellen, führt er uns die Poesie des Unterwegs-
seins vor Augen. 

 7  Selbst wenn es kaum mehr einen unberühr-
ten Flecken auf der Erde gibt, sollte man sich 
sein Interesse nicht von Reiseführern mit ih-
rem Ranking der Sehenswürdigkeiten diktie-
ren lassen, sondern die fremde Umgebung mit 
den Sinnen entdecken. Bisweilen helfen 
Kunstwerke, eine Landschaft richtig wahrzu-
nehmen, wie de Botton am Beispiel van 
Goghs erklärt, dessen Bilder der Provence 
ihm erst die Augen für die Schönheit dieser 
Region öffneten. 

 8  Auch schadet es nicht, statt des Foto-
apparates selbst einmal den Stift in die Hand 
zu nehmen und eine Landschaft zu zeichnen 
oder zu beschreiben, um die eigenen Ein-
drücke von Schönem festzuhalten. Denn 
Schönes, so wusste schon der weit herum-
gekommene Ästhet John Ruskin, lässt sich 
nur dadurch besitzen, dass wir es zu verstehen 
versuchen, und das gelingt am ehesten durch 
die künstlerische Darstellung, mag sie noch so 
dilettantisch sein. 

 9  Wenn aber – wie de Botton nahe legt – das 90 

Vergnügen am Reisen mehr von der Einstel-
lung als vom gewählten Reiseziel abhängt, 
sollten wir die eigene Wohngegend mit der 
gleichen gespannten Erwartung erkunden, mit 
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der wir in der Fremde Mauerinschriften 95 

studieren. Und so endet dieser erfrischend 
andere Reiseführer mit der Aufforderung, 
„doch vor dem Aufbruch in ferne Welten erst 

einmal einen Blick auf das zu werfen, was wir 
schon zu kennen meinen.“ Billiger wäre das 100 

allemal.    Marion Lühe

 
■ Alain de Botton: Kunst des Reisens. 
 Aus dem Englischen von Silvia Morawetz.  
 S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2002.  
 288 Seiten, 19,90 EUR. 
 
         Rheinischer Merkur 
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Tekst 11 
 
 

Zeloten1) als Zensoren 
 

Von Boccaccio bis Zola: die geheimen 
Gutachten des Vatikan zum Bücherverbot 

 
 1   Die Erfindung des Buchdrucks war für 

die katholische Kirche eine Katastrophe: Sie 
verlor ihr Monopol auf die Verwaltung des 
Wissens. Jahrhundertelang hatten die Kir-
chenväter kontrollieren können, was gelehrt 5 

wurde. Dieses Privileg büßte die Kirche nun 
mit einem Schlag ein. Denn gedruckt werden 
konnte jetzt alles, die Bibel ebenso wie 
Ketzerschriften und philosophische Werke, 
die nicht in das fest gefügte Weltbild der 10 

Kirche passten. „In höchster Sorge“ wurde auf 
dem Laterankonzil 1515 die neue Technik 
diskutiert und als Antwort auf den drohenden 
Machtverlust eine Behörde geschaffen: die 
Kongregation für den Index der verbotenen 15 

Bücher. 
 2   Die neue Zensurbehörde entfaltete rasch 

eine außerordentliche Macht: Ein Buch, das 
auf den Index kam, wurde nicht einfach nur 
verboten, sondern sein Autor und sogar der 20 

Drucker mussten sich im Zweifelsfall vor der 
römischen Inquisition verantworten, was nicht 
selten Kerker und Folter bedeutete. Der 
bekannteste Fall ist Galileo Galilei. Er hatte 
nicht nur behauptet, dass die kirchliche Lehre, 25 

die Erde wäre der Mittelpunkt des Univer-
sums, falsch ist, sondern er hatte – weitaus 
schlimmer – sein Buch auch noch auf 
Italienisch veröffentlicht, so dass seine Ge-
danken ohne die Hürde des wissenschaft-30 

lichen Lateins für die ungebildete Menge zu-
gänglich waren. Um sein Leben zu retten, 
widerrief Galilei seine Theorie 1633. 

 3   Solche Schauprozesse kannte man 
bisher nur aus der Perspektive der Opfer. Als 35 

1998 die geheimen Archive des Vatikan für 
die Wissenschaft geöffnet wurden, war der 
Historiker Peter Godman einer der Ersten, die 

die vergilbten Akten lesen durften. Jetzt hat er 
einen voluminösen Band mit den Gutachten 40 

der kirchlichen Zensoren zu den spektaku-
lärsten Fällen von Boccaccio bis Zola vor-
gelegt – das 20. Jahrhundert bleibt ausgespart, 
weil der Vatikan für die Zensurakten bei-
spielsweise von Graham Greene die Druck-45 

erlaubnis verweigert. 
 4   Erschreckend ist das Ergebnis, über-

raschend vor allem, wie einseitig gebildet die 
gelehrten Kirchenmänner waren. Von welt-
licher Literatur drang nichts hinter ihre 50 

Klostermauern, deshalb verstanden sie die 
Werke nicht, die sie beurteilten. Am liebsten 
hätten sie durchweg alle Romane verboten, da 
sie „verderblich sind für die Ehrbarkeit der 
Sitten und für die Fortentwicklung der 55 

christlichen Frömmigkeit“. Aus dieser Per-
spektive fand sich immer ein anstößiger Satz, 
der ein Verbot rechtfertigte. 

 5   Bei solchen Kriterien stand am Ende 
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fast die gesamte Weltliteratur von Machiavelli 
bis zu den „Drei Musketieren“ auf dem Index, 
der noch bis zum Jahr 1966 geführt wurde. 
Die Gebildeten unter ihren Verächtern be-

nutzten ihn sogar als Lektüreempfehlung: Ein 
indiziertes Buch konnte nicht ganz langweilig 
sein.             WERNER FULD

60 

65 

         Focus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelot: religiöser Fanatiker  noot 1 
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 Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 12 
 
 

  Internationale Bahnreisen 
 

 
Fahrgastrechte 
bei 
internationalen 
Fahrten 
 

Wie kann ich bei einer Bahnreise von Köln nach Paris zu meinem Recht kommen? 
Eine Fahrt von Köln nach Paris ist heute so einfach wie eine Fahrt von Köln nach Berlin. 
Komplizierter ist die Rechtslage. Zusätzlich zu den Fahrgastrechten nach dem jeweiligen 
nationalen Recht gilt für internationale Reisen ein völkerrechtlicher Vertrag, die COTIF-
Übereinkunft. 
 
Allerdings setzt die COTIF-Übereinkunft derzeit für Fahrgastrechte nur ein Mindestniveau 
fest. Wenn ein Zug verspätet ist oder ausfällt, ist das Bahnunternehmen hiernach 
verpflichtet, für die Weiterbeförderung des Fahrgastes zu sorgen. 
 
Ab 2004 ist eine Verbesserung der Fahrgastrechte zu erwarten. Dann wird voraussichtlich 
eine Änderung der COTIF-Übereinkunft in Kraft treten, wonach der Fahrgast bei 
Verspätung und Zugausfall die angemessenen Kosten beanspruchen kann, wenn die 
Fortsetzung der Reise in der Nacht unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich 
oder zumutbar ist. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Verspätung durch höhere Gewalt, 
Verschulden des Reisenden oder Eingriffe in den Bahnverkehr von außen verursacht 
worden ist. 
 

Kulanzregelungen 
Thalys/Eurostar 
 

Welche Kulanzregelungen gibt es? 
Beim Fernzug „Thalys“ (er verkehrt von Köln über Brüssel nach Paris) gibt es bei 
Verspätungen ab 30 Minuten 20 Prozent, bei 60 Minuten 50 Prozent und bei 120 Minuten 
100 Prozent Erstattung. 
 
Beim Eurostar (Paris/Brüssel-London) erhält der Kunde bei einer Verspätung von 60 
Minuten und mehr einen Gutschein für eine Fahrt, bei 180 Minuten einen Gutschein für 
eine Hin- und Rückfahrt. 
 

Beschwerden 
 

An wen kann ich mich mit einer Beschwerde wenden? 
Auch im internationalen Verkehr müssen Sie sich zunächst an das Unternehmen wenden, 
mit dem Sie gefahren sind. Die EU-Kommission will die internationalen 
Eisenbahnunternehmen verpflichten, für Anfragen von Fahrgästen mehrere 
Kommunikationssprachen vorzuhalten. Bei Thalys ist auch die Deutsche Bahn beteiligt. 
Der Kundendialog wird von der Deutschen Bahn übernommen (Thalys Kundenbetreuung, 
DB Reise & Touristik AG, Kundendialog, Postfach 1422, 30014 Hannover). Die 
Übersendung einer Kopie Ihrer Beschwerde an die EU-Kommission kann dann sinnvoll 
sein, wenn es sich um ein häufiger auftretendes Problem handelt. 
 

Rechte in anderen 
EU-Ländern 
 

Welche Rechte habe ich, wenn ich mit dem Zug fahre … 
Wenn Sie innerhalb eines anderen EU-Landes mit dem Zug unterwegs sind, gilt das 
nationale Fahrgastrecht des jeweiligen Landes. 
 

Rechte in 
Frankreich 
 

… in Frankreich … 
In Frankreich erhält der Fahrgast bei einer Verspätung von 30 Minuten und mehr in 
Fernverkehrszügen ein Drittel seines Fahrpreises als unpersönlichen Reisegutschein 
zurück. Voraussetzung dafür ist eine Entfernung von mindestens 100 Kilometern. Der 
Gutscheinwert muss mindestens 4.60 Euro betragen. 
 
Für Fahrgastbeschwerden ist eine Bearbeitungsdauer von einem Monat vorgegeben. Dem 
Verbraucher wird durch einen Mediator Unterstützung geboten, falls er mit der 
Beantwortung einer Beschwerde unzufrieden ist. 
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Rechte in der 
Schweiz 
 

… in der Schweiz … 
Gesetzliche Grundlage für eine Fahrt mit der Bahn oder öffentlichen Verkehrmitteln in der 
Schweiz ist ein spezielles Transportgesetz (TG). Im Transportgesetz finden sich auch 
Bestimmungen zu Fahrgastrechten. Demnach haftet ein Transportunternehmen (Bahn oder 
Bus) dann, wenn der Fahrplan nicht eingehalten wird und der Reisende dadurch den  
letzten im Fahrplan vorgesehenen Anschluss versäumt. 
 
Der Reisende hat dann folgende Möglichkeiten: 
* Er kann auf die Weiterreise verzichten und den Fahrpreis für die nicht gefahrene Strecke 
zurückverlangen; 
* Er kann kostenlos zum Ausgangsbahnhof zurückfahren und dort die Erstattung des 
Fahrpreises verlangen; 
* Er kann mit einem anderen Zug die Weiterreise zum Zielbahnhof antreten. Kann die 
Reise nicht mehr am gleichen Tag fortgesetzt werden, besteht Anspruch auf Ersatz der 
dadurch entstandenen Kosten, höchstens jedoch für eine Übernachtung mit Frühstück. 
 
Ansprüche von Fahrgästen erlöschen 30 Tage nach dem Ereignis. Der Fahrgast sollte sich 
deshalb unverzüglich an das Transportunternehmen wenden. Wird ein fahrplanmäßiger 
Anschluss versäumt, so muss sich der Reisende sofort beim Bahnhofspersonal melden, um 
seine Ansprüche zu sichern. 
 
Bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bestehen über die Bestimmungen des 
Transportgesetzes hinaus weitere Regelungen. So werden Kosten für eine Taxifahrt im 
nationalen Verkehr bis zu 40 Franken pro Person übernommen (bei Störungen oder 
Verspätungen im Zugverkehr). Muss der Reisende dringend ein Flugzeug oder einen 
internationalen Anschlusszug erreichen, werden maximal 70 Franken ersetzt. Andere Fälle 
werden nach Angaben der SBB kulant gehandhabt. 
 
Seit 2001 gibt es in der Schweiz die „Ombudsstelle öffentlicher Verkehr“. Sie hilft 
Fahrgästen weiter, wenn sie mit der Antwort eines Verkehrsunternehmens unzufrieden 
waren. Die Ombudsstelle sucht nach unbürokratischen Lösungen und will zwischen 
Fahrgästen und Verkehrsunternehmen vermitteln. Nach einer zweijährigen Pilotphase ist 
die Ombudsstelle seit 2003 eine dauerhafte Institution. Sie wird finanziert vom „Verband 
öffentlicher Verkehr“ (VÖV) in der Schweiz. 

 
   Vom Internet 
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Tekst 13 
 
 

Bücher 
 
Wolfgang de Boor 
Kinderkriminalität – Chancen einer 
grundlegenden Prävention 
 
In der sensiblen Prägungsphase der ersten 
Lebensjahre lässt die mütterliche Zuwen-
dung eine Sozialpsyche entstehen. Die 
Abwesenheit kann zu Defiziten führen – 
u.U. mit kriminellen Ambitionen. 
ISBN 3-936142-42-4, Preis: 15,- € 
 
Nicolas Hoffmann, Birgit Hofmann 
Depression 
 
Das Buch bietet Betroffenen und ihren 
Angehörigen Hintergrundwissen zur 
Depression – und konkrete Anleitungen 
zum Umgang mit der Krankheit. 
ISBN 3-936142-5, Preis: 15,- € 
 
Christine Hauskeller (Hrsg.) 
Humane Stammzellen 
 
Naturwissenschaftliche und ethische 
Beiträge bieten einen kritischen Über-
blick über die Forschung und Therapie 
mit humanen Stammzellen. 
ISBN 3-936142-67-X, Preis: 20,- € 
 
Helmut Brenner 
Autogenes Training 
 
Mit gezielten Übungen – in diesem Hand-
buch genau erklärt – lösen Sie körper-
liche und geistige Verspannungen: Ein 
wesentlicher Beitrag zum Wohlbefinden. 
ISBN 3-936142-62-9, Preis: 15,- € 
 
Michael Kastner, Joachim Vogt (Hrsg.) 
Strukturwandel in der Arbeitswelt und 
individuelle Bewältigung 
 
Langzeit-Arbeitslose verbessern mit ver-
haltenstherapeutischen Trainings ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Welche 

psychischen Anpassungsleistungen ver-
langt der künftige Strukturwandel? 
ISBN 3-935357-56-7, Preis: 25,-  
 
Kurt Seikowski, Kurt Starke 
Sexualität des Mannes 
 
Sexualität des Mannes: Wie verläuft ihre 
Sozialisation, ihre Entwicklung während 
verschiedener Lebensabschnitte? Wo 
liegen Glück und Gefährdung? Wie viel 
Selbstbestimmung bleibt dem Mann? 
ISBN 3-936142-69-6, Preis: 15,- € 
 
Alfred Drees 
Intuition in der Sterbebegleitung 
 
Der Autor beschreibt intuitiv geführte 
Gespräche mit Sterbenden und Angehöri-
gen: Sinnlich und phantasieorientiert 
werden Erinnerungen wach, die das Ab-
schiednehmen erleichtern. 
ISBN 3-936142-22-X, Preis: 10,- € 
 
Herrmann Fisseni 
Grundgedanken der Psychologie 
 
Der Leser erfährt – in nahezu belletris-
tischer Lektüre –, wie die Psychologie 
ihm helfen kann, sich selbst besser zu 
verstehen. 
ISBN 3-936142-36-X, Preis: 20,- € 
 
W.W. Minuth, R. Strehl, K. Schumacher 
Von der Zellkultur zum Tissue 
engineering 
 
Die Beiträge bieten eine verständliche 
Einführung in die artifizielle Vermehrung 
von Zellstrukturen. Anschaulich werden 
die technischen Voraussetzungen, aktuel-
len Entwicklungen und bio-medizini-
schen Perspektiven des Tissue enginee-
ring beschrieben. 
ISBN 3-936142-32-7, Preis: 20,- €

 
        Rheinischer Merkur 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Von Wallsend in die Welt 
 
 

1p 1  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Bassisten werden im Allgemeinen vom Publikum wenig beachtet. 
B In einer erfolgreichen Popband ist ein guter Bassist ausschlaggebend. 
C Roger Waters von Pink Floyd war das große Vorbild für Sting. 
D Sting hat die Basstechnik ohne Musikunterricht gelernt. 

 
2p 2  Treffen folgende Aussagen auf Stings Autobiografie zu (2. Absatz)? 

1 Es fehlt an Zusammenhang. 
2 Dem Auseinanderfallen seiner Band wird zu viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
3 Es werden nur Höhepunkte aus seiner Karriere beschrieben. 
4 Man erfährt kaum etwas darüber, wie sein Durchbruch als Solomusiker zu Stande kam. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 
„An der ... Selbstreflexion.“ (Zeile 28-34) 

1p 3  Was geht aus diesen Worten hervor? 
A Sting hat sich zu sehr von anderen beeinflussen lassen. 
B Sting hat zu oft den Musikstil gewechselt. 
C Sting hat zu wenig über seine musikalische Entwicklung geschrieben. 
D Sting wird als Musiker überbewertet. 

 
“dass er ... befürchten” (regel 55-56). 

1p 4  Waarom niet? 
 

1p 5  Wie äußert sich der Verfasser im letzten Absatz? 
A Enttäuscht. 
B Lobend. 
C Neutral. 
D Vernichtend. 

 
„Es ist ... geworden.“ (letzter Satz) 

1p 6  Welcher Satz enthält dafür ein Beispiel? 
A „Als ... nicht.“ (Zeile 13-14) 
B „Wie ... ungreifbar.“ (Zeile 24-27) 
C „Stattdessen ... kam.“ (Zeile 34-38) 
D „Seltsam ... sind“ (Zeile 53-54). 

 
 
 
Tekst 2  Mode aus dem Jahr 3495 v. Chr. 
 
 

1p 7  Wie hat man das Alter des Kleidungsstücks feststellen können? 
Indem man 

A dessen Herstellungsweise untersucht hat. 
B es mit anderen Fundstücken aus demselben Ort verglichen hat. 
C es mit dem Grasmantel von Ötzi verglichen hat. 
D neue Datierungstechniken angewandt hat. 

 
1p 8  Waaraan is het te danken dat er in Pestenacker interessante archeologische vondsten zijn 

gedaan? 
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Tekst 3  Direktoren, öffnet das Depot! 
 
 

1p 9  Was sollten „Museumsleute“ (Zeile 8) dem Verfasser nach machen? 
A Bessere Qualität zeigen. 
B Für sie uninteressante Werke verkaufen. 
C Mehr von ihrem Besitz ausstellen. 
D Sich mehr auf bestimmte Gebiete spezialisieren. 
E Weniger neue Werke ankaufen. 

 
„Doch ... blicken.“ (Zeile 19) 

1p 10  Was ist damit gemeint?  
Nur selten  

A sind Depotstücke für jedermann interessant. 
B sind Depotstücke wirklich wertvoll. 
C werden hohe Gäste zum Depot eingeladen. 
D werden wirklich alle Depotstücke inventarisiert. 
E zeigt jemand Interesse für ein Depotstück. 

 
1p 11  Was zeigen die im 4. Absatz genannten Beispiele? 

A Wie einfach es eigentlich wäre, mit Kunst aus dem Depot Geld einzutreiben. 
B Wie sehr afrikanische Kunst heute geschätzt wird. 
C Wie sehr die Museen an ihrem Besitz hängen. 
D Wie unwahrscheinlich es ist, dass sich im Depot wirklich große Kunst befindet. 

 
„Natürlich gibt es ein Problem.“ (Zeile 46-47) 

1p 12  Wieso? 
A Es gibt keine internationalen Regeln für den Verkauf von Kunst. 
B Man kann schwer voraussehen, wie sich die Bewertung von Kunst entwickeln wird. 
C Was manche für Kunst halten, ist für andere Kitsch. 
D Wenn ein Kunstwerk verkauft wird, ist es dem Publikum oft nicht mehr zugänglich. 

 
1p 13  Was kann man zwischen „ist“ und „noch“ (Zeile 50) einfügen? 

A also 
B jedoch 
C zudem 
D zum Beispiel 

 
1p 14  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein? 

Kunstbesitzer werden womöglich nichts mehr verschenken, wenn sie befürchten müssen, 
1 dass verschenkte Kunstgegenstände im Keller landen können. 
2 dass Museen verschenkte Kunstgegenstände verkaufen. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 15  Wie kann man den Text charakterisieren? 

A Als rein informativ. 
B Als scharf kritisch. 
C Als unterhaltend. 
D Als vorwiegend meinungsbildend. 
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Tekst 4  Autos befördern den Infarkt 
 
 

1p 16  Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Das Risiko, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, hängt auch von der geistigen 

Verfassung einer Person ab. 
B Die Zahl der Verkehrsopfer ist höher, als aus der Unfallstatistik hervorgeht. 
C In den letzten Jahren nimmt die Zahl der Verkehrsopfer wieder zu. 
D Stress im Verkehr verursacht mehr Herzinfarkte als bisher angenommen. 

 
1p 17  Wie verhält sich der 2. Absatz zum 1. Absatz? 

A Als Präzisierung. 
B Als Relativierung. 
C Als Schlussfolgerung. 
D Als Verallgemeinerung. 

 
 
 
Tekst 5  Mehr Ganztagsschulen? 
 
 

1p 18  Wodurch hat Deutschland nach Meinung von Gabriele Behler „international den Anschluss 
verpasst“ (Zeile 6-7)? 

A Das deutsche Schulsystem bietet zu wenig Möglichkeiten für Nachhilfe bei Lernproblemen. 
B Deutsche Schulen stellen oft zu geringe Anforderungen. 
C In deutschen Schulen wird noch oft nach einer überholten Pädagogik unterrichtet. 

 
1p 19  Welche Kritik äußert Jürgen Schreier in den Zeilen 33-44 („Die Ganztagsschule ... 

Inhalte.“)? 
A Die Einrichtung von mehr Ganztagsschulen wird an den schlechten Ergebnissen von 

deutschen Schülern nichts ändern. 
B Durch die Einrichtung von mehr Ganztagsschulen bekommen die Eltern weniger Einfluss 

auf die Entwicklung ihrer Kinder. 
C Eltern bekommen zu wenig Gelegenheit, über den Unterricht in den Ganztagsschulen 

mitzureden. 
D Gerade die schon existierenden Ganztagsschulen haben die schlechten Ergebnisse von 

deutschen Schulen bewirkt.  
 
„Richtig ist … sicherstellen.“ (Zeile 44-54) 

1p 20  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit diesen Zeilen überein? 
1 Wenn Schüler mehr Gelegenheit bekommen am Nachmittag an schulischen Aktivitäten 
teilzunehmen, können Eltern Arbeit und Kindererziehung besser kombinieren. 
2 Eltern müssen davon ausgehen können, dass ihre Kinder durch die 
Nachmittagsprogramme nicht überfordert werden. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 21  Wofür plädiert Jürgen Schreier in den Zeilen 54-64 („Inhaltlich ... wahrnehmen.“)? 

A Für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten. 
B Für eine Subventionierung von Schulen, die Ganztagsangebote realisieren. 
C Für einen größeren Anteil der kreativen Fächer im Unterrichtsprogramm. 
D Für einen mehr praxisorientierten Unterricht. 
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Hieronder staan vier uitspraken. 
4p 22  Geef van de onderstaande uitspraken aan wie het daarmee eens is/zijn. Noteer het nummer 

van elke uitspraak, gevolgd door alleen G.B. (initialen is voldoende), alleen J.S. of beiden. 
Het kan ook zijn dat een uitspraak door geen van beiden onderschreven wordt. Je plaatst 
dan een streepje achter het nummer. Er zijn dus telkens vier antwoordmogelijkheden. 
1 Ganztagsangebote ermöglichen es beiden Eltern, auf verantwortungsvolle Weise 
berufstätig zu sein. 
2 Ganztagsschulen tragen dazu bei, die Qualität des deutschen Unterrichts zu verbessern. 
3 Falls notwendig kann ein Schüler dazu verpflichtet werden, an Ganztagsangeboten 
teilzunehmen. 
4 Ganztagsangebote kann man anwenden, um Schülern zusätzliche Unterstützung zu geben. 
 
 
 
Tekst 6  Armer, schwacher Chef 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 23   
A früher auch gemacht 
B nur zum Spaß gesagt 
C selbst angeordnet 
D so gemeint 

 
1p 24   

A Ablehnung 
B Akzeptanz 
C Gleichgültigkeit 
D Neugier 

 
1p 25   

A behutsamem Vorgehen 
B klaren Ansagen 
C kluger Nachgiebigkeit 

 
1p 26   

A durch eigene Schuld 
B nach wiederholter Verwarnung 
C ohne jeden Grund 
D völlig unerwartet 

 
1p 27   

A nicht geschätzt 
B orientierungslos 
C überlastet 
D ungenügend ausgelastet 

 
 
 
Tekst 7  Werbung? Und tschüss! 
 
 

1p 28  Op welk principe heeft RTL zich beroepen in haar bezwaar tegen het vonnis van het 
“Bundesgerichtshof” over de “TV-Werbeblocker”? Citeer het desbetreffende begrip. 
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„Von einer ... habe.“ (Zeile 14-15) 
1p 29  Mit welchem Argument wurde das begründet? 

A Der Zuschauer entscheidet selber, was er sehen will und kann ein Gerät dazu benutzen. 
B Es bleiben RTL außer der Werbung genug andere Mittel, um ihre Programme zu 

finanzieren. 
C In einer freien Marktwirtschaft muss RTL diese neue Form von Konkurrenz hinnehmen. 
D Wegen des notwendigen technischen Aufwands werden viele Zuschauer das Gerät wohl 

nicht installieren. 
 
De laatste vier alinea’s van de tekst staan hieronder. 

2p 30  Geef aan wat de juiste volgorde is van deze alinea’s. Je kunt volstaan met het noteren van 
de nummers in de juiste volgorde. 
1 Der Anwalt der Elektronika-Firma, Achim von Winterfeld, hielt dem entgegen, die 
Sender könnten auch auf andere Werbeformen wie Banner- oder Bandenwerbung 
ausweichen, die nicht ausgeblendet werden könnten. 
2 RTL-Anwalt Herbert Messer hatte in der Verhandlung am Donnerstag die neue Technik 
als wettbewerbswidrigen „Störsender“ bezeichnet, der den Zuschauern einen Anreiz zum 
massenhaften Wegzappen biete. 
3 Wenn das Publikum sich damit auf den werbefreien Teil der Sendungen beschränken 
könnte, wäre es dem auf Werbefinanzierung angewiesenen Sender nicht mehr möglich, sein 
Gesamtangebot aufrechtzuerhalten. „Es ist der Lebensnerv der Privatsender betroffen“, 
sagte Messer. 
4 Zudem sei ein solches Gerät – ähnlich wie die Fernbedienung, die das Zappen erst 
möglich gemacht habe – Teil des technischen Fortschritts, dem sich niemand entziehen 
könne. 
 
 
 
Tekst 8  Extrem harter Kristall 
 
 

1p 31  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
1 Das extrem harte Kristall ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. 
2 Künstliche Diamanten eignen sich nicht für industrielle Anwendungen. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
 
 
Tekst 9  Voll auf die Zwölf 
 
 
„dem sei ... Story“ (Zeile 4-7). 

1p 32  Was zeigen diese Werke? 
Dass Gewalt unter Jugendlichen 

A eigentlich nichts Neues ist. 
B früher offenbar weniger extrem war. 
C nur in bestimmten sozialen Gruppen vorkommt. 
D oft komplexe Hintergründe hat. 

 
„hier bekommt adoleszente Grausamkeit eine neue Qualität“ (Zeile 13-14). 

1p 33  Was beinhaltet diese „neue Qualität“? 
A Man quält seine Opfer ohne irgendeinen Anlass. 
B Man trägt seine Gewalttätigkeit öffentlich zur Schau. 
C Man tritt vor allem in Gangs auf. 
D Man versucht, in die Anonymität unterzutauchen. 
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“Der naheliegende … finden.” (regel 15-18) 
1p 34  Citeer uit alinea 3 de zin waarin de auteur een verband suggereert tussen media en pop 

enerzijds, en gewelddadig gedrag van jongeren anderzijds.  
Schrijf de eerste twee woorden van deze zin op. 
 
In alinea 3 komen met betrekking tot de oorzaken van gewelddadigheid onder jongeren 
verschillende aspecten aan de orde. 

1p 35  Welk aspect wordt het laatst genoemd? Antwoord met één zin. 
 
In regel 44-45 is sprake van fragmentering van jeugd- en popcultuur. 

1p 36  Wat is daarvan het gevolg? Antwoord met één zin. 
 

1p 37  Wie verhält sich der 5. Absatz zum 4. Absatz? 
A Er bringt neue Elemente zum selben Thema. 
B Er gibt Beispiele dazu. 
C Er gibt eine Erklärung dazu. 
D Er relativiert ihn. 

 
1p 38  Was kann man aus dem 5. Absatz schließen? 

A Der Sport ist im Vergleich zu früher viel härter geworden. 
B Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Medien ihrer Verantwortung den Jugendlichen 

gegenüber mehr bewusst werden. 
C Jugendliche verlieren manchmal die Grenze zwischen tatsächlicher und fiktiver Gewalt aus 

dem Auge. 
D Nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene genießen die Gewalt in den Medien. 

 
“Die angestammten … verloren.” (regel 75-79) 

1p 39  Schrijf op aan welke ontwikkeling dit volgens alinea 6 te wijten is. 
 

1p 40  Worauf weist der Verfasser im 7. Absatz hin? 
A Auf den Ernst der Lage. 
B Auf die Komplexität der Problematik. 
C Auf die Ratlosigkeit der Verantwortlichen. 
D Auf die Unlösbarkeit der Problematik. 

 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 10  Macht Fußball fett? 
 
 
“Starke Treffer müssen her.” (voorlaatste zin) 

1p 41  Geeft de schrijver concrete voorbeelden van de gewenste “Starke Treffer”? Zo niet, 
antwoord ‘nee’; zo ja, citeer de desbetreffende zin door de eerste twee woorden daarvan te 
noteren. 
 
 
 
Tekst 11  münchenmusik 
 
 
In deze rubriek worden voorstellingen in München aangekondigd. 

1p 42  Eén van deze voorstellingen heeft een autobiografisch karakter. Schrijf de naam op 
waaronder deze wordt aangekondigd. 
 
 

600063-2-06o 7 Lees verder 

Einde 

Pagina: 842Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600063-2-06t  Begin 

D
ui

ts
 1

,2 20 06 

Tijdvak 2
Woensdag 21 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

   

Tekstboekje 

Pagina: 843Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600063-2-06t 2 Lees verder 

Tekst 1 
 
 

Von Wallsend in die Welt 
 
Viele Anekdoten, wenig Melodien: die Autobiografie des außergewöhnlichen Musikers Sting 
 

 1  Der wahre Herrscher der Popband ist nicht 
der hysterische Gitarrist mit seinen egomanen 
Soli oder der Drummer, der sich am Rhyth-
mus abarbeitet wie ein Berserker, sondern der 
Bassist. Er bestimmt Tempo und Harmonik, er 5 

strukturiert die Songs. Roger Waters von Pink 
Floyd hat das gewusst und auch Sting, der 
seine Karriere als stiller Macher im Hinter-
grund begann, LPs mit 45 Umdrehungen ab-
spielte, um die Basslinien besser herauszu-10 

hören, und sich noch heute sein Instrument 
nicht aus der Hand nehmen lässt. 

 2  Als Musiker liefert Sting die Orientierung, 
als Autor leider nicht. Der Titel seiner Auto-
biografie „Broken Music“ ist Programm: Sie 15 

bietet – durchaus interessante – Bruchstücke 
aus einem Musikerleben, Teile eines Puzzles, 
die sich jedoch nach der Lektüre nicht zu 
einem Gesamtbild zusammenfügen. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass er erst auf Seite 334 20 

auf seine erste Police-LP „Outlandos 
d’Amour“ zu sprechen kommt. Da bleiben 
dann gerade noch vierzig Seiten für sämtliche 
Jahre nach 1978. Wie aus dem Police-Sänger 
der Popstar mit Solokarriere wurde, bleibt so 25 

unerwähnt wie die musikalische Entwicklung 
seit der ersten Aufnahme ungreifbar. 

 3  An der Biografie dieses außergewöhn-
lichen Musikers wäre interessant, wie er sich 
seine Obsession mit der Musik erklärt, wie er 30 

sich über die Jahre stilistisch gewandelt hat, 
welche Ereignisse, welche Überlegungen sein 
Schaffen beeinflusst haben, kurz: seine künst-
lerische Selbstreflexion. Stattdessen erfährt 
man, dass Sting bei einer frühen Bandprobe 35 

wegen seines lächerlich schwarz-gelbge-
streiften Pullovers zu seinem Künstlernamen 
kam. Er beschreibt, wie er – so lonely – im 
nordenglischen Kaff mit dem sprechenden 
Namen Wallsend sozusagen mit dem Rücken 40 

zur Wand aufwuchs, wie er sich dort als 
Milchlieferant und Zeitungsverkäufer („mein 
erstes Engagement als Sänger“) durchschlug, 
bevor er schließlich eher der finanziellen 
Sicherheit halber als aus echter Berufung 45 

heraus Lehrer wurde – und seine Schüler zu 
seinen Proben mitnahm. 

 4  Man erfährt, dass er beim Vorsingen in der 
Schule absichtlich schlecht sang, um sein 
Ansehen bei den Freunden nicht zu gefährden 50 

und dass er sich bei seiner ersten Amerika-
tournee als Englishman in New York fühlte. 
Seltsam am Rande stehen die Frauen, die 
meistens einfach nur „wunderhübsch“ sind – 
dass er wegen seiner Biografie verklagt wird, 55 

braucht er gewiss nicht zu befürchten. 
 5  Seine wahre Liebe gilt ohnehin der Musik. 

Er erinnert sich nicht an den ersten Kuss, 
sondern an den Moment, in dem er zum ersten 
Mal die Beatles hörte, räumt der Trennung 60 

von einem Gitarristen mehr Platz ein als der 
Scheidung von seiner ersten Frau. Doch aus 
der Abfolge seiner unzähligen Auftritte 
erhellt nicht seine musikalische Eigenheit. 

 6  Sting hat sich mit seiner Biografie vor-65 

genommen, „aus der grauen Prosa meines 
Lebens eine Art transzendentes Gedicht zu 
erschaffen“. Es ist dann doch eher ein Schatz-
kästlein erheiternder Anekdoten geworden. 

               RALF HERTEL 

 
 

         Süddeutsche Zeitung 

STING: Broken Music. Die Autobiografie. Aus 
dem Englischen von Manfred Allié und 
Gabriele Kempf-Allié. S. Fischer, Frankfurt 
a. M. 2003. 380 S., 33,60 Euro 
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Mode aus dem Jahr 
3495 v. Chr. 
 
 Archäologen haben in Oberbayern 
gestern ein 5000 Jahre altes Kleidungs-
stück aus der Steinzeit geborgen. Es 
handle sich um das älteste in Bayern ge-
fundene Textilstück und sei von „außer-
gewöhnlicher Qualität“, hieß es. Der aus 
feinem gedrehten Flachs gewobene Stoff 
war in Pestenacker bei Landsberg am 
Lech gefunden worden. Bei dem etwa 
einen halben Quadratmeter großen Textil 
handelt es sich möglicherweise um einen 
Umhang. Das genaue Alter wurde durch 
Bauholz, das sich an der Fundstelle gut 
erhalten hatte, bestimmt. Das Textil 
stammt demnach aus dem Jahr 3495 vor 
Christus. Ein Experte erklärte, das jetzt in 
Bayern gefundene Kleidungsstück sei 
250 Jahre älter als der beim Gletscher-
mann „Ötzi“ gefundene Grasmantel und 
von überregionaler Bedeutung. Der 
Fundort Pestenacker ist Archäologen seit 
1934 bekannt. Im Jahr 1972 waren dort 
vorzüglich konservierte prähistorische 
Hölzer entdeckt worden. Die archäolo-
gischen Schichten ruhen weitgehend 
unter Sauerstoffabschluss, da die damali-
ge Siedlung auf Niedermoortorf angelegt 
worden war. Die unteren Schichten 
liegen im Grundwasser und sind bestens 
erhalten, weil sie nicht von Bakterien 
angegriffen werden konnten. Deshalb ist 
nach Expertenangaben die Altersbestim-
mung der Bauhölzer und anderen Fund-
stücke so gut möglich. 
 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Direktoren, 
öffnet das Depot! 

 
WERNER SCHULZE-REIMPELL 
 

 1  Berlin, München, Frankfurt – unsere 
Städte sind pleite. Die Kultur muss bei Spon-
soren betteln gehen. Alle sind stolz auf ihre 
Museen und haben doch eigentlich kein Geld 
mehr für sie, vor allem nicht für Ausstel-5 

lungen, geschweige denn für Ankäufe. 
 2  Dabei könnten sie ganz leicht zu Barem 

gelangen. Die Museumsleute müssten nur 
einmal in die dunklen Ecken ihrer Magazine 
schauen, wo seit Jahrzehnten verstaubt, was 10 

niemals das Licht der Öffentlichkeit sehen 
wird. Denn jeder Museumsdirektor kauft, was 
er für kunstgeschichtlich wichtig und reprä-
sentativ hält, spätere Nachfolger aber indig-
niert in die hintersten Kellerräume verbannen. 15 

Fünf, höchstens zehn Prozent eines Museums-
bestandes bekommen die Besucher zu sehen. 
Alles andere liegt im Dornröschenschlaf. 
Doch ein Prinz lässt sich nur selten blicken. 

 3  Aber wenigstens zu Geld machen lässt sich 20 

fast alles, auch Mittelmäßiges wie zum Bei-
spiel pathetisch Vaterländisches, Feld-Wald-
Wiesen-Malerei, Martialisches und Kurioses. 
Alles hat einen Markt. Auch alles, was 
keinesfalls in die Sammlung eines Hauses 25 

passt. 
 4  Auf dem Dachboden des Hamburger Mu-

seums für Kunst und Gewerbe wurden neulich 
drei afrikanische Skulpturen entdeckt, die sich 
in keine Abteilung des Hauses sinnvoll ein-30 

ordnen lassen. Ihren Wert schätzte das Auk-
tionshaus Christie’s auf rund zwei Millionen 
Euro. Ein Geschenk des Himmels? Mitnich-
ten. Verkauft werden darf in Hamburg kein 
Museumsbesitz. Darunter leidet beispiels-35 

weise auch die Theatersammlung der Univer-
sität. Sie erbt ständig Nachlässe und hat da-
durch manches unzählige Male. Allein das zu 
katalogisieren geht über die Personalkapazi-
tät. Also stehen die Sachen irgendwo in der 40 

Ecke. 
 5  Was in den USA, in Frankreich, Belgien, 

Holland gang und gäbe ist, gilt hierzulande 
als Tabu. Auch der Internationale Museumsrat 
(Icom) wendet sich strikt gegen Verkäufe aus 45 

Museumsbeständen. Natürlich gibt es ein 
Problem. Entscheidungen sind nicht leicht zu 
treffen. Wird nicht wie einst beim Ankauf 
auch beim Verkauf der Zeitgeschmack die 
Kriterien bestimmen? Es ist noch nicht lange 50 

her, da hätte man sich nur allzu gern von 
Historizismus und Art déco getrennt. Mittler-
weile erfolgte eine wesentliche Neubestim-
mung, gefolgt von erheblichem Interesse an 
diesen Werken. Wer kann also sagen, was für 55 

immer seinen (Museums-)Wert verloren hat 
und was nur für eine Epoche? 

 6  Wichtigstes Argument der Museumsleute 
ist der Stifter. Wer schenkt einer Sammlung 
noch etwas, wenn er fürchten muss, es eines 60 

Tages auf dem Markt wiederzufinden? Ande-
rerseits, Stiftungen haben oft ein beträcht-
liches Qualitätsgefälle – ist ein Verkaufserlös 
nicht eher im Sinne einer Schenkung als die 
Verbannung ins Depot? 65 

 7  Wichtig ist, dass die Rechtsträger das 
Thema einmal öffentlich diskutieren und den 
Museen erlauben, im Magazin Inventur zu 
machen.

         Rheinischer Merkur 
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Autos befördern 
den Infarkt 
 
Feinste Abgaspartikel in der Luft 
erhöhen das Risiko fürs Herz 
 
 Der Straßenverkehr birgt mehr Gefahren, 
als die Unfallstatistik der Bundesanstalt für 
Straßenwesen ausweist. Denn zu den Opfern 
zählen nicht nur die 6600 Verkehrstoten und die 
rund 470 000 Menschen, die 2003 in Deutsch-
land bei Autounfällen verletzt wurden. Auch 
viele Herzinfarkte werden offenbar durch den 
Straßenverkehr ausgelöst. Das zeigt eine Studie 
des GSF-Forschungszentrums für Umwelt und 
Gesundheit in Neuherberg. Das Team unter Lei-
tung der Epidemiologin Annette Peters fragte 
knapp 700 Patienten, die einen Herzinfarkt 
erlitten hatten, was sie in den Stunden und 
Tagen zuvor getan hatten. Dabei zeigte sich: 
Häufig waren die Patienten, kurz bevor die 
Symptome einsetzten, mit dem Auto oder öf-
fentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Das 
Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, war in der 
Stunde nach einer Auto- oder Busfahrt fast um 
das Dreifache erhöht. 
 Ein Teil der Fälle geht sicher auf die 
Erbitterung über Raser, Stau oder missachtete 
Vorfahrt zurück. Doch dieser Verdruss allein 
kann es nicht sein, meinen die Forscher. Denn 
auch wer ruhig in öffentlichen Verkehrsmitteln 
sitzt, ist Infarkt-gefährdet. Sie haben daher vor 
allem Abgase im Verdacht. So enthält die Luft 
in Autos und Bussen weit mehr Schadstoffpar-
tikel als nur hundert Meter abseits der Straße. 
 Annette Peters betont: „Unsere Studie 
macht deutlich, dass Infarkt-gefährdete auf 
jeden Fall von einer Reduzierung der Schad-
stoffe, zum Beispiel durch Rußpartikel-Filter, 
profitieren.“            Wiebke Rögener
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Mehr Ganztagsschulen? 
 
Deutsche Schüler erzielten beim internationalen Vergleich von Schulleistungen (Pisa-Studie) schlechte Ergebnisse. Einer 
der Gründe dafür wird darin gesehen, dass schulischer Erfolg in Deutschland eng mit dem sozialen Status der Eltern 
verknüpft ist. Um dies zu ändern, wollen Sozialdemokraten mehr Ganztagsschulen einrichten. CDU-Politiker sehen das 
kritisch. 

 

Jahrzehntelang sind Ganztagsschulen in 
Deutschland verteufelt worden – vor allem 
konservative Kreise sahen in ihnen – mit Blick auf 
die DDR – geradezu familienfeindlichen staatlichen 
Kindesraub. Diese ideologische Debatte hat dazu 5 

geführt, dass Deutschland international den 
Anschluss verpasst hat. Eltern aber wollen zum 
großen Teil beide berufstätig sein und erwarten 
staatliche Unterstützung für eine gute 
Kinderbetreuung. Es gibt aber auch gute 10 

bildungspolitische Gründe für Ganztagsschulen. 
Das hat uns nicht zuletzt die Schulstudie Pisa 
gezeigt. Pisa hat aus meiner Sicht zwei Kern-
aussagen. Erstens: Die Qualität des Unterrichts in 
Deutschland muss verbessert werden. Zweitens: 15 

Vor allem Kinder aus Zuwandererfamilien werden 
in Deutschland schlechter gefördert als in anderen 
Staaten. Hier bieten Ganztagsschulen mehr Raum 
für eine gezielte Förderung. Bis zum Jahr 2005 
wollen wir für 40 Prozent der Schüler in den 20 

Klassen fünf bis acht Ganztagsangebote 
organisieren – und damit in Nordrhein-Westfalen 
ein flächendeckendes Angebot schaffen. Schwer-
punkt der Entwicklung muss aber die Grundschule 
sein, hier wollen wir an 1000 von 3400 Schulen 25 

Ganztagsangebote einrichten. Ganztagsschule soll 
aber nicht Zwang für alle sein. Unser Konzept bie-
tet ein verlässliches, pädagogisches Programm für 
alle, die es für ihre Kinder wollen und brauchen. 
Allerdings sollte die Teilnahme an Angeboten, die 30 

speziell der Lern-Förderung dienen, auch verpflich-
tend gemacht werden können – für alle, die sie 
brauchen. 
 
 
 

Die Ganztagsschule soll jetzt alles schmerzlos 
richten. Aber gegen die Pisa-Diagnose ist sie die 35 

falsche Therapie, bestenfalls eine Beruhigungspille 
für Politik und Eltern. Der Hinweis auf andere Län-
der zeigt dies. Viele Länder mit Ganztagsschulsys-
tem schneiden noch schlechter ab als Deutschland, 
Luxemburg liegt sogar auf dem drittletzten Platz. 40 

Fazit: Die Ganztagsschule ist eine politische 
Antwort auf Pisa, keine sachlich-fachliche. Die 
Debatte um Gesamtschulen hat uns gelehrt: Es 
lohnt sich nicht, um den Namen zu streiten, auch 
hier geht es um Inhalte. Richtig ist aber trotzdem, 45 

dass wir mehr Ganztagsangebote in Deutschland 
brauchen. Nicht um die schulischen Mängel zu 
beheben, sondern um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu verbessern. Eine klassische 
Ganztagsschule ist aber nicht der richtige Weg. 50 

Denn das bedeutete Pflichtunterricht von morgens 
bis spätnachmittags mit zwingender Teilnahme für 
die Schüler. Besser sind offene zusätzliche und 
freiwillige Angebote am Nachmittag, die 
Verlässlichkeit für die Eltern sicherstellen. 55 

Inhaltlich sollte ein solches Ganztagsangebot mit 
der Schule verknüpft sein und zum Beispiel 
folgende Möglichkeiten bieten: Hausaufgabenhilfe 
unter fachlicher Aufsicht, Arbeitsgemeinschaften 
im sportlichen, kulturellen, sozialen und 60 

ökologischen Bereich, Zusammenarbeit mit der 
Jugendhilfe und den Vereinen – Lebensraum Schule 
eben. Diese Angebote sollen und können nicht 
kostenlos sein. Schon allein aus Gerechtigkeits-
gründen sollen nur die zahlen, die Ganztagsange-65 

bote auch wahrnehmen. 
 
 
 Focus 

Die 50-jährige SPD-
Politikerin wurde 1995

zur Ministerin für Schule, 
Wissenschaft und

Forschung in Nordrhein-
Westfalen berufen. Dort
ist Gabriele Behler auch 
stellvertretende Landes-
vorsitzende ihrer Partei

Der 53-jährige CDU- 
Politiker wurde 1999 
Minister für Bildung, 
Kultur und Wissenschaft 
im Saarland. Jürgen 
Schreier ist auch 
stellvertretender 
Vorsitzender seiner 
Fraktion im Landtag 

 GABRIELE BEHLER  JÜRGEN SCHREIER 

NEIN JA 
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Armer, schwacher Chef 
 
Muss ein Chef unbeliebt sein? „Ja“, sagt Personaltrainerin Dagmar Säger. Denn: Ein 
Chef kann nun mal kein guter Kumpel sein. 
 
Die Personaltrainerin Dagmar Säger fordert Vorgesetzte auf, mehr „Führungsmut“ zu zeigen. 
Was nicht heißen soll, dass sie auf Tyrannen steht, wie sie im Gespräch mit Jutta Göricke 
versichert. 
 
SZ: Wer in eine Führungsposition aufsteigt, macht sich vermutlich erst mal wenig Gedanken 
darüber, dass sich mit diesem Schritt sein innerbetriebliches Sozialleben radikal verändert. Ab 
sofort steht er auf der anderen Seite. Tut das weh? 
Säger: Es kommt darauf an, ob man Chef in einer anderen Abteilung wird oder im eigenen 
Team. Der Rollenwechsel im alten Kollegenkreis, wo man sich aufgehoben fühlte, ist meist 
schmerzlich. Man steht plötzlich ganz alleine da. Und wenn man unangenehme 
Entscheidungen zu treffen hat, muss man möglicherweise mit persönlichen Angriffen rechnen 
nach dem Motto: Aber das hast du doch    23   ! Da werden dann Leichen aus dem Keller 
geholt. 
SZ: Das heißt also, dass man sich von dem zutiefst menschlichen Bedürfnis, gemocht zu 
werden, verabschieden muss. 
Säger: Definitiv. Das fällt natürlich leichter als Chef eines Teams, das man noch nicht kennt. 
Dort wird man per se in seiner Rolle akzeptiert. Aber auch da ist zunächst mal mit    24    zu 
rechnen, die sich etwa so äußern kann, dass die Kompetenz des neuen Vorgesetzten in Abrede 
gestellt wird. 
SZ: Wie stellen sich Chef-Anfänger dem Problem? 
Säger: Meine Erfahrung sagt: Der Wechsel ist vor allem für diejenigen schmerzlich, die Angst 
vor Macht haben, die sich ewig unwohl fühlen als Entscheider und immer ein schlechtes 
Gewissen haben, Dinge durchzusetzen. Aber: Macht macht Spaß. Natürlich muss man lernen, 
richtig damit umzugehen, also konsequent und kooperativ zu sein. 
SZ: Will sagen? 
Säger: Der Vorgesetzte muss die Balance finden zwischen einerseits    25   , sehr 
konsequentem und zielstrebigem Verhalten und andererseits der Fähigkeit, die Mitarbeiter in 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Dazu gehört unbedingt, dass er eine hohe 
Wertschätzung für Menschen mitbringt. 
SZ: Fühlen sich Mitarbeiter da nicht in eine Pseudo-Verantwortung gezogen? 
Säger: Basisdemokratie gibt es nun mal nicht in Unternehmen. Auf die Wertschätzung kommt 
es an. Wenn jemand authentisch vermittelt, dass er die Expertise seiner Mitarbeiter schätzt, 
wird er erfolgreich sein. 
SZ: Sie reden hier aber nicht dem Chef als guter Kumpel das Wort? 
Säger: Ganz bestimmt nicht. Denn hinter dem Kumpel verbirgt sich der Typ Vermeider, der 
Konflikten aus dem Weg geht und Probleme aussitzt. In seinem Team herrscht das Laissez-
faire-Prinzip – mit dem womöglich bitteren Ende, dass ein Mitarbeiter eines Tages    26    eine 
Abmahnung erhält. Denn sein Boss hatte ja nie etwas gesagt, wenn er zu spät kam oder die 
Arbeit liegen blieb. 
SZ: Begünstigen die allseits propagierten flachen Hierarchien schwache Chefs? 
Säger: Nicht notwendigerweise. Aber hier fällt es besonders unangenehm auf, wenn der 
Rahmen fehlt. Die Mitarbeiter fühlen sich dann    27   . Ich höre häufig, etwa von Angestellten 
aus Werbeagenturen: Wir wollen klare Regeln, die auch eingehalten werden. Denn für die 
Engagierten wirkt es demotivierend, wenn alle Kollegen gleich lieb behandelt werden, egal ob 
sie gute Arbeit leisten oder nicht. Da schafft ein klares Wort zur rechten Zeit eine bessere 
Arbeitsatmosphäre als ängstliches Manövrieren. 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Werbung? Und tschüss! 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Verkauf von TV-Werbeblockern erlaubt. Der Vertrieb von Ge-
räten, die Werbespots ausblenden oder automatisch auf einen werbefreien Kanal umschalten, ist nach 
einem am Freitag veröffentlichten Urteil mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar. 
 
Damit wies das Karlsruher Gericht eine Klage des Privatsenders RTL ab, der einem Koblenzer Unter-
nehmen solche Apparate verbieten lassen wollte, weil damit die Finanzierung der auf Werbeeinnahmen 5 

angewiesenen privaten TV-Sender gefährdet sei. 
 
Ein RTL-Sprecher zeigte sich „verwundert“ über das Urteil der Karlsruher Richter. „Wir warten die 
Entscheidungsgründe ab und behalten uns den Weg zum Bundesverfassungsgericht vor“, sagte er. 
„Schließlich geht es um die Rundfunkfreiheit, deren wesentlicher Bestandteil auch die Finanzierung 
ist.“ 10 

 
Nach fünfjährigem Rechtsstreit gab der BGH der Firma TC Unterhaltungselektronik AG Recht. Das 
Unternehmen hatte entsprechende Geräte erstmals 1999 unter der Bezeichnung „Fernseh-Fee“ 
vorgestellt. Nach den Worten der Karlsruher Richter erschwert ein Werbeblocker zwar die Tätigkeit 
des durch Werbung finanzierten Fernsehens. Von einer existenziellen Gefährdung des Senders RTL sei 
aber nicht auszugehen, wie das Kammergericht Berlin im Berufungsverfahren festgestellt habe. Die 15 

Rundfunkfreiheit sei damit nicht verletzt. Das Gerät wirke nicht unmittelbar auf die RTL-Werbespots 
ein, sondern biete dem Konsumenten lediglich eine „technische Hilfestellung zum Ausblenden nicht 
gewünschter Werbung“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. „Die Anwendung der Werbeblocker-
Funktion bleibt jeweils dem Zuschauer überlassen.“  
 
Nach Auskunft der TC-Vorstandsvorsitzenden Petra Bauersachs soll nächste Woche mit der Produktion 20 

eines neuen Produkts unter dem Namen „Tivion“ für das Weihnachtsgeschäft begonnen werden. Dabei 
handelt es sich nach Auskunft des Unternehmens um einen 99 Euro teuren Adapter, der Computer und 
Fernsehgerät miteinander verbindet und mit Hilfe von Signalen, die über das Internet ausgesendet 
werden, Werbeblöcke ausblenden oder auf werbefreie Kanäle umschalten kann.
 
(De laatste vier alinea’s van deze tekst staan in het Vragenboekje.)  
 
 Vom Internet 
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Extrem harter Kristall 
 
Neuer Diamant aus Gas hergestellt 
 
 Perfekt klar, fast magisch leuchtet 
der neueste Diamant aus dem Labor. Er 
ist das vermutlich härteste bekannte 
Kristall. Seine Herstellung gelang 
einem Team um Chih-shiue Yan, Geo-
physiker an der Carnegie University in 
Washington mit einem verbesserten 
Aufdampfverfahren. In der Reaktions-
kammer bildeten sich die bis zu zehn 
Millimeter hohen und 4,5 Millimeter 
dicken Diamanten aus einer Mischung 
von Methangas und Wasserstoff, die 
die Forscher mit geladenen Partikeln 
beschossen hatten. In einer komplexen 
chemischen Reaktion entstand „Koh-
lenstoff-Regen“, dessen Niederschlag 
an den Wänden der Reaktionskammer 
die begehrten Kristalle bildete. An-
schließend wurden die Diamanten bei 
2000 Grad Celsius und bis zu 70 000-
fachem Atmosphärendruck zehn Minu-
ten gehärtet. Eigentlich wollten die 
Forscher untersuchen, wie sich Materi-
alien unter solchen Extrembedingungen 
verhalten. Die härtesten Diamanten 
seien nur ein Nebenprodukt dieser Ar-
beit gewesen, sagte Yan. Sie könnten 
nun als Beschichtung von Werkzeugen 
dienen. Seit 1955 ist es mit Hochdruck-
verfahren möglich, Diamanten her-
zustellen. Diese sind klarer als natür-
liche Diamanten, in deren Kristall-
struktur sich oft Verunreinigungen ein-
lagern. 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 9 
 
 
 

Voll auf  
die Zwölf 
 
Die Jugendgewalt: Fragen an  
Medien, Popkultur und Internet 
 

 1  Wer angesichts der Nachrichten aus den 
Krisengebieten deutscher Schulhöfe in 
Hildesheim oder Walpertskirchen glaubt, die 
Jugend würde zunehmend verrohen, dem sei 
William Goldings Jugendroman „Herr der 5 

Fliegen“ empfohlen oder auch Leonard 
Bernsteins „Westside Story“. Da ging es 
schon vor einem halben Jahrhundert mit per-
fider Grausamkeit und archaischer Brutalität 
zur Sache. Die Nachrichtenlage ist allerdings 10 

eindeutig. Jugendliche, die Misshandlungen 
von Mitschülern filmen, um sie im Internet zu 
veröffentlichen – hier bekommt adoleszente 
Grausamkeit eine neue Qualität.  

 2  Der naheliegende Schritt ist natürlich, erst 15 

einmal die Medien und die Popkultur zu be-
trachten, ob sich da nicht die Wurzeln des 
Bösen finden. Indizien dafür gibt es weltweit 
genug. In Korea tragen synchron hunderttau-
sende Jugendlicher in Computernetzen heftige 20 

Videospielschlachten aus. Unter brasiliani-
schen Bürgerkindern werden mörderische 
Gangsterbanden als „Favela Chic“ verherr-
licht. 

 3  So viele Fragen es an die Rolle der Medien 25 

und Popkultur für die Entstehung der Jugend-
gewalt gibt, so schwer fallen nach wie vor die 
Antworten. Aber so gleichgültig Medien, Pop 
und digitale Technologien sich zur Moral ver-
halten, so wahrscheinlich ist es, dass sie ge-30 

rade deshalb so wirkungsvoll sind. Und die 
Welt der Erwachsenen reagiert auch darum so 
ratlos auf die Gewaltextreme der Jugend-
lichen, weil deren Subkulturen mehr denn je 
darauf angelegt sind, unzugängliche Welten 35 

zu erschaffen, in denen sich ihre Generation, 
ihre Minderheiten zurückziehen können. 
Ohnehin tun sich die heutigen Elterngene-
rationen, die die Kultur ihrer eigenen Jugend 
bis ins hohe Erwachsenenalter pflegen, beson-40 

ders schwer, neue Jugendkulturen zu ver-

stehen – zumal sich hier inhaltlich und formal 
mächtig viel verändert hat. 

 4  Das beginnt mit der Fragmentierung der 
Jugend- und Popkultur, die Ende der 80er 45 

Jahre begann. Wenn sich Schulhöfe früher 
grob in Fußballfans und Hippies teilten, wird 
heute eine unermessliche Vielzahl von 
Grabenkämpfen ausgefochten – zwischen 
Hip-Hop- und Rockfans, Skateboardern und 50 

Fußballern, Antiglobalisierern und Rechts-
radikalen, alles Identifikationsgruppen, die 
wiederum untereinander Kleinstfraktionen 
bilden. Das hat jugendliche Rivalitäten erst 
recht dramatisiert.  55 

 5  Dann gibt es den Rückzug der Subkulturen 
in die Körperlichkeit der Straßen- und Ex-
tremsportarten, um sich vom multimedialen 
Pop der Eltern abzugrenzen. So konnte selbst 
das Zufügen von Schmerz zum ultimativen 60 

Ausdrucksmittel werden – noch dazu, wo dies 
bei der zunehmenden Virtualisierung der 
Erfahrungswelt durch digitale Medien irgend-
wo zwischen Wirklichem und Unwirklichem 
verbleibt.  65 

 6  Und im Internet bilden sich Subkulturen, 
die sich schon aus technischen Gründen sepa-
rieren. Mit dem ins Netz gestellten Video 
einer Misshandlung kann sich eine Schläger-
bande entweder über die offenen Systeme der 70 

Daten-Tauschbörsen bei kodierten Zielgrup-
pen in Szene setzen, über die auch die illega-
len Musikdateien verteilt werden – oder in 
abgeschlossenen Chatrooms, die nur Ein-
geweihten zugänglich sind. Die angestammten 75 

Medien der Popkultur, wie Text, Musik und 
Film, die ganze Generationen vereinen kön-
nen, haben jedenfalls längst an Bedeutung 
verloren.  

 7  All das sollte in einer Debatte über Ju-80 

gendkultur behandelt werden. Doch welche 
Rollen spielen die zunehmende Instabilität der 
Familienstrukturen, demografische Verände-
rungen und die sozialen Härten der Wirt-
schaftskrise? Oder führen all diese Fragen zu 85 

weit vom Thema ab?  
 8  Nur eines steht fest – Gewalt ist immer das 

Extrem eines größeren Phänomens. 
       ANDRIAN KREYE

         Süddeutsche Zeitung 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 10 
 
 
UNGESUNDE ERNÄHRUNG 
 

Macht Fußball fett? 
 
ECKART KLAUS ROLOFF 
 

ußball im Fernsehen – eine pfundige Sache, sofern die Ergebnisse stimmen. Aber 
pfundig im wahrsten Sinn: Da sitzen Millionen vor den Geräten, regen sich auf und 
ab, aber bewegen sich nicht. Und trinken und essen zu viel, ob Jung oder Alt – weil 

das Verhalten der Erwachsenen auf die Kinder durchschlägt. Auch deshalb ist jedes fünfte 
Kind und jeder dritte Jugendliche zu dick. Eine Steuerung durch die Eltern gibt es kaum 
noch, da gemeinsame und bewusste Mahlzeiten immer seltener sind; gefragter ist geschickt 
vermarktetes Fast Food, separat verschlungen. 
 Für Renate Künast, die Ernährungsministerin, sind diese erschreckenden Befunde 
Anlass zu einer Aufklärungsaktion. Sie will damit auch etwas gegen die enormen 
Folgekosten falscher Essgewohnheiten tun: Allein in Deutschland werden sie auf 71 
Milliarden Euro jährlich geschätzt. Die Chancen, dass Fettes, Süßes und Scharfes bald 
weniger lockt, dass Alkopops für Teenager unattraktiver werden und nicht mehr Tausende 
eine Art „Fresstod“ sterben, erscheinen freilich gering. Dennoch darf der Staat nicht einfach 
zusehen. Deshalb muss es nicht nur Aufklärung geben, sondern auch gesetzliche 
Regelungen: Werbebeschränkungen, genauere Kennzeichnung bei bedenklichen Produkten, 
höhere Steuern auf Alkopops. Union und FDP nennen dergleichen gern Populismus. Wäre 
aber nicht der Vorwurf des verantwortungslosen Wegduckens fällig, wenn nichts geschieht? 
 Der Staat hat auch hier eine Pflicht. Daseinsvorsorge und Familienpolitik können 
beim Essen so wichtig sein wie bei Renten. Das nur in Häppchen zu versuchen, ohne Druck 
und mit Hoffnung auf Selbsterkenntnis, garantiert Erfolglosigkeit und Geldverschwendung. 
Starke Treffer müssen her. Dann darf auch wieder Fußball zwischen kleinen Rückfällen und 
Fallrückziehern sein, die populärste Sitzsportart.
 
 Rheinischer Merkur 
 
 

F
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Tekst 11 
 
 

münchenmusik 
Klassik - Jazz - Literatur - World Music    
 
Veranstaltungsvorschau als Beilage zur Süddeutschen Zeitung – Freitag, 22. Oktober 2004 
 

„Aus der Neuen Welt“ 
Sinfonie in Bildern von Tobias Melle 
 
Als Musiker und Fotograf gleichermaßen erfolg-
reich, machte sich Tobias Melle vor einigen Jahren 
auf den Weg nach Amerika, um den musikalischen 
Bildern aus Antonín Dvoráks 9. Symphonie visuelle 
Gestalt zu geben. Ausgestattet mit Kamera und 
Partitur reiste er viele Monate mit Rucksack durchs 
Land, um die grandiosen Weiten des Südwestens, die 
Traditionen der Indianer, den gläsernen Stahl der 
Wolkenkratzer und die Schönheit der Landschaft im 
Osten einzufangen und mit Dvoráks Komposition zu 
verschmelzen. Das Ergebnis ist ein musikalisch-
visuelles Gesamtkunstwerk, dessen Bilder während 
der Vorführung mittels Großprojektion einen Ein-
druck von überwältigender Intensität hinterlassen. 
 
■ Aus der Neuen Welt 
in Bildern von Tobias Melle 
 
Staatsphilharmonie Halle  
Carlos Domínguez-Nieto LEITUNG 
Samstag, 13. November 2004 
20 Uhr, Philharmonie 
 
 

Oh, Du Fröhliche! 
mit Dieter Hildebrandt 
 
Welch’ köstliches Vergnügen, Dieter Hildebrandt 
live auf der großen Konzertbühne inmitten der sym-
phonischen Späße von Werner Thomas-Mifune zu 
erleben. Mit „Vorsicht, Klassik!“ feierten die beiden 
Künstler bereits große Erfolge, nun präsentieren sie 
ihr neues Programm. „Oh, Du Fröhliche!“ ist ein 
heiter-satirisches Symphoniekonzert, dem kaum ein 
Lachmuskel unstrapaziert entkommen dürfte. Ob 
Vivaldis „Winter“ in esoterischer Fassung, eine 
weihnachtliche Version des „Girl of Ipanema“ oder 
der globale Versuch einer Schlittenfahrt – gemein-
sam mit den Münchner Symphonikern erleben die 
Zuschauer Weihnachten in diesem Jahr etwas ange-
heitert: „Pfefferkuchen für die Ohren“ eben! 
 
■ Oh, Du Fröhliche! 
Dieter Hildebrandt  MODERATION 
Münchner Symphoniker 

Werner Thomas-Mifune 
IDEE, MUSIK 7 LEITUNG 
Samstag, 11. Dezember 2004 
20 Uhr, Philharmonie 
 
 

Anna Netrebko  
in der Philharmonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Anna Netrebko 
Arienabend mit dem Münchner Rundfunkorchester 
Dienstag, 8. November 2005  
20 Uhr, Philharmonie 
 
Sichern Sie sich Ihre Karten jetzt bei  
München-Musik unter Tel. (089) 93 60 93 
 
 

Iris Berben 
Henry Picker, Autor von „Hitlers Tischgespräche im 
Führerhauptquartier“, stand seit 1942 als Oberregie-
rungsrat im ständigen persönlichen Kontakt mit 
Adolf Hitler, als dessen Tischgast er seine Aufzeich-
nungen machte. Die Schauspielerin Iris Berben liest 
an diesem Abend Ausschnitte aus dem Dokument 
und stellt sie den persönlichen Aufzeichnungen von 
Holocaust-Opfern aus den Konzentrationslagern 
gegenüber. 
 
■ Iris Berben 
Hitlers Tischgespräche 
Freitag, 26. November 2004 
20 Uhr, Prinzregententheater 
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Alfred Biolek 
Da wird gestohlen, verschleppt, erpresst und gemeu-
chelt, Verträge werden gebrochen oder arglistig um-
gangen – in Wagners „Ring“ geht es rund. Alfred 
Biolek nimmt zusammen mit renommierten Gästen 
die Untaten der Götter und Helden juristisch gewürzt 
und nicht ohne Ironie aufs Korn und erklärt zugleich 
Zusammenhänge und Hintergründe. Mit Filmeinspie-
lungen aus Patrice Chéreaus „Jahrhundert-Ring“. 
 
■ Alfred Biolek & Gäste 
Der Ring des Nibelungen vor Gericht mit Daphne Wagner, 
Wolfgang Brendel, Dame Gwyneth Jones 
Montag, 29. November 2004 
20 Uhr, Prinzregententheater 
 
 

Thomas Holtzmann 
Wie kaum ein zweiter Schriftsteller liebte Thomas 
Mann die Musik. Opern- und Konzertbesuche, die 
Auseinandersetzung mit Komponisten und ihren 
Werken prägten sein Leben in beträchtlichem Maße 
und inspirierten ihn nachhaltig bei seiner Arbeit. Mit 
dem Schauspieler Thomas Holtzmann wird ein 
Sprecher auf der Bühne stehen, der seine Sensibilität 
für das Œuvre Manns bereits mehrfach bewiesen hat. 
 
■ Thomas Holtzmann 
Thomas Mann: Der Tod in Venedig 
Sonntag, 5. Dezember 2004 
20 Uhr, Prinzregententheater 

Anna Maria Kaufmann 
Anna Maria Kaufmann, Musical-Star, Opernsängerin 
und vielbeachtete Cross-over-Interpretin, ist erstmals 
mit einem eigenen Konzertprogramm zu Gast: Mit 
„Private Moments“ blickt sie auf 20 Jahre Karriere 
zurück, erzählt von Erfolgen und Herausforderungen 
und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische 
Reise durch ihr bewegtes Leben. 
 
■ Anna Maria Kaufmann 
Montag, 8. November 2004 
20 Uhr, Prinzregententheater 
 
 

Rilke Projekt Live 
Einige der schönsten Gedichte Rilkes, vorgetragen 
von prominenten Künstlern mit eigens dafür kompo-
nierter Musik – der Hörbuchverkaufsschlager von 
Schönherz & Fleer nun Live mit Jürgen Prochnow, 
Robert Stadlober, Nina Hoger, Zabine u.a. 
 
■ Rilke Projekt Live 
Zwischen Tag und Traum 
Sonntag, 7. November 2004 
20 Uhr, Prinzregententheater 
 

 
Karten bei MünchenMusik – Tel. (089) 93 60 93 – Fax (089) 930 64 94 – www.muenchenmusik.de und bei 
München Ticket 

 
        Süddeutsche Zeitung 
 Einde 
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Duits 1,2 vwo op woensdag 21 juni, aanvang 9.00 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. 
Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 4 bij vraag 19 moet ‘… in den Zeilen 33-44’ vervangen worden door 
‘… in den Zeilen 34-45’. 
 
 
Op pagina 4 bij vraag 20 moet ‘(Zeile 44-54)’ vervangen worden door ‘(Zeile 45-55)’. 
 
 
Op pagina 4 bij vraag 21 moet ‘… in den Zeilen 54-64’ vervangen worden door 
‘… in den Zeilen 56-66’. 
 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
 

 Duits 1,2 

Centraal examen vwo 2006 
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven Er

ra
tu

m
bl

ad
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D
ui

ts
 1

,2 20 05
Tijdvak 1

Dinsdag 31 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Wer zahlt, genießt! 
 
 

1p 1  Wat wordt er concreet bedoeld met “den neuen Auftritt” (regel 11) van Thomas Cook? 
 

1p 2  Was kann man zwischen „Aufbruchstimmung“ und „nicht“ (Zeile 18) einfügen? 
A aber 
B außerdem 
C deshalb 

 
“Es fehlt an der klaren Abgrenzung beider Linien” (regel 29-30). 

1p 3  Welke twee “Linien” worden hier bedoeld? 
 

1p 4  Was geht aus dem 4. Absatz hervor? 
A TUI und Thomas Cook teilen sich untereinander den Reisemarkt auf. 
B TUI verkauft, trotz eines Abkommens mit Thomas Cook, Reisen unter dem Marktpreis. 
C TUI versucht mit üblen Praktiken Thomas Cook zu überbieten. 
D TUIs Angebot erweist sich als große Konkurrenz für Thomas Cook. 

 
1p 5  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein? 

1 In einer Zeit, wo es wirtschaftlich schlecht geht, ist es unwahrscheinlich, dass 
Reiseveranstalter mit Luxusreisen gute Geschäfte machen können. 
2 Die Reiseveranstalter glauben, nur durch Erweiterung ihres Angebots von Last-Minute-
Reisen finanziellen Problemen vorbeugen zu können. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 6  Welke van de twee “Auswege” (regel 54) lijkt gezien de tekst voor Thomas Cook de beste? 

 
 
 
Tekst 2  Lazarus und der Drache 
 
 

1p 7  Was beinhaltet das „Lazarus-Projekt“ (Zeile 10)? 
A Alle bisherigen Erfolgsfilme des Bruce Lee werden neu herausgebracht. 
B Der letzte Film, in dem Bruce Lee spielte, wird mittels Computertechnik modernisiert. 
C Ein perfekter Doppelgänger spielt nach etwa dreißig Jahren die Hauptrolle in einem Bruce 

Lee-Film. 
D Ein virtueller Bruce Lee spielt Jahre nach dessen Tod in einem neuen Film. 

 
„Nun ... gestellt wurde“ (Zeile 13-17). 

1p 8  Wie wurde von den Bruce Lee-Fans auf dieses Vorhaben reagiert? 
A Anfangs erfreut, später enttäuscht. 
B Einerseits hochbegeistert, andererseits auch mit Abscheu. 
C Mit einer Mischung von Unglaube und Neugierde. 
D Zurückhaltend, aber überrascht über die technischen Möglichkeiten. 
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„eine Unsterblichkeit, die teuer erkauft ist“ (Zeile 25-26). 
1p 9  Wieso „teuer erkauft“? 

A Das Publikum wird solche Filme meiden. 
B Der menschliche Aspekt geht in solchen Filmen verloren. 
C Die betreffenden Filme sind im Grunde technisch zweitrangig. 
D Die Produktion solcher Filme kostet sehr viel Geld. 

 
 
 
Tekst 3  Kaiserin „Sissi“ liebte nur die toten Männer 
 
 
„Die Wiener sahen schwarz“ (Zeile 1). 

1p 10  Warum? 
A Man befürchtete, dass Sissi in dem Musical zu negativ dargestellt werden würde. 
B Man fand ein Musical über die geliebte Kaiserin Elisabeth unpassend. 
C Man glaubte, dass sich keine geeignete Elisabeth-Darstellerin finden ließe. 
D Man stand dem Musical Elisabeth als Produkt von Ausländern skeptisch gegenüber. 

 
Op grond van de inhoud kan men alinea 2 in tweeën delen. 

1p 11  Met welk woord begint het tweede deel? 
 

1p 12  Was kann dem 3. Absatz nach „als Grund für den Erfolg“ (Zeile 25-26) gelten? 
A Das vermeintlich abenteuerliche Leben der Kaiserin. 
B Die Darstellung Elisabeths als einer Frau, die um ihre Unabhängigkeit ringt. 
C Die noch immer fortlebende Popularität der Sissi-Figur. 
D Die Verherrlichung einer angeblich glorreichen Epoche. 

 
“Nun hatte sie nur noch einen Ehrgeiz” (regel 58-59). 

2p 13  Op welke twee manieren wilde Elisabeth zich volgens alinea 4 profileren toen ze jonger 
was? 
 

1p 14  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein? 
1 Tragischerweise lernte Elisabeth Männer erst schätzen, nachdem sie das Verhältnis mit 
ihnen beendet hatte. 
2 Das Elend, das Elisabeth in ihrem eigenen Leben widerfuhr, machte sie sensibler für die 
Nöte anderer Menschen. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 15  Welche Aussage über Elisabeth entspricht dem 7. Absatz? 

A Sie hat sich letztendlich von ihrem Mann getrennt. 
B Sie verstand letztendlich ihre Umwelt nicht mehr. 
C Sie wurde letztendlich vom Hof entfernt. 
D Sie zog sich letztendlich völlig in sich selbst zurück. 

 
1p 16  Wie wird Elisabeths Tod im letzten Absatz dargestellt? 

A Als ein Ende, das sie selbst provoziert hat. 
B Als eine Wendung des Schicksals, die zu ihrem ungewöhnlichen Leben passt. 
C Als gewaltsamer Schluss eines im Grunde nicht unglücklichen Lebens. 
D Als unverdient tragisches Ende einer beliebten Person. 
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Tekst 4  Dem Gedächtnis ausgeliefert? 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A das Vorurteil 
B der Abwehrreflex 
C ein Angstgefühl 
D ein Irrtum 

 
1p 18   

A darüber hinwegsetzen 
B nicht ärgern 
C nicht darüber freuen 
D sofort entschuldigen 

 
1p 19   

A alle Anwesenden 
B den ersten Besten  
C den nettesten Kollegen 
D die einzige Frau 

 
1p 20   

A arroganter 
B gastfreundlicher 
C intelligenter 
D streitsüchtiger 

 
1p 21   

A bewusst 
B intuitiv 
C widerwillig 
D zögernd 

 
1p 22   

A denen bekannt 
B ihnen nicht angenehm 
C nicht immer nur negativ 
D noch nicht das Schlimmste 

 
1p 23   

A auch Ärgernis erregen 
B Diskriminierung vorbeugen 
C genau das Gegenteil bewirken 
D verborgene Ängste nehmen 

 
 
 
Tekst 5  Frankenstein-Fische 
 
 

1p 24  Op welke manier wordt in Deep Blue Sea de mens “für sein frevelhaftes Tun bestraft” 
(regel 15-16)? 
 

1p 25  Van welk motief is in regel 19 sprake? 
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„aber auch dort kann man sie noch nicht kaufen“ (Zeile 27-28). 
1p 26  Was ist der Grund dafür? 

A Die Entwicklungen befinden sich noch in einem experimentellen Stadium. 
B Es gibt noch keine offizielle Genehmigung. 
C Es gibt noch keinen Markt dafür. 
D Solche Fische sind noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden. 

 
Firma’s die hightech-vissen produceren, beweren dat er vraag is naar hun producten. 

1p 27  Hoe komen ze daarbij volgens alinea 3? 
 
„Wir … Ide.“ (Zeile 37-40) 

1p 28  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
A Er bildet eine Parallele dazu. 
B Er bildet einen Gegensatz dazu. 
C Er erläutert ihn. 
D Er schränkt ihn ein. 
E Er verallgemeinert ihn. 

 
1p 29  Welches Wort kann man zwischen „Fischvergrößerung“ (Zeile 42) und „schon“ (Zeile 43) 

einfügen? 
A allerdings 
B also 
C nämlich 
D zudem 

 
„Alles Anglerlatein? Mitnichten.“ (Zeile 62) 

1p 30  Wie ist dies zu verstehen? 
A Besonders große, genmanipulierte Fische sind keine bloße Phantasie. 
B Die Fischbranche braucht solche unnatürlichen Fische in Wirklichkeit gar nicht. 
C Es ist unwahrscheinlich, dass es je Fische solchen Umfangs geben wird. 
D Molekularbiologen sind sich der Folgen ihrer Forschungen nicht bewusst. 

 
In regel 64 is sprake van “gentechnische Veränderungen”. 

1p 31  Geef kort aan om welke reden viskwekers daar wel iets in zien. 
 

1p 32  Aus welchem Grund schaut AquaBounty-Chef Elliot Entis „optimistisch in die Zukunft“ 
(Zeile 75)? 

A Die gentechnisch manipulierten Lachse werden für die Züchter im Endeffekt billiger sein. 
B Die gentechnisch manipulierten Lachseier wird man noch verbessern können. 
C Man kann in Kürze das Zuchtprogramm der Lachse viel besser durchführen. 
D Mit der Gentechnik ist der Fortbestand der Lachse garantiert. 

 
“Doch ... nicht gerade günstig.” (regel 88-89) 

2p 33  Noteer twee omstandigheden die hierin volgens alinea 7 en 8 verandering kunnen brengen. 
 

1p 34  In welk opzicht is het genoemde Noord-Amerikaanse onderzoek een “Strich durch die 
Rechnung” (regel 134-135)? 
 

1p 35  Aus welchem Satz spricht eine negative Meinung des Verfassers in Bezug auf Genfische? 
A „Für ... führt.“ (Zeile 41-46) 
B „Schon ... können.“ (Zeile 56-61) 
C „Schließlich ... verringern.“ (Zeile 84-87) 
D „Besonders ... verbreitet.“ (Zeile 90-92) 
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Tekst 6  Die Staatssicherheit war wirklich harmlos 
 
 

1p 36  In welchem Ton schreibt der Verfasser? 
A Beschönigend. 
B Höhnisch. 
C Sachlich. 
D Schadenfroh. 
E Verwundert. 

 
 
 
Tekst 7  Echter Jubel 
 
 
„CNN habe nach dem New Yorker Anschlag Bilder von jubelnden Palästinensern gezeigt, 
die tatsächlich aus der Zeit des Golfkriegs von 1991 stammten“ (ondertitel). 

1p 37  Wat is volgens de tekst een hard bewijs voor de onjuistheid van dit bericht? 
 
 
 
Tekst 8  Das ist unsere Geschichte 
 
 

1p 38  Was beabsichtigte der Deutschlandfunk mit der in Zeile 3 erwähnten „Sendereihe“? 
A Man wollte der Opfer des DDR-Regimes gedenken. 
B Man wollte eine Sendung über die Meinungen zur deutschen Einheit bringen. 
C Man wollte herausfinden, inwieweit 40 Jahre DDR bei der ostdeutschen Bevölkerung noch 

lebendig sind. 
D Man wollte mit Publikumsbeiträgen ein historisches Ereignis dokumentieren. 

 
1p 39  Welke karaktereigenschap is volgens alinea 1 kenmerkend voor Klaus Kordon? 

 
1p 40  Was ist dem 2. Absatz nach das besondere Verdienst von Klaus Kordon? 

A Er beschreibt die politischen Hintergründe großer historischer Ereignisse treffend. 
B Er gibt ein anschauliches Bild des Alltagslebens der einfachen Bürger.  
C Er präsentiert Geschichte so, wie gewöhnliche Leute sie erfahren haben. 

 
2p 41  Sind folgende Aussagen in Bezug auf „Krokodil im Nacken“ (Zeile 38) richtig oder falsch? 

1 Auf eine humoristische Weise wird ein Bild vom Alltagsleben in der DDR gegeben. 
2 Die Hauptperson Manne Lenz wünscht sich die Zeit, da er in der DDR lebte, im Grunde 
wieder zurück. 
3 Viele Leser erkennen sich selbst in den Erlebnissen der Hauptperson Manne Lenz wieder. 
4 Für die Beschreibungen des Lebens von Manne Lenz hat Kordon aus eigenen Erfahrungen 
geschöpft. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“wie unpolitisch die Jugendbuchlandschaft um ihn herum geworden ist” (regel 62-64). 

1p 42  Met welke kwalificatie verwijst de schrijver eerder in de tekst naar dergelijke jeugdlectuur? 
Antwoord met een citaat. 
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Tekst 9  SMS gegen Schwänzer 
 
 
„SMS gegen Schwänzer“ (Titel) 

2p 43  Warum ist das System noch nicht wasserdicht? Sind folgende Antworten auf diese Frage 
falsch oder richtig? 
1 Manche Eltern wollen ihre Handy-Nummer nicht nennen. 
2 Nicht alle Eltern sind über Handy erreichbar. 
3 Es gibt Schummelmöglichkeiten. 
Noteer het nummer van elk antwoord, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 10  Fakten 
 
 
In een special van het blad Deutschland met het thema ‘gezondheidszorg’ vind je diverse 
gegevens. 

1p 44  Volgens de tekst wil de Duitse regering de gezondheidszorg hervormen. Welke concrete 
maatregel wordt voorgesteld? 
 
 
 
Tekst 11  Die 10 wichtigsten Fragen 
 
 
Tijdens een basketbaltoernooi in Münster, waaraan jouw team ook meedeed, raakte je 
gewond aan je knie door een lichte overtreding van een tegenstander. Thuis blijkt dat er 
toch een operatie nodig is. 

1p 45  Kun je de kosten verhalen? Noteer zowel bij het antwoord ‘nee’ als bij het antwoord ‘ja’ het 
nummer van het tekstje waarop je je antwoord baseert. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Wer zahlt, genießt! 
 
Mit Nobelmarken wollen Reiseanbieter solvente Urlauber ködern – eine riskante Strategie 
 

 
 1  Ende Oktober markierte für Thomas Cook, 

Europas drittgrößten Reiseveranstalter, den Beginn 
einer neuen Epoche. In München präsentierte der 
Reisekonzern, der wegen seines Flaggschiffs 
Neckermann bislang lediglich ein Billig-Image 5 

hatte, seinen Einstieg in das Geschäft mit den 
zahlungskräftigen Kunden: Der Oberurseler Kon-
zern will mit Thomas Cook Reisen zum festen 
Begriff in der Urlaubswelt der Vollzahler und 
verwöhnten Genießer werden. 10 

 2  Für den neuen Auftritt opferten die 
Urlaubsstrategen zwei ihrer bislang fest etablierten 
Produkte: Kreutzer Reisen und Terramar, die 
jährlich immerhin 630 000 Kunden verbuchten, 
werden vom Markt genommen. 15 

 3  Knapp zwei Wochen nach der Münchner Vor-
stellung ist im Hause Thomas Cook von Euphorie 
und Aufbruchstimmung nicht mehr viel zu spüren. 
Stattdessen herrscht Katzenjammer, manche Mit-
arbeiter wollen gar „blankes Entsetzen“ aus-20 

gemacht haben. Dem Nobelprodukt mit 15 neuen 
Katalogen sowie einem hohen Werbe- und 
Marketingbudget von etwa 32 Millionen Euro, so 
interne Einschätzungen, droht womöglich ein 
miserabler Start. Denn im Hotelbereich gibt es 25 

nicht nur mit dem direkten Konkurrenten TUI bei 
30 Prozent des Angebots Überschneidungen, son-
dern selbst bei der hauseigenen Billigmarke 
Neckermann sind viele Luxushotels zu finden. Es 
fehlt an der klaren Abgrenzung beider Linien, so 30 

der Vorwurf. Noch heftiger in der Kritik steht 

allerdings das Management, das bislang keine 
Preise nennen konnte (oder wollte). 

 4  Derartige Geheimrechnerei hat einen guten 
Grund: Im fernen Ägypten holte am Freitag 35 

Branchenprimus TUI mit einem genial-preiswerten 
Schachzug zum Gegenschlag aus. Unter dem Titel 
„TUI Stars“ fassen die Hannoveraner einfach und 
preiswert ihre „besten und schönsten Ferienhotels 
der Welt“ (Eigenwerbung) in einem neuen, 220-40 

seitigen Katalog zusammen, der die Thomas-
Cook-Hochpreisattacke zu einem Sturm im Was-
serglas degradieren könnte. 

 5  Der Kampf um lukrative Marktanteile ist 
verständlich, denn die Reisebranche befindet sich 45 

in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten. Vor 
allem das mittlere Marktsegment bricht angesichts 
der konjunkturellen Flaute in Deutschland massiv 
weg. Nur Last-Minute-Buchungen verzeichnen 
hohe Zuwächse. Doch mit dem Kurzfristgeschäft 50 

lassen sich zwar noch maue Umsätze, aber längst 
keine satten Renditen mehr erzielen. 

 6  Derzeit bieten sich den Tourismusmachern 
deshalb nur zwei Auswege: restriktive Spar-
programme, die die Konzerne profitabler machen, 55 

oder aber der Ausbau des teuren Reisesegments. 
Damit ist die touristische Zwei-Klassen-Gesell-
schaft beschlossene Sache, und künftig gilt für alle 
Urlauber gleichermaßen das Motto: Nur wer voll 
bezahlt, erhält auch vollen Reisegenuss. 60 

      Peter Hinze 

         Focus 
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Tekst 2 
 
 

Lazarus und der Drache  
 
 Herr Shin hat’s also geschafft. Die Witwe und 
die Tochter Lee sind d’accord. Der Drachenkrieger 
kann in Aktion treten. 
 Eine wahrlich frohe Botschaft ist das für die 
Fans, und entschlüsselt bedeutet das: die 5 

Dreharbeiten zu „Dragon Warrior“ können 
beginnen, dem neuesten Filmprojekt von ShinCine, 
der Produktionsgesellschaft des Herrn Shin – ein 
neuer Film mit dem unverwüstlichen 
Hongkongkämpfer Bruce Lee! Das Lazarus-Projekt 10 

hat das Branchenblatt Variety dieses Unternehmen 
genannt – weil der Star Bruce Lee im Jahr 1973 
gestorben ist. Nun soll an ihm zum ersten Mal 
bewerkstelligt werden, worüber seit Jahren 
spekuliert wurde, was uns immer wieder für die 15 

Großen der amerikanischen silver screen in 
Aussicht gestellt wurde – für Marilyn oder Marlene 
oder Bogey – und was die Fans wechseln ließ 
zwischen Schaudern des Entzückens und solchen 
des Entsetzens – an Bruce Lee also wird das 20 

Exempel der filmischen Reanimation statuiert, der 
Wiederbelebung für die Leinwand durch Computer-
technologie. 
 Eine frohe Kunde, aber mit bitterem 
Beigeschmack, eine Unsterblichkeit, die teuer 25 

erkauft ist – mit einem Kino, das auf Präsenz 
keinen Wert mehr legt. Es wird ein Kino sein, dem 
es an Personen mangelt, das keinen Körper mehr 
braucht und keine Persönlichkeit. 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 3 
 
 

Kaiserin „Sissi“ liebte nur die toten Männer 
 
Eines der erfolgreichsten Musicals der Welt kommt aus Wien.  
“Elisabeth“-Biografin Brigitte Hamann schreibt, warum. 
 

 1  Die Wiener sahen schwarz: Das könne 
nicht gut gehen, argwöhnten sie, als die ersten 
Gerüchte über ein Elisabeth-Musical umgin-
gen. Da machten sich lauter Nichtwiener an 
„Sissi“ zu schaffen, jener österreichischen 5 

Kaiserin, die im romantischen Wien-
Tourismus längst das Gesicht der jungen 
Romy Schneider1) angenommen hat. 

 2  Das Musical Elisabeth, 1992 in Wien 
uraufgeführt, entstammt tatsächlich nicht dem 10 

mythenträchtigen Wiener Boden. Der Text ist 
vom Münchner Michael Kunze, die Musik 
vom Ungarn Sylvester Levay, beide mit 
Wohnsitz auch in Hollywood. Pia Douwes, 
die Musical-Elisabeth, ist Holländerin, und 15 

Uwe Kröger, als schöner Tod die zweite 
Hauptperson des Spektakels, kommt aus 
Westfalen. Trotz aller Unkenrufe ging es gut: 
Elisabeth ist heute das erfolgreichste 
deutschsprachige Musical, das in Wien 20 

jahrelang vor vollem Haus lief. Auch die 
ungarische, japanische und holländische 
Inszenierung brachten reichlich Tantiemen 
ein. 

 3  Habsburg-Nostalgie fällt als Grund für den 25 

Erfolg aus. Es ist etwas anderes: Hier wird 
nicht der süße „Sissi-Mythos“ auf die 
Musical-Bühne gebracht, sondern eine 

historische Figur mit ihren Problemen: ihrem 
ungebärdigen Freiheitssinn, der Unfähigkeit 30 

zu lieben, der ständigen hektischen Suche 
nach dem, was heute das Schlagwort von der 
„Selbstverwirklichung der Frau“ meint – und 
vor allem ihrer Weigerung, die ihr durch 
Heirat aufgezwungene Rolle anzunehmen, 35 

immerhin die Rolle der Kaiserin. Der große 
Hit ist dann auch der Song „Ich gehör’ nur 
mir!“ 

 4  Elisabeth – eine Rebellin auf dem 
Kaiserthron, die die Monarchie als brüchige 40 

Ruine bezeichnete, eine Aristokratin, die böse 
Gedichte über den Adel schrieb, der „auf der 
faulen Haut nur liegt“, vor allem eine Frau, 
die sich als Person und nicht als Monarchin 
profilieren wollte: Als junge Frau in einem 45 

exzessiven Schönheitskult der „schönsten 
Monarchin der Welt“, erarbeitet mit 
intensivem Sport und lebenslangem Hungern 
– sie hielt bei einer Größe van 175 
Zentimetern ein konstantes Gewicht von 45 50 

Kilo. Sie strebte den Titel der „besten 
Reiterin“ an und wäre heutzutage olympiareif 
im Military-Reiten – und das im Damensattel. 

 5  In der Mitte ihres Lebens, als sie ihre 
Schönheit schwinden sah und das Reiten 55 

mühsamer wurde, verweigerte sie sich der 
Öffentlichkeit, versteckte ihr faltiges Gesicht 
hinter Schleiern, Schirmen und Fächern. Nun 
hatte sie nur noch einen Ehrgeiz, bei den 
„Zukunftsseelen“, also der Nachwelt, als 60 

große Dichterin Anerkennung zu finden – was 
ihr freilich nicht gelang. 

 6  Männer liebte sie nur, wenn sie tot waren, 
wie ihr „Meister“ Heinrich Heine, mit dem sie 
meinte, spiritistischen Kontakt zu haben – 65 

oder als Statuen wie die des „sterbenden 
Achill“ vor ihrem Schloss auf Korfu. 
Ansonsten war sie der Meinung: „Für mich 
keine Liebe, für mich keinen Wein. Die eine 
macht übel, der andre macht spei’n.“ 70 

Elisabeth war eine egozentrische Frau, die 
über ihren kleinen Leiden die großen ihrer 
engsten Umgebung übersah, vor allem die 
Tragödie ihres einzigen Sohnes, des 
Kronprinzen Rudolf. Er fleht sie auch im 75 

Musical vergeblich um Hilfe an, bleibt 
ungehört und endet in einem skandalösen 
Selbstmord in Mayerling. 

 7  Dieser Tod bedeutet das Ende von 
Elisabeths Ehrgeiz. Sie irrte nun als stets 80 

Pagina: 867Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500018-1-6t 5 Lees verder 

schwarz gekleidete hektische Dame inkognito 
durch Europa, voll Lebensüberdruss und 
Todesverlangen. Die Wiener kannten ihre 
Kaiserin nicht mehr – und bemitleideten den 
alten einsamen Kaiser Franz Joseph, der 85 

seiner „Engels-Sissi“ trotz allem demütig 
ergeben war. Elisabeth: Eine glamouröse 
historische Gestalt, die als depressive einsame 

Frau endet, versponnen in sich und unfähig 
zur Tat – ähnlich wie ihr Vetter König 90 

Ludwig II. von Bayern. 
 8  Der gewaltsame Tod durch den 

anarchistischen Mörder in Genf kam als 
Erlöser, als Höhepunkt des Lebens im „letzten 
Tanz“ des Musicals.95 

 
 Die Welt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romy Schneider: Darstellerin der Kaiserin Elisabeth in den Sissi-Filmen noot 1 
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Tekst 4 
 
 

Dem Gedächtnis ausgeliefert? 
 
Warum sich der Mensch mit seinen Vorurteilen abfinden muss – ein Gespräch 
mit dem Bremer Sozialpsychologen Jens Förster 
 
DIE ZEIT: Warum bedeutet Deutschland für viele im Ausland immer noch Nazis und 
KZs? 
Jens Förster: Weil Vorurteile in besonderer Weise im Gedächtnis gespeichert sind. 
Das Gedächtnis ist nicht nur zum Denken da, es ist auch direkt verhaltensleitend. In 
Augenblicken, in denen keine Zeit zum Nachdenken bleibt, in Stressmomenten 
etwa, ist    17    sofort präsent. Wer 50 Jahre lang mit dem Begriff ‚deutsch’ auch 
Konzentrationslager im Gehirn gespeichert hat, der sagt das dann. 
ZEIT: Heißt das, jedem von uns kann das mit den eigenen Vorurteilen passieren? 
Förster: Ja, das kann keiner bewusst steuern. Wenn es passiert ist, sollte man sich 
allerdings    18   , damit gar nicht erst der Verdacht aufkommt, man habe bewusst 
beleidigen wollen. Das alles ist aber nicht nur negativ zu sehen. Vorurteile haben 
auch eine wichtige und nützliche Funktion. 
ZEIT: Welche denn? 
Förster: Sie machen es möglich, auf Menschen und Situationen schnell zu 
reagieren. Wenn ein Mensch mit einem Messer, ein Hund mit einem Maulkorb auf 
uns zukommt, dann handeln wir, ohne zu überlegen, ob die Gefahr wirklich besteht 
oder nicht. Oder ein Beispiel aus dem ganz normalen Alltag: Wenn ich kurz vor 
Feierabend noch schnell ein Rezept für die Party abends brauche, werde ich mich, 
wenn gerade noch drei oder vier Kollegen da sind, an    19     um Rat wenden …  
ZEIT: ... und damit ein Vorurteil bestätigen. 
Förster: Nicht ganz. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem reinen 
stereotypen Wissen, „Alle meinen, dass Frauen besser kochen können als Männer“, 
und dem Glauben an dieses Wissen, also dem Vorurteil: „Ich bin fest überzeugt, 
dass Frauen besser kochen können als Männer.“  
ZEIT: Haben nur die echten Vorurteile, also die, an die die Leute auch glauben, 
eine fatale Wirkung? 
Förster: Die moderne Sozialpsychologie hat gezeigt, dass auch das rein stereotype 
Wissen wirkt. So wurde gezeigt, dass Personen, die an Ausländer dachten, nachher 
andere Personen als    20    einstuften.  
ZEIT: Wie kann das sein? 
Förster: Weil bei dem Gedanken an Ausländer sogleich die Assoziation „aggressiv“ 
mit aktiviert wird. Und alles das, was wir im Gedächtnis haben, beeinflusst unsere 
Urteile, egal, ob man das wirklich glaubt oder nicht.  
ZEIT: Das heißt, wir sind, unabhängig von unserem Wollen, Fühlen und Denken, 
unseren automatischen Gedächtnisfunktionen ausgeliefert? 
Förster: Zu 90 Prozent, sagen manche Wissenschaftler. Das ist im Moment die 
große Debatte in der Sozialpsychologie. Ich jedoch glaube, die wichtigen Entschei-
dungen fällen Menschen eher    21   . Übrigens wirken die Stereotype nicht nur im 
Gedächtnis derer, die sie haben, sondern auch bei denen, die ihre Opfer werden. 
ZEIT: Sie meinen die Selffulfilling Prophecy, die sich selbst erfüllende Prophezei-
ung, nach der zum Beispiel Schüler dann schwach sind, wenn ihre Lehrer glauben, 
dass sie es sind? 
Förster: Ja, wir haben dieses Phänomen neulich wieder bestätigt: Wenn man 
blonde Frauen vor einem Intelligenztest mit Blondinenwitzen konfrontiert, schneiden 
sie deutlich schlechter ab und bleiben weit unter ihren Möglichkeiten.  
ZEIT: Weil das stereotype Wissen auch in den Gehirnen der Vorurteilsopfer wirkt? 
Förster: Genau, aber das ist    22   . Solche Stereotypen helfen den Betroffenen 
auch, Diskriminierungen eher zu sehen und sich so zu schützen. So entdecken 
Feministinnen eher tatsächlich diskriminierendes Verhalten, weil sie das Stereotyp 
gegenüber Frauen genauer erkennen.  
ZEIT: Ist es denn möglich, eigene und fremde Vorurteile zu überwinden? 
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Förster: Schwer. Nur indem man immer wieder versucht, sie bewusst zu machen, 
ins Denken zu holen. Aber es entstehen auch neue. An mir selbst habe ich das 
erlebt. Als ich vor ein paar Jahren nach New York ging, tat ich das mit einem positiv 
geprägten Bild von Schwarzen, sie standen für mich vor allem für gute Musik. Ein 
halbes Jahr später hatte sich mein Bild eher ins Negative gewandelt, was sich in 
wissenschaftlichen Tests nachweisen lässt. Vermutlich hatte ich unbewusst schnell 
gelernt, dass man Regionen mit hohem Schwarzenanteil besser meidet. Die Medien 
schürten die Angst zusätzlich. Andererseits kann der ständige Versuch, Vorurteile 
zu korrigieren,    23   .  
ZEIT: Inwiefern? 
Förster: Wer sich etwa dazu zwingen will, bewusst nicht an „Faulheit“ oder 
„Gewaltbereitschaft“ zu denken, wenn er einen Schwarzen sieht, aktiviert gerade 
dadurch seine Gedächtnisspur so, dass er den verbotenen Gedanken öfter denkt, 
als wenn er sich erlaubt, ihn zu denken.  
ZEIT: Wir müssen also zwangsläufig mit Vorurteilen leben? 
Förster: Ja, aber wir erleben ja durchaus einige unserer Vorurteile auch als lustvoll, 
wenn wir für uns die vermeintlich guten Vorurteile gefunden haben.  
 
 Die Zeit 
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Tekst 5 
 
 

Frankenstein-Fische 
 
Bio-Tech-Kreaturen sollen hungernde Menschen ernähren - eine 
trügerische Hoffnung 
 
von Werner Bartens 
 

 1  In dem Science-Fiction-Thriller Deep 
Blue Sea züchten skrupellose Wissen-
schaftler genmanipulierte Haie. In einem 
Unterwasserlabor verändern sie deren 
Erbanlagen, um Therapien gegen Parkin-5 

son und Alzheimer zu entwickeln. Aber 
irgendwie müssen die Wissenschaftler bei 
ihren Basteleien auch das Intelligenzgen 
der Tiere verändert haben. Denn die mu-
tierten Haie wehren sich mit List und 10 

Tücke und verarbeiten die Forscher zu 
Fischfutter. 

 2  Es ist die alte Geschichte von der 
geschundenen Kreatur, die zurückschlägt 
und den Menschen für sein frevelhaftes 15 

Tun bestraft. Dabei ist alles nur gut ge-
meint und soll dem Wohle der Menschheit 
dienen.  

 3  Auf dieses Motiv beruft sich auch die 
kanadische Firma Seabright. Sie möchte – 20 

und das ist kein Plot aus einem Science-
Fiction-Film – Lachse züchten, die acht-
mal schneller wachsen als ihre natürlichen 
Artgenossen. Der Patentschutz für das 
Verfahren in Europa ist vergangenes Jahr 25 

erteilt worden. In den USA gibt es schon 
länger Patente für High-Tech-Fische, aber 
auch dort kann man sie noch nicht kaufen. 
Den Unternehmen AquaBounty und A/F-
Protein fehlt das Plazet der Gesundheits-30 

behörde. Angeblich sind bei A/F-Protein 
bereits 15 Millionen Eier der genmanipu-
lierten Fische vorbestellt. Doch bisher 
erteilten die Wächter der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde FDA solch zweifel-35 

haften Züchtungen für den menschlichen 
Genuss noch keine Zulassung. „Wir tun 
alles, um zu verhindern, dass solche Tiere 
Einzug in die Fischtheken halten“, sagt 
die Greenpeace-Aktivistin Imke Ide. 40 

 4  Für Molekularbiologen ist die Technik 
der unnatürlichen Fischvergrößerung 
schon Routine: Den Fischen wird ein 
fremdes Gen übertragen, das zu einer 
ständigen Ausschüttung von Wachstums-45 

hormonen führt. Während normale Lachse 

nur im Sommer wachsen, bekommen die 
genetisch dauerstimulierten Tiere wäh-
rend des ganzen Jahres einen hormonellen 
Wachstumsschub. Deshalb reifen sie um 50 

ein Vielfaches schneller als ihre wild 
lebenden Artgenossen, die erst nach drei 
Jahren ausgewachsen sind. Die Turbofi-
sche werden nicht nur früher länger und 
dicker, bei ihnen tritt auch die Ge-55 

schlechtsreife rascher ein. Schon fantasie-
ren Forscher von Karpfen, die gentech-
nisch zur Größe eines Schweins aufge-
pumpt werden, und von Forellen, die es 
von der Größe her mit Haien aufnehmen 60 

können. 

 5  Alles Anglerlatein? Mitnichten. Bei 35 
verschiedenen Fischarten wurden bereits 
gentechnische Veränderungen vorgenom-
men. Und Züchter könnten anders planen. 65 

Sie scheinen bereit zu sein, für die 
Genfische mehr Geld auf den Tisch zu 
legen. Denn die Branche hat Sorgen mit 
dem Nachschub. Die Meere sind zu 60 
Prozent überfischt, Lachsfang ist in 70 

manchen Regionen verboten, und kürzlich 
wurde der Atlantiklachs auf die Liste 
bedrohter Tierarten gesetzt. 

 6  Viele Gründe für AquaBounty-Chef 
Elliot Entis, optimistisch in die Zukunft 75 

zu schauen. Der studierte Politologe will 
Lachseier mit gentechnisch aufgemotztem 
Wachstumsturbo für 50 Cent pro Stück 
verkaufen – das Fünffache des üblichen 
Tarifs. Da die Genlachse jedoch in kurzer 80 

Zeit ihre wild lebenden Artgenossen an 
Größe überträfen, lohne sich der Aufpreis 
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für die Züchter, rechnet Entis vor. 
Schließlich würden sich die Produktions-
kosten pro Pfund Lebendgewicht durch 85 

Einführung des Genlachses von 1,55 US-
Dollar auf 1,20 US-Dollar verringern. 

 7  Doch das öffentliche Klima ist für die 
Frankenstein-Fische nicht gerade günstig. 
Besonders in Europa ist die Skepsis 90 

gegenüber genveränderten Nahrungsmit-
teln weit verbreitet. Neil Maclean leitet 
ein Forschungsprojekt mit transgenen 
Tieren an der Universität Southampton. 
Der Brite glaubt zwar, dass genveränderte 95 

Fische in drei bis vier Jahren auf den 
Markt kommen könnten. "Doch es dauert 
sicher noch zehn Jahre, bis der Welt-
hunger so massiv sein wird, dass die 
Vorbehalte gegenüber Genfischen über-100 

wunden sind." 
 8  Möglicherweise geht es aber auch 

schneller. In Großbritannien wird bereits 
ein Programm zur Entwicklung von gen-
manipulierten Fischen mit zwei Millionen 105 

Euro gefördert. Als vergangenes Jahr 
angesichts von BSE und Maul-und-
Klauenseuche immer mehr Engländer Al-
ternativen zum Fleisch forderten, erhöhte 

die Regierung die Unterstützung. Und die 110 

Europäische Gemeinschaft hat seit Mitte 
der achtziger Jahre 7,5 Millionen Euro 
Fördergelder in elf Forschungsprojekte 
zur Fischzucht gesteckt. 

 9  Forscher und Industrielle argumentie-115 

ren, dass zur Ernährung der Weltbevöl-
kerung die siebenfache Menge Fisch 
benötigt wird. Wenn die Fische um das 
Siebenfache größer sind, so die simple 
Schlussfolgerung, müsste das ausreichen. 120 

Doch diese Rechnung geht nicht auf. 
Vielleicht machen die Fische selbst gar 
nicht bei ihrer Vergrößerung mit. Nord-
amerikanische Forscher fanden vergan-
genes Jahr heraus, dass sich die Größe 125 

von Zuchtfischen durch Wachstumsgene 
kaum steigern ließ. Während wild lebende 
Fische einen enormen Schub machten, ist 
das Wachstumspotenzial der Tiere aus 
Aquakulturen anscheinend ausgereizt. Das 130 

wäre ein Schlag für die Züchter und ihre 
ökonomischen Pläne. Es müssen keine 
genmanipulierten Killerhaie sein, die den 
Menschen einen Strich durch die Rech-
nung machen. 135 

 
Die Zeit 

 

Pagina: 872Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500018-1-6t 10 Lees verder 

Tekst 6   
 
 
Die Staatssicherheit war wirklich harmlos 
 
An Schurkereien können sich die Autoren von „Die Sicherheit – Zur Abwehrarbeit des 
MfS2)“ nicht erinnern – ein Kommentar 
 
Von Ernst Cramer 
 
Nun ist also alles klar. Die Staatssicherheit, der berüchtigte Terrorapparat der ehemaligen 
DDR, war in Wirklichkeit eine streng legal handelnde Bürgerschutz-Organisation. Der 
Geheimdienst des „ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaates“ arbeitete auch wesentlich 
weniger subversiv als etwa der BND3). Das ist nachzulesen in dem bei „edition ost“ 
erschienenen Sachbuch „Die Sicherheit – Zur Abwehrarbeit des MfS“. Objektivität und 
Kompetenz der zwanzig Autoren sind garantiert. Sie waren alle Generale oder Obristen in 
dem gefürchteten Ministerium für Staatssicherheit. Die Autoren sind auch Meister der 
Vergesslichkeit und der Schönfärberei. An Schurkereien können sie sich nicht erinnern. 
Anschläge, wie 1983 auf das Maison de France in Westberlin, sind ihnen nicht bekannt. 
Psychologie wurde nie als politisches Druckmittel eingesetzt. Nichts findet man über die 
Zusammenarbeit mit der PLO. Hunderte von „Fedajin“ wurden in Lagern (zum Beispiel 
Finsterwalde und Pankow) zu Terroristen ausgebildet. 
All das geschah ohne Wissen des MfS? Papier ist eben geduldig. 
 
 forum@welt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MfS = Ministerium für Staatssicherheit 
 
BND = Bundesnachrichtendienst (= inlichtingendienst van de Bondsrepubliek Duitsland) noot 3 

noot 2 
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Tekst 7 
 
 
Echter Jubel 
 
Von Christoph Drösser 
 
Was ist dran an dem Gerücht, CNN habe nach dem New Yorker Anschlag Bilder von 
jubelnden Palästinensern gezeigt, die tatsächlich aus der Zeit des Golfkriegs von 1991 
stammten? 
Myriam Schulte, z. Zt. Indonesien 
 
Brauchten früher solche „urbanen Legenden“ noch ein paar Tage, um sich zu verbreiten, so 
infizieren sie heute innerhalb von Stunden die ganze Welt. In diesem Fall ist die Entstehung 
sehr gut dokumentiert: Der brasilianische Student Márcio Carvalho erzählte am 12. 
September 2001 in einer Internet-Mailingliste, eine Professorin habe in einer Vorlesung 
diese Behauptung aufgestellt; als Beweis habe sie eine Videokassette. Als der 
gewissenhafte Student die Professorin um die Kassette bat, konnte sie diese nicht liefern. 
Daraufhin stellte Carvalho am 14. September ein Dementi ins Netz. Sogar seine Universität 
veröffentlichte eine entsprechende Erklärung – zu spät, Gerüchte lassen sich nicht 
zurückholen. 
 
Tatsächlich wurden die Aufnahmen, die etwa 15 jubelnde Menschen zeigen, am 11. 
September von einem Reuters-Kamerateam aufgenommen. Auf den Bildern ist auch ein 
Lieferwagen zu sehen, der erst seit 1995 hergestellt wird. Sie können also gar nicht zehn 
Jahre alt sein. Wie die Aufnahmen zu interpretieren sind und ob sie möglicherweise 
repräsentativ für die Stimmung in Palästina sind, ist selbstverständlich eine ganz andere 
Frage. 
 
 Vom Internet 
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Tekst 8 
 
 

Das ist unsere Geschichte 
 
Dem Jugendbuchautor Klaus Kordon zum Sechzigsten 
 

 1  Als der Deutschlandfunk im Frühjahr seine 
Hörer dazu aufrief, sich mit eigenen 
Erinnerungen an einer Sendereihe über die 
Ereignisse des 17. Juni 1953 in der DDR zu 
beteiligen, war die Resonanz unerwartet groß. 5 

Viele Stimmen aus der Bevölkerung erzählten 
die Geschichte des Volksaufstandes, wie er 
von den sogenannten „kleinen Leuten“ erlebt 
wurde. Eine dieser Stimmen gehörte Klaus 
Kordon. Er war als Zehnjähriger mit den 10 

demonstrierenden Arbeitern durch die Straßen 
Berlins gelaufen, hatte sich in Hauseingängen 
vor den Soldaten der Volksarmee versteckt 
und konnte nun, fünfzig Jahre später, davon 
erzählen, als sei es gestern gewesen. Dass er, 15 

einer der renommiertesten Jugendbuchautoren 
unserer Zeit, sich nicht zu schade war, sich 
als schlichten Zeitzeugen unter vielen zu 
verstehen, ist bezeichnend für ihn. „Eine 
Stimme unter vielen sein, das wollte ich“, – 20 

so formuliert er das Motto für sein Schreiben. 
 2  Die großen Ereignisse der deutschen 

Zeitgeschichte aus der Perspektive der kleinen 

Leute genau und lebendig erzählen, das 
versteht keiner so wie Klaus Kordon. Für 25 

viele Schüler, die am Geschichtsunterricht 
verzweifeln, sind seine Romane die Rettung, 
besonders die „Trilogie der Wendepunkte“. 
Darin geht es um entscheidende Momente der 
deutschen Geschichte, wie sie von einer 30 

Berliner Familie erlebt werden. „Die roten 
Matrosen“, der Band über die Geschehnisse 
des Jahres 1918, ist der spannendste und 
bewegendste Teil der Trilogie, wenn nicht des 
Gesamtwerks des Autors. 35 

 3  Schmal sind Kordons Bücher meistens 
nicht; der im letzten Herbst erschienene, 
vielbeachtete Roman „Krokodil im Nacken“ 
erzählt auf fast 800 Seiten die Geschichte des 
Republikflüchtlings Manne Lenz, die zugleich 40 

die Geschichte des Autors ist. Ganz nüchtern 
und geradeaus erzählt Kordon von der Zeit im 
Stasi-Gefängnis, in dem er ein Jahr 
verbrachte, bevor ihn der Westen freikaufte, 
und von seiner Kindheit in einer Kneipe in 45 

Prenzlauer Berg, eine Innensicht der DDR 
ohne nostalgische oder witzelnde Untertöne. 
Seine Leser scheuen jedenfalls den Umfang 
der Bücher nicht. Obwohl sie ganz anders 
sind als das derzeit marktbeherrschende 50 

Fantasy-Lesefutter, bleiben die Jugendlichen 
Kordon treu, besuchen scharenweise seine 
Lesungen, nominieren ihn für Preise. 
Vielleicht, weil Kordon bei allem Realismus 
nie deprimierte Töne anschlägt, sondern 55 

immer auch von Glück erzählt. Ein ganz 
besonders glückliches Buch ist „Das ist 
Harry“ (1992), eine leise Nachkriegs-
geschichte über einen ängstlichen Berliner 
Jungen. 60 

 4  Wer Klaus Kordon nach einer Weile 
einmal wiederliest, bemerkt plötzlich, wie 
unpolitisch die Jugendbuchlandschaft um ihn 
herum geworden ist. Gut, dass er sich treu 
geblieben ist, so brauchen ihn seine Leser. 65 

Am Sonntag wird der engagierte Erzähler 
unserer Geschichte sechzig Jahre alt. 

                MONIKA OSBERGHAUS 
  

 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Tekst 9 
 
 

 
 
 Der Spiegel 
 
 
 
 
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
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Tekst 10  Fakten 
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 Deutschland
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Tekst 11 
 
 

Die 10 wichtigsten Fragen  
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 Sportbild 
 
 Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 22 juni
9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Wehrpflicht abschaffen? 
 
 
“Wehrpflichtige ... geeignet.” (regel 19-21) 

1p 1  Waarom vindt Oswald Metzger dat? 
 
Uit de tekst blijkt dat het Oswald Metzger bij zijn pleidooi om de dienstplicht af te schaffen 
niet te doen is om inkrimping van het defensiebudget. 

1p 2  Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt. 
 
 
 
Tekst 2  Wie der S den A knacken kann 
 
 

1p 3  Wat is er volgens de regels 1-8 (“Im Hamsterrad … nachzudenken.”) de oorzaak van dat 
veel mensen in hun beroep geen doel (meer) voor ogen hebben? 
 

1p 4  Welche Aussage(n) in Bezug auf die Zeilen 13-28 („Den Hauptinhalt ... vertieft.“) ist/sind 
richtig? 
1 Die Erwerbung einer effektiven mündlichen Kommunikationsfähigkeit ist das wichtigste 
Seminarziel. 
2 Die Funktion der Vorstellungsrunde am Anfang des Seminars ist dem Verfasser nicht 
ganz klar. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 5  Welche Frage passt zum Ziel des in Zeile 30 genannten „Verhaltensmuster-Tests“? 

A Was ist der Sinn meines Lebens, sowohl privat als im Beruf? 
B Wer bin ich und wie sehen andere mich? 
C Wie kann ich meine Ansichten am besten präsentieren? 
D Wie kann ich meine Ziele am effektivsten erreichen? 

 
Im 2. Absatz ist die Rede von der „Grobunterteilung von vier Charaktertypen“  
(Zeile 35-36). 

1p 6  Welches Gegensatzpaar passt zu den Typen A und S? 
A arrogant – bescheiden 
B durchgreifend – zögernd 
C egoistisch – hilfsbereit 
D pünktlich – nachlässig 

 
1p 7  Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 

A Alle Teilnehmer wussten im Grunde schon vor dem Test, wie die anderen sie 
charakterisieren würden. 

B Die Teilnehmer fanden es diskutabel, dass ihr Charakter in dem Test nur einer 
Persönlichkeitskategorie zugeordnet wurde. 

C Es fiel den Teilnehmern leicht, die Charaktere der anderen zu kategorisieren, viel schwerer 
aber den eigenen Charakter. 

D Nach dem Test wurde einigen Teilnehmern klar, warum sie manchmal 
Kommunikationsprobleme gehabt hatten. 
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1p 8  Was lernen die Teilnehmer in den in Zeile 60 erwähnten „Rollenspielen“? 
A Einzusehen, dass die spezifische Situation, in der sie sich befinden, ihre Reaktionen 

weitgehend bestimmt. 
B Ihre starken Eigenschaften weiter zu entwickeln und effektiv einzusetzen. 
C Sich in der Kommunikation nach der Persönlichkeit ihres Gesprächspartners zu richten. 
D Zu akzeptieren, dass Fehlkommunikation zwischen gegensätzlichen Charakteren schwer zu 

vermeiden ist. 
 
„Es könnte ... wird.“ (Zeile 73-75) 

1p 9  Was macht die Verfasserin in diesem Satz? 
A Sie kritisiert, dass das Seminar nicht alle Teilnehmer gleichermaßen zufrieden gestellt hat. 
B Sie lobt die Seminarleitung dafür, wie sie auf individuelle Wünsche eingeht. 
C Sie relativiert den Nutzen eines Persönlichkeitstrainings. 
D Sie stellt einen möglichen schwachen Punkt solcher Seminare fest. 

 
“Wie der S den A knacken kann” (Titel). 

1p 10  In welke alinea staat een voorbeeld van wat in de titel uitgedrukt wordt? 
 

1p 11  Wann wäre Christa-Jana Hartwig in der „Seminarbewertung“ (siehe Textrahmen) noch 
besser beurteilt worden? 

A Wenn sie den Seminarinhalt besser umschrieben hätte. 
B Wenn sie die Möglichkeiten audiovisueller Hilfsmittel besser genutzt hätte. 
C Wenn sie die Übungssituationen realistischer gestaltet hätte. 
D Wenn sie mehr theoretische Hintergründe zum Thema geboten hätte. 

 
 
 
Tekst 3  Verbotene Partnersuche 
 
 
“Verbotene Partnersuche” (titel). 

1p 12  Wat is er volgens Katrin Wrobel verboden? Antwoord met één zin. 
 

1p 13  Geef aan welke vorm van “Nachtreten” (laatste zin) gesuggereerd wordt. Antwoord met één 
zin. 
 
 
 
Tekst 4  Kopfball mit Köpfchen 
 
 

1p 14  Was gibt der Verfasser über die in der 1. Zeile erwähnten Studien zu verstehen? 
A Die angewandte Untersuchungsmethode ist oft nicht umfassend genug. 
B Ihnen wird im Allgemeinen kaum Bedeutung beigemessen. 
C Ihre Ergebnisse sind allgemein anerkannt. 
D Ihre Ergebnisse sind längst widerlegt. 

 
“Keiner der Spieler wies eine Netzhautblutung auf.” (Zeile 21-22) 

1p 15  Waarop zou een “Netzhautblutung” kunnen wijzen? 
 
„Das lag … Sekunde.“ (Zeile 24-28) 

1p 16  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
A Als Beispiel. 
B Als Erklärung. 
C Als Relativierung. 
D Als Steigerung. 
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1p 17  In welchem Fall ist die Chance, dass beim Kopfball Schaden entsteht, gering (letzter 
Absatz)? 
Wenn der Spieler 

A den Kopfstoß schnell ausführt. 
B noch relativ jung ist. 
C sein Körpergewicht in der richtigen Weise einsetzt. 
D sich so viel wie möglich entspannt. 

 
 
 
Tekst 5  Den Sumpf trockenlegen 
 
 
„Im ... bekleckert.“ (Zeile 1-3) 

1p 18  Wie ist dieser Satz zu verstehen? 
Die deutschen Behörden 

A behielten im Kampf gegen die Geldwäsche nicht immer saubere Hände. 
B haben es bis jetzt vermieden, den Kampf gegen die Geldwäsche in aller Öffentlichkeit zu 

führen. 
C haben im Kampf gegen die Geldwäsche kaum Erfolg gehabt. 

 
„Überweisungen ... lassen.“ (Zeile 15–24). 

1p 19  Was macht der Verfasser in diesen Zeilen deutlich? 
A Dass bei Transaktionen mit dem Ausland oft gegen das Geldwäschegesetz verstoßen wird. 
B Dass das Geldwäschegesetz nicht konsequent durchgeführt wird. 
C Warum das bestehende Geldwäschegesetz unzureichend ist. 
D Warum es sich schwer bestimmen lässt, ob es sich um Geldwäsche handelt oder nicht. 

 
„Der Bund … zuständig.“ (Zeile 28-32) 

1p 20  Wie verhalten sich diese Sätze zu den Worten „vom Kompetenzgerangel und der 
unzureichenden Besetzung der deutschen Behörden“ (Zeile 26-28)? 

A Als Folge. 
B Als Konkretisierung. 
C Als Relativierung. 
D Als Steigerung. 

 
1p 21  Welche Kritik übt der Verfasser im 3. Absatz an den Banken und Sparkassen? 

A Sie machen es Bundesfinanzminister Eichel im Grunde unmöglich, seine Maßnahmen 
durchzuführen. 

B Sie nehmen anscheinend Rücksicht auf eine Kundengruppe, die dies nicht verdient. 
C Sie reagieren abweisend, ohne dass sie die Pläne des Ministers wirklich zur Kenntnis 

genommen haben. 
 

1p 22  Waarop moet volgens alinea 4 de internationale aanpak vooral gericht zijn? 
 
 
 
Tekst 6  Fit für Deutsch 
 
 

1p 23  Wozu dient die im Text genannte CD-ROM? 
A Als Hilfe für Lehrer, Schülern den Umgang mit formellem Sprachgebrauch zu erleichtern. 
B Als Hilfe für Lehrer, Verhaltensprobleme bei Schülern zu erkennen. 
C Als Hilfe für Schüler aus dem Ausland bei ihrer Integration in die Schulgemeinschaft. 
D Als Hilfe für Schüler beim Erlernen der deutschen Sprache. 
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Tekst 7  So geht es nicht weiter 
 
 
“für dieselbe Entscheidung” (regel 15). 

1p 24  Wat hield dit vonnis destijds in? 
 

1p 25  Wat is voor het “Bundesverwaltungsgericht” (regel 27) de belangrijkste reden geweest voor 
het genoemde vonnis. 
 

1p 26  Was kann man aus dem 3. Absatz schließen? 
Der Verfasser ist der Meinung, 

A dass ein Kopftuch-Verbot für Lehrerinnen zu weit geht. 
B dass Gerichte nicht berechtigt sind, über Religionsangelegenheiten zu urteilen. 
C dass Schulen frei sein sollen von religiösen Symbolen. 

 
“In seinem Urteil zu den Zeugen Jehovas” (regel 36). De schrijver vindt dat voor de kwestie 
die in deze tekst beschreven wordt, een soortgelijk uitgangspunt zou moeten gelden. 

1p 27  Hoe zou dat uitgangspunt dan moeten luiden? 
 
 
 
Tekst 8  Eisberge am Weserstrand 
 
 
“Mitarbeiter … ‘Eisfront’” (regel 3-7). 

2p 28  Welke twee dingen gaan de medewerkers nog meer doen om aandacht voor hun werk te 
vragen? 
 
 
 
Tekst 9  Lob der Langsamkeit 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 29   
A ärgert 
B irrt 
C langweilt 
D überflüssig macht 

 
1p 30   

A besser zusammenarbeiten 
B mal ausspannen 
C schneller arbeiten 
D völlig umdenken 

 
1p 31   

A akzeptabel 
B mangelhaft 
C originell 
D unregelmäßig 

 
1p 32   

A wie überfordert man sich fühlt 
B wie unglaublich viel man zu tun hat 
C wie viel Freizeit man hat 
D wie viel man schon erreicht hat 
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1p 33   
A Allerdings 
B Also 
C Deshalb 

 
1p 34   

A Kommunikationsprobleme 
B Kompetenzprobleme 
C Motivationsprobleme 
D Zeitprobleme 

 
1p 35   

A Aktiver werden 
B Größere Kollegialität 
C Selbstständiger arbeiten 
D Weniger arbeiten 

 
 
 
Tekst 10  Fette Tafeln 
 
 

2p 36  Stimmen folgende Aussagen mit dem Text überein? 
1 Sucht nach Schokolade wird vor allem durch einen leeren Magen verursacht. 
2 Es hängt von der Sorte der Schokolade ab, ob man süchtig wird. 
3 Nur wer regelmäßig und viel Schokolade isst, kann süchtig werden. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 
 
 
Tekst 11  Schattenwurf kann jetzt geklagt werden 
 
 
„Schattenwurf kann jetzt geklagt werden“ (Titel). 

1p 37  Aus welchem Anlass hat man sich dazu entschlossen? 
A Die Europäische Union hat dazu aufgerufen. 
B In vielen anderen Ländern gibt es bereits eine solche Möglichkeit.  
C Zwischen Nachbarn gibt es immer öfter solche Probleme. 

 
1p 38  Wat moet er volgens de tekst voorafgaan aan een “Gang zum Richter” (slot alinea 2)? 

 
 
 
Tekst 12  Pharma ist überall 
 
 

1p 39  Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Die Medien haben großen Einfluss auf die medizinischen Entwicklungen. 
B Eine klare Trennung zwischen Medizin und Kommerz gibt es in den Medien kaum noch. 
C Journalisten sind kaum noch imstande, sich ein richtiges Bild von den medizinischen 

Entwicklungen zu machen. 
D Sendungen zum Thema Gesundheit werden vom Publikum immer weniger ernst genommen. 

 
„So geschehen ... Reizdarm.“ (Zeile 24-26) 

1p 40  Was ist „so geschehen“? 
A Bestimmte Beschwerden haben sich schon mal zu ernsten Krankheiten entwickelt. 
B Der Ernst bestimmter Beschwerden wurde von der Industrie übertrieben. 
C Gegen bestimmte Beschwerden hat man jetzt effektive Arzneien entwickelt. 
D In den Medien hat es eine angemessene Aufklärung über bestimmte Beschwerden gegeben. 
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“Um die … erreichen” (regel 30-31). 
1p 41  Met welk uiteindelijk doel worden volgens de schrijfster de in regel 32 genoemde 

stichtingen en vereningingen opgericht? 
 

1p 42  Wie verhält sich der 5. Absatz zum vorhergehenden Absatz? 
A Als Begründung. 
B Als Konkretisierung. 
C Als Relativierung. 
D Als Schlussfolgerung 

 
 
 
Tekst 13  Klick auf dem Klo 
 
 

1p 43  Welche Aussage entspricht dem Text? 
A Die wachsenden Wartezeiten im Internet geben vielen Menschen Anlass zu 

Unzufriedenheit. 
B MSN ist in seinem Bestreben, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, zu weit gegangen. 
C Obwohl viele Menschen Software von Microsoft gebrauchen, sind sie im Grunde damit 

unzufrieden. 
D Zeitungen und Zeitschriften lassen sich nicht so leicht durch das Internet verdrängen. 

 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 14  „Heute brauchen wir Endemol“ 
 
 
“Heute brauchen wir Endemol” (titel). 

1p 44  Waarom is Endemol nodig? Antwoord met één zin. 
 
 
 
Tekst 15  Literatur 
 
 
In dit artikel worden vier boeken over globalisering voorgesteld. 

1p 45  Welk boek beschrijft het verschijnsel globalisering niet vanuit het perspectief van het 
antiglobalisme? Noteer de titel van dit boek. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Wehrpflicht abschaffen? 
 
 
Die Meinung von Oswald Metzger 

 
Der 47-jährige Politiker von Bündnis 90/Die Grünen ist  
haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Deutschen  
Bundestag. Metzger, der Zivildienst leistete, gehört dem 
Bundestag seit 1994 an.
 
 
 
 

Die Wehrpflicht ist ein Zwangsdienst 
von gestern. Die Bundeswehr von heute 
braucht qualifizierte und motivierte 
Fachleute, die den neuen Aufgaben zur 
Vorbeugung und Bewältigung internatio-5 

naler Krisen gewachsen sind. Deutsch-
lands Stellung in Europa, das gemein-
same Ziel der Friedenssicherung und 
letztlich auch die Finanzierung machen 
zukünftig eine noch engere Zusammen-10 

arbeit mit unseren europäischen Partnern 
notwendig. An die Soldatinnen und 
Soldaten stellt das höchste Anforderun-
gen. Sie müssen nicht nur modernste 
Technik bedienen, sondern auch mit poli-15 

tisch und kulturell völlig unterschied-
lichen Gruppen kooperieren können. Dies 
erfordert weit mehr, als man in wenigen 
Monaten erlernen kann. Wehrpflichtige 
sind darum für die heutigen Aufgaben 20 

der Bundeswehr nicht geeignet. Daher 

lässt sich die alljährliche Rekrutierung 
Zehntausender junger Bürger nicht mehr 
begründen. 
 Auch Geldnot kann den Verteidi-25 

gern der Wehrpflicht nicht als Argument 
dienen. Eine Armee aus Freiwilligen 
käme nicht nur ohne Zwang aus – mit ihr 
ließen sich auch finanzielle Reserven 
erschließen. Schließlich erfordert die 30 

Wehrpflicht eine enorme Bürokratie und 
kostet viel Geld. Bei einer Umstellung 
von der Wehrpflicht auf eine Armee mit 
etwa 200 000 Freiwilligen können jähr-
lich über 1,5 Milliarden Euro gespart 35 

werden. Diese Mittel könnte man dann in 
Ausbildung, Ausrüstung und attraktive 
Konditionen für die Soldatinnen und 
Soldaten investieren. Die Wehrpflicht ist 
ein Relikt der Nachkriegszeit. Sie ist 40 

ungerecht und teuer. Daher muss sie weg.

 
 Focus 
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Tekst 2 
 

Wie der S den A knacken kann 
 
Im Rollenspiel trainieren Berufstätige den Dialog mit verschiedenen Persönlichkeitstypen 
 

 1  Im Hamsterrad des Alltags gefangen, ver-
lieren viele Berufstätige ihr einst formuliertes 
Ziel aus den Augen oder versäumen es, ein 
neues zu definieren. Mit ihrem Persönlich-
keitstraining bietet Christa-Jana Hartwig die 5 

Chance, mal den Erledigungszwang zu ver-
gessen und konzentriert über Grundsätzliches 
nachzudenken. Anhand eines Fragenkatalogs 
definieren die Seminarteilnehmer ein für sie 
wichtiges Ziel, besinnen sich auf mögliche 10 

Hindernisse, aber auch auf die Eigenschaften, 
die ihnen helfen könnten, es zu erreichen. 

 2  Den Hauptinhalt des Seminars bildet das 
Training von Gesprächssituationen in ganz 
unterschiedlichen Varianten. Trotz des zeit-15 

lich knapp bemessenen Rahmens von zwei 
Tagen gelingt es Christa-Jana Hartwig, das 
Thema gut strukturiert, facettenreich und 
praxisnah zu behandeln. Zwar beginnt die 
Veranstaltung mit einer etwas umständlichen 20 

Vorstellungsrunde, in der sich die Anwesen-
den in Zweiergruppen befragen und anschlie-
ßend die Antworten ihres Partners vortragen. 
Das ist aber schon als kleine Vorübung zur 
Präsentation zu verstehen – ein Thema, das 25 

die Psychologin zu einem späteren Zeitpunkt 
mit einer anderen Übung und Feedback zu 
Rhetorik und Körpersprache vertieft. Als 
Leitfaden dient ihr ein von Wissenschaftlern 
entwickelter Verhaltensmuster-Test. Mit sei-30 

ner Hilfe soll der Seminarteilnehmer ausloten, 
welche Eigenschaften seinen Charakter prä-
gen und wie die Umwelt ihn als Persön-
lichkeit wahrnimmt. Das Verfahren basiert 
auf einer Grobunterteilung von vier Charak-35 

tertypen, zum Beispiel den entscheidungsstar-
ken und aktionsorientierten Typ A oder den 
unschlüssigen, wenig zielorientierten Typ S. 

 3  Der Test bot reichlich Gesprächsstoff 
während des gesamten Seminars, einschließ-40 

lich Pausen – „Ich bin ein T, und was bist 
du?“ Alle kamen in der Auswertung zu dem 
Ergebnis, dass eine oder zwei der Persön-
lichkeitskategorien ihr Wesen bestimmen, und 
konnten sich mit ihren Charakter-Skizzen 45 

identifizieren. Einigen wurde dabei sogar 
klar, warum Gespräche in der Vergangenheit 
fruchtlos verlaufen waren. „Ich habe ganz viel 
S, aber kein A“, stellte eine Teilnehmerin 
erschrocken fest. Sie hatte schon vor dem 50 

Test beklagt, dass es ihr in Meetings häufig 

nicht gelinge, klare Zielvereinbarungen zu 
treffen. 

 4  Wichtiger als sich selbst einzuordnen war 
es für die Teilnehmer, ein Bewusstsein für die 55 

Eigenschaften der einzelnen Charaktere zu 
entwickeln und zu lernen, wie man die Kom-
munikation mit ihnen erleichtert. Dabei 
warnte Seminarleiterin Hartwig ausdrücklich 
vor Schubladen-Denken. In Rollenspielen, die 60 

auf Video aufgezeichnet und analysiert wur-
den, konnten die Anwesenden zum Beispiel 
üben, sich bei einer Reklamation gegenüber 
einem Verkäufer des Typs A zu behaupten. 
Oder ein Seminarteilnehmer sollte als Rezep-65 

tionist vom Schlag des geselligen Typs B ver-
suchen, einen unzufriedenen Hotelgast abzu-
wimmeln. 

 5  Ein Persönlichkeitstraining dieser Art hat 
ein wenig von allem. So bekamen die Teil-70 

nehmer auch Anregungen fürs Bewerbungs-
gespräch, die Gehaltsverhandlung oder den 
Kurzvortrag. Es könnte dabei leicht passieren, 
dass ein Bereich ausufernd – auf Kosten der 
anderen – behandelt wird. Aber zum Glück 75 

besitzt die Seminarleiterin offensichtlich 
genügend Anteile des Typs A: Sie setzte klare 
Grenzen.      Stephanie Schmidt 

          
  Süddeutsche Zeitung   
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Tekst 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Spiegel 
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Tekst 4 
 
 
 

Kopfball mit Köpfchen 
 

Die korrekte Technik führt zum Erfolg und 
verhindert Verletzungen 

 
 Immer wieder werden Studien publiziert, die 
eine Beeinträchtigung der kognitiven Leistungs-
fähigkeit durch häufige Kopfstösse vermuten. In der 
Regel werden die entsprechenden Daten allerdings 
mit Hilfe von psychologischen Tests und an erwach-5 

senen Fussballern erhoben. Kürzlich haben nun ame-
rikanische Forscher die Mechanik des Kopfstosses 
bei 21 jugendlichen Fussballern im Alter von 13 bis 
16 Jahren untersucht. Sie liessen die jungen Sportler 
während zweier Wochen ein Kopfstoss-Tagebuch 10 

führen. Am Ende der zweiten Woche untersuchten 
sie den Augenhintergrund, denn vor allem Kinder er-
leiden bei Hirnverletzungen oft Netzhautblutungen. 
Ausserdem analysierten sie die Kopfstoss-Technik 
mit Hilfe von Bilderserien und berechneten den in 15 

der Unfallmedizin gebräuchlichen HIC-Score (Head 
Injury Criterion Score) als Mass für die Kopf-
belastung. 
 Die untersuchten Jugendlichen hatten in den 
zwei protokollierten Wochen durchschnittlich 79 20 

Kopfstösse ausgeführt. Keiner der Spieler wies eine 
Netzhautblutung auf. Der ermittelte HIC-Wert lag 
mit 61 Punkten klar unterhalb der für das Gehirn 
gefährlichen Grenze von 1000 Punkten. Das lag vor 
allem daran, dass der Ball nur mit vergleichsweise 25 

geringer Geschwindigkeit auf die jugendlichen Köp-
fe prallte – nämlich mit durchschnittlich 6,7 Metern 
pro Sekunde. Bei Erwachsenen hingegen werden bis 
zu 36 Meter pro Sekunde gemessen, was immerhin 
130 Kilometern pro Stunde entspricht. 30 

 Physikalisch gesehen sind Kopfstösse elasti-
sche Stösse. Der Verlauf eines solchen Stosses hängt 
von der Masse der beteiligten Körper ab. Der Kopf 
eines 13-jährigen Jungen ist etwa 12-mal schwerer 
als der Ball. Bei einem korrekten Kopfstoss versteift 35 

der Sportler aber die Nackenmuskulatur und dreht 
seinen Körper um eine Achse durch die beiden 
Hüftgelenke. Er setzt so die gesamte Masse seines 
Oberkörpers ein und wird damit über 90-mal 
schwerer als der Ball. Eine korrekte Kopfballtechnik 40 

führt also nicht nur zum sportlichen Erfolg, sondern 
schützt auch vor Verletzungen der Kopforgane. 
 
 Neue Zürcher Zeitung 
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Den Sumpf trockenlegen 
 
      Von Thomas Öchsner 
 

 1  Im Kampf gegen die Geldwäsche hat sich 
Deutschland bislang nicht mit Ruhm 
bekleckert. Ob Terroristen oder Drogen-
barone, Mafiosi oder Schmuggler – 
organisierte Kriminelle haben es viel zu 5 

leicht, illegal erworbenes Kapital in den 
legalen Geldkreislauf wieder einzuführen. 
Es ist deshalb höchste Zeit, dass die 
Bundesregierung die Kontrolle der 
schwarzen Finanzierungsströme verbessert. 10 

 2  Das alte Geldwäschegesetz von 1993 jagt 
Kriminellen schon lange keine Angst mehr 
ein. Es verpflichtet die Banken, erhebliche 
Bareinzahlungen zu dokumentieren und im 
Verdachtsfall zu melden. Überweisungen 15 

sind davon jedoch ausgenommen. Kleine 
Ganoven teilen größere Beträge vor der 
Einzahlung einfach auf. Große Geldwäscher 
haben längst Wege gefunden, um die 
Kontrollen zu umgehen, etwa über 20 

alternative Zahlungssysteme, Online-
Banking oder schwer fassbare 
Internetunternehmen, die sich für fiktive 
Dienste per Kreditkarte bezahlen lassen. 
Außerdem profitieren organisierte 25 

Kriminelle vom Kompetenzgerangel und der 
unzureichenden Besetzung der deutschen 
Behörden. Der Bund sowie die 16 Bundes-
länder sollen sich um Geldwäscheverdachts-

fälle kümmern. Beim Bundesaufsichtsamt 30 

für das Kreditwesen sind gerade einmal 
zehn Beamte zuständig. Der Plan von 
Bundesfinanzminister Hans Eichel, eine 
besser ausgestattete zentrale Ermittlungs-
stelle einzurichten und alle Konten und 35 

Depots zentral zu erfassen, verdient deshalb 
Unterstützung. 

 3  Eichel sollte sich davon auf keinen Fall 
abhalten lassen, auch wenn am Freitag 
bereits die Banken- und Sparkassenlobby 40 

protestierte, die sich offenbar viele Sorgen 
um ihre steuerunehrlichen Kunden macht. 
Natürlich wird durch eine zentrale Konten-
datei der eine oder andere Steuersünder 
auffliegen. Aber über diesen positiven 45 

Nebeneffekt wird sich jeder ehrliche 
Steuerzahler freuen. 

 4  Ohnehin sollte man von Eichels 
Maßnahmenpaket nicht zu viel erwarten. 
Die Geldwäsche und die Finanzierung des 50 

Terrorismus lassen sich nur international 
wirksam bekämpfen. Und dies kann nur 
gelingen, wenn die Industrienationen die 
Steueroasen, über die die Mitglieder der 
organisierten Kriminalität ihre finanziellen 55 

Transaktionen vor allem abwickeln, endlich 
trockenlegen.

 
 Süddeutsche Zeitung 
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Meinung 
__________________________________________________________________________ 

 
Kopftuch-Urteil 
 

So geht es nicht weiter 
 

 WOLFGANG THIELMANN 
 

ls junge Lehrer vor zwei Jahrzehnten 
Bhagwan-Jünger wurden und in 
orangefarbenen Gewändern vor ihre 

Klassen treten wollten, waren sich Gerichte 
und Öffentlichkeit einig, dass das eine 5 

unzulässige Demonstration von – schäd-
lichen – religiösen Überzeugungen bedeutet. 
Jetzt, da das Bundesverfassungsgericht eine 
muslimische Lehrerin nicht für anstellungs-
fähig hält, weil diese auf jeden Fall ein 10 

Kopftuch als Ausdruck ihrer Überzeugung 
tragen will, sind die Meinungen gespalten. 
Vor vier Jahren noch wurde die baden-
württembergische Kultusministerin Annette 
Schavan für dieselbe Entscheidung scharf 15 

angegriffen. 
 2  Dazwischen liegt der 11. September, der 

die Sorge vor radikalen Tendenzen ver-
stärkte, und die Kruzifix-Entscheidung des 
bayerischen Verwaltungsgerichtes2). Die 20 

Kopftuch-Entscheidung führt dessen Argu-
mentation fort und räumt der staatlichen 
Neutralität Vorrang vor der freien Religi-

onsausübung ein – die Konsequenz aus der 
religiösen Pluralisierung in Deutschland, 25 

durchaus konservativ, wie man es vom 
Bundesverwaltungsgericht gewohnt ist. Dass 
die betroffene Lehrerin ihren Fall unter allen 
Umständen vor die Richter tragen wollte, 
mag auch mitgespielt haben. 30 

 3  Doch wo soll das hinführen? Wird bald 
der urchristliche Fisch am Auto der Lehrerin 
als Verletzung staatlicher Neutralität in-
kriminiert? Die Entscheidung fördert die 
Tendenz zu Robotern am Lehrerpult. 35 

 4  In seinem Urteil zu den Zeugen Jehovas 
hat das Bundesverfassungsgericht nicht die 
Symbole und Schriften, sondern das tatsäch-
liche Verhalten einer Religionsgemeinschaft 
zum Maßstab künftiger Entscheidungen 40 

gemacht. Diese Orientierung hat auch für 
den Einzelnen Zukunft: Nicht, was jemand 
trägt, ist entscheidend, sondern ob er 
indoktriniert, ob er Druck ausübt, um seiner 
Meinung Geltung zu verschaffen. Wer das 45 

tut, gehört nicht in die Schule. 
 
 Rheinischer Merkur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt dieser Entscheidung: Die Anbringung eines Kreuzes oder Kruzifixes in den 
Unterrichtsräumen einer staatlichen Pflichtschule verstößt gegen die Verfassung. 

A1 

noot 2 
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 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Lob der Langsamkeit 
 
 
 In Hannes Schultzkis Büro flimmert das 
Fernsehgerät, während er seine E-Mails 
beantwortet und nebenher Telefonate 
entgegennimmt. Ab und an gibt er Kollegen, 
die hereinkommen, Zeichen was sie zu 
erledigen haben. Schultzki ist Marketing-
manager in Berlin und ziemlich stolz: „Ich 
mache mindestens drei Dinge auf einmal. Alles 
andere ist nicht effizient.“ Wenn er sich da mal 
nicht    29   . 
 In seinem Arbeitsleben jagt ein Termin 
den nächsten, er schultert immer mehr 
Aufgaben und Verantwortung. Alles muss 
schneller gehen – und das Gefühl, nicht allen 
gerecht zu werden, wird stärker werden.  Noch 
nicht jetzt, aber bald. Zunächst wird er über 
Stress klagen, dann wird sein Körper schlapp 
machen. Dabei wird er immer rasanter arbeiten 
und immer weniger erledigt bekommen. Sein 
Irrglaube: „Ich muss    30   , damit ich alles 
erreichen kann.“ 
 Seine ungesunde Eile hat einen Namen: 
Hetz-Krankheit. Was etwas absonderlich klingt, 
ist in den USA längst als „Hurry Sickness“ 
geläufig. Hastkranke sind meist 
Schnellsprecher, Nervöse, Ungeduldige, 
Entspannungsunfähige. Wer seine Hast nicht in 
den Griff bekommt, dem drohen Herz-
beschwerden, Magengeschwüre, Spannungs-
kopfschmerz, Angstzustände, ein geschwächtes 
Immunsystem. Ähnliche Symptome, wie man 
sie von ausgebrannten Workaholics kennt. Nur 
sind deren Leistungen meist    31   , während 
der Hastkranke außer Hetze nicht mehr viel 
zustande bringt. 
 In den USA liefern Erhebungen Indizien 
für die epidemische Ausbreitung der 
krankhaften Hetze: Einer Gallup-Umfrage 
zufolge halten sich 44 Prozent der Amerikaner 

für Workaholics. Die durchschnittliche 
Arbeitswoche hat 47 Stunden, zwei Jahrzehnte 
zuvor waren es noch 43. Es hat sich durch-
gesetzt, was längst auch in Deutschland zum 
guten Ton jedes Business-Talks gehört: Zu 
betonen,    32   . Das bringt Respekt. Zeit ist 
kein  Statussymbol mehr – je weniger man 
davon hat, desto mehr Prestige genießt man. 
 Der Heidelberger Zeitmanagementexperte 
Lothar Seiwert hat auf diesen Negativtrend 
längst reagiert und seinem Büro einen freien 
Freitag verordnet. Dann gönnt sich auch der 
Chef, lange im Bett zu bleiben. An den anderen 
Tagen bereist er Unternehmen wie IBM, SAP, 
DaimlerChrysler und warnt vor Hurry-
Sickness. Sein Motto: „Wenn du es eilig hast, 
geh langsam.“    33    sei nicht das Tempo an 
sich das Problem. „Das Problem beginnt, wenn 
Tempo zum einzigen Kriterium wird.“ 
 Für ihn ist der Ausweg aus der Tretmühle 
beschleunigter Kommunikation und vermeint-
lich geforderten Arbeitstempos eine Sache der 
Grundhaltung. „Man muss sich klar machen, 
dass es in Wirklichkeit keine    34    gibt, 
sondern nur Prioritätenprobleme. Wer sinnvoll 
seine Zeit nutzen will, muss sich zu allererst 
über seine Prioritäten im klaren sein.“ Schließ-
lich sei derjenige, der seine Bedürfnisse 
vernachlässige und bis zum Umfallen arbeite, 
über kurz oder lang lediglich ein übermüdeter, 
schlecht gelaunter Kollege – eine Zumutung für 
andere. „   35    kann nicht nur produktiver 
sein, sondern letztlich zu besseren 
Entscheidungen führen“, sagt Seiwert. Die 
Lösung heißt laut Seiwert: Entschleunigung. 
Und dazu gehöre auch die Fähigkeit, zu einer 
neuen Aufgabe mal nein zu sagen. 
     Chris Löwer 

 
 Süddeutsche Zeitung 
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Fette Tafeln 
 
Von Christoph Drösser 
 
Macht Schokolade süchtig? Enthält sie Stoffe, die Gier nach mehr auslösen? 
Bonnie Bonomé, San Diego 
 
Der Begriff Sucht wird heute weit gefasst. Und sicherlich haben viele Menschen auch bei 
Schokolade großes Verlangen, ganze Tafeln zu verschlingen. Es gibt sogar schon die 
„Anonymen Schokoholiker“. Aber ist das Sucht? Besser: Gibt es Substanzen in der 
Schokolade, die auf die Psyche wirken und eine Sucht erzeugen? 
 
Chemiker haben in Schokolade etliche Stoffe nachgewiesen, die als Drogen einzustufen 
sind – darunter Theobromin und Methylxanthin (beides Koffeinverwandte). Oder auch 
Anandamid, ein Transmitter, der ähnlich wie der Cannabis-Wirkstoff THC wirken soll. Die 
Drogenmengen in der Schokolade sind jedoch so gering, dass man die Süßigkeit kiloweise 
essen müsste, um eine Wirkung zu spüren. Außerdem wurde nachgewiesen: Obwohl all 
diese Stoffe aus der Kakaobohne stammen, lässt sich das körperliche Verlangen mit brauner 
wie mit weißer Schokolade stillen, reiner Kakao dagegen befriedigt es nicht. Gibt man 
ferner „Schokosüchtigen“ immer Schokolade, wenn sie Hunger haben, dann steigt das 
Verlangen. „Füttert“ man sie stets in sattem Zustand, können sie bald keine Schokolade 
mehr sehen. Ernährungswissenschaftler schließen daraus: Wir finden Schokolade toll, weil 
sie angenehm Hunger stillt – sie ist eine Kalorienbombe aus Fett und Zucker. Vergrößert 
wird das Suchtgefühl noch durch das schlechte Gewissen nach dem Fressanfall.  
 
 Vom Internet 
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 Wiener Zeitung 
 
 
 
 

Pagina: 899Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500048-2-6t 13 Lees verder 

Tekst 12 
 
 

Pharma  
ist überall 
 
 

 ERENTRAUT HÖMBERG 
 
 

 1  Gesundheit – oder sagen wir doch wahr-
heitsgemäßer Krankheit – ist ein Medien-
thema, seit es Medien gibt. Mit den ersten 
Flugblättern erblickten auch Missgeburten 
und anatomische Sensationen das Licht der 5 

Welt. Schon damals zeigte sich die 
Dichotomie, die sich bis heute durch die 
medizinische Publizistik  zieht: einerseits 
Volksaufklärung, andererseits Sensations-
berichterstattung. 10 

 2  Die Medien werden heute mit Informati-
onen überschwemmt. Und selbst gestandene 
Journalisten haben Mühe, das Interessenspiel 
zwischen Professoren und Pharma, Kalkül 
und Karriere zu durchschauen. In den privaten 15 

TV-Kanälen gibt es kaum noch eine 
Gesundheitssendung, die nicht die Pharma- 
oder Medizintechnikbranche sponsert. Leider 
haben sich diese Methoden auch schon in 
öffentlich-rechtliche Sender eingeschlichen. 20 

 3  Um ihre Interessen zu verschleiern, geht 
die Industrie geschickt vor: Sie stilisiert eine 
Krankheit, für die ein Medikament auf den 
Markt kommt, zur neuen Volkskrankheit. So 
geschehen etwa mit Potenzproblemen, mit 25 

Sodbrennen und zurzeit mit dem Reizdarm. 
Dies sind oft nur Befindlichkeitsstörungen, 
die man aber als lebensbedrohlich und Krebs 
fördernd hinstellt. 

 4  Um die Öffentlichkeit unter dem Deck-30 

mantel des Gemeinwohls zu erreichen, 
werden Stiftungen oder Vereine gegründet. 
Professoren erhalten dort schöne Titel und 
lukrative Posten und werden als Meinungs-
bildner für niedergelassene Ärzte und Medien 35 

eingesetzt. Sie halten Vorträge, schreiben 
Aufsätze, sprechen in Pressekonferenzen – 
alles zum Ziel, die entsprechende Arznei 
unters Volk zu bringen. 

 5  Der jüngste Hormonskandal zeigt diese 40 

unheilige Allianz zwischen Wissenschaft und 
Industrie auf erschreckende Weise. Vor 
kurzem noch wurden die Frauen ab 45 
angehalten, regelmäßig Hormone zu schlu-
cken, um der Osteoporose vorzubeugen sowie 45 

ihr Herzinfarkt- und Darmkrebsrisiko zu sen-
ken. In den USA wurden diese Pillen zu den 
meistverkauften Medikamenten. In Deutsch-
land zahlten die Kassen rund eine Milliarde 
Mark jährlich für diese Hormonmittel. 50 

 6  Bald zeigten große Studien in den USA 
klar, dass das Brustkrebsrisiko durch die 
Hormone signifikant angestiegen war und sie 
Herzinfarkte nicht verhinderten, sondern 
beförderten! Die Gynäkologen bei uns 55 

reagierten nicht. Erst als im Juli 2002 die US-
Studie abgebrochen wurde, schrieb der 
Berufsverband der Frauenärzte in verharm-
losender Form an seine Mitglieder.

 
 Rheinischer Merkur 

Dr. Erentraut 
Hömberg ist 
Medienwissen-
schaftlerin und 
Journalistin. Sie 
leitet das Büro 
für Medizin-
publizistik in 
München. 
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 Der Spiegel 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 14 
 

„Heute brauchen wir Endemol“ 
Der „Big Brother“-Produzent nimmt sich des Ostens an – und 
macht die Kleinstadt Artern zu einer „Stadt der Träume“. 

 
 
 Focus 
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______Literatur______ 
 

 
Deutschland 
 
 Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 1 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.
 
 
 
Tekst 1  Mailbox oder Müllbox? 
 
 

1p 1  Was unter anderm geht aus dem 1. Absatz über E-Mail hervor? 
A Durch E-Mail ist das Verhältnis zwischen den Arbeitnehmern oft persönlicher geworden. 
B Es gibt bei vielen Arbeitnehmern noch immer eine gewisse Furcht vor diesem neuen 

Medium. 
C Es ist erstaunlich, dass E-Mail im Geschäftsverkehr so schnell akzeptiert wurde.  
D In vielen Betrieben wird E-Mail noch wenig strukturiert eingesetzt. 

 
1p 2  Was stellt der Verfasser im 2. Absatz fest? 

A Arbeitnehmer verwenden E-Mail an ihrem Arbeitsplatz sowohl privat als geschäftlich. 
B E-Mail-Korrespondenz hat den Geschäftsverkehr wesentlich vereinfacht. 
C E-Mails können sowohl Werbung als andersartige Informationen enthalten. 
D In der E-Mail-Korrespondenz gibt es noch keine klaren Schreibkonventionen. 

 
1p 3  Welche Aussage über E-Mails entspricht dem 3. Absatz? 

A Die Mehrzahl der eingehenden E-Mails enthält Werbung. 
B Die vielen E-Mails führen manchmal zu Überbelastung des Computersystems. 
C Empfänger von E-Mails haben keine Möglichkeit, unwichtige E-Mails auszusortieren. 
D Viele Arbeitnehmer fühlen sich wegen der großen Anzahl der E-Mails überfordert. 

 
„sie unterrichtet Führungskräfte“ (Zeile 62). 

1p 4  Was unterrichtet sie? 
A Wie der E-Mail-Missbrauch eingedämmt werden kann. 
B Wie ein E-Mail-Programm funktioniert. 
C Wie man E-Mail für Werbung effektiv einsetzen kann. 
D Wie man per E-Mail korrespondieren sollte. 

 
 
 
Tekst 2  Wer schreibt, wird abgeschrieben 
 
 

1p 5  Was will der Verfasser mit den Beispielen von Yves Eigenrauch und Michael Preetz 
(Zeile 4) deutlich machen? 

A Fußballspieler mit viel Ehrgeiz sind für die Sensationspresse ein beliebtes Opfer. 
B Fußballspieler, die gerne lesen, nehmen in der Mannschaft oft eine isolierte Position ein. 
C Fußballspieler, die mit der Presse über interne Angelegenheiten der Mannschaft reden, 

werden von ihren Mitspielern verhöhnt. 
D Fußballspieler, die mit lobenden Zeitungskritiken prahlen, werden von ihren Mitspielern 

verspottet. 
E Fußballspieler, die sich für Bücher interessieren, werden in der Presse nicht ernst 

genommen. 
 
„Fast ... Autors.“ (Zeile 8-9) 

1p 6  Wie verhält sich dieser Satz zum Vorhergehenden? 
A Als Beispiel. 
B Als Erklärung. 
C Als Gegensatz. 
D Als Steigerung. 

 
“Lieber ein Knick in der Laufbahn als im Rückgrat.” (regels 19-20) 

1p 7  Wat zou volgens Harald Schumacher een „Knick im Rückgrat“ geweest zijn? 
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400014-1-8o 3 Lees verder 

1p 8  Welche Kritik am „Tagebuch“ von Lothar Matthäus äußert der Verfasser im 2. Absatz? 
A Es enthält viel inhaltsloses Gerede und enttäuscht deshalb. 
B Es wurde nicht von Matthäus selbst, sondern von einem Journalisten verfasst. 
C Matthäus hat darin einen zu großen Einblick ins Privatleben seiner Kollegen geboten. 
D Matthäus versucht sich damit an seinen Kritikern in der Fußballwelt zu rächen. 

 
 
 
Tekst 3  Guter Start – abruptes Ende 
 
 
Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

1p 9  Frauen, die Karriere machen wollen, 
A gelingt es nur selten, in die Führungsspitze eines Betriebs vorzudringen. 
B haben oft zu wenig Erfahrung, um schnell aufsteigen zu können. 
C kümmern sich zu ihrem Nachteil oft zu wenig um die Herstellung nützlicher Kontakte. 
D müssen oft bedeutend härter arbeiten als Männer. 

 
1p 10  Welche Aussage in Bezug auf Rita Labjons (Zeile 13-14) ist richtig? 

A Sie hat das Verhalten von Personen, die im Betrieb eine Machtposition besaßen, kritisiert. 
B Sie hat sich voller Begeisterung auf ihre Arbeit gestürzt und dabei ihr Privatleben 

vernachlässigt. 
C Sie hat sich zu wenig von den Machtspielen in ihrem Betrieb distanziert. 
D Sie hat versäumt, ihre Position im Betrieb genügend zu sichern. 

 
1p 11  Welche Meinung von Ulrike Heike Müller über „Abenteuer Karriere“ ist im 3. Absatz 

enthalten? 
Die Meinung, dass 

A das Buch mehr oder weniger überflüssig ist angesichts der Fülle solcher Bücher. 
B ein positives Merkmal dieses Buches seine Lesbarkeit ist. 
C es der Beschreibung der zehn Frauenkarrieren an Zusammenhang fehlt. 
D es durch die praxisorientierte Behandlung des Themas neuartig ist. 

 
2p 12  Welche der folgenden Schwächen von Frauen in führenden Positionen nennt Isabel Nitzsche 

in ihrem Buch (4. Absatz)? 
1 Sie haben oft nicht die richtigen fachlichen Qualifikationen. 
2 Sie machen oft einen wenig selbstbewussten Eindruck. 
3 Sie verlieren sich oft in Details.  
4 Sie versprechen oft mehr als, sie wahrmachen können. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
In regel 53 is sprake van “diese Sicht”. 

1p 13  Geef in één zin aan wat deze visie precies inhoudt. 
 

1p 14  Welches Verhalten von Frauen wird im zweiten Teil des 5. Absatzes beschrieben? 
A Sie arbeiten selbstbewussten Frauen entgegen. 
B Sie lassen sich leicht einschüchtern. 
C Sie sind nicht diplomatisch genug. 
D Sie zeigen sich oft im falschen Moment selbstsicher. 

 
1p 15  Wie reagieren Frauen offenbar häufig, wenn sie sich „verletzt“ (Zeile 69) fühlen? 

A Sie geben ihre Position auf. 
B Sie sprechen sich nicht aus. 
C Sie strengen sich noch mehr an. 
D Sie versuchen, ihre Kollegen auszutricksen. 
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400014-1-8o 4 Lees verder 

Tekst 4  Sagen Sie mal, Herr Siebeck 
 
 
„Wie sage ich meiner Tischgenossin, dass ich nicht die ganze Rechnung bezahlen will?“ 

1p 16  Worauf kommt es dabei an? 
A Darauf, dass man gute Argumente hat. 
B Darauf, dass sie von vornherein darüber Bescheid weiß. 
C Darauf, wie man es ihr beibringt. 
D Darauf, wie man ihre finanzielle Lage einschätzt. 

 
 
 
Tekst 5  Niemals fertig 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A Angeber 
B Aufschieber 
C Einzelgänger 
D Weltverbesserer 

 
1p 18   

A ewigen Nörgler 
B Fälle im Anfangsstadium 
C hartnäckigen Fälle 
D notorischen Arbeitsunwilligen 

 
1p 19   

A bin ja nicht der Einzige 
B geb’s auf 
C kann nur unter Druck arbeiten 
D tue mein Bestes 

 
1p 20   

A aber 
B dennoch 
C nämlich 
D sogar 

 
1p 21   

A sind immer dabei 
B vermeiden es 
C versprechen ständig 

 
1p 22   

A Auswege aus dem Dilemma 
B Ein überschätztes Problem 
C Forschung notwendig 
D Opfer der Leistungsgesellschaft 

 
1p 23   

A Außerdem 
B Darum 
C Übrigens 
D Vielleicht 
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400014-1-8o 5 Lees verder 

Tekst 6  Scharf und blöd? 
 
 

1p 24  Wat is er volgens de schrijver van deze tekst waar aan de spreuk “Senf macht dumm”? 
 
 
 
Tekst 7  Gourmets und Gourmands 
 
 
“Die Wirklichkeit ... haben.” (regels 9-11) 

1p 25  Om welke “Schwarzweißmalerei” gaat het hier concreet? 
 
 „Die Rechnung schien lange Zeit aufzugehen.“ (Zeile 24-25) 

1p 26  Was meint der Verfasser damit? 
A Die Deutschen sind in Bezug auf ihren Restaurantbesuch immer sehr preiskritisch gewesen. 
B Die französischen Restaurants haben viele Jahre groß an den Deutschen verdient. 
C Im Gaststättengewerbe hat man lange davon profitiert, dass die Deutschen sich angeblich zu 

Feinschmeckern entwickelt hatten. 
D Schon seit langem verlegen sich viele deutsche Restaurants auf eine Geschmacks-

verfeinerung ihrer Gäste. 
 
“In einer ... sind.” (regels 28-31) 

2p 27  Welke twee feiten noemt de schrijver op grond waarvan eigenlijk iets anders verwacht zou 
mogen worden? 
 
Men heeft vastgesteld dat de Duitsers in hun eetgewoontes “mehrheitlich wieder auf 
Einfaches aus sind“ (regels 30-31). 

1p 28  Wat is daarvan volgens de tekst de oorzaak? 
 
„Denn die ... Fleischgenuss.“ (Zeile 44-48) 

1p 29  Was will der Verfasser damit deutlich machen? 
A Die Deutschen essen gern und viel. 
B Die Deutschen haben gelernt, auf gesunde Nahrung zu achten. 
C Typisch deutsche Gerichte müssen gar nicht ungesund sein. 
D Von allen Imbissgerichten ist die Frikadelle schon seit Jahren am beliebtesten. 

 
„Deren Küche ist besser als ihr Ruf.“ (Zeile 50-51) 

1p 30  Welches Wort lässt sich zwischen „ist“ und „besser“ einfügen? 
A außerdem 
B darum 
C nämlich 

 
 
 
Tekst 8  Darum in die Ferne schweifen 
 
 
In de tekst staat op drie plaatsen een nummer. Oorspronkelijk stonden er tussenkopjes in 
plaats van de nummers. 

3p 31  Noteer per nummer welk van de onderstaande tussenkopjes past. Je hoeft alleen de 
nummers en de letter die bij een nummer hoort, op te schrijven. Let wel: telkens slechts één 
letter! 
a Andere Zeiten 
b Beziehungen scheitern  
c Erstaunliche Zahlen 
d Nicht der Normalfall 
e Nichts Neues unter der Sonne 
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Tekst 9  Garstig Kinderlied 
 
 

1p 32  Welche Schlussfolgerung(en) in Bezug auf Agatha Christies Geschichte „Zehn kleine 
Negerlein“ entspricht/entsprechen dem 1. Absatz? 
1 Die Geschichte ist nicht humoristisch gemeint. 
2 Ob es sich darin um Neger handelt oder nicht, spielt keine Rolle. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden.  

 
1p 33  Was kann man aus dem 3. Absatz schließen? 

A Agatha Christie hat damals mit dem Titel „Zehn kleine Negerlein“ bewusst zu provozieren 
versucht. 

B Das Verbot der Aufführung von „Zehn kleine Negerlein“ ruft in der Gesellschaft große 
Empörung hervor. 

C Schon bei der Veröffentlichung von Agatha Christies Krimi „Zehn kleine Negerlein“ 
reagierten viele Menschen negativ. 

D Wer in seiner Kindheit das Lied von den „Zehn kleinen Negerlein“ gesungen hat, ist sich 
keiner Diskriminierung bewusst gewesen. 
 

1p 34  Waaruit blijkt dat al vóór de opvoering van „Zehn kleine Negerlein“ in Hannover sommige 
mensen moeite hadden met een titel als deze? 
 

1p 35  Was will der Verfasser im letzten Absatz mit dem Beispiel von „Die Mausefalle“ 
demonstrieren? 

A Dass die Kritiker von „Zehn kleine Negerlein“ im Grunde Recht haben. 
B Dass die Kritiker von „Zehn kleine Negerlein“ übertreiben. 
C Dass in anderen Krimis von Agatha Christie viel mehr Blut fließt. 

 
 
 
Tekst 10  Briefe an die Redaktion 
 
 

3p 36  Noteer de namen van de drie briefschrijvers die positief reageren op de vraag “Muss die 
deutsche Sprache gerettet werden?” 
 
 
 
Tekst 11  Ungeschützt 
 
 
„Beim … Hilflosigkeit.“ (Zeile 1-13) 

1p 37  Was geht aus diesen Sätzen hervor? 
A Der moderne Mensch ist durch seine Lebensweise krankheitsanfällig geworden. 
B Die Konsumenten reagieren überempfindlich auf Regierungsmaßnahmen, wenn es um die 

Gesundheit geht. 
C Die Konsumenten wissen nicht recht, was sie von dem Vorkommen von Acrylamid in 

Backwaren halten sollen. 
D Unsere modernen Nahrungsmittel sind allzu sehr von künstlichen Zutaten belastet. 

 
„Wie entschlossen ... untersucht?“ (Zeile 15-21) 

1p 38  Wie äußert sich der Verfasser in diesen Sätzen? 
A Empört. 
B Sarkastisch. 
C Verständnisvoll. 
D Verunsichert. 
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1p 39  Geef in één zin weer hoe de schrijver oordeelt over acrylamide in levensmiddelen. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  Sinupret 
 
 

1p 40  Zegt de bijsluiter van Sinupret iets over het gebruik van dit middel in combinatie met 
andere geneesmiddelen tegen ontstekingen? Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, wat wordt 
erover gezegd? 
 
 
 
Tekst 13  Fakten auf Abruf 
 
 
Een toerist komt op zijn vakantieadres tot de ontdekking dat alles heel anders is dan hem 
door het reisbureau is voorgespiegeld. Hij wil een klacht indienen. 

1p 41  Kan hij via de service van Fakten auf Abruf informatie krijgen hoe hij dit moet aanpakken? 
Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, noteer de titel van het document dat hij moet aanvragen. 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
 

Mailbox oder Müllbox? 
 
Von Steffen Habit 
 

 1  Eigentlich ist es ganz einfach: Eine kurze 
Nachricht tippen, den Empfänger aus-
wählen, ein Mausklick – schon ist die 
E-Mail verschickt. Innerhalb von Sekunden 
lassen sich auf diese Weise persönliche 5 

Grüße oder anonyme Massenwerbungen 
weltweit versenden. Kein Wunder also, dass 
sich E-Mails durchgesetzt haben. 
Inzwischen besitzt fast jeder Arbeitnehmer 
einen elektronischen Briefkasten. Doch noch  10 

  Eine E-Mail zu schreiben, ist ganz einfach. Und 
auch der Empfang ist nicht schwer – bunte 
Illustrationen verweisen auf eine neue Nachricht. 

   
  immer gibt es Unsicherheit beim Umgang 

mit dem neuen Medium. Dies beweisen die 
Untersuchungen der Freiburger Professorin 
Christiane Funken: „In fast allen Firmen 
fehlt ein konkretes E-Mail-Management.“ 15 

Folge: Wichtige Informationen gehen in der 
Masse verloren, Nachrichten werden nicht 
archiviert, und es mangelt an klaren Vor-
schriften, die Gestaltung und den Sprachstil 
regeln. 20 

 2  „E-Mails sind ein Zwittermedium 
zwischen formeller und informeller Kom-
munikation“, erklärt Funken. Einerseits 

verspreche die schriftliche Form Seriosität. 
Andererseits neige man auf Grund der hohen 25 

Übertragungsgeschwindigkeit zu einem 
umgangssprachlichen Ton. „Das führt zu 
unzähligen Irritationen und Pannen“, 
berichtet die Soziologin, die das Bundes-
forschungsministerium in Fragen der 30 

Informationsgesellschaft berät. 
 3  Die Probleme beginnen bereits bei der 

Masse der ankommenden Mails. „200 bis 
300 Nachrichten am Tag sind heute keine 
Ausnahme“, weiß Funken. Wer alles lesen 35 

möchte, braucht Stunden. Daher muss die 
Spreu vom Weizen getrennt werden. Dafür 
gibt es eigentlich komfortable Software-
Filter; die meisten nutzen sie jedoch nicht. 
Rasch verkommt die Mailbox zur Müllbox. 40 

„Viele sehen sich mit einer Informationsflut 
konfrontiert, die sie nicht in den Griff 
bekommen.“ In Panik wird dann alles 
gelöscht – darunter auch wichtige Nach-
richten. 45 

 4  Doch schon in der Anrede offenbart sich 
die Unsicherheit mit dem neuen Medium. 
Wie soll ich den Kunden ansprechen, was 
schreibe ich an meinen Chef? Allzu schnell 
können flapsige Bemerkungen Missver-50 

ständnisse auslösen. Doch der klassische 
Briefstil ist ebenfalls unangebracht. Obwohl 
E-Mail sich zum wichtigsten Kommuni-
kationskanal in Unternehmen entwickelt, 
sind die Mitarbeiter kaum vorbereitet. „Es 55 

fehlen Regelwerke, wie sie für Brief- und 
Faxkorrespondenz seit Jahrzehnten exis-
tieren“, meint Funken. Zwar gebe es 
Schulungen zur Bedienung der Programme, 
aber der Umgang werde nicht trainiert. 60 

Diese Lücke hat sich die Soziologin zunutze 
gemacht – sie unterrichtet Führungskräfte. 

  Ziel sei es, die elektronische Kommuni-
kation zu standardisieren.

 
 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 2 
 
 

Wer schreibt,  
wird abgeschrieben 
 

 1      n Deutschland ist die Beziehung zwischen Buch und  
 Berufsfußballer eine eher zerrüttete. Schon wer im 
 Mannschaftsbus lieber liest, als Gameboy spielt (der 
Schalker Yves Eigenrauch und der Herthaner Michael Preetz 
etwa), wird zwar von den schlauen Journalisten schlauer 5 

Zeitungen gern zum Intellektuellen überhöht, genießt im Kreise 
der kickenden Kollegen allerdings selten einen besseren Ruf als 
ein Streber auf Klassenfahrt. Fast unvereinbar ist hierzulande 
gar die Rolle des Fußballprofis mit der des Autors. Wer 
schreibt, wird abgeschrieben, das haben Harald Schumacher 10 

und Lothar Matthäus erfahren. Als Schumacher 1987 seine 
Autobiografie Anpfiff veröffentlichte und darin 
Dopingvorwürfe gegen die Bundesliga erhob, setzte ihn der 
Deutsche Fußball-Bund als Kapitän der Nationalelf ab, der 1. 
FC Köln löste den Vertrag mit seinem Torwart auf, Schumacher 15 

wechselte zum FC Schalke 04 und stieg dort in die zweite Liga 
ab. Aufwärts ging es nur mit der Auflage seines Buches. Anpfiff 
wurde in 13 Sprachen übersetzt und rund eine Million Mal 
verkauft. Noch heute sagt Schumacher: „Lieber ein Knick in 
der Laufbahn als im Rückgrat.“ 20 

 2   Als Lothar Matthäus zehn Jahre nach Schumacher sein 
Tagebuch niederschrieb, waren die Reaktionen gehaltvoller als 
der Inhalt. Karl-Heinz Rummenigge, Vizepräsident des FC 
Bayern München, beeilte sich festzustellen: „Ich gehöre nicht 
zu den 50 000 Deppen, die es schon gekauft haben.“ 25 

Rummenigges Vorgesetzter, Franz Beckenbauer, entließ 
Matthäus aus dem Kapitänsamt, und Mitspieler Thomas Helmer 
diagnostizierte: „Kranken muss man helfen.“ Matthäus hatte 
mithilfe eines Bild-Reporters vom Alltag im Bundesliga-
Business berichten wollen und doch nur Einblick in seine 30 

Gedankenwelt geboten: „Das Hotel – unter aller Kanone. Es 
liegt in einem Armutsviertel. Nichts los rundrum“, „Der 
Afrikaner, der hat eine andere Mentalität“, „Ich kann nicht 
einschlafen. Ich denke über Bayern nach“ – zwar nur über den 
FC, aber auch das erschien wichtig genug, um darüber zu 35 

schreiben und zu reden, am liebsten am Telefon. Denn gibt es 
ein Problem, versucht Matthäus bekanntlich sofort, alle und 
jeden über Handy zu erreichen. Im Buch heißt es dazu: 

  „ ... spontan denke ich: Den rufst du jetzt an. Mach’ ich dann 
doch nicht.“ So wurde Matthäus’ Tagebuch zwar kein 40 

Bestseller, aber der Autor vermutlich dennoch zum 
Weltrekordhalter: Kein anderes Werk hat eine vergleichbare 
Telefonier- und Funklochdichte. 
 
 Henning Sussebach, in: Die Zeit 
 
 

I 
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Tekst 3 
 
 

Guter Start - abruptes Ende 
Ein Ratgeber erklärt, warum FRAUEN häufig Karriereknicks erleben 

 
ach Image, nicht nach Leis-
tung wird befördert – das hat 
die Realität tausendfach be-

stätigt. Dennoch tun sich besonders 
Frauen schwer, diesen Grundsatz zu 5 

verinnerlichen. Sie schuften genauso 
wie Männer, vergessen darüber je-
doch häufig, Verbündete auf dem 
Weg nach oben zu suchen. Regel-
mäßig bootet noch immer das ver-10 

meintlich starke Geschlecht die 
weibliche Konkurrenz aus. 

2  Diese Erfahrung hat auch Rita 
Labjons gemacht. Statt die Spiel-
regeln und Seilschaften in ihrer 15 

Firma auszuloten, konzentrierte sie 
sich auf ihren Job als Chefin des 
Rechnungswesens. Im Ränkespiel 
und Machtpoker wurde sie schließ-
lich zum Bauernopfer – und gefeuert. 20 

3  Zehn solcher Krisen von Frauen in 
Führungspositionen hat Isabel Nitzsche in ihrem 
Buch „Abenteuer Karriere“ zusammengetragen. 
Die Journalistin analysiert, warum Frauen-
karrieren, die hoffnungsvoll begannen, oft abrupt 25 

enden. Der Ratgeber will zeigen, wo Fallen lauern 
und wie Frauen den Absturz verhindern können. 
Mit ihrem Buch schwimmt die Autorin auf einer 
Welle von neuen Titeln zum gleichen Thema. Und 
nur Frauen, die am Anfang ihrer beruflichen 30 

Laufbahn stehen, werden von der sehr grund-
sätzlichen Darstellung profitieren können. Alte 
Füchsinnen, die einige Höhen und Tiefen hinter 
sich haben, dürften sich eher langweilen. 

4  Nitzsche zeigt vor allem die Schwächen von 35 

Aufsteigerinnen im Umgang mit ihren männlichen 
Kollegen: Viele Frauen denken weniger stra-
tegisch als Männer, sie trennen nicht strikt genug 
zwischen Privat- und Berufsleben. Das ist 

grundfalsch, denn im Zweifelsfall 40 

werden intime Details gnadenlos 
ausgespielt. Andere signalisieren 
durch spezifisch weibliche Dik-
tion Unsicherheit. Schon übertrie-
ben höfliche Sprache oder über-45 

flüssige Entschuldigungen sind 
schlecht fürs Image. 
 Frauen stellen sich viel mehr in 
Frage als Männer, schreibt Nitz-
sche. Sie halten ihre Kapazitäten 50 

für unzulänglich, auch wenn sie 
nach außen erfolgreich wirken, 
und übertragen diese Sicht auf ihre 
Kolleginnen. Manch eine ertrage 
es nicht, wenn andere von sich 55 

überzeugt seien. „Anstatt als Ver-
bündete von deren Stärke zu 
profitieren, sind sie unsolidarisch 
und versuchen die ,Große‘ mit Kri-
tik klein zu machen“, beschreibt 60 

Nitzsche die traurige Folge. 
  Weil Frauen harmoniebedürftiger sind als 

Männer, verdrängen sie oft die ersten Anzeichen 
einer Krise und verpassen die Gelegenheit gegen-
zusteuern. 65 

  Viele „überidentifizieren“ sich auch mit ihrer 
Firma. Weil ihnen der nötige innere Abstand fehlt, 
fühlen sie sich schnell ungerecht behandelt und 
sind verletzt. Statt sich in die Schmollecke 
zurückzuziehen, sollten Frauen besser die 70 

Ursachen ergründen. Gespräche mit einem Kar-
riereberater können helfen, weil es dann besser 
gelingt, innere und äußere Barrieren, die sich in 
den Weg stellen, voneinander zu trennen und 
Konflikte zu bewältigen. 75 

      Ulrike Heike Müller

 
 Die Woche 
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Niemals fertig 
 
 Gleich ist es fünf Uhr nachmittags – und 
Hartmut N. hat immer noch nicht zum Telefon 
gegriffen. Dabei steht ihm das Wasser bis zum 
Hals. Wenn es so weitergeht, wird er nicht einmal 
mehr die Miete für sein Büro zahlen können. 
Hartmut N. ist Immobilienmakler in Berlin und 
behauptet: „Ich könnte eine Menge Geld 
verdienen.“ Könnte – wenn er kein    17     wäre. 
Unangenehme Telefonate von heute auf morgen 
zu verlegen, dann von morgen auf übermorgen: 
Das bringt ihm jedes Mal für den Moment 
Erleichterung. Langsam, aber kontinuierlich ist so 
die große Untätigkeit eingetreten – jetzt läuft so 
gut wie gar nichts mehr. Jeden Tag sitzt N. in 
seinem Büro, greift noch mal schnell zur Zeitung, 
zum Apfel oder klickt sich durchs Internet, bevor 
er „ganz bestimmt“ den Hörer in die Hand nimmt, 
um Kunden zu aquirieren. Das geschieht dann 
zuletzt doch nicht. Aufschieberitis im 
Endstadium. 
 
Chronische Verzögerer 
 
 Und ein Fall für Hans-Werner Rückert. Er 
ist Trainer, Psychotherapeut und Leiter der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und 
Psychologische Beratung an der Freien 
Universität Berlin. Bei ihm sammeln sich die 
   18    – diejenigen, bei denen sich ein kleines, 
weit verbreitetes Laster zum existenzbedrohenden 
Lebensproblem ausgewachsen hat. Gestützt auf 
US-Erhebungen schätzt Rückert, dass ein Viertel 
aller Erwachsenen sich diesem Problem hilflos 
ausgeliefert fühlt. „Bei Studierenden schätzt man, 
dass 70 Prozent wichtige Arbeiten aufschieben“, 
sagt Rückert. Und 25 Prozent seien „chronisch 
harte“ Verzögerer. Nun mag manch einer 
entgegnen: Na und? Schließlich kennt jeder 
mindestens einen Kollegen, der behauptet: „Ich 
   19   .“ Das allerdings sei „eine Mär“, sagt 
Rückert: Untersuchungen seien zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die chronischen „Ich-brauch-
Stress“-Kandidaten schlechtere Leistungen 
erbringen als Kollegen, die diszipliniert arbeiten. 
Viele dieser „Hochdruck-Arbeiter“ haben in 
Wahrheit einen Hang zum Aufschieben 
unangenehmer Pflichten – bis es eben gar nicht 
mehr anders geht. 

 Ursachen für diese Arbeitsstörung gibt es 
so viele, wie es unangenehme Aufgaben gibt. 
Eher harmlos ist der Auslöser, wenn es darum 
geht, Unlust zu vermeiden, die eine Tätigkeit 
verursacht, weil sie mit Neuem, Unordnung und 
Veränderungen einhergeht. Wer    20    aus 
Selbstschutz zu bummeln anfängt, weil er Angst 
vorm Versagen hat, – für den kann es leicht 
kritisch werden. Ähnliches gilt für Trotzreak-
tionen aus Ärger über eine zugewiesene Arbeit.  
 Chronische Aufschieber erkennt man laut 
Rückert daran, dass sie häufig zu spät kommen, 
unvorbereitet sind sowie ein schlechtes Verhältnis 
zu ihren Arbeitskollegen haben. Sie    21   , 
Rechenschaft über ihren Arbeitsstil abzulegen. 
Stattdessen wird sehr viel Zeit auf die Image-
pflege verwendet. Für manchen Außenstehenden 
erstaunlich: Wer ständig Arbeit aufschiebt, 
empfindet sich selten als faul – er sieht sich eher 
als Workaholic. Allerdings als einer, der ständig 
einen Haufen Projekte anschiebt, aber keines im 
Griff behält. Das mögliche Ende der Entwicklung: 
„Kontrollverlust, ein am Boden liegendes 
Selbstwertgefühl und die Gewissheit allein nicht 
mehr damit fertig zu werden“, erklärt Rückert. 
 
   22    
 
 Was können die Betroffenen tun? Nach 
Hans-Werner Rückerts Ansicht gibt es drei 
mögliche Lösungswege: „Erstens: Sie tun nur das, 
von dem Sie sagen, dass Sie es wollen – oder von 
dem Sie akzeptieren, dass Sie es müssen. 
Zweitens: Sie geben Vorhaben auf, die Sie 
tyrannisieren. Das kann auch bedeuten, den Job 
zu wechseln. Drittens: Sie entscheiden sich dafür, 
weiter aufzuschieben, lernen aber, Leid und 
Selbstverachtung einzugrenzen.“ Vielleicht 
gelinge es sogar, „Spaß am Aufschieben und am 
Spiel mit dem Feuer zu empfinden.“ 
    23    verfällt auch der Aufschieb-
Fachmann Rückert manches Mal selbst in 
Bummelei. Mit dem Aufräumen der Computer-
Festplatte oder des Kellers anzufangen, so 
bekennt der Psychotherapeut, „zählt auch nicht zu 
meinen Stärken“. 
     Chris Löwer

 
 Süddeutsche Zeitung
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Scharf und blöd? 
 
Von Christoph Drösser 
 
Können Sie herausfinden, was an dem Spruch dran ist, dass „Senf dumm macht“? 
 
Rolf-Joachim Lamprecht, Jersbek 
 
Was den Senf so scharf macht, sind die in ihm enthaltenen so genannten 
Isothiozyanate, auch Senföle genannt. Die sind in höheren Dosen durchaus als Gift 
zu bezeichnen. In der Konzentration, in der sie in Senf, Meerrettich und Kresse 
vorliegen, ist ihre Wirkung dagegen eher positiv. Sie können zum Beispiel bei 
Harnweginfektionen antibiotisch wirken. Auch die äußere Anwendung von Senf wird 
gegen allerlei Zipperlein empfohlen, und die heilsame Wirkung der ätherischen Öle 
ist teilweise auch durch wissenschaftliche Studien belegt worden. 
 
Es gibt auch die so genannten cyanogenen Senföle, die der Körper zu Blausäure 
abbaut. Deren Verzehr kann tatsächlich zu Gehirnschädigungen führen. Aber 
anders, als der Name vermuten lässt, sind diese Senföle im Senf gar nicht 
enthalten, sie kommen in Naturprodukten wie Bittermandeln und Bambussprossen 
vor. 
 
Ob der Volksmund jedoch so viel von Chemie versteht, dass ihm diese 
Verwechslung unterlaufen konnte? „Unsere Großmütter und -väter kannten diesen 
sachlichen Hintergrund nicht“, sagt Roswitha Behland vom Senfhersteller Kühne. 
Sie glaubt, dass der Spruch nur dazu diente, Kinder vom Griff in den Topf mit 
(süßem) Senf abzuschrecken. 
 
 Vom Internet 
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Gourmets und Gourmands 
 
Von Norbert Sturm 
 
Vorurteile leben länger als realitätsbezogene 
Wertschätzungen. Das ist altbekannt. Deshalb 
wird selbst in bürgerlichen Kreisen fast schon 
unbekümmert hingenommen, dass Franzosen 
noch immer als Gourmets, also als Fein-5 

schmecker gelten, wohingegen dem Deutschen 
unverändert der Ruf anhaftet, ein Gourmand, 
ein Vielfraß zu sein. Man wusste es eh besser. 
Die Wirklichkeit schien die ernährungs-
physiologische Schwarzweißmalerei zigtausend 10 

Mal widerlegt zu haben. 
 Nach den Erzählungen gehen Bundes-
bürger längst nicht mehr ins Gasthaus oder in 
die Küche, um ihren Hunger zu stillen. Sie 
suchen vielmehr den Gaumengenuss, wollen 15 

tafeln, weil Essen unter zivilisierten Menschen 
mehr sei als nur eine bloße Kalorienzufuhr zur 
Erhaltung der Physis. Speisen ist so etwas wie 
ein Kulturzeichen. Und seitdem die Kunden ein 
Faible für alles Gute und Feine haben sollen, 20 

benennen hiesige Gaststätten und Restaurants 
sogar einfache Gerichte mit klangvollen 
französischen Namen und zeichnen sie mit 
Phantasiepreisen aus. Die Rechnung schien 
lange Zeit aufzugehen. Doch mit dem 25 

Konjunktureinbruch im vergangenen Jahr 

entpuppt sich das plötzlich als bloßer Schein. 
In einer Feldstudie fand das Marktforschungs-
institut Nielsen heraus, dass die deutschen 
Geschmäcker mehrheitlich wieder auf Einfa-30 

ches aus sind. Egal, wieviele Kochbücher zum 
Thema Nouvelle Cuisine erschienen sind, der 
Sinn steht vielen nach Fertiggerichten und hier 
vor allem nach Frikadellen. Obwohl die 
Deutschen Weltmeister im Reisen sind und 35 

deshalb eigentlich auch exotische Menüs 
bevorzugen müssten, konzentrieren Bundes-
bürger ihre Nachfrage in Bayern auf Fleisch-
pflanzerl, in Berlin auf Bouletten und in 
Hamburg auf Frikadellen. 40 

 Bei dieser Geschmacksverflachung ist es 
nur ein schwacher Trost, dass der Trend zum 
Einfachen zumindest aus ernährungsärztlicher 
Sicht gar nicht so falsch ist. Denn die Frika-
dellen entsprechen wegen ihres hohen Brot-45 

anteils sowohl der gesundheitspolitischen 
Forderung nach ballastreicher Kost als auch der 
Warnung vor allzu viel Fleischgenuss. Trotz-
dem hatten sich Beobachter mehr Geschmacks-
vielfalt von den Deutschen versprochen. Deren 50 

Küche ist besser als ihr Ruf. 

 
 Süddeutsche Zeitung 
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SZ-Serie: Werden wir unsere Familie künftig nur noch am Wochenende sehen? 
 

Darum in die Ferne schweifen 
 
 Als Elke Schmidt 
(Name geändert) in 
Thüringen eine Beamten-
stelle angeboten bekam, 
war die Sache für sie klar: 
Nichts wie hin! Als 
Professorin an einer 
Fachhochschule würde sie 
sich dort ihre Zeit frei 
einteilen und ihre kleine 
Tochter selbst betreuen 
können. Ihr Freund Achim, 
ein Ingenieur, war dagegen 
froh, nach der Promotion 
einen guten Job in Mainz 
gefunden zu haben. Seither 
pendelt das Paar – wie viele 
Kollegen auch. 

 
 Schon neun Prozent 
der Deutschen leben in 
einer Fernbeziehung. Für 
die Soziologen gehören sie 
damit zum Völkchen der 
LATs („Living Apart 
Together“). 
 „Es hat uns 
überrascht, wie viele 
Menschen so leben. Weit 
mehr, als wir erwartet 
haben“, sagt Norbert 
Schneider. „Bisher ist diese 
Lebensform kaum in den 
Blickpunkt von Öffent-
lichkeit und Politik geraten 

– das liegt wohl auch daran, 
dass die LATs in keiner 
Statistik erfasst werden.“ 
Schneider ist Professor am 
Soziologischen Institut in 
Mainz und leitet eine Studie 
über Berufsmobilität und 
Lebensform.  

 
 Noch vor zehn Jahren 
mussten fast ausschließlich 
Berufsgruppen wie 
Seefahrer und auch die 
hoch bezahlten Bewohner 
von Chefetagen beruflich 
mobil sein, doch das hat 
sich gründlich geändert. „Es 
gibt nur noch wenige 
Berufe, die nicht betroffen 
sind. Immer mehr Leute 
sehen sich damit 
konfrontiert, unabhängig 
von Alter und Bildung“, 
berichtet Schneider. 
Umgezogen wurde auch 
schon früher, neu ist, wie 
die Menschen damit 
umgehen. „Mein Vater hat 
bei Siemens gearbeitet und 
ist oft versetzt worden. 
Aber damals war es klar, 
dass meine Mutter 
hinterhergezogen ist“, 
erzählt Karin Freymeyer, 
Co-Autorin von „In der 

Ferne so nah“, einem der 
ersten Bücher über Lust und 
Last von Wochenendbezie-
hungen. 

 
 Für die Menschen ist 
der Preis der Mobilität oft 
hoch: Es fällt schwer, die 
Sehnsucht zu ertragen und 
nicht so viel Zeit mit dem 
Partner verbringen zu 
können, wie man gerne 
möchte. Lange Stunden in 
Bahn oder Flugzeug 
machen die Partnerschaft 
zur Strapaze. Auch kann 
sich nicht jeder eine 
Lebensform finanziell 
leisten, die oft vierstellige 
Summen im Monat kostet. 
Wird in Zukunft ein großer 
Teil der Bevölkerung eine 
Fernbeziehung führen 
müssen, weil die Firma ruft 
und man die Ohren nicht 
davor verschließen kann? 
Die Forscher sagen nein, 
man darf also aufatmen. 
„Zwar wird die Zahl der 
Fernbeziehungen 
zunehmen, aber die Norm 
wird es für die breite Masse 
sicher nicht werden“, ist 
Norbert Schneiders Fazit. 
  Sylvia Englert

 
 Süddeutsche Zeitung 
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  Der Spiegel 
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Briefe an die Redaktion  „“ 
 
Zu „Muss die deutsche 
Sprache gerettet werden?“ 
in WELT am SONNTAG vom 
11. Februar über ein von 
Politikern gefordertes 
Sprachschutzgesetz 
 
 
 
Die Art und Weise, wie in Ihrer 
Zeitung von so genannten Sach-
verständigen (vor allem auf der 
„Ja“-Seite) Sprache, Rechtschrei-
bung, Soziologie und eigene Ideo-
logie in einen Topf geworfen wer-
den, ist unerträglich. Ich würde 
diesen Herren eine der erhellenden, 
wissenschaftlich fundierten Lehrver-
anstaltungen bei Hartwig Franke am 
Institut für allgemeine Sprach-
wissenschaft an der Uni Münster ans 
Herz legen. 

Robert Memerung 
48147 Münster 

 
Was nützt eine saubere deutsche 
Sprache, wenn von Jahr zu Jahr 
immer weniger Menschen in 
Deutschland „deutsch“ sprechen? 

Dietmar Vespermann 
46119 Oberhausen 

 
Ich begrüße den Vorstoß der Poli-
tik, unsere Sprache zu schützen. 
Dieser Schutz muss sich aber 
auch auf die unselige Recht-
schreibreform erstrecken. 

Karin Kahlert 
22147 Hamburg 

 

„Überfremdung“, „Sprachschutz-
gesetz“ und so weiter. Es ist 
schon beeindruckend, wie hier 
Rassismus durch die Hintertür 
sichtbar wird. 

Rüdiger Stobbe 
52076 Aachen 

 
Der Verein Deutsche Sprache ist 
erfreut über die öffentliche Sym-
pathie der politischen Parteien. 
Also haben sich unsere bisherigen 
Bemühungen für unsere Sprache 
doch gelohnt. Wir stellen fest, 
dass eine zunehmende Zahl von 
Menschen, selbst Nichtdeutschen, 
sich uns anschließt. Wir sind 
keine Puristen. 

Franz Karl Burgmer 
Verein Deutsche Sprache e V. 

51429 Bergisch-Gladbach 
 
Der zu beobachtende Sprach-
Imperialismus führt meines Er-
achtens zu einer neuen Spaltung 
der Nation. In der ehemaligen 
DDR, wo die wenigsten Bürger 
Englisch gelernt haben, wird 
durch die Verhunzung des Deut-
schen von westlicher Seite eine 
neue „Sprach-Mauer“ durch Wirt-
schaft und Werbung errichtet. 
Was soll denn die alte Witwe 
Niedergesäß in Uecker-Randow 
an der polnischen Grenze zum 
Beispiel mit dem Imponiergefasel 
wie „The Future. Together Now!“  
 
 

einer großen deutschen Versiche-
rung anfangen? 

Rolf B. Sievers 
18292 Krakow am See 

 
Englisch ist nun einmal die Ver-
kehrssprache, in der die Völker 
dieser Erde sich heute unterhalten 
können. Für 341 Millionen Men-
schen ist Englisch die Mutter-
sprache, für weitere 300 Millio-
nen ist es die fließend beherrschte 
Zweitsprache. Anstatt gegen das 
Eindringen des Englischen zu 
opponieren, muss mehr getan 
werden, damit sich diese Sprache 
auch beim Durchschnittsbürger 
festsetzt. 

Michael Peters 
21244 Buchholz 

 
Zu Panik besteht kein Anlass. 
Dass unsere Umgangssprache zu-
nehmend mit Anglizismen durch-
setzt wird, ist wohl dem ober-
flächlichen, kurzlebigen Zeitgeist 
anzulasten. 

Arnold Haars 
31171 Nordstemmen 

 
Gesetze zur Vermeidung der 
Sprachverhunzung wirken lä-
cherlich und helfen nicht viel. 
Man sollte die Selbstreinigung 
einer lebenden Sprache nicht 
unterschätzen. Wer benutzt denn 
heute noch Worte wie „Trottoir“ 
oder „echauffieren“? 

Gernot Bauer 
34369 Hofgeismar 

 Welt am Sonntag 
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Ungeschützt 
 
 Beim Anblick von Spekulatius, Leb-
kuchen und anderem Weihnachtsgebäck stellt 
sich diesmal bei vielen Menschen ein ungutes 
Gefühl ein. Das liegt am Acrylamid. Schließlich 
hat man diese krebserregende Substanz nicht 5 

nur in Kartoffelprodukten wie Chips und 
Pommes frites gefunden, sondern unter anderem 
auch in feinen Backwaren. Die Menschen sind 
verunsichert. Von jenem Bundesministerium, 
das sich dem Namen nach um den Verbraucher-10 

schutz kümmert, erwarten sie mittlerweile keine 
Hilfe mehr, denn dort regiert selbst die Hilf-
losigkeit. Acrylamid passt nämlich nicht zum 
Feindbild, das die Grünen von Schadstoffen in 
Lebensmitteln haben. Wie entschlossen könnte 15 

sich die Ministerin zeigen, hätte man statt 
dessen Spuren von Gentechnik in der Nahrung 
gefunden. So aber muß sie schon dankbar sein, 
daß wenigstens noch kein Bioprodukt in die 
Schlagzeilen geraten ist – oder hat man diese 20 

Sparte vielleicht mit weniger Elan untersucht? 
Auf der umfangreichen Übersichtsliste des 
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit wird zwar feinsäuberlich 
zwischen dem Acrylamidgehalt von ober-25 

gärigem und untergärigem Bier unterschieden. 
Angaben zum Gehalt von Vollkornbrot sucht 
man indes vergeblich. Wenn es am Ver-
braucherschutz mangelt, muß sich der 
Verbraucher selbst schützen, und sei es nur, 30 

indem er sich gut zuredet. Offenbar lebt der 
Mensch, seit er Feuer machen kann, mit dem 
Acrylamid. Dieser Stoff ist nur einer der 
ungezählten potentiell krebserregenden 
Einflüsse, die ständig auf den Organismus 35 

prasseln, seien es natürliche Bestandteile der 
Nahrung, seien es ionisierende Strahlen aus dem 
Weltraum und aus dem Boden. Dazu kommt die 
„Selbstverstümmelung“ durch Alkohol und 
Zigaretten. Also, liebes Bundesverbraucher-40 

schutzministerium, halte nur weiterhin die 
Gentechnik von uns fern – die wirklichen 
Gefahren werden die meisten von uns Schutz-
befohlenen schon irgendwie überleben.
 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 12 
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Tekst 13 
 
S E R V I C E  

Fakten auf Abruf 
  
Ab sofort bietet FOCUS einen neuen Service an: nützliche Informationen und 
Tipps – bequem zum Download oder per Fax nach Hause  
  

 

Der Vermieter meldet überraschend Eigenbedarf an, die 
Ehefrau reicht die Scheidung ein oder die Kündigung des 
Arbeitgebers flattert ins Haus. In solchen Situationen 
tauchen viele Probleme auf, guter Rat ist dringend 
gefragt. Besonders wichtig sind auch zuverlässige 
Informationen, wenn es um die Gesundheit geht. Wie 
sollten Sie sich nach einem Herzinfarkt verhalten, was 
vor einer Bypass-Operation unbedingt beachten? 

  
Was Spezialisten aus den Bereichen Recht und Medizin empfehlen und welche 
Tipps sie geben, können Ratsuchende jetzt rund um die Uhr erfahren, von zu 
Hause aus per Fax (0,62 Euro/Min) oder im Internet bei FOCUS Online (zwischen 
1,25 Euro und 2,25 Euro pro Angebot). 
 
EDV-Recht 

  Impressum im Internet 
Welche Formen Website-Betreiber wahren müssen, um eine Geldbuße zu 
verhindern (1,75 Euro)    

  Online-Shopping 
Verbraucherrechte beim Einkauf (2,00 Euro)   

 
Familienrecht 

  Ehevertrag 
Wie Sie Scheidungsstreitigkeiten vermeiden können (2,00 Euro)   

  Mediation 
Der sanfte Weg zur Scheidung (2,00 Euro)   

  Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Was Sie beachten müssen, wenn Sie z. B. gemeinsam eine 
Wohnung anmieten, Anschaffungen tätigen oder Nachwuchs 
erhalten (2,25 Euro)   

  Scheidung 
Was auf Sie zukommt (2,25 Euro)   

  Scheidungsfolgenvereinbarung 
Kommentierter Mustervertrag* (8 Seiten) (2,25 Euro)  

  Sorgerecht 
Damit Ihre Kinder nicht zwischen die Fronten geraten (2,00 Euro)   

  Sorglos in die zweite Ehe 
Wie ältere Paare sich optimal arrangieren können* (8 Seiten) 
(2,25 Euro)   

  Steuern 
Was Sie bei einer Scheidung geltend machen können (2,25 Euro)  
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Reisemedizin 

  Reisen mit kranken Kindern 
Welche Vorkehrungen Sie treffen müssen (2,25 Euro)  

  Reisethrombose 
Welche Faktoren Blutgerinnsel in den Beinen begünstigen und was Sie 
dagegen tun können (1,75 Euro)   

 
Reiserecht 

  Absage einer Urlaubsreise 
Wie Sie vorgehen, wenn Sie Ihre gebuchte Reise nicht antreten können 
(1,75 Euro)   

  Pauschalreisen 
Wie Sie vorgehen, wenn der Veranstalter nicht hält, was er verspricht 
(2,25 Euro)   

  Reisekataloge 
Was die wohlklingenden Formulierungen in Prospekten wirklich bedeuten 
(2,00 Euro)   

  Versicherungen 
Sorglos in den Urlaub (2,25 Euro)   

  
Service 

  Früherkennung 
Welche Untersuchungen die Kasse zahlt (2,00 Euro)   

  Gesundheitsportale im Internet 
Informationen, Tipps, Adressen (2,25 Euro)   

 
Verbraucherrecht 

  Geschäfte zwischen Tür und Angel 
Wie Sie spontane Vertragsabschlüsse widerrufen können 
(1,75 Euro)   

  Gebrauchtwagen 
Wie Sie sich bei Kauf oder Verkauf rechtlich absichern 
(2,00 Euro)   

  Schuldrechtreform 
Welche neuen Rechte Sie als Verbraucher haben (1,50 Euro)  

  Kauf eines Gebrauchtwagens 
Kommentierter Mustervertrag (8 Seiten) (2,25 Euro)  

  Überhöhte Handwerksrechnungen 
Wie Sie sich wehren können (2,25 Euro)  

 
Verkehrsrecht 

  Geschwindigkeitsüberschreitung
Was Ihnen droht (2,00 Euro)   

  Personenschäden 
Was Verletzte verlangen können (2,25 Euro)   

 
 Vom Internet 
 
 Einde 
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Woensdag 23 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.
 
 
Tekst 1  Zahnlos 
 
 
“Die Empfehlungen der Innenminister” (regel 1). 

1p 1  Welke concrete aanbeveling wordt in alinea 2 genoemd? 
 

1p 2  Waardoor is er voor de ministers “Zugzwang” (regel 11) ontstaan? 
 
“Dabei … können” (regel 11-13). 

1p 3  Wat zou de schrijver in deze kwestie een moedige stap gevonden hebben? 
 
„Doch … gibt!“ (Zeile 16-20) 

1p 4  Was spricht aus diesen Worten? 
A Enttäuschung. 
B Gleichgültigkeit. 
C Schadenfreude. 
D Verständnis. 

 
1p 5  Was macht der Verfasser im 3. Absatz? 

A Er fasst die Vorschläge der Innenminister zusammen. 
B Er illustriert die vorhergehenden Aussagen. 
C Er schränkt die vorhergehenden Aussagen ein. 
D Er spricht aus, was er für den Kern der Sache hält. 

 
1p 6  Maak in één zin duidelijk waarop gedoeld wordt met de titel van deze tekst (“Zahnlos”). 

 
 
 
Tekst 2  In die Tiefe 
 
 

1p 7  Was will der Verfasser in diesem Text vor allem deutlich machen? 
A Dass das Reisen früher nur eine Angelegenheit der Gebildeten war. 
B Dass die Reiselust der Deutschen eine lange Tradition hat. 
C Dass Reisen bei guter Vorbereitung eine Bereicherung sein kann.  
D Wie die Deutschen früher gereist sind. 

 
 
 
Tekst 3  Mode und Verzweiflung 
 
 
In regel 2-3 is sprake van “eine der bemerkenswertesten TV-Reihen”. 

1p 8  Geef in een paar woorden aan wat het onderwerp van deze serie was. 
 
“Womöglich ... sein.” (regel 14-15) 

1p 9  Leg kort uit waarom de schrijver dat denkt. 
 
„Zwar … wollte.“ (Zeile 20-23) 

1p 10  Wie äußert sich der Verfasser in Bezug auf dieses „von RTL 2 propagierte Versprechen“? 
A Es gehört dazu, obwohl man weiß, dass die Wirklichkeit anders ist. 
B Es gehörte früher schon dazu, aber die Zeiten haben sich geändert. 
C Es gilt nur, wenn man über viel Geld und gute Verbindungen verfügt. 
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1p 11  Welche Funktion hat der 4. Absatz? 
A Er illustriert die im vorangehenden Satz gemachte Aussage. 
B Er relativiert die im vorangehenden Satz gemachte Aussage. 
C Er wechselt zu einem neuen Thema hinüber. 
D Er widerlegt die im vorangehenden Satz gemachte Aussage. 

 
1p 12  Was wurde in der Fernsehserie Popstars in Bezug auf „die Pop- und Teenie-Branche“ 

(Zeile 50-51) deutlich? 
A Wie inhaltslos ihre Produkte eigentlich sind. 
B Wie kurzlebig Popularität sein kann. 
C Wie sehr Intrigen da den Erfolg bestimmen. 
D Wie verlogen ihr romantisches Image eigentlich ist. 

 
1p 13  Welche Aussage entspricht dem 6. und 7. Absatz? 

A Die Stars von heute hätten in einer Sendung wie Popstars nie eine Chance gehabt. 
B Für Popgruppen gilt im Allgemeinen, dass man nur durch harte Arbeit Erfolg haben kann. 
C Nur wirklich talentierte Popgruppen kommen spontan zu ihrem Erfolg. 
D Popgruppen haben sich nicht selten aus ärmlichen Verhältnissen emporgearbeitet. 

 
1p 14  Geef aan waarin het programma over Worlds Apart (regel 75) verschilt van Popstars. 

 
1p 15  Welche Aussage in Bezug auf die TV-Reihe Popstars entspricht der Meinung des 

Verfassers? 
A Diese Reihe hat ein einseitiges Bild von Pop gezeigt. 
B Diese Reihe hat in Wirklichkeit nichts Neues gezeigt. 
C Diese Reihe war wirklich enthüllend. 
D Diese Reihe wirkte vor allem komisch. 

 
 
 
Tekst 4  Doppelt fett 
 
 

1p 16  Leg in één zin uit hoe de titel is bedoeld. 
 
 
 
Tekst 5 Gipfelgespräch 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A angefasst 
B erkannt 
C vernachlässigt 

 
1p 18   

A Erholungsgebiete 
B Naturgebiete 
C Wohngebiete 

 
1p 19   

A ein allzu luxuriöses Ferienparadies 
B ein rückständiges Bergdorf 
C eine geschundene Landschaft 
D eine unberührte Gegend 
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1p 20   
A ausgewogen  
B beschränkt  
C kostengünstig  
D spektakulär 

 
1p 21   

A finanzielle Aufwand 
B ökologische Schaden 
C Widerstand der Bewohner 
D Zustrom der Gäste 

 
1p 22   

A Baupläne 
B Naturfreunde 
C Tourismusangebote 

 
1p 23   

A erst auf die Dauer realisierbar 
B für Touristen äußerst attraktiv 
C nicht im Sinne des Jahres der Berge 
D wichtig für die örtliche Wirtschaft 

 
 
 
Tekst 6  Die Gleichberechtigung der Mütter fehlt 
 
 

1p 24  Welche Meinung vertritt die Verfasserin im 1. Absatz? 
A Das Thema Bevölkerungspolitik wird wohl zu einer heftigen politischen Debatte führen. 
B Heikel oder nicht, eine Debatte über die Bevölkerungspolitik ist dringlich gefordert. 
C Ministerpräsident Stoiber sucht mit seiner Aufforderung, über Bevölkerungspolitik zu 

reden, einen bequemen Medienerfolg. 
D Über Bevölkerungspolitik ist mehr als genug geredet worden, jetzt soll gehandelt werden. 

 
„die altbekannten Totschlagargumente“ (Zeile 18-19). 

1p 25  Wer bedient sich offenbar manchmal solcher Argumente? 
A Leute wie Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber. 
B Leute, die für die Rechte der Frauen eintreten. 
C Leute, die meinen, dass Frauen sich primär dem Haushalt widmen sollten. 

 
1p 26  Unter welcher Voraussetzung kann sich das „Familienbild des 19. und 20. Jahrhunderts“ 

(Zeile 35) ändern? 
A Wenn die Arbeit im Haushalt auch als eine normale Berufstätigkeit betrachtet wird. 
B Wenn eine gerechte Arbeitsteilung innerhalb der Familie als normal akzeptiert wird. 
C Wenn eine neue Generation es selbstverständlich findet, dass die Mütter berufstätig sind. 
D Wenn Frauen mehr Möglichkeiten geboten werden, sich weiterzubilden. 

 
In regel 43-44 is sprake van “Kommt-da-auch-niemand-zu-kurz-Fragezeichen”. 

1p 27  Citeer de zin uit alinea 3 waarin dit probleem eerder aan de orde komt. Noteer de eerste 
twee woorden van deze zin en ook het regelnummer. 
 
“Auch ... erleichtern.” (regel 52-53) 

2p 28  Op welke twee manieren kan dat volgens alinea 4 gebeuren? Gebruik voor elke manier één 
(Nederlands) woord of een korte omschrijving. 
 

1p 29  Waarom toont de schrijfster zich gereserveerd ten aanzien van de gevolgen van “Flexibilität 
und Mobilität” (regel 66)? Antwoord met één zin. 
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Tekst 7  Porträt 
 
 
“die beiden Erfinder des ‘Goldenen Reises’” (regel 1-2). 

1p 30  Geef aan wat zij uitgevonden hebben. 
 

1p 31  Welche Aussage stimmt mit den Zeilen 1-16 („Vor ... anzulegen.“) überein? 
A Die Arbeit der Genforscher zielt zu sehr auf spektakuläre Entdeckungen ab. 
B Die großen Möglichkeiten der Gentechnik werden von der Gesellschaft ungenügend 

erkannt. 
C Im Allgemeinen findet man, dass Genforscher bei ihrer Arbeit ethische Grenzen 

überschreiten. 
D Im Allgemeinen meiden Genforscher die gesellschaftliche Diskussion, weil ihnen viel 

Misstrauen entgegengebracht wird. 
 

1p 32  Schrijf in één zin op wat volgens de derdewereldorganisaties de “unlautere Motive”  
(regel 26) van Potrykus en Beyer zouden zijn. 
 

1p 33  Warum ist dieser Vorwurf „unsinnig“ (Zeile 35)? 
Potrykus und Beyer haben 

A bewirkt, dass Agrarunternehmen mehr Rücksicht auf die Interessen von Dritte-Welt-
Ländern nehmen. 

B ihre Forschungsarbeit in Dritte-Welt-Ländern mit großem Einsatz betrieben. 
C ihre Forschungsergebnisse nur mit Betrieben in Dritte-Welt-Ländern teilen wollen. 
D wissenschaftliche Erkenntnisse für das Gemeinwohl nutzbar gemacht. 

 
2p 34  Stimmen folgende Aussagen mit dem 4. Absatz überein? 

1 Die ungewöhnliche Farbe des Vitamin-A-Reises hat der Bereitschaft, ihn zu akzeptieren, 
geschadet. 
2 Die Erfindung von Potrykus und Beyer kann zur Verbesserung der Gesundheit in der 
Dritten Welt beitragen. 
3 Potrykus und Beyer ist es nicht gelungen, eine solide finanzielle Basis für ihr Projekt zu 
finden. 
Noteer de nummers van de uitspraken, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 
 
 
Tekst 8  Firmen suchen Mitarbeiter vorwiegend über das Web 
 
 
Boven het staatje bij de tekst staat: “Ende eines Monopols”. 

1p 35  Wie had vroeger het monopolie in handen? 
 
 
 
Tekst 9  Gedächtnis-Tricks des Gehirns 
 
 
“Junge Erwachsene bemerken den Rückgang ihrer Hirnkapazität gar nicht” (regel 7-8). 

1p 36  Leg uit waarom volgens alinea 1 ouderen dit wel merken. 
 

1p 37  Wie verhält sich der Inhalt des 3. Absatzes zu den Aussagen im 2. Absatz? 
A Als Einschränkung. 
B Als Erläuterung. 
C Als Steigerung. 
D Als Widerspruch. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In alinea 2 is sprake van “Gedächtnis-Tricks” bij ouderen. 
2p 38  Geef twee voorbeelden van andere vormen van compensatie bij ouderen die in één van de 

volgende alinea’s genoemd worden. 
 

1p 39  Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz überein? 
A Die Annahme, dass Gehirnregionen nur für bestimmte Aufgaben zuständig sind, ist 

wahrscheinlich unhaltbar. 
B Im Allgemeinen sind visuell Behinderte besser imstande, sich zu abstrakten Begriffen 

Vorstellungen zu machen als andere Menschen. 
C Man hat festgestellt, dass die Flexibilität des menschlichen Gehirns im Laufe der Jahre 

abnimmt. 
D Vorurteile in Bezug auf das Gedächtnis älterer Menschen sind widerlegt worden. 

 
 
 
Tekst 10  Schlechte Zeiten für Trendscouts 
 
 
“Schlechte Zeiten für Trendscouts” (Titel). 

1p 40  In hoeverre hebben de trendscouts de slechte tijden aan zichzelf te danken? 
 

1p 41  Waarom is het alternatief voor het inzetten van de trendscouts dat “kleinere Labels” (zie 
pijl) bedacht hebben, weinig betrouwbaar? 
 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
Tekst 11  Die Berliner Mauer 
 
 
Je brengt binnenkort een bezoek aan Berlijn en je bereidt je daarop voor. Je wilt onder 
andere weten of er nog iets van de Muur is blijven staan. 

1p 42  Geeft dit artikel informatie daarover? Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, waarom heeft men dan 
een restant laten staan? 
 
 
 
Tekst 12  Tipps für schöne Ferien 
 
 
Je bent ontevreden over hetgeen je tijdens een georganiseerde reis geboden krijgt. 

2p 43  Wat moet je – volgens de tekst – in elk geval doen, indien je een vergoeding voor 
tekortkomingen wilt eisen? Schrijf eerst op wat je tijdens de vakantie al moet doen en 
vervolgens wat je na de vakantie moet doen. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

GESETZE GEGEN KAMPFHUNDE 
 

Zahnlos 
 

VON MATTHIAS BILLAND 
 

ie Empfehlungen der Innenminister zu Hunde-Zucht und -Haltung dürften viele besorgte 
Bürger kaum ruhiger schlafen lassen. Warum konnten sie sich nicht auf ein totales Verbot 
bestimmter Rassen einigen, obwohl es laut Innenminister Behrens von Nordrhein-

Westfalen Zuchtlinien gibt, bei denen die fast unwiderlegbare Vermutung dafür spricht, dass die 
Hunde lebensgefährlich sind? Wie viele Menschen müssen noch gebissen, verstümmelt oder 5 

getötet werden, ehe es zu mehr kommt als der – freiwilligen – Übernahme der in einigen 
Bundesländern bereits bestehenden Verordnungen? 

 2  Gehandelt haben die Minister ohnehin 
spät. Die in letzter Zeit gehäufte Gefahr für 
Leib und Leben durch aggressive Vierbeiner 10 

hat sie unter Zugzwang gesetzt. Dabei hätten 
die Verantwortlichen mit einem mutigen 
Schritt Lob ernten können: Drei von vier 
Deutschen möchten nämlich, dass Zucht und 
Haltung so genannter Kampfhunde generell 15 

verboten werden. Doch die Politik vermag 
weder zu definieren, was ein Kampfhund 
eigentlich ist, noch anzugeben, wie viele 
aggressive Spezies es davon in Deutschland 
gibt! Darüber, wie die Einhaltung der Maß-20 

nahmen überwacht werden soll, wurde in 
Düsseldorf zudem kein Wort gesagt. Der Vorschlag einer höheren Hundesteuer für bestimmte 
Rassen dürfte ins Leere laufen, da viele Tiere den Behörden gar nicht gemeldet sind. Eine höhere 
Hundesteuer träfe auch und zuerst jene Halter, die verantwortungsvoll mit den Tieren umgehen. 

 3  Ein Hund ist nicht von sich aus aggressiv, sondern wird durch den Menschen erst dazu 25 

gemacht. Zeitgenossen, die mit einer zähnefletschenden Kampfmaschine Minderwertigkeits-
komplexe ausgleichen wollen und andere damit in Angst und Schrecken versetzen, gehört das 
Handwerk gelegt. Der Gesetzgeber muss unverantwortliche Züchter und Hundebesitzer an die 
kurze Leine legen. 

 
 Berliner Morgenpost 
 
 
 

D1 
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In die Tiefe 
 

eisen bildet, sagt man. „Das Reisen ist also die Schule der 
Menschen-Kenntnis ... In der Geschichte lernen wir nur die 
Todten kennen, auf Reisen hingegen die Lebenden“, schrieb 

Franz Posselt in seiner Anleitung Apodemik oder die Kunst zu reisen 
von 1795. Das war zu einer Zeit, als das Reisen unter den gebildeten 
Ständen in Mode kam. „Man sagt, die Reisesucht der Deutschen habe 
mit einer epidemischen Krankheit viel ähnliches“, bemerkte ein 
Zeitgenosse. Freilich reiste man nicht, um sich zu vergnügen, sondern 
um seinen Horizont zu erweitern. Friedrich Nicolai, der Berliner 
Schriftsteller und Verlagsbuchhändler, brach 1781 zu einer 
Deutschlandtour auf. In jeder Stadt suchte er die nächste Buchhandlung 
auf, um sich mit interessantem Informationsmaterial zu versorgen. Aus 
der dreimonatigen Fahrt mit der Kutsche entstand in 13-jähriger 
Schreibarbeit seine zwölfbändige Beschreibung einer Reise durch 
Deutschland und die Schweiz. So toll muss man es ja nicht gleich 
treiben. Aber von der „Kunst, seine Reise wohl einzurichten“ – so der 
Titel einer an der jungen Göttinger Universität im 18. Jahrhundert 
eingerichteten Erfahrungswissenschaft –, kann man von den Aufklärern 
auch heute noch einiges lernen. Denn wer nicht dem Schein der 
Oberfläche, dem flüchtigen Eindruck der Reize erliegen will, der muss 
in die Tiefe gehen, also sich informieren über Land und Leute, 
Geschichte und Kultur. Und der sollte neugierig auf das Fremde, ganz 
Andersartige sein.
 
 Die Zeit 
 
 

R
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Mode und Verzweiflung 
 
Sind die „Popstars“ das Ende des Pop? 
 

 1  Wer nennt die Namen, trocknet die 
Tränen? In dieser Woche ging eine der 
bemerkenswertesten TV-Reihen seit langem 
zu Ende: Sie hieß Popstars und inszenierte 
vor den Augen einer staunenden Nation die 5 

Erschaffung einer Musikband. Nach 
Wochen voller Leidenschaft und Drama, 
süßer Träume und bitterer Enttäuschungen 
blieben aus tausenden Aspirantinnen fünf 
Mädchen übrig, die nun den Fernsehschirm 10 

verlassen und unter dem Namen No Angels 
Wirklichkeit werden. 

 2  Das hört sich bestürzend an. Ist es auch. 
Womöglich wird nämlich Pop nach Popstars 
nie mehr derselbe sein. 15 

 3  Denn wenn bereits Big Brother die Linie 
zwischen Zuschauer und TV-Star verwischt 
hat, so erschüttert Popstars nun die Grenze 
zwischen Popfan und Popstar in einem 
bislang nicht dagewesenen Maße. Zwar 20 

wohnte dem Pop schon immer das jetzt von 
RTL 2 propagierte Versprechen inne, dass 
es jeder schaffen könne, wenn er nur wollte. 
Jedoch auch und gerade weil es die 
Legenden um den Weg nach oben so 25 

wollten. Ein Star, so hieß bis dato eine 
eiserne Branchenregel, braucht eine gute 
Geschichte, die auch nicht schlechter wird, 
wenn alle wissen, dass sie erfunden ist. 

 4  Wer wann wo zufällig zur richtigen Zeit 30 

am richtigen Ort war, war wesentlicher 
Bestandteil des Mythos Pop. Die Wahrheit 
hinter dem Mythos, die tatsächliche 
Entstehung des Produkts wollte der Fan 
auch überhaupt nicht wissen. Über Frank 35 

Sinatra etwa, den ersten echten Popstar, 
dessen Leben und Laufbahn im Grunde 
lückenlos dokumentiert ist, kursiert noch 
heute hartnäckig die Legende, er verdanke 
seine Karriere ein paar Whiskeys, die der 40 

Bandleader Harry James und seine Kumpels 
in irgendeiner Kneipe in der 52. Straße 
kippten. Zu fortgeschrittener Stunde habe 
James gewettet, er mache den nächstbesten, 
der die Tür reinkommt, zum Star, als ein 45 

kleiner, schmächtiger Italiener aufkreuzte 
und schallendes Gelächter ausbrach. 

 5  Mit solchen Märchen dürfte Popstars 
nachhaltig aufgeräumt haben. Womit 
natürlich vor allem die Pop- und Teenie-50 

Branche blamiert ist. Denn auch, wenn es 
wohl nicht die Absicht der Macher war, so 
legte die Reihe die Kaltherzigkeit und den 
Zynismus des Geschäfts so gnadenlos offen, 
dass es selbst Kenner überrascht hat. Kann 55 

sein, dass die Fans jetzt in noch größerem 
Maße zu vermeintlich „echten“ und 
„authentischen“ Bands überlaufen. Doch 
was ist nun noch „authentisch“? Wer glaubt 
etwa den Rockern von Limp Bizkit ihre 60 

Geschichte von einer lieblosen Jugend im 
Wohnwagenpark, vom Zorn, der sich dort 
aufgestaut hat, vom Willen, es der Welt 
heimzuzahlen? Vermutlich keiner. Sie 
stimmt im Übrigen auch nicht. 65 

 6  Zumal eins sowieso klar ist: ähnlich wie 
es in Popstars gezeigt wurde, lief es in der 
Regel schon immer, von den Supremes und 
Monkees über die Sex Pistols bis hin zu 
Suede. Und es wundert ein bisschen, dass 70 

das Fernsehen das Potential dahinter erst 
jetzt entdeckt: Sicher, bereits vor sechs 
Jahren zeigte die BBC im englischen 
Fernsehen eine Dokumentation über den 
Werdegang der Boyband Worlds Apart, vom 75 

ersten Auditioning bis zur Veröffentlichung 
der ersten Single. Das Revolutionäre an 
Popstars ist, dass das Fernsehen dies alles 
nun selber inszeniert. 

 7  Und dem Zuseher in allen Einzelheiten 80 

serviert. Die fünf Mädchen haben ihr 
Mädchenleben in Berlin, Frankfurt und 
Wuppertal links liegen gelassen, um 20 
Stunden am Tag zu arbeiten: Am Gesang, an 
Tanz-Routinen, am Umgang mit dem 85 

Publikum, den Kameras, den Journalisten. 
Das ist bar jeden Abenteuers oder gar 
Zaubers, und oft verbunden mit 
Erschöpfung, Demütigung, völliger 
Selbstaufgabe. 90 

 8  Damit ist die Entzauberung des Pop erst 
recht perfekt: Denn so gut wie diese fünf 
waren eben nur fünf von mehreren tausend. 
Wenn es also tatsächlich die Intention der 
Sendung war zu zeigen, dass es jeder 95 

schaffen kann, wollte er nur, dann ist das 
Ganze gründlich daneben gegangen. 

 9  Gutes Fernsehen war Popstars trotzdem. 
      CHRISTIAN SEIDL

 Süddeutsche Zeitung 

Pagina: 937Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400035-2-8t 5 Lees verder 

Tekst 4 
 
 

 
 
 Die Zeit
 

Pagina: 938Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400035-2-8t 6 Lees verder 

Tekst 5 
 
 

Gipfelgespräch 
 

 
 

Andreas Güthler (33),  
Geschäftsführer der  

Alpenschutzkommission  
Cipra in Deutschland,  

über das Jahr der Berge 
 
Die Zeit: Die Berge stehen nun schon seit 
Millionen von Jahren – und ausgerechnet 2002 
hat die UNO ihnen weltweit ein Aktionsjahr 
zugesprochen. Wie kommt es zu dieser späten 
Ehre? 
Andreas Güthler: Die Berge sind zwar alt, 
doch die großen Probleme wurden erst in den 
letzten Jahrzehnten    17   : Das Klima wird 
weltweit wärmer, die Gletscher schmelzen, der 
Transitverkehr über die Alpen nimmt zu, und 
freie Landschaft wird zu oft maßlos verbaut – 
durch Gewerbegebiete, Hotels, Zweitwohnun-
gen für Wochenendurlauber. 
Zeit: Wie kann das Jahr der Berge den deut-
schen Gipfeln helfen? 
Güthler: Für konkrete Projekte steht in 
Deutschland zwar nur wenig Geld bereit, dafür 
findet ein internationaler Austausch über die 
Probleme verschiedener Bergregionen und de-
ren Lösungsmöglichkeiten statt. Vor allem aber 
soll das Jahr der Berge bewusst machen, dass 
diese Regionen auch sensible und bedrohte 
Lebens- und Kulturräume sind und nicht reine 
   18   . 
Zeit: Lassen sich Tourismus und Erhalt der 
Bergwelt überhaupt vereinen? 
Güthler: Es kommt auf das Angebot an. Wenn 
ein Ort ohne Rücksicht auf Landschaft und 
eigene Identität ständig neue Pisten erschließt, 
neue Hotels errichtet und einseitig auf den 
Skisport setzt, zerstört er damit natürlich den 
Lebensraum seiner Bewohner. Und übrigens 
auch sein touristisches Kapital. In    19   wollen 
Urlauber nicht fahren. 
Zeit: Wie sieht der optimale Fremdenverkehrs-
ort im Jahr der Berge aus? 
Güthler: Dort wird zum Beispiel dafür gesorgt, 
dass das Geld im Ort bleibt. Dass es nicht in 
den Kassen überregionaler Unternehmen und 
Ketten landet, sondern bei den einheimischen  
 
 Die Zeit 

Betrieben, damit die eigenen Strukturen 
erhalten bleiben. Mit diesen Einnahmen können 
dann auch die örtlichen Landwirte gefördert 
und kann die Landschaft erhalten werden. 
Zeit: Und das touristische Angebot? 
Güthler: Das muss    20    sein. Keine 
einseitige Ausrichtung auf den Skisport, dafür 
mehr landschaftsschonende Attraktionen: ein 
größeres Angebot im Wellness-Bereich, 
Bergwanderungen, Arrangements für spezielle 
Zielgruppen wie Senioren oder Familien, aber 
auch ein besonderes kulturelles Programm, 
handwerkliche Kurse zum Beispiel. 
Zeit: Klöppeln1) statt carven2) – ein Ort mit 
diesem Angebot wird touristisch schwer über-
leben ... 
Güthler: Im Gegenteil. Gerade viele Orte, die 
stark in ihr Skinetz investieren, stürzen sich oft 
in den Ruin. Großflächige Beschneiungsanla-
gen, größere und schnellere Lifte, neue Ski-
gebiete – das sind Investitionen, die sich erst 
über höhere Urlauberzahlen refinanzieren 
müssen. Wenn dann, wie in den letzten Jahren, 
weniger Touristen kommen, muss man noch 
mal nachlegen – bis das Geld ausgeht. Beim 
landschaftsorientierten Tourismus ist der  
   21    oft geringer. Und diese Art von 
Tourismus kann durchaus schmackhaft gemacht 
werden: Snow-Walking statt Winterspazier-
gang, man verschenkt Bergkäse an jeden, der 
ohne Auto anreist, arrangiert einen Koffer-
service von der Wohnung des Gastes bis zum 
Urlaubsort. Es kommt auf zielgerichtetes 
Marketing an. 
Zeit: Zur Vermarktung könnte auch das Jahr 
der Berge genutzt werden. Machen Sie sich 
Sorgen, dass die Aktion als Werbebühne für 
   22    missbraucht wird, die letztlich der Natur 
schaden? 
Güthler: Danach sieht es momentan nicht aus. 
Aber es ist durchaus möglich, weil 2002 
zugleich das Jahr des Öko-Tourismus ist. Und 
da besteht die Gefahr, dass alles, was in 
unberührter Landschaft stattfindet, als ökolo-
gischer Tourismus verkauft wird. Dabei sind 
kommerzielle Touren in bisher unerschlossene 
Alpengebiete selbstverständlich    23   . 

 
BERND VOLLAND 

 
 

Klöppeln: ein kunstvolles Handwerk mit Garn 
 
carven: Ski fahren mit einer bestimmten Art von Skiern 

noot 1 

noot 2 
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Die Gleichberechtigung der Mütter fehlt 
 
Bevölkerungsschwund und ungenügende Familienpolitik bedingen 
einander 
 
Von Martina Fietz  
 

 1   „Bevölkerungspolitik“. Der Begriff ist 
belastet. Umso bemerkenswerter ist es, dass 
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber 
ihn jetzt zur Diskussion stellt. Dabei ist der 
Titel der Debatte an sich unerheblich. Ent-5 

scheidend ist, dass sie endlich geführt wird, 
handelt es sich doch um eine der größten ge-
sellschaftspolitischen Herausforderungen. 

 2   Die Überalterung der Gesellschaft und 
das Sinken der Bevölkerungszahlen lassen 10 

sich nicht allein unter dem Etikett der Zu-
wanderung regeln. Es wäre töricht, nicht zu 
fördern, was in allen Sonntagsreden zu 
Recht als das größte Kapital einer Gesell-
schaft angesehen wird: die Kinder, die 15 

zukünftigen Generationen. Einer ernsthaften 
Auseinandersetzung mit dem Thema dienen 
indes nicht die altbekannten Totschlag-
argumente, die Verfechter einer aktiven 
Familienpolitik wollten die Frauen wieder 20 

an den Herd zurückholen. Im Gegenteil: Es 
geht um eine konsequente Fortführung der 
Emanzipationsbewegung. Das heißt, um es 
mit den Worten des Verfassungsrechtlers 
Paul Kirchhof zu fassen: „Wir brauchen eine 25 

Gleichberechtigung der Mütter.“ Die Eman-
zipation der Frauen ist weitgehend erreicht. 
Sie sind Ministerinnen, Parteivorsitzende 
oder Managerinnen. 

 3   Das Geschlecht ist heute in der Regel 30 

kein Karrierehindernis mehr. Im Gegenteil: 
Häufig wirkt das Frausein sogar vorteilhaft. 
Schwieriger ist es dagegen, die Mutterrolle 
mit dem Beruf in Einklang zu bringen. Das 
Familienbild des 19. und 20. Jahrhunderts, 35 

nach dem die Mutter sich in erster Linie um 
die Kinder zu kümmern hat, ist allen 
Bildungsoffensiven zum Trotz nach wie vor 
sehr präsent. Überwunden wird es vielleicht 
erst, wenn die Töchter der überwiegend im 40 

Berufsleben stehenden Mütter selbst Kinder 
haben und sie die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf nicht mehr mit dem „Kommt-da-
auch-niemand-zu-kurz-Fragezeichen“ verse-
hen lassen. Dass es so weit kommen kann, 45 

erfordert Hilfestellungen. Der Politik bieten 
sich Ansatzpunkte für die Gleichberechti-
gung der Mütter. Da wäre beispielsweise die 
verlässliche Schule. Gerade im Grundschul-
bereich muss gewährleistet sein, dass Kinder 50 

zu festgesetzten Zeiten betreut werden. 
 4   Auch die Wirtschaft hat Möglich-

keiten, Müttern ihre Aufgabe zu erleichtern. 
Nach wie vor hat sich in den Chefetagen 
noch nicht die Erkenntnis durchgesetzt, dass 55 

Teilzeitbeschäftigte vielfach konzentrierter 
und engagierter ans Werk gehen als ihre 
Kollegen, die den gesamten Tag über im 
Einsatz sind. Darüber hinaus werden noch 
längst nicht alle Möglichkeiten der moder-60 

nen Heimarbeit ausgeschöpft. Nach wie vor 
haben die Chefs ihre Mitarbeiter lieber in 
ihrer Nähe, anstatt mit ihnen über Telefon 
oder Computer zu kommunizieren.  

 5   Andererseits muss  über die Folgen 65 

von Flexibilität und Mobilität nachgedacht 
werden. Beide gelten als absolute Tugend. 
Wer sich ihnen verweigert, hat in der Regel 
keine Chance. Der Abschied von der ange-
stammten Heimat hat aber zur Folge, dass 70 

die Familien zurückbleiben. Großeltern oder 
auch Freunde und Nachbarn, die im Notfall 
für die Kinderbetreuung eingesetzt werden 
könnten, sind nicht mehr verfügbar. Ge-
wachsene Strukturen werden zerschlagen – 75 

mit allen Konsequenzen für das soziale 
Gefüge. 

 6   Entscheidend ist, das Wirtschaftsleben 
so auszurichten, dass es ein Leben mit Kin-
dern nicht zu einer extremen Doppel-80 

belastung macht und eine verantwortungs-
volle Erziehung der künftigen Generationen 
ermöglicht.

 
 Die Welt 
 
 

Pagina: 940Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400035-2-8t 8 Lees verder 

Tekst 7 
 
 

Porträt 
 
Ingo Potrykus, Peter Beyer,  
Naturwissenschaftler 
 

 
 

 1  Vor einiger Zeit haben die beiden Erfinder 
des „Goldenen Reises“ die spannende 
Geschichte ihres revolutionären Projektes in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ 
22.1.01) geschildert. Sie haben dafür An-5 

erkennung, aber auch viel Häme erfahren 
müssen. Moral, so scheint es, ist eine 
menschliche Kategorie, mit der sich in diesen 
Tagen die Genforscher überhaupt nur selten 
schmücken dürfen. Jedenfalls wollen es ihnen 10 

innerhalb und außerhalb der Politik offenbar 
nur wenige abnehmen, wenn sie ihre Labor-
arbeit mit dem Versprechen ausstatten, 
äußerste Vorsicht walten zu lassen und bei der 
Anwendung strenge moralische Maßstäbe 15 

anzulegen. Ingo Potrykus und Peter Beyer 
haben diese Zusage seit Beginn ihrer 
Forschung vor beinahe zehn Jahren ungezählte 
Male wiederholt. Dass sie den armen Klein-
bauern in den Entwicklungsländern ihre 20 

gentechnische Erfindung kostenlos zur 
Verfügung stellen wollen, schien in Zeiten der 
extremen Kommerzialisierung der Bio-
forschung aber offenkundig so unglaublich, 
dass ihnen sogar Dritte-Welt-Organisationen 25 

bis zuletzt unlautere Motive unterstellten. 
Selbst nachdem sie im Januar 2001 die ersten 
goldgelben, mit Provitamin A und Eisen 
angereicherten Reiskörner auf den Philippinen 
an das internationale Reisforschungsinstitut 30 

übergaben, ernteten sie von interessierter Seite 
Häme und Vorwürfe. Die hehre Wissenschaft 
mache sich endgültig zum verlängerten Arm 
der Agrokonzerne. 

 2  Wie unsinnig dieser Vorwurf ist, wird  35 

 

  jeder bestätigen, der den jahrelangen Kampf 
der beiden Wissenschaftler um die Freigabe 
der entsprechenden Genpatente bei den Groß-
unternehmen verfolgt hat. Statt wie andere 
Universitätsforscher sich ausschließlich der 40 

Grundlagenforschung und dem Feierabend der 
Familie zu widmen, haben sie einen großen 
Teil ihrer Freizeit mit Patentschriften und 
Schriftwechseln zu diversen Unternehmen und 
Organisationen in aller Welt verbracht. 45 

 3  Der gebürtige Hirschberger Ingo Potrykus 
hat damit seine letzten Jahre als Hochschul-
professor an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich zugebracht. Sein Junior-
partner Peter Beyer, Biochemiker und Zell-50 

biologe, arbeitet seit vielen Jahren an der 
Universität Freiburg. Als die beiden sich 
Anfang der neunziger Jahre zum ersten Mal 
begegneten und aus Anlass einer Veranstal-
tung der Rockefeller Foundation in New York 55 

die Idee entwickelten, einen Vitamin-A-Reis 
gentechnisch zu entwickeln, war die Durch-
führbarkeit dieses Vorhabens noch Utopie. 

 4  Der transgene Reis enthält in erklecklichen 
Mengen das erhoffte Provitamin A oder Beta-60 

Karotin, was ihm die goldgelbe Farbe verleiht, 
und außerdem Eisen, an dem es der armen 
Landbevölkerung in den Tropen ebenfalls oft 
mangelt. Die beiden Forscher haben diesen 
wissenschaftlichen Durchbruch nicht kommer-65 

ziell ausgeschlachtet, was heutzutage der 
übliche Weg gewesen wäre. Vielleicht dürfen 
sie sich aber wenigstens bald als moralische 
Sieger fühlen.            Joachim Müller-Jung 
 
 

 Kulturchronik 
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Gedächtnis-Tricks des Gehirns 
 

 1  Im Alter zwischen 20 und 30 hat noch 
kein gesunder Mensch Schwierigkeiten, sich 
eine Telefonnummer zu merken. Dennoch 
setzt bereits im dritten Lebensjahrzehnt der 
Abbau der Hirnleistungen ein, sagt Denise 5 

Park von der University of Michigan. 
„Junge Erwachsene bemerken den Rückgang 
ihrer Hirnkapazität gar nicht, obwohl er 
ebenso schnell voranschreitet wie bei über 
60-Jährigen“, erklärte die Wissenschaftlerin 10 

auf der Versammlung der Amerikanischen 
Psychologischen Gesellschaft in San 
Francisco. „Junge Menschen haben mehr 
‚Hirn-Kapital‘ zur Verfügung, als sie 
benötigen, um die Verluste auszugleichen. 15 

Erst ab Mitte sechzig machen die Ausfälle 
sich bemerkbar.“ 

 2  Um trotz des Substanzverlustes den 
Anforderungen zu genügen, verwendet das 
alternde Gehirn Tricks, verriet in San 20 

Francisco die ebenfalls an der University of 
Michigan beschäftigte Neuro-Wissenschaft-
lerin Patricia Reuter-Lorenz: „Ältere 
Menschen aktivieren bei Erinnerungs-
leistungen beide Hirnhälften, jüngere da-25 

gegen erbringen dieselbe Gedächtnisleistung 
mit nur einer Hirnhälfte.“ Außerdem 
beteiligen sich mit zunehmendem Alter 
immer mehr Hirnareale an der Lösung einer 
Aufgabe. 30 

 3  Frau Reuter-Lorenz stellte älteren und 
jüngeren Probanden die Aufgabe, sich 
Telefonnummern zu merken, und 
beobachtete die Hirnaktivitäten mit Hilfe

der Positronen-Emissionstomographie. Mit 35 

dieser Methode ist feststellbar, welche 
Hirnareale besonders gut durchblutet 
werden. Das wiederum erlaubt Rückschlüsse 
auf die Nervenaktivität, denn beanspruchte 
Hirngebiete werden besser durchblutet als 40 

nicht beanspruchte. Es zeigte sich, dass in 
beiden Versuchsgruppen Hirnregionen aktiv 
wurden, die für Sprache und das Kurzzeit-
Wortgedächtnis zuständig sind. Bei den 
Älteren aber schaltete sich zusätzlich der 45 

Stirnlappen zur Lösung der Aufgabe ein, der 
bei den Jüngeren stumm blieb. 

 4  Auch etwas Positives zeichnet das ältere 
Gehirn aus: Es brilliert mit einem größeren 
Allgemeinwissen und mit einem geschlif-50 

feneren Sprachvokabular. Lebenserfah-
rungen, die im Laufe von Jahrzehnten 
gesammelt wurden und das ausmachen, was 
als Weisheit bezeichnet wird, können 
ebenfalls altersbedingte Schwächen des 55 

Gehirns ausgleichen. 
 5  Wenn Hirnteile, von denen man es gar 

nicht erwartet hatte, zur Unterstützung 
anderer Teile einspringen, dann spricht das 
für eine außerordentliche Flexibilität des 60 

gesamten Gehirns, und die scheint nicht nur 
aufs Alter begrenzt zu sein. So weiß man, 
dass bei Blinden nicht nur das Tastzentrum, 
sondern auch das Sehzentrum aktiv wird, 
wenn sie Braille-Schrift ertasten. Das 65 

Gleiche geschieht, wenn Menschen nur für 
einige Tage „geblendet“ werden. Nimmt 
man ihnen die Augenbinde wieder ab, dann 
unterbleibt im Sehzentrum sofort die 
Verarbeitung von Tastsignalen. Für Alvaro 70 

Pascual-Leone von der Harvard University 
sind solche Beispiele ein Grund, von der 
hergebrachten Vorstellung über fest gefügte 
Hirnareale mit definierten Aufgaben 
abzuweichen und die Organisation des 75 

Gehirns völlig neu zu überdenken.
 
 Welt am Sonntag 
 
 

Schon ab 20 Jahre lässt unser 
Gedächtnis nach. Doch die Natur 

fand einen Weg aus dem 
Dilemma 

 
Rolf H. Latusseck 
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Tekst 10 
 
 

 
 
 
 Der Spiegel 
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Tekst 11 
 
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
DIE BERLINER MAUER 
 
 
 
Hintergrund 
 
 
Aufgrund der Unzufriedenheit mit den ökonomischen und politischen Verhältnissen 
(Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, Zurückdrängung des privaten Handwerks, 
Versorgungsschwierigkeiten) kehrten immer mehr Menschen der DDR den Rücken. 
Von Januar bis Anfang August 1961 wurden rund 160.000 Flüchtlinge gezählt. Auch 
die internationale politische Lage war gespannt. Am 27.11.1958 hatten die Sowjets 
(Chruschtschow) in einem Berlin-Ultimatum gefordert, daß die westalliierten Truppen 
aus West-Berlin abziehen sollten und West-Berlin innerhalb von sechs Monaten zu 
einer "Freien Stadt" gemacht wird. Am 17.2.1959 folgte die Drohung eines separaten 
Friedensvertrags mit der DDR. Das Treffen zwischen US-Präsident Kennedy und 
UdSSR-Ministerpräsident Chruschtschow am 3./4.6.1961 in Wien endete ohne 
erkennbare Ergebnisse. 
Allgemein wurden Maßnahmen der DDR erwartet, die Fluchtwelle zu unterbinden. 
Auf einer internationalen Pressekonferenz am 15. Juni 1961 antwortete Walter 
Ulbricht einer Journalistin: "Ich verstehe Ihre Frage so, daß es in Westdeutschland 
Menschen gibt, die wünschen, daß wir die Bauarbeiter der DDR dazu mobilisieren, 
eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, daß eine solche Absicht besteht... 
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten." 
 
 
Errichtung der Mauer 
 
 
In den frühen Morgenstunden des 13.8.1961, einem Sonntag, begann die DDR unter 
der Leitung von Erich Honecker, Ost-Berlin und die DDR gegenüber West-Berlin mit 
Stacheldraht und Spanischen Reitern abzuriegeln. Straßen wurden aufgerissen und 
Barrikaden aus Pflastersteinen errichtet. An zentralen Punkten fuhren Panzer auf. Der 
durchgehende U- und S-Bahn-Verkehr wurde unterbrochen. Bewohnern Ost-Berlins 
und der DDR wurde das Betreten West-Berlins verboten, darunter 60.000 
Berufspendlern. In den folgenden Tagen ersetzten Bautrupps unter Bewachung die 
provisorischen Befestigungen durch eine feste Mauer. 
Die Westmächte reagierten verhalten, da die drei Essentials der amerikanischen Berlin-
Politik nicht angetastet wurden: Anwesenheit der westlichen Truppen, freier Zugang 
nach Berlin und Gewährleistung der Selbstbestimmung der West-Berliner und der 
freien Wahl ihrer Lebensform. 
Ab dem 23.8.1961 durften West-Berliner Bürger Ost-Berlin nicht mehr betreten. Am 
20.9.1961 begann die Zwangsräumung von Häusern unmittelbar an den Grenzen zu 
West-Berlin. Am 17.8.1962 wurde der achtzehnjährige Ost-Berliner Peter Fechter bei 
einem Fluchtversuch über die Mauer von Ost-Berliner Grenzwachen angeschossen, 
und er verblutete. 
Am 21.6.1963 erließ der Minister für nationale Verteidigung der DDR eine 
"Anordnung über die Einrichtung eines Grenzgebietes an der Staatsgrenze der DDR 
zu West-Berlin". Danach wurde innerhalb Ost-Berlins an der Sektorengrenze ein 100 
Meter breiter "Schutzstreifen" gezogen, dessen Bewohner sich registrieren lassen 
mußten. 
Von der DDR-Propaganda wurde die Mauer als "antifaschistischer Schutzwall" 
bezeichnet.  
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Ausmaße 
 
 
Die Grenze West-Berlins zu Ost-Berlin und zur DDR war 166 km lang und mit einem 
tiefgestaffelten System von Sperranlagen versehen. Auf etwa 107 km davon stand eine 
Mauer. Die ausgebauten Grenzanlagen boten in etwa das folgende Bild: Es begann mit 
einer etwa 4 m hohen Betonplattenwand, die zumeist mit einer Betonröhre gekrönt 
war. Dahinter (auf "östlicher" Seite) verlief ein beleuchteter Kontrollstreifen, der 
sogenannte "Todesstreifen". Flüchtlinge, die ihn bereits erreicht hatten, wurden ohne 
Vorwarnung beschossen. Es folgte ein Graben, der den Durchbruch von Fahrzeugen 
verhindern sollte. Danach kamen ein Patrouillenweg, Hundelaufanlagen, Wachtürme, 
Schutzbunker und schließlich eine zweite Mauer. Die Grenze durchschnitt 192 
Straßen, von denen 97 nach Ost-Berlin und 95 in die DDR führten. Es gab etwa 
hundert Tote an der Berliner Mauer; der letzte war Chris Gueffroy  (6.2.1989). 
 
 
Fall 
 
 
Die dramatischen Ereignisse des Jahres 1989 mit der Massenflucht von DDR-Bürgern 
über Ungarn und den Leipziger Montagsdemonstrationen führten nach wochenlangen 
Diskussionen um ein neues DDR-Reisegesetz dazu, daß der Ost-Berliner SED-
Bezirkschef Günter Schabowski am 9. November 1989 gegen 19 Uhr in einer etwas 
unklaren Formulierung überraschend die Öffnung der Grenze für "Privatreisen nach 
dem Ausland" bekannt gab. Wenig später begann ein Sturm der Ost-Berliner nach 
West-Berlin, es gab Freudenfeiern am Brandenburger Tor und auf dem 
Kurfürstendamm. Am 10. November begannen Abrißarbeiten zur Schaffung 
zusätzlicher Grenzübergänge. Am 12. November wurde die Mauer am Potsdamer Platz 
geöffnet, am 22. Dezember erfolgte eine Öffnung am Brandenburger Tor für 
Fußgänger. Sogenannte "Mauerspechte" hämmerten Bruchstücke aus der Mauer, die 
dann vielfach als Souvenirs verkauft wurden. Einige größere Segmente wurden auch 
von offizieller Seite abgegeben oder verkauft. 
Seit dem 1. Juli 1990 herrscht mit dem Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion endgültig freier Reiseverkehr zwischen Ost und West.  
 
 
Mahnmal 
 
 
Die Mauer verschwand bis zum Jahre 1991 nahezu vollständig; Reste blieben u.a. an 
der Bernauer Straße, in der Niederkirchnerstraße (gegenüber dem Preußischen 
Landtag, jetzt Sitz des Berliner Abgeordnetenhauses) und in Form der 1,3 km langen 
"East-Side-Gallery" gegenüber dem Ostbahnhof erhalten. 
Am 20. Februar 1997 wurde am ehemaligen "Checkpoint Charlie" damit begonnen, 
den einstigen Verlauf der Berliner Mauer mit einer roten Linie zu markieren. Diese 
Linie soll eine Länge von 20 km erreichen und später durch eine doppelspurige 
Großpflastersteinreihe ersetzt werden. 
Am 13. August 1998 wurde ein Mauer-Mahnmal an der Bernauer Straße Ecke 
Ackerstraße (Wedding/Mitte) eingeweiht, bestehend aus einem Rest der Berliner 
Mauer von 70 m Länge mit Sehschlitzen in der Innenmauer und Stahlplatten an den 
Enden. 
 
 
 
 Vom Internet 
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Tekst 12 
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stern 
 Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 22 mei

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Erschöpft und depressiv 
 
 
„Viel hilft nicht immer viel“ (Zeile 1). 

1p 1  Gegen welche Annahme richtet sich diese Behauptung? 
A Je mehr man sportmedizinisch betreut wird, desto besser wird die Kondition. 
B Je mehr man trainiert, desto mehr steigert sich das Leistungsvermögen. 
C Je mehr Sport man treibt, desto gesünder ist man. 
D Je mehr sportliche Erfolge man hat, desto motivierter wird man. 

 
„Es ist eine Krankheit, die eigentlich keine ist.“ (Zeile 22-23) 

1p 2  Wie ist dieser Satz zu verstehen? 
A Bei medizinischer Untersuchung lässt sich nicht feststellen, dass dem Sportler körperlich 

etwas fehlt. 
B Das Übertrainingssyndrom wird von den Medizinern noch nicht als Krankheit anerkannt. 
C Dass ein Sportler vorübergehend nicht in optimaler Verfassung ist, hat keine wirklich 

schlimmen gesundheitlichen Folgen. 
D Es handelt sich oft um Beschwerden, die man sich im Grunde nur einbildet. 

 
1p 3  Waarom wordt Felix Magath een ‘Schleifer’ (regel 38) genoemd? 

 
‘Die landen ... Orthopäden.’ (Zeile 52-54) 

1p 4  Hoe is dit volgens de tekst te verklaren? Antwoord met één zin. 
 

1p 5  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein? 
1 Je länger der Sportler sich selbst überbelastet hat, desto länger dauert sein 
Heilungsprozess. 
2 Gerade die vom Arzt verordnete Untätigkeit ist für viele Sportler zum Verrücktwerden. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
„Die Belastungsgrenzen der Menschen variieren sehr stark.“ (Zeile 77-78) 

1p 6  Was will Heepe damit zum Ausdruck bringen? 
A Dass das Ausmaß der Überbelastung von Sportlern oft erschreckend ist. 
B Dass die Belastbarkeit von Menschen sehr unterschiedlich sein kann. 
C Dass Menschen im Allgemeinen belastbarer sind, als man meint. 
D Dass viele Spitzensportler ihre Belastbarkeit stark überschätzen. 

 
 
 
Tekst 2  Die Rache der Kläger 
 
 

1p 7  Was macht der Verfasser in diesem Text? 
A Er bemitleidet die beschriebenen Menschen wegen ihrer Naivität. 
B Er bringt zum Ausdruck, wie hilflos der Mensch den Behörden gegenüber ist. 
C Er klagt die Behörden wegen ihres Verhaltens im Umgang mit den Bürgern an. 
D Er verspottet die Habgier, die Menschen an den Tag legen. 
E Er wundert sich darüber, wie leicht Menschen sich manipulieren lassen. 
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Tekst 3  Ende der Expansion?  
 
 

1p 8  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit den Zeilen 1-10 („In ... aushält.“) überein? 
1 Nur am Anfang des 17. Jahrhunderts hat es kurz ein Wachstum der Weltbevölkerung 
gegeben, das sich mit dem heutigen vergleichen lässt. 
2 Die Zunahme der Weltbevölkerung hat häufig zu Angstvisionen geführt. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 9  Geef kort aan wat ertoe heeft bijgedragen dat de voorspellingen van Malthus (regel 11) en 

Ehrlich (regel 14) niet zijn uitgekomen. 
 

1p 10  Geef kort aan wat hier bedoeld wordt met ‘der gegenwärtige Trend’ (regel 44-45). 
 

1p 11  Welche Aussage trifft auf „die Experten“ (Zeile 60-61) zu? 
A Sie erklären und prognostizieren oft vorschnell Änderungen in den Wachstumsraten. 
B Sie haben viel Einfluss, weil ihre Prognosen häufig stimmen. 
C Sie sind sich ihrer Verantwortung voll bewusst, weil Bevölkerungspolitik lebenswichtig ist. 
D Sie sind sich in ihren Prognosen oft nicht einig. 

 
1p 12  Was zeigen die Aussagen von Bill McKibben im 3. Absatz?  

A Dass auch Amerika die Folgen des Bevölkerungswachstums spüren wird. 
B Dass das Problem des Bevölkerungswachstums im Grunde unlösbar ist. 
C Dass die räumlichen Probleme nicht die größten sind. 
D Dass es eigentlich gar keine Überbevölkerung gibt. 

 
„Allerdings ... überholen.“ (Zeile 88-91) 

1p 13  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
A Als Begründung. 
B Als Illustration. 
C Als Relativierung. 
D Als Verstärkung. 

 
1p 14  Welk risico van economische ontwikkeling en toename van welvaart signaleert de schrijver 

in de laatste alinea? 
 

1p 15  Wie lässt sich der Ton des Textes charakterisieren? 
A Als emotional. 
B Als ironisch. 
C Als optimistisch. 
D Als pessimistisch. 
E Als sachlich. 

 
 
 
Tekst 4  Die unerträgliche Leichtigkeit italienischer 
Geschäftspartner ertragen 
 
 

1p 16  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Der Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Italienern ist ein bekanntes Motiv in 

literarischen Werken. 
B Die Beziehung zwischen Deutschen und Italienern ist seit langer Zeit von 

widersprüchlichen Gefühlen geprägt. 
C Die Deutschen haben für den Lebensstil der Italiener immer viel Bewunderung gehabt. 
D Die Vorurteile zwischen Deutschen und Italienern haben die Beziehungen zwischen beiden 

Völkern immer stark belastet. 
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‘aber sie schätzen sie nicht’ (regel 1-2). 
1p 17  Citeer een voorbeeld uit alinea 2 van iets wat Duitsers storend vinden aan Italianen. 

 
„Die erste … genommen“ (Zeile 33-34). 

1p 18  Wie ist dieser Satz zu verstehen? 
Die Kursteilnehmer 

A haben angefangen Italienisch zu lernen. 
B haben für das Italien-Seminar eine beträchtliche Geldsumme zahlen müssen. 
C sehen ein, dass man sich der Eigenheit der Italiener aufschließen muss. 
D sehen ein, dass sie auf jeden Fall Englisch können müssen. 
E sind sich bewusst, dass ihnen eine Zeit der harten Arbeit bevorsteht. 

 
1p 19  Wie kann man die in Zeile 54 erwähnten Missverständnisse verhindern? 

A Indem man die Regeln des wirtschaftlichen Verkehrs nicht zu ernst nimmt. 
B Indem man in Kontakten mit Geschäftspartnern kulturgebundene Automatismen vermeidet. 
C Indem man sich dem trägen Tempo des Geschäftspartners anpasst. 
D Indem man unbefangen auf den Geschäftspartner reagiert. 

 
1p 20  Wodurch ist das „System Italien“ (Zeile 56) entstanden? 

Durch den Umstand, dass 
A die Bürokratie den Italienern immer viel Ärger bereitet hat. 
B immer auf allen Ebenen der Gesellschaft Korruption geherrscht hat. 
C sich die Italiener seit jeher einen tatkräftigeren Staat wünschen. 
D sich die Italiener seit jeher kaum mit ihrem Staat verbunden fühlen. 

 
1p 21  Leg in één zin uit wat bedoeld wordt met ‘die Beinarbeit ist entscheidend’ (regel 80-81). 

 
In alinea 6 is sprake van informele en formele ontmoetingen. 

1p 22  Maak in het kort duidelijk in hoeverre de functie van beide soorten ontmoetingen verschilt. 
 
 
 
Tekst 5  Auf Müllers Spuren 
 
 

1p 23  Geef aan wat volgens de tekst op deze kaart van Duitsland is weergegeven. Antwoord met 
één zin. 
 
 
 
Tekst 6  Ein Mausklick ersetzt nicht das Wissen 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 24   
A fesselnd 
B fragwürdig 
C wertvoll 

 
1p 25   

A durchführen 
B einschätzen 
C verhindern 
D wiederherstellen 
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1p 26   
A Begeisterung 
B Enttäuschung 
C Gleichgültigkeit 
D Verwirrung 

 
1p 27   

A auszunutzen 
B zu leugnen 
C zu übertreffen 
D zu würdigen 

 
1p 28   

A also 
B deswegen 
C schließlich 
D trotzdem 

 
1p 29   

A beeinflussen 
B behindern 
C fördern 
D überflüssig machen 

 
1p 30   

A lohne sich 
B sei unnötig 
C werde größer 

 
1p 31   

A das Ei des Columbus 
B ein Ablenkungsmanöver 
C herausgeworfenes Geld 
D kein Luxus 

 
1p 32   

A mit Abneigung 
B mit großen Augen 
C voller Argwohn 

 
 
 
Tekst 7  Bye-Bye, „Bündnis 90“ 
 
 

2p 33  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
1 Bei der Fusion von Bündnis 90 und den Grünen ist das Gedankengut von Bündnis 90 
weitgehend verloren gegangen. 
2 Es hat sich herausgestellt, dass Anhänger von Bündnis 90 für die Stasi gearbeitet haben. 
3 Die Partei Bündnis 90/Die Grünen droht durch interne Konflikte auseinander zu fallen. 
Geef per uitspraak aan of ze juist of onjuist is. 
 
 
 
Tekst 8  Stein des Anstoßes 
 
 
Een vertegenwoordiger van de politiebond zegt: ‘Wer einen Stein schmeißt, begeht einen 
Tötungsversuch, und dem muss der Staat deutlich die Grenzen aufzeigen.’ (zie pijl) 

2p 34  Met welke twee maatregelen wil de politie dergelijk gedrag tegengaan? 
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1p 35  Wie ist der Ton dieses Textes? 
A Begeistert. 
B Neutral. 
C Spöttisch. 
D Verständnisvoll. 

 
 
 
Tekst 9  Kinder nehmen Schaden 
 
 

1p 36  Welches Problem stellt der Verfasser im 1. und 2. Absatz fest? 
A Die Leistungen der Schüler bleiben hinter den gesteckten Zielen zurück. 
B Die Schule erfüllt ihre Bildungsaufgaben nicht ausreichend. 
C Im Unterricht wird zu viel an den Verstand und zu wenig an das Gefühl appelliert. 
D Im Unterricht wird zu viel herumexperimentiert. 

 
2p 37  Welke twee verwijten aan het adres van de ‘Bildungspolitiker’ (regel 26) bevatten alinea 4 

en 5? Antwoord in beide gevallen met één zin. 
 

1p 38  Wat bedoelt de schrijver in regel 56 met ‘sie’? 
 

1p 39  Welches Wort lässt sich zwischen „Stunden“ und „einfach“ (Zeile 62) einfügen? 
A aber 
B außerdem 
C dennoch 
D nämlich 

 
„Kinder nehmen Schaden“ (Titel) 

1p 40  Wann ist dies, dem Text nach, zum Beispiel der Fall? 
A Wenn abwesende Lehrer nicht angemessen vertreten werden. 
B Wenn Lehrer zu engerer Zusammenarbeit gezwungen werden. 
C Wenn Schüler zu unregelmäßigen Zeiten Unterricht haben. 
D Wenn Schüler zu viele Unterrichtsstunden haben. 

 
 
 
Tekst 10  Neu im Kino 
 
 

2p 41  Noteer de titels van de besproken films en schrijf achter elke titel of de beoordeling 
positief, negatief dan wel deels positief deels negatief is. 
 
 
 
Tekst 11  Rohstoff Wasser 
 
 
In diesem Text handelt es sich um die (Trink)wasserproblematik. 

2p 42  Welcher Umstand steigert/Welche Umstände steigern dem Text nach die Probleme? 
1 Die Weltbevölkerung nimmt zu. 
2 Immer mehr Süßwasser wird für andere Zwecke als Trinkwasser verwendet. 
3 Die Erhaltung wichtiger Monumente verhindert die Speicherung von Wasservorräten. 
4 Kriege in trockenen Ländern zerstören die Wasserinfrastruktur. 
Geef per uitspraak aan of ze juist of onjuist is. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  Vampirroman 
 
 
Je leest graag verhalen over vampiers en daarom maak je er een werkstuk over. Daarin houd 
je je onder andere bezig met de vraag hoe de vampierliteratuur kon ontstaan. 

1p 43  Welke informatie geeft dit artikel uit een naslagwerk daarover? Begin je antwoord met: 
Vampierliteratuur is ontstaan … 
 
 
 
Tekst 13 Im Schwebezustand 
 
 
Bijgaand zie je het begin van vijf artikelen. 

1p 44  In één artikel komt een moreel dilemma ter sprake. Geef in één zin aan welk dilemma dit is. 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
 

Erschöpft und depressiv 
 
 

 1  Viel hilft nicht immer viel, und manch-
mal schadet es sogar. Da gibt es Fußballer, 
die trotz harten Trainings kaum einen Ball 
mehr treffen. Leichtathleten, die sich nur 
noch ausgelaugt und matt vorkommen. 5 

Tennisprofis, die hilflos davon berichten, 
überspielt zu sein. Lars Brechtel, Arzt beim 
Sportmedizinischen Institut der Berliner 
Humboldt-Universität sagt: „Fast jeder 
Sportler, den man vom Fernsehen kennt, hat 10 

so etwas schon mal mitgemacht.“ 
 2  Die Rede ist vom sogenannten Über-

trainingssyndrom, einem Zustand chroni-
scher Überlastung, der oft nicht nur die 
sportliche Leistung nach unten sausen lässt: 15 

Mancher, sagt Brechtel, fühle sich über 
lange Wochen und Monate „hunde-elend“. 
Schlimm sei das vor allem für Profisportler, 
weil sie in diesem Zustand ja nicht 
arbeitsfähig seien. „Viele hören da ganz 20 

auf.“ 
 3  Es ist eine Krankheit, die eigentlich 

keine ist. Denn der betroffene Berufs- oder 
Hobby-Athlet weist – zumindest nach bis-
herigen Erkenntnissen – keine organischen 25 

Schäden auf. Zugleich aber ist nur wenig, 
wie es vorher war. Ständig schmerzen 
Muskeln oder Sehnen. Manche schlafen 
schlecht, andere sind permanent nervös, bei 
wieder anderen streikt die Verdauung, mit-30 

unter meldet sich das Herz. Oft gehen die 
unterschiedlichsten Symptome ineinander 
über. „Da steigt einer nur noch keuchend in 
den dritten Stock empor, obwohl er einmal 
deutscher Meister war“, sagt der Mediziner 35 

Brechtel. Die Ursache sei immer: zu hart, zu 
viel, zu erbarmungslos trainiert, genau wie 
unter einem Schleifer wie dem Fußballlehrer 
Felix Magath, bei dem noch jedes Team 

nach anfänglichen Erfolgen eingebrochen 40 

sei. 
 4  Die Ausprägungen und Folgen von Über-

training sind bislang nur in Ansätzen er-
forscht. Den Begriff Syndrom, sagt 
Brechtel, benutze man in der Medizin immer 45 

dann, wenn man nicht ganz genau wisse, 
worum es bei einer Sache gehe. 

 5  Der Berliner Arzt Willi Heepe, ein 
Spezialist aus der Marathonlauf-Szene, 
glaubt, dass viele Freizeitsportler ihr an-50 

brechendes Übertrainingssyndrom gar nicht 
als solches wahrnehmen: „Die landen mit 
ihren Beschwerden erst mal beim Ortho-
päden.“ Gerade bei älteren Menschen 
dominiere oft der Ehrgeiz, die eigenen 55 

Grenzen zu ignorieren. 
 6  Eine einfache Faustregel kann Brechtel 

seinen Patienten mit auf den Weg geben: In 
der Regel dauere es so lange, das Syndrom 
zu überwinden, wie man gebraucht habe, um 60 

sich in diesen Zustand hinein zu manö-
vrieren. Manchmal könne das bis zu einem 
Jahr dauern, und es gebe Sportler, die 
kriegten in diesen Monaten nichts auf die 
Reihe. Im Extremfall gehe das so weit, dass 65 

„wenn einer sich in dieser Phase bei einem 
Psychiater vorstellen würde, der ihn sofort 
stationär aufnehmen würde – so krank ist 
man da.“ 

 7  Der Sportler will noch, aber kann nicht 70 

mehr. Der Mediziner Heepe sagt: „Das 
einzige, was hilft, ist die Zeit.“ Langsam 
machen, aussetzen und bewusst und aus-
giebig regenerieren. Selbst Olympiasieger 
haben damit Probleme. Wo genau für den 75 

Einzelnen die Grenze liege, sei nicht klar: 
„Die Belastungsgrenzen der Menschen 
variieren sehr stark.“

         Bernhard Landwehr, in:  
         Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 2 
 
 

Die Rache der Kläger 
von Oliver Schumacher 
 
Was, Sie waren heute noch nicht bei Ihrem An-
walt? Sie haben wirklich noch niemanden ver-
klagt? Dann wird es aber höchste Zeit, wenn Sie 
mit der Zeit gehen wollen, Verklagen ist in. Um 
ganz ehrlich zu sein: Der Besuch eines Ge-
richtssaales ist mega-in. Alle tun es: Reiche und 
Arme, Nobodys und Prominente, Kosmopoliten 
und Landeier. 
 Was Babs und Boris teuer ist, kommt uns 
gewöhnliche Sterbliche billig: Wir ziehen einfach 
mit Gleichgesinnten vor den Kadi1) und hoffen 
auf Millionen. Gut, dass es uns so schlecht geht. 
Zum Beispiel mit der Rinderseuche BSE: Da 
nehmen wir Bauern uns einfach einen bekannten 
Advokaten und klagen als BSE-geschädigte 
Landwirte auf Schadenersatz – in Milliardenhöhe, 
versteht sich. Die sollen schön zahlen, die Rot-
Grünen von der Bundesregierung, die Brüsseler 
Bürokraten und die globalen Futtervermischer. 
Das bisschen Subvention allein tut es nicht mehr. 
Wir sind nur Opfer und können überhaupt nichts 
für die Misere. Und wenn möglichst viele auf der 
Anklagebank sitzen, dann wird am Ende schon 
einer blechen. Stimmt es oder haben wir Recht? 
  Süddeutsche Zeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadi: Richter (in islamischen Ländern) noot 1 
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Tekst 3  
 
 

Ende der Expansion? 
 
Die Weltbevölkerung wächst weiter – aber künftig langsamer 
___________________________________ 
 
 Von Michael Weißenborn 
___________________________________ 
 

 1  In den vergangenen 200 Jahren ist die 
Weltbevölkerung von einer Milliarde 
Menschen auf sechs Milliarden gewachsen. 
Allein der Zuwachs in den neunziger Jahren 
ist größer als die gesamte Weltbevölkerung 5 

um das Jahr 1600. Viele Menschen befürch-
ten daher seit langem, dass die Weltbevöl-
kerung „explodieren“ könnte, dass es zu 
viele Menschen geben könnte, die der Planet 
Erde einfach nicht mehr aushält. Doch von 10 

Thomas Malthus, der 1798 schrieb, dass das 
„geometrische“ Wachstum der Bevölkerung 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln un-
möglich machen werde, bis zu Paul Ehrlich, 
der 1968 für das darauf folgende Jahrzehnt 15 

eine Welthungerkatastrophe mit Hunderten 
Millionen Toten vorhersagte – immer lagen 
die Pessimisten falsch. Zwar hungern heute 
viel zu viele Menschen, aber ihre Zahl hat 
absolut und in Prozenten in der jüngsten 20 

Vergangenheit abgenommen. Vor allem 
dank der grünen Revolution konnte sich die 
Produktion von Nahrungsmitteln seit dem 
Zweiten Weltkrieg verdreifachen und damit 
sogar das Bevölkerungswachstum über-25 

flügeln. 
 2  Die Entwicklung erscheint – auf den 

ersten Blick jedenfalls – noch hoffnungs-
voller, wenn man relativ neue demogra-
fische Daten hinzunimmt: Überall auf der 30 

Welt beschließen die Menschen, weniger 
Kinder zu bekommen. Die Wachstumsraten 
sind so niedrig wie nie zuvor seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Selbst in den Entwick-
lungsländern hat eine Frau heute durch-35 

schnittlich vier anstatt sechs Kinder. Bis 
zum Jahr 2050 gehen die UN daher in ihrer 
mittleren Schätzung von 8,9 Milliarden 
Menschen aus. Heute sind es gut sechs 
Milliarden. Das ist immer noch rekord-40 

verdächtig: Jeden Monat kommt ein neues 
New York City hinzu, jedes Jahr ein neues 
Deutschland und alle zehn Jahre beinahe ein 
neues Indien. Dennoch: Wenn der gegen-
wärtige Trend anhält, könnte ein Kind, das 45 

heute geboren wird, lange genug leben, um 
noch dabei zu sein, wenn die Erdbevölke-
rung aufhört zu wachsen. 44 Prozent der 
Weltbevölkerung leben UN-Angaben 

zufolge heute bereits in Ländern, wo die 50 

Fruchtbarkeitsrate niedriger ist als 2,1 
Kinder pro Frau, das Niveau, bei dem die 
Bevölkerung konstant bleibt. Es ist relativ 
leicht zu sagen, warum die Bevölkerung 
nach dem Zweiten Weltkrieg so rasch 55 

zunahm: die Revolution im Gesundheits-
wesen, die auch die Dritte Welt erreichte 
und die Lebenserwartung dramatisch ver-
besserte. Erheblich schwieriger ist es zu 
sagen, was das Wachstum verlangsamte. Die 60 

Experten zögern jedoch nicht mit Ant-
worten: Entwicklung, Familienplanung und 
bessere Bildungschancen vor allem für 
Frauen. Doch mit den Bevölkerungs-
prognosen ist das so eine Sache. Die 65 

Entwicklung könnte sich aber auch wieder 
in ihr Gegenteil verkehren. 

 3  Der amerikanische Umweltjournalist Bill 
McKibben hat ausgerechnet, dass die ganze 
Weltbevölkerung im US-Staat Texas Platz 70 

fände. Dann hätte jeder Mensch immer noch 
den Platz für sich, der ihm auch in einem 
typischen US-Haus zur Verfügung steht. 
Diese Betrachtung ignoriere aber die 
eigentlich wichtigen Fragen, sagt er, näm-75 

lich wie viel Nahrung, Energie, Wasser und 
Mineralien wir verbrauchen. Und da 
variieren die Zahlen zwischen den 
Menschen in den Industriestaaten und den 
Entwicklungsländern gewaltig. Zwar werden 80 

90 Prozent der zusätzlichen Menschen in der 
Dritten Welt zu Hause sein, dennoch wird 
die Belastung, die in den kommenden zehn 
Jahren etwa bei den Treibhausgasen auf die 
Welt zukommt, durch die rund 58 Millionen 85 

zusätzlichen Menschen im Norden größer 
sein als durch die rund 900 Millionen neuen 
Menschen im Süden. Allerdings wird China 
zu Beginn des nächsten Jahrhunderts die 
USA bei den CO2-Emissionen in absoluten 90 

Zahlen überholen. 
 4  Und hier steckt das eigentliche Problem 

für die Zukunft der Menschheit: Die 
Experten setzen darauf, dass wirtschaftliche 
Entwicklung und der Einzug der Moderne 95 

das Bevölkerungswachstum bremsen. 
Gleichzeitig ging bisher wachsender Wohl-
stand stets mit einem Mehrverbrauch an 
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Ressourcen einher. Beim Klima, aber auch 
in der Landwirtschaft oder beim Wasser 100 

mehren sich die Anzeichen, dass die Trag-
fähigkeit der Erde an Grenzen stößt. Die 
Frage, ob die Menschheit mit der Produktion 

von genmanipulierten Nahrungsmitteln oder 
der Umstellung auf nichtfossile Energien 105 

gegensteuern kann, ist ebenso wichtig wie 
die Eindämmung des Bevölkerungswachs-
tums in der Dritten Welt.

         Stuttgarter Zeitung 
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Tekst 4 
 
 

Die unerträgliche Leichtigkeit italienischer 
Geschäftspartner ertragen 
 
Von Nico Fickinger 
 

 1  Die Deutschen lieben die Italiener, aber sie 
schätzen sie nicht: die Italiener schätzen die 
Deutschen, aber sie lieben sie nicht – solche 
und ähnliche Aussagen über das ebenso be-
fruchtende wie spannungsgeladene Verhältnis 5 

zwischen beiden Nationen sind Legion. Nicht 
erst Goethe hat seine zwiespältigen 
Erfahrungen mit den Italienern gemacht („Ich 
verzeihe jedem, der sie tadelt und schilt, sie 
stehen zu weit von uns ab, und als Fremder 10 

mit ihnen zu verkehren, ist beschwerlich und 
kostspielig“); schon in der „Geographia 
universalis“ von 1630 heißt es über Italien: 
„Die Völker dieses Landes sind höflich, subtil 
und guten Verstandes, entweder durchaus 15 

aufrichtig, oder ganz und gar nichts nutz.“ 
 2  Vorurteile und Klischees prägen auch 

heute noch das Italien-Bild der Deutschen und 
das Deutschland-Bild der Italiener. Und wie so 
oft liegen Bewunderung und Geringschätzung 20 

dicht beieinander. Die vielgelobte Gründlich-
keit der Deutschen kann leicht in Pedanterie 
ausarten, und das zunächst brillant scheinende 
Sprachtalent der Italiener wird rasch zu einem 
bloßen Herumreden um den heißen Brei. Wer 25 

erfolgreich mit italienischen Geschäftspartnern 
kommunizieren wolle, müsse zunächst lernen, 
diese Stereotypen zu erkennen und mit ihnen 
umzugehen, erklärt Frank Baasner, Romanis-
tik-Professor an der Universität Mannheim, 30 

dem knappen Dutzend Teilnehmer an seinem 
eintägigen Italien-Seminar. 

 3  Die erste Hürde haben sie alle schon vor 
der Anmeldung genommen: Keiner von ihnen 
gehört zu denen, die glauben, das Geld werde 35 

überall auf der Welt gleich verdient und es 
genüge völlig, wenn beide Vertragspartner 
Englisch sprächen, um kulturelle Unterschiede 
auszugleichen. Sie alle wollen lernen, wie man 
sich italienischen Geschäftspartnern gegen-40 

über verhält. 
 4  Vorurteile lassen sich nach Baasners 

Worten leicht überwinden, wenn man die 
Vorzüge der Langsamkeit entdeckt. Er hat 
diese Verhaltensregel – in ironischer Anspie-45 

lung auf die zur Formalisierung neigenden 
Betriebswirtschaftler – in die „Wanzenformel“ 
gekleidet: Wahrnehmen, ANalysieren, 

Zuordnen und Erst dann reagieren. „Ein 
retardierendes Element herzustellen ist der 50 

Schlüssel“, sagt Baasner. Denn jede spontane 
Reaktion sei immer von der eigenen Kultur 
geprägt – und damit möglicherweise ein Quell 
weiterer Mißverständnisse. 

 5  Wer die Italiener verstehen will, muß 55 

wissen, wie das System Italien funktioniert. 
Und dazu ist ein Blick in die wechselvolle 
Geschichte hilfreich. Mehr als anderthalb 
Jahrtausende wurde das Land von fremden 
Mächten beherrscht: Der Staat war ebenso 60 

abstrakt wie fern, Verlaß war nur auf die 
Kirche und die Familie. Die Familienbande – 
oder allgemeiner: Bündnisse zwischen einem 
Patriarchen und einer Gruppe mit gemein-
samen Interessen – werden daher über den 65 

Staat gestellt, Partikularinteressen dem 
Gemeinwohl übergeordnet, gegenseitige 
Loyalität und persönliches Vertrauen zwischen 
den Bündnispartnern sind Basis allen 
Handelns: Der Italiener traut dem Menschen 70 

und nicht dem Papier. Der Argwohn der 
Italiener gegenüber allem Schriftlichen führe 
zudem dazu, daß Sitzungsprotokolle entweder 
unauffindbar oder wenig aussagekräftig seien. 
Zu alledem gibt es nur eine einzige Gegen-75 

maßnahme: immer und überall präsent zu sein, 
am besten an informellen Orten. Denn da 
erhalte man häufig die Informationen, die 
einem auf offiziellem Wege verwehrt würden, 
sagt Baasner: „Die Beinarbeit ist entschei-80 

dend.“ Wem das nicht möglich ist, sollte 
möglichst häufig zum Telefonhörer greifen, rät 
Baasner; anders als auf schriftlichem Wege 
könne man so zunächst die Stimmung seines 
Gegenübers erspüren, bevor man beiläufig auf 85 

den wahren Grund des Anrufs zu sprechen 
komme. 

 6  Informelle Treffen sind auch der Ort, an 
dem Beschlüsse vorbereitet oder sachliche 
Differenzen geklärt werden, damit keine Seite 90 

später das Gesicht zu verlieren braucht. Beim 
Abendessen mit dem Firmenchef, beim 
Spaziergang vor der Konferenz im Park 
werden die entscheidenden Weichen gestellt: 
„Das Formelle“, sagt Baasner, „ist nur eine 95 

Inszenierung.“

         Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Tekst 5 
 
 

 
 
 
 
Namensforschung 
 

Auf Müllers Spuren 
 

o wohnen die meisten Müllers, Richters oder 
Lehmanns – und wie sind sie zu ihren Aller-
weltsnamen gekommen? In Zusammenarbeit mit 

einem Softwareunternehmen haben Germanisten an der 
Universität Freiburg ein Programm entwickelt, das der 
Namensforschung eine unerschöpfliche Quelle erschließt: 
Auf der Basis von Telefonanschlüssen konnten die Wissen-
schaftler Verbreitungskarten der häufigsten deutschen 
Namen und deren Grenzverläufe erstellen. Die neue 
Namensgeografie dient Vorarbeiten für einen geplanten 
Deutschen Familiennamen-Atlas: Die Lehmanns, so zeigt 
die Analyse an der Freiburger Uni, verdichten sich in zwei 
weit voneinander entfernten Zentren in Branden-
burg/Sachsen und im mittelbadischen Schwarzwald – die 
Höfe dort waren meist bäuerliche Lehngüter (siehe Abb. 3). 
Im ostmitteldeutschen Raum konzentrieren sich die 
Richters: Hier hatte das Wort vor etwa 800 Jahren, als die 
Familiennamen entstanden, die Bedeutung „Dorfvorsteher“, 
ein häufiges Amt, aus dem viele Namen hervorgingen. Mit 
der Ausdehnung des alten Erzbistums Trier hängt wahr-
scheinlich das in der Region besonders stark verbreitete 
Vorkommen der Petri, Pauli oder Jacobi zusammen – 
latinisierte Genitivformen deutscher Namen, mit denen sich 
Gelehrte entsprechend der damaligen humanistischen Mode 
schmückten. 
 
 Der Spiegel 

 
 
 

W
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Ein Mausklick ersetzt nicht das Wissen 
 
 Von Jeanne Rubner 
 
 
 Voraussagen zur technischen Entwick-
lung sind so eine Sache. Als 1835 die erste 
Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth rollte, 
befürchteten die Menschen bekanntlich 
Schlimmes. Es kam ganz anders. Auch opti-
mistische Prophezeiungen sind    24   , man 
denke an die sagenhafte Intelligenz, die Ex-
perten einst den Computern vorhersagten. 
Wenn diese auch mittlerweile einen Schach-
weltmeister besiegen können, so sind sie bis 
heute weitgehend dumm und ständig absturz-
gefährdet geblieben. Vieles lässt sich eben 
schwer    25    und deshalb wuchern die Spe-
kulationen – so auch im Falle des Internets. 
Obwohl manche dazu neigen, das Netz als ein 
dämonisches schwarzes Loch anzusehen, aus 
dem Rechtsradikalismus und Kinder-
pornographie emporsteigen, überfällt die 
meisten Menschen heutzutage    26   . Wie 
Kinder vor einer Wundertüte, die unbekanntes 
Ramsch-Spielzeug enthält, glauben sie, dass 
sich mit dem World Wide Web ihr Leben 
revolutionär verändern wird. 
 Ein paar Vorhersagen werden zwar ein-
treffen, einiges hat sich schon bewahrheitet. So 
werden vor allem Firmen ihre wechselseitigen 
Geschäfte ins Web verlegen. Auch manches 
netztaugliche Gewerbe wie das der Reisebüros, 
wird sich ändern. Aber Revolutionen? So 
schwer es auch heute fällt, die Segnungen der 
Computertechnik    27   , für eine Epoche 
dramatischen Fortschritts spricht derzeit wenig, 
mehr aber für eine kollektive Aufgeregtheit. 
 Vor allem in der Bildung schreibt man 
dem Internet geradezu magische Fähigkeiten 
zu. Jeder Kultusminister möchte in seinem 
Land die meisten Online-Schüler haben, die 
Lehrer sollen gefälligst alle zu Computer-
Spezialisten werden. Lernen ade, könnte man 
meinen,     28    sind alle Informationen irgend-
wo im weltweiten Rechnerverbund gespeichert 

und ständig abrufbereit. Wozu noch 
Geschichtszahlen büffeln, wozu Formeln im 
Kopf haben? Dahinter steckt die absurde 
Vorstellung, der Mausklick könne solides 
Wissen    29   .  
 Ebenso absurd ist der Glaube, Tafel und 
Schulbuch ließen sich vollständig gegen Lern-
Software austauschen. Es stimmt zwar, dass 
Bilder und Grafiken das Lernen erleichtern. 
Doch Bildungsfachleute warnen auch vor einer 
Überbewertung der Bilder, vor einer allzu 
eingängigen Darbietung komplexer Zusammen-
hänge, die dem Lernenden suggeriert, die Mühe 
des abstrakten Denkens    30   . Weder der 
massenweise Einsatz des Internets noch der von 
CD-Roms wird die Schüler also sehr viel 
schneller schlauer machen, als Lehrer und 
Nachschlagwerke in der Bibliothek dies 
können. Was nicht heißt, dass die technischen 
Hilfsmittel überflüssig sind. Sie können den 
Unterricht des Lehrers sinnvoll ergänzen, 
diesen aber nicht ersetzen. 
 „Einen Laptop für jeden“, wie Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulmahn gefordert 
hat, ist deshalb    31   . Es reicht völlig aus, die 
öffentlichen Büchereien und die der Schulen 
mit Multimedia-Rechnern zu bestücken, als 
virtuelle Bibliothekserweiterung sozusagen, 
und in die Klassenzimmer ein paar Geräte zu 
stellen, damit die Schüler etwa im Erdkunde-
unterricht einschlägige Homepages anschauen 
können. Ganz abgesehen davon besitzen viele 
Schüler zu Hause schon einen Computer, der 
ihnen den Zugang zur schönen Internet-Welt 
verschafft. Warum sollte also jeder noch so ein 
Teil in der Schule stehen haben? 
 Mit den Politikern ist es so: Wenn sie 
denn einmal chatten oder surfen, blicken sie  
   32    auf die Welt, die sich ihnen auf den 
Bildschirmen offenbart. Je weniger sie davon 
verstehen, umso mehr erhoffen sie sich davon.

 
        Süddeutsche Zeitung 
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GRÜNE 

Bye-Bye, 
„Bündnis 90“ 
 

ührende ostdeutsche Bürgerrechtler 
fordern die Streichung der Bezeichnung 
„Bündnis 90“ aus dem Parteinamen 

Bündnis 90/Die Grünen, den die Partei seit der 
Fusion 1993 von westdeutschen Grünen und 
den im Bündnis zusam-
mengeschlossenen drei 
wichtigsten DDR-Bürger-
rechtsbewegungen trägt. 
„Die Bundespartei sollte 
auf die Formulierung 
verzichten“, so Wolfgang 
Templin, einstiger Mit-
begründer der 1990 im 
Bündnis 90 aufgegange-
nen Initiative Frieden und 
Menschenrechte und der frühere Bundestags-
abgeordnete Konrad Weiß. Auch Hans-Jürgen 
Fischbeck, der 1989 gemeinsam mit anderen 
die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt gegrün-
det hatte, hält den heutigen Namen der 
Bundespartei für „Etikettenschwindel“. Aus der 

Partei sei „keine gesamtdeutsche Bürger-
bewegung geworden“. Der frühere Bundes-
beauftragte für die Stasi-Unterlagen, Joachim 
Gauck, der einst zum Neuen Forum gehörte, 
sieht in der Bezeichnung Bündnis 90 heute nur 

noch eine „Erinnerung daran, 
dass es einmal eine 
erfolgreiche Demokratie-
bewegung in Deutschland 
gegeben hat“. Insgesamt sei 
die Partei jedoch „die grüne 
Partei Westdeutschlands ge-
blieben“. Dem Vorschlag des 
ostdeutschen Grünen-Poli-
tikers Werner Schulz, mit 
einem öffentlichen Fest die 

Vereinigung der drei Bürgerbewegungen zur 
Partei Bündnis 90 vor zehn Jahren ähnlich „wie 
den 18. und 20. Geburtstag der Grünen“ zu 
würdigen, war der Bundesvorstand nicht 
gefolgt. Schulz organisiert nun eine private 
Feier.

 
        Der Spiegel 
 

F
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Am Rande 
 

Stein des Anstoßes 
 

u den festen Größen in Berlins 
inoffiziellem Veranstaltungs-
kalender gehört die Kreuzberger 

Demo zum 1. Mai: Alljährlich stürzen 
sich Einheimische wie Zugereiste mit 
ritueller Nonchalance in dieses Multi-
Kulti-Spektakel rund ums Kottbusser 
Tor. Und wenn im Morgenrot die 
letzten Brandsätze detonieren, ja, dann 
hätte mancher schon gern ein paar 
Erinnerungsbilder für die Sponti-

Freunde, die leider zu 
Hause bleiben muss-
ten. Hier tritt nun die 
Polizei der Bundes-
hauptstadt in Erschei-
nung und hilft der 
Szene neuerdings mit 
Plakaten jener 85 
Steine- und Flaschen-
werfer, die am besten 

getroffen haben und wurden – sozu-
sagen ein „Best of“ der schärfsten 
Überwachungsvideos. Kreuzberger 
Nächte 2001. Limitierte Erstauflage 
16 000 Stück. Und der Innensenator 
ruft: Hängt sie auf! (Vorläufig die 
Plakate, nicht die Steinewerfer.) Dazu 
gibt es ein Gewinnspiel: 1000 Mark für 
jeden, der eines der Gesichter erkennt. 
Okay, die Aktion wirkt noch etwas 
undurchdacht: Jürgen Thiele vom 
Staatsschutz möchte bei „erlebnis-
orientierten Jugendlichen“ damit 
abschreckende Wirkung erzielen. Und 
Klaus Eisenreich von der Gewerkschaft 
der Polizei sagt eher uncool: „Wer 
einen Stein schmeißt, begeht einen 
Tötungsversuch, und dem muss der 
Staat deutlich die Grenzen aufzeigen.“ 
Wie zeigt man einem Tötungsversuch 
Grenzen auf? Indem man für teures 
Geld Plakate druckt, die selbst zum 
Stein des Anstoßes taugen? Grenzen 
sollte sich Berlin angesichts einer 
Finanzplage von biblischen Ausmaßen 
lieber selbst aufzeigen. Wer ohne 
Schuld(en) ist, werfe den ersten Stein.
 
 Der Spiegel 

Z
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Schuld am Unterrichtsausfall hat die Politik 
 
 

Kinder nehmen Schaden 
 

Von Hartmut von Hentig 
 
 

 1  Wir haben, wie auch auf anderen Ge-
bieten, die Rationalisierung der Schule auf 
die Spitze getrieben. Wir sparen. Wir 
meinen, Organisationsberatungs-Agenturen, 
die jeder pädagogischen Kenntnis bar sind, 
zur Straffung des Schulbetriebs einsetzen zu 
können, weil wir Schule vornehmlich als 
Mittel zur Versorgung der Gesellschaft mit 
verwendbarem Nachwuchs ansehen. 

 2  Man übersieht, dass wir den Kindern und 
Jugendlichen außer der Schule keinen 
anderen Lebensort einräumen, an dem sie 
unter freundlicher und kundiger Anleitung 
ihre Neugier stillen, ihre Begabung ent-
decken, sich in die „gemeinsamen Formen 
des Denkens“ und die „gemeinsamen Regeln 
des Handelns“ einüben könnten. Dies ist 
nicht unbedingt an Stundentafeln, Unter-
richtsvollversorgung und Lehrdeputate2) 
gebunden. 

 3  Wenn uns Unterrichtsausfall aufregt, 
dann hat das diesen Grund: Wir 
wissen mit Kindern nichts anderes 
anzufangen. 

 4  Dass es ihn gibt, müssen sich die 
Bildungspolitiker zuschreiben. Seit 20 
Jahren mahnt Andreas Flitner und die 
von ihm gegründete Akademie für 
Bildungsreform die bewusste, 
rechtzeitige, stetige Verjüngung des 
Lehrerkollegiums an. Das 
Pensionierungsalter deutscher 
Beamter liegt fest. Man weiß, 
wann wie viele ausscheiden – 
genau wie man weiß, wie viele 
Schüler jeweils in sechs Jahren  

   neu vor der Schultür stehen. 
 5  Dass Lehrer, die 30 Jahre im Amt sind, 

ermüden; dass viele von ihnen mit den 
veränderten, quirligen Kindern eine größere 
Not haben als Lehrer früher, dass sie also 
häufiger ausfallen; dass neue Unterrichts-
gegenstände, neue Unterrichtsmedien, 
systematische internationale Leistungsver-
gleichsstudien und gesteigerte Erwartungen 
der Gesellschaft ihnen weiter zusetzen – 
dies alles hätten die Bildungspolitiker auch 
beobachten können. Entlastung, nicht 
weitere Belastung hätte geholfen. 

 6  Von den drei Möglichkeiten, dem 
strukturellen Lehrermangel zu begegnen – 
ein höheres Lehrdeputat, größere Lerngrup-
pen und weniger formaler Unterricht – hätte 
man, wie von klugen Pädagogen empfohlen, 
entschlossen die letztere wählen sollen. Jetzt 
hat sie sich von selbst eingestellt.  

 7  Ein Wort zu den Eltern: Wenn Ihre 
Kinder weniger Unterrichtsstunden haben, 
lernen sie darum nicht weniger – solange 
Schulen ein reicher Lebens- und Erfahrungs-
raum sind und nicht nur Unterrichtsanstalt. 

 8  Wenn Stunden einfach ausfallen oder 
„Beschäftigung“ angeordnet oder die 

Stunde mit improvisierter 
Vertretung zugebracht wird, wo 
ordentlicher Unterricht auf dem 
Plan stand, wenn also die Schüler 
sehen, dass der Unterricht von 
der Schule nicht ernst 
genommen wird, dann, in der 

Tat, nehmen Ihre Kinder 
Schaden.

     Welt am Sonntag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehrdeputate: Anzahl der Unterrichtsstunden, die eine Lehrkraft zu geben hat 

5

10

15

20

25

30

35

40 

45

50

55

60

70

65

Hartmut von Hentig, 75, der 
bedeutendste deutsche Pädagoge 

noot 2 

Pagina: 966Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  8A 12 Lees verder 

Tekst 10 
 

Neu im Kino 
 
Natürlich blond! 
Elle Woods (Reese Witherspoon) ist blond – und 
will, aus Liebeskummer und um das Vorurteil 
der Dummheit zu widerlegen, die beste Jura-
Studentin von Harvard werden. Nette Teenie-
Komödie mit mehr Charme als die Konkurrenz. 
 
Nichts bereuen! 
Sympathisches kleines Werk über die Probleme  
eines 15-jährigen Wuppertalers mit dem  
Erwachsenwerden. Allerdings reichen dem  
Regisseur alltägliche Gefühlswirren nicht –  
die nervöse Kamera und manche Ungereimt- 
heiten sollte er daher bereuen. 
 
Engel & Joe 
Wie das Leben fast ganz unten so spielt: zwei 
Gören von der Straße, die große Liebe, der kurze 
Traum und das böse Erwachen, das alles 
zwischen Pennern, Junkies und überforderten 
Müttern. Nach einer „Stern“-Reportage drehte 
Vanessa Jopp („Vergiss Amerika“) ihren 
bittersüßen Zweitling. Vor dem Abrutschen in 
Sozialkitsch schützen sie ihr angemessen 
schnoddriger Blick und ein Juniorenduo, dessen 
Kraft noch ganz anderes ausgleichen könnte: 
Robert Stadlober und Jana Pallaske sind ernst, 
traurig und verspielt, immer brillant. 
 
Mondscheintarif 
Deutsche Antwort auf „Bridget Jones“: Ralf 
Huettner („Die Musterknaben“) verfilmte Ildiko 
von Kürthys Taschenbuch-Erfolg um die Single-
Frau Cora Hübsch. Die hat ihren Traummann 
gefunden, doch der ruft nicht zurück. Coras 
direkte Monologe in die Kamera nerven, und ihre 
Gewichtsprobleme wirken neurotisch.  
 

 
 
 Die Woche 
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Rohstoff Wasser 
 

"Die Kriege der Zukunft werden urn Wasser geführt" – diese 
Prophezeihung des ehemaligen UN-Generalsekretärs Boutros 
Gali könnte sich schon bald bewahrheiten. Die 
Süßwasserreserven auf der Welt schwinden, während die 
Weltbevölkerung wächst. Bereits jetzt haben mehr als 80 
Länder, in denen nahezu 4 Milliarden Menschen leben, 
Schwierigkeiten, ihre Bevölkerung ausreichend mit sauberem 
Trinkwasser zu versorgen. Das kostbare Naß ist extrem 
ungleich verteilt: Während es im reichen Norden gleich 
literweise aus dem Hahn sprudelt, wollen in vielen Regionen 
Afrikas und Chinas die trockenen Jahre kein Ende nehmen. 
Zwei Drittel der Landfläche Afrikas sind ökologisch  
gefährdete Trockengebiete oder Wüsten. Und die Wüsten 
wachsen weiter: Die Fläche der durch Übernutzung, Rodung 
und durch mangelhafte Bewässerung geschädigten Böden 
nimmt ständig zu. Um Bewässerungssysteme zu speisen, 
Trinkwasser und Energie zu liefern, bauen beispielsweise 
China, die Türkei und Indien riesige Staudämme. Diese 
Projekte sind jedoch hochumstritten – die Frage ist, ob ihr 
Nutzen die Umsiedlung von Millionen Menschen, die 
Überflutung von Orten mit kunsthistorisch bedeutsamen  
Stätten und die Gefahren, die durch einen Deichbruch drohen, 
rechtfertigen. Das Problem der Wasserbeschaffung und  
-verteilung hat in wasserknappen Regionen wie etwa dem 
Nahen Osten politische Brisanz: Wenn ein Land zuviel vom 
Wasservorrat wegnimmt, ist für die Nachbarn zu wenig übrig. 
Obwohl zwei Drittel der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt 
sind, wird das Problem der Trinkwasserversorgung eine der 
größten Herausforderungen an die Menschheit des 21. 
Jahrhunderts sein. 
 
 Vom Internet 
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Vampirroman, Sonderform des 
Schauerromans um die Gestalt e. 
Vampirs, dem Volksglauben nach e. 
Toten, der nachts aus dem Grab 
steigt und Lebenden das Blut 
aussaugt; Reaktion auf e. über-
steigerten Fortschrittsglauben und e. 
keimfreien Rationalismus, dem 
übersinnliche Erfahrungen gegen-
übergestellt werden, insbes. in der 
Verbindung von mystifiziertem 
Rachegedanken und Todesangst mit 
erotischen Substraten (Vampirbiß 
als Ersatz sexueller Vereinigung). 
Wichtigste Beispiele sind J.W. 
POLIDORIS Erzählung The Vampyre 
(1819), B. STOKERS Dracula und 
J.L. LE FANUS Carmilla, die im 
Zuge e. skurrilen Atavismus in den 
fünfziger und sechziger Jahren 
dieses Jahrhunderts wieder aus-
gegraben und gefeiert wurden. Das 
Motiv des Vampirismus findet sich 
in der höheren Lit. bes. in balladen-
haften Dichtungen, so GOETHES 
Braut von Korinth, BAUDELAIRES 
Verwandlungen des Vampirs, 
TURGENEVS Gespenster, A.K. 
TOLSTOJS Vampir u.a. 
 
M. Praz, Liebe, Tod u. Teufel, 
1963; D. Sturm u. K. Völker, Von 
denen Vampiren u. Menschen-
saugern, 1968
 
 Sachwörterbuch der Literatur 
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Politik 
Im Schwebezustand 
Totgesagte leben länger: Auf den Transrapid sind schon viele 
Grabreden gehalten geworden, aber bisher ist die Idee von der 
schnellen Magnetschwebebahn immer wieder aufgelebt. An 
diesem Montag wird nun die „Machbarkeitsstudie“ für die 
Strecken in Bayern (München-Flughafen) und Nordrhein-
Westfalen (Düsseldorf-Essen-Dortmund) offiziell übergeben. 
Ergebnisse sind schon durchgesickert: Beide Strecken sind 
„technisch und betriebswirtschaftlich machbar und von 
verkehrlichem Nutzen“. Die entscheidende Frage nach der 
Finanzierung beantwortet das Gutachten nicht. ► 
Wirtschaft 
Eon setzt bei Ruhrgas-Übernahme auf Ministerer-
laubnis 
Der Düsseldorfer Eon-Konzern beabsichtigt, bei 
Bundeswirtschaftsminister Werner Müller eine sogenannte 
Ministererlaubnis für die geplante Mehrheitsübernahme der 
Ruhrgas AG, Essen, zu beantragen. Das hat der Energiekonzern 
angekündigt. Das Bundeskartellamt hat Eon bereits mitgeteilt, 
dass es den Erwerb der Beteiligungsholding Gelsenberg AG, 
die eine Minderheitsbeteiligung van 25,5 Prozent an Ruhrgas 
hält, untersagen wird. ► 
Finanzmarkt 
Warten auf Greenspan 
Die Akteure an den Finanzmärkten sind im Moment total 
verunsichert. Kommt die Konjunkturwende im ersten Halbjahr, 
im zweiten oder gar erst 2003? Wird die Notenbank die Zinsen 
weiter senken? Selten suchten die Anleger so sehr nach einem 
klaren Signal wie in diesen Tagen. Selbst Alan Greenspan hat 
die Märkte in der vergangenen Woche verunsichert. Nun hoffen 
alle Börsianer auf ein klares Wort des mächtigen 
Notenbankchefs. ► 
Feuilleton 
Sollen deutsche Richter wieder Unwerturteile über 
behindertes Leben fällen? 
Französische Richtersprüche und ein französischer 
Gesetzentwurf haben die Aufmerksamkeit wieder auf die 
Rechtsfigur „Kind als Schaden“ gelenkt. Ob Eltern für die 
Geburt eines behinderten Kindes Schadenersatz verlangen 
können, wird demnächst auch den Bundesgerichtshof und die 
Enquete-Kommission des Bundestages zur Bioethik 
beschäftigen. ► 
Sport 
Stephan Eberharter gibt der zweiten Gondel seinen 
Namen 
So manches Erfolgsrezept klingt so einfach, dass es keiner 
verstehen kann. Der alpine Seriensieger dieses Winters geht so 
sein Werk an: „Ich konzentriere mich nur auf das Wesentliche, 
auf mein Skifahren“, sagt der Österreicher. Das allerdings ist 
gerade in Kitzbühel leichter gesagt als getan, Eberharter aber 
siegte trotzdem. ►
 
 Vom Internet 
 

Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden, (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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300035  8 2 Lees verder 

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Geduld hat sich gelohnt 
 
 
„In den neuen Ländern triumphiert die Natur.“ (Zeile 1) 

1p 1  Welcher Umstand hat dazu beigetragen? 
A Die DDR-Behörden setzten sich aktiv für die Erhaltung der Natur ein. 
B Durch den wirtschaftlichen Rückstand der ehemaligen DDR hat sich die Natur dort gut 

erhalten. 
C Kurz nach der Wende wurden große Gebiete der ehemaligen DDR der Natur 

zurückgegeben. 
 
„Dem Geniestreich … vorausgegangen.“ (Zeile 16-18) 

1p 2  Wieso? 
A Die Bedeutung von Succows wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde nicht erkannt. 
B Succow musste erfahren, dass man wirtschaftlichen Ertrag wichtiger fand als 

Umweltschutz. 
C Wegen Succows politischer Einstellung wurde ihm jede Arbeit im Dienst des Staates 

verweigert. 
D Weil Succow nicht mit dem Regime einverstanden war, wurde er gezwungen, andere Arbeit 

zu übernehmen. 
 
‘trotz seines politischen Makels’ (regel 34-35). 

1p 3  Op welke daad hebben deze woorden betrekking? 
 
‘Zwar übte Succow das Amt nur fünf Monate lang aus’ (regel 39-40). 

1p 4  Schrijf in één zin op waarom dit maar vijf maanden duurde. 
 

1p 5  Warum spricht der Verfasser von einem „Coup“ (Zeile 51)? 
Succow hat 

A den Ministerrat der DDR einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. 
B die chaotische Situation kurz vor der Vereinigung genutzt, um seine Naturschutzpläne 

durchzusetzen. 
C seine Naturschutzpläne im letzten Moment vor der Sitzung des Ministerrats geändert. 
D viel mehr Gebiete unter Naturschutz gestellt, als im Ministerrat beschlossen worden war. 

 
„Zu Zeiten … stärker.“ (Zeile 60-64) 

1p 6  Welche Aussage in Bezug auf diese Sätze ist richtig? 
Die Landwirtschaft der DDR  

A war nicht auf dem neuesten Stand, was sich für die Umwelt als günstig herausstellte. 
B war von einem großen Umweltbewusstsein geprägt, was sich nach der Vereinigung geändert 

hat. 
C war wenig produktiv, weil die Bauern sich nicht mit dem politischen System verbunden 

fühlten. 
D wurde viel intensiver betrieben als die Landwirtschaft im Westen, was sich nach der 

Vereinigung geändert hat. 
 
 
 
Tekst 2  Leserbrief 
 
 
In alinea 1 reageert de schrijver op twee uitspraken van het ‘Ministerium für Arbeit und 
Soziales’ (regel 1-2). Uit deze alinea valt af te leiden welke uitspraken dat zijn. 

2p 7  Noteer deze twee uitspraken.  
 

1p 8  Geef aan wat volgens alinea 2 heel belangrijk is voor informatica-deskundigen. 
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1p 9  Welche Kritik ist im 3. Absatz enthalten? 
A Als Grundlage für eine EDV-Ausbildung sollte man zuerst Mathematik studieren. 
B Das Ministerium für Arbeit und Soziales sollte die Gründe der Arbeitslosigkeit im EDV-

Sektor besser analysieren. 
C Die EDV-Ausbildungen der Hochschulen sollten sich auch an den Wünschen der Studenten 

orientieren. 
D Die Regierung sollte mehr in die Ausbildung von EDV-Experten investieren. 

 
2p 10  Welk negatief gevolg/Welke negatieve gevolgen van de ‘befristete 

Aufenthaltsgenehmigungen’ (regel 47) noemt de auteur in alinea 4? 
1 Het risico dat goed personeel uit het buitenland weinig belangstelling heeft om naar een 
baan in Duitsland te solliciteren. 
2 Het risico dat de onkosten voor buitenlandse werknemers in Duitsland hoger uitvallen dan 
in andere landen. 
3 Het risico dat buitenlandse werknemers minder bereid zijn om te integreren. 
Noteer van elk antwoord of dit juist of onjuist is. 
 
 
 
Tekst 3  Mythos „Härte“  
 
 

1p 11  Wie werden die im 1. Absatz gegebenen Beispiele von Gewalttaten im 2. Absatz 
kommentiert? 

A Es fragt sich, ob strengere Strafen im Falle schwerer Gewalttaten effektiv sind. 
B Gewalt entsteht oft in einer Gefühlsregung und Strafen haben keinen Einfluss darauf. 
C Gruppenzwang spielt bei solchen Gewalttaten oft eine wichtige Rolle. 
D Manche Jugendlichen lassen sich nicht durch strengere Strafen abschrecken. 
E Man tritt solchen bestialischen Gewalttaten nicht energisch genug entgegen. 

 
1p 12  Welke ‘Nachbesserungen’ (regel 20) worden er bedoeld? 

 
1p 13  Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 

A Bayern strebt als einziges Bundesland eine Verschärfung des Jugendstrafrechts an. 
B Der Bundesrat hat sämtliche Vorschläge zur Verschärfung des Jugendstrafrechts verworfen. 
C In Deutschland plädieren manche dafür, bei schweren Delikten von Minderjährigen nur das 

Erwachsenenstrafrecht anzuwenden. 
D In Deutschland werden immer mehr Stimmen laut, das Jugendstrafrecht zu verschärfen. 

 
In Zeile 71 ist die Rede von „bestehenden Schädigungen“. 

2p 14  Welche Aspekte spielen dem 5. Absatz nach dabei oft eine Rolle? 
1 Nicht abgeschlossene Schulausbildung. 
2 Schlechte Freunde. 
3 Gewalt im Fernsehen. 
4 Gesellschaftliche Isoliertheit. 
Noteer van elk antwoord of dit juist of onjuist is. 
 

1p 15  Was schließt der Verfasser aus den im 6. Absatz erwähnten statistischen Daten? 
A Die Höhe der Strafe hat keinen direkten Einfluss auf die Zahl der Gewaltdelikte. 
B Die Wiedervereinigung Deutschlands hat sich auf die Kriminalitätsstatistik negativ 

ausgewirkt. 
C Es ist an der Zeit, das Jugendgerichtsgesetz der aktuellen Situation anzupassen. 
D Gerade auf junge Straftäter hat eine milde Strafverfolgung eine positive Auswirkung. 

 
‘erscheint eine Verschärfung des Jugendstrafrechts nicht als gerechtfertigt’ (regel 111-112). 

2p 16  Welke twee argumenten geeft de auteur daarvoor? 
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Tekst 4  Mobbing auf dem Schulhof 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A Außerdem 
B Deshalb 
C Trotzdem 

 
1p 18   

A das Schikanieren 
B das Schweigen 
C die Hilfe 
D die Vernachlässigung 

 
1p 19   

A signalisieren 
B übertreiben 
C verharmlosen 

 
1p 20   

A kommen als mögliche Opfer in Betracht 
B machen irgendwie mit 
C merken nichts davon 
D sind im Grunde dagegen 

 
1p 21   

A entstehen 
B Schaden verursachen 
C verheimlicht werden 
D zunehmen 

 
1p 22   

A aber 
B also 
C auch 
D sogar 

 
1p 23   

A bestraft 
B nicht belohnt 
C toleriert 
D vermieden 

 
1p 24   

A erreicht 
B leugnet 
C verhindert 

 
1p 25   

A Denn 
B Doch 
C Nur 
D Sogar 
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Tekst 5  Unerträgliches Benzinpreis-Gejammere 
 
 
In 2000 was er een sterke stijging van de benzineprijzen. Hiertegen is toen overal in Europa 
fel geprotesteerd. Het tijdschrift stern heeft daar indertijd over geschreven. Bijgaand enkele 
reacties van lezers daarop. 

1p 26  Welke van deze reacties is niet serieus bedoeld? Schrijf de naam van de briefschrijver op. 
 
 
 
Tekst 6  Kulturgut verpflichtet 
 
 

1p 27  Waarop hebben de ‘schrille Töne’ (regel 1) betrekking?  
Let op: antwoord in het Nederlands. 
 

1p 28  Welches Wort kann man zwischen „Fällt“ und „die“ (Zeile 21) einsetzen? 
A aber 
B außerdem 
C nämlich 
D trotzdem 

 
„Fällt … Ländern“ (Zeile 21-22). 

1p 29  Was könnte der Verfasserin nach eine der Folgen sein? 
A Der deutsche Buchhandel wäre den anderen EU-Ländern gegenüber nicht mehr 

wettbewerbsfähig. 
B Deutsche und österreichische Verlage könnten Preisabsprachen machen. 
C Die deutschen Leser könnten Bücher preiswerter über den österreichischen Buchhandel 

beziehen. 
D Die deutschen Leser würden womöglich weniger Bücher kaufen. 

 
1p 30  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 

Wenn man die Preisbindung abschaffen würde, 
1 würde die Vielfalt des Bücherangebots darunter leiden. 
2 würden viele Verlage trotzdem an den alten Preisen festhalten. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
1p 31  Was ist nach Ansicht der Verfasserin „in der Tat der entscheidende Punkt“ (Zeile 62-63)? 

A Dass Bücher weiterhin zu einem für den Leser akzeptablen Preis angeboten werden. 
B Dass die kulturell wichtige Funktion des Buches gewährleistet bleibt. 
C Dass die Länder der EU selbstständig über Kulturpolitik entscheiden können. 
D Dass die selbstständigen Buchhandlungen weiterhin fortbestehen können. 

 
„Masse statt Klasse heißt längst die Devise.“ (Zeile 69-70) 

1p 32  Welche Worte sagen im Grunde dasselbe aus? 
A „In dieser … Bild.“ (Zeile 67-69) 
B „die Programme … profiliert“ (Zeile 71-72) 
C „Um die … genommen.“ (Zeile 72-75) 
D „Nach … lieferbar‘.“ (Zeile 79-82) 

 
„Pflege des Bücherbestandes?“ (Zeile 79). 

1p 33  Wodurch kann man diese Worte textgemäß ersetzen? 
A Langjähriges Vorhandensein von Büchern? 
B Neues Auflegen ausverkaufter Bücher? 
C Regelmäßiges Angebot neuer Titel? 
D Spezialisierung nach Fachbereich? 
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„Kulturgut … Feigenblatt.“ (Zeile 91-92) 
1p 34  Welche Aussage passt zu dieser Auffassung? 

A Große Ketten und Konzerne werden kleine und mittlere Buchhandlungen und Verlage 
ablösen. 

B Offenbar betrachtet mancher Händler Bücher heute vor allem als Handelsware. 
C Ohne Preisschutz wird der deutsche Buchhandel kaum überleben. 
D Um die Nachfrage nach Büchern ist es in Deutschland schlecht bestellt. 

 
1p 35  Was kann man aus dem 6. Absatz schließen? 

A Auch branchenfremde Organisationen in der EU setzen sich für das Beibehalten der 
Preisbindung ein. 

B Der deutsche Buchhandel weigert sich, dem Druck von außen nachzugeben. 
C Durch die Abschaffung der Preisbindung werden Bücher in Zukunft länger im Buchhandel 

erhältlich sein. 
D Durch die angekündigten Maßnahmen der EU ist sich der deutsche Buchhandel seiner 

Aufgaben wieder besser bewusst geworden. 
 

1p 36  Welcher der untenstehenden Begriffe steht gedanklich auf einer Linie mit „Verpflichtung“ 
(Zeile 103)? 

A „Besitzstandswahrung“ (Zeile 63) 
B „Pflege des Bücherbestandes“ (Zeile 79)  
C „Bestsellergarantie“ (Zeile 84) 

 
 
 
Tekst 7  Polizei schult friedliche Demonstranten 
 
 

1p 37  Was bezweckt die Dortmunder Polizei mit ihrem Projekt? 
A Es soll verhindert werden, dass Schüler an Demonstrationen von Rechtsradikalen 

teilnehmen. 
B Es soll verhindert werden, dass Schüler sich an Demonstrationen gegen Rechtsradikale 

beteiligen. 
C Schüler, die gegen Rechtsradikale demonstrieren, sollen lernen, sich besser vor Gewalt zu 

schützen. 
D Schülern soll bewusst gemacht werden, welche Gefahren vom Rechtsextremismus 

ausgehen. 
 
 
 
Tekst 8  „Faulheits“-Debatten folgen Zyklen 
 
 

1p 38  Was will der Verfasser offenbar mit diesem Text zum Ausdruck bringen? 
Politiker aller Richtungen 

A reden über „Scheinarbeitslosigkeit“, ohne klarzumachen, was sie genau damit meinen. 
B reden viel über „Scheinarbeitslosigkeit“, unternehmen aber wenig dagegen. 
C sprechen gelegentlich das Problem der „Scheinarbeitslosigkeit“ an, um von anderen 

Problemen abzulenken. 
D sprechen manchmal gezielt das Thema der „Scheinarbeitslosigkeit“ an, um die Gunst der 

Wähler zu gewinnen. 
 
 
 

Pagina: 976Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300035  8 7 Lees verder 

Tekst 9  Aufschwung mit falschen Zahlen 
 
 

1p 39  Welche Worte treffen den Kern dieses Textes? 
A Bedauerlicher Irrtum. 
B Irreführung des Parlaments. 
C Kontroverse zwischen Bundesländern. 
D Neue wirtschaftliche Perspektiven. 

 
 
Tekst 10  Blech statt Blechen 
 
 
‘Diesen Trend will Minister Trittin stoppen’ (tekst naast plaatje).  

1p 40  Welke trend wordt bedoeld? 
 
 
 
Tekst 11  Toter Affe, fauler Kritiker 
 
 

1p 41  Met welke klacht heeft David Soul zich tot de rechter gewend? 
 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  In diesem Heft 
 
 
Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen die met de eenwording van Duitsland 
samenhangen. 

1p 42  Over welk specifiek probleem op dat gebied kom je in deze uitgave van Der Spiegel meer te 
weten? 
 
 
 
Tekst 13  Meldungen 
 
 
De Duitse overheid probeert de krapte op bepaalde terreinen van de arbeidsmarkt op te 
lossen door personeel uit het buitenland aan te trekken. 

1p 43  Citeer uit de betreffende tekst de naam waaronder deze maatregel bekend is geworden. 
 

 
Einde 
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Tekst 1 
 
 
Naturschutz Marke Succow 
 

Geduld hat sich gelohnt 
 

n den neuen Ländern triumphiert die Natur. 
Auf fast einem Viertel der Fläche dehnen 
sich Nationalparke, Biosphärenreservate 

und Naturparke aus. Wo sich einst 
Parteifunktionäre in der Jagd ergingen, wo 5 

Todesstreifen den Sozialismus vor dem 
Ausbluten schützten und wo Truppen mit 
schwerem Kriegsgerät übten, regieren nun 
Pflanzen, Tiere und Touristen. Der 
Fremdenverkehr blüht. Das Naturwunder ist 10 

eine Frucht der Wende – und der 
Geistesgegenwart von Michael Succow. Der 
Greifswalder Ökologe hat zusammen mit 
einigen Gleichgesinnten das Durcheinander 
beim Zusammenbruch der DDR dazu genutzt, 15 

riesige Flächen unter Schutz zu stellen. Dem 
Geniestreich sind Jahre des Erduldens, ja der 
Demütigung vorausgegangen. Denn Succow 
war nicht systemkonform. Als junger 
wissenschaftlicher Assistent sollte er 1968 wie 20 

die anderen Wissenschaftler auch durch seine 
Unterschrift die gewaltsame Beendigung des 
Prager Frühlings gutheißen. Er weigerte sich. 
Zur Strafe schickte man ihn für mehrere Jahre 
mit Bohrer und Holzhammer ins Gelände. Dort 25 

mußte er Möglichkeiten zur Steigerung der 
Produktivität landwirtschaftlich genutzter 
Böden erkunden. Succow hätte resignieren 
können. Statt dessen arbeitete er abends an 
seiner Dissertation über mecklenburgische 30 

Moore und deren Zerstörung durch den 
Menschen. 
 Geduld lohnt sich. Ende der achtziger 
Jahre wurde Succow trotz seines politischen 
Makels zum Professor der Akademie der 35 

Landwirtschaftswissenschaften ernannt. In den 
Wirren der Wende berief ihn Hans Modrow1) 
zum stellvertretenden Umweltminister der 

DDR. Zwar übte Succow das Amt nur fünf 
Monate lang aus, doch konnte er in dieser Zeit 40 

radikale Umwälzungen zugunsten der Natur in 
die Wege leiten. Gemeinsam mit drei 
Mitstreitern brachte er ein ehrgeiziges 
Nationalparkprogramm auf die Tagesordnung 
der allerletzten Sitzung des DDR-Ministerrates 45 

im September 1990 – und es stieß auf 
einhellige Zustimmung. Als es zur Vereinigung 
kam, brachten die neuen Länder fünf 
Nationalparke, sechs Biosphärenreservate und 
drei Naturparke als Geschenk mit. 50 

 Zehn Jahre nach dem Coup zieht Succow 
eine positive Bilanz. Die Flächen, auf denen 
die Natur mehr oder weniger stark geschützt 
wird, sind auf das Fünffache angewachsen. Ein 
Dutzend weiterer Großschutzgebiete soll noch 55 

ausgewiesen werden. Sorge bereitet dem Vater 
der ostdeutschen Nationalparke, mittlerweile 
Direktor des Botanischen Instituts an der 
Universität Greifswald, die Intensivierung der 
Landwirtschaft. Zu Zeiten der DDR, so erinnert 60 

er sich, fehlte es an Dünger und Pflanzen-
schutzmitteln. Außerdem wurde die Feldarbeit 
eher locker betrieben. Die jetzigen 
Anbauverfahren belasteten die Natur stärker. 
Es komme darauf an, die ökologische und 65 

soziale Verträglichkeit der Landwirtschaft zu 
fördern. Succow, im Jahr 1997 für sein 
Engagement zugunsten der Natur mit dem 
Alternativen Nobelpreis gewürdigt, ist als 
Experte für Naturschutz international gefragt. 70 

Vielerorts zwischen Rußland und Kamtschatka, 
neuerdings auch in China, greift Naturschutz 
der Marke „Succow“ um sich – als Überlebens-
hilfe für den Menschen.  
REINHARD WANDTNER 

         Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerpräsident der DDR 

I

noot 1 
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Tekst 2   
 
 

Leserbrief

noot 2 EDV = elektronische Datenverarbeitung

noot 3 Green Card = eine Art Aufenthaltsgenehmigung

Die Kommentare aus dem Ministerium
für Arbeit und Soziales zeigen eine
verheerende Unkenntnis der Lage auf dem
EDV2)-Arbeitsmarkt. Dass derzeit 30 000
„EDV-Beschäftigte“ arbeitslos sind, liegt
an der Weite dieses Begriffes, der von
angelernten Chemikern und Bankan-
gestellten über ausgebildete EDV-Kaufleute
bis zu Hochschulabsolventen alles umfasst.
Wenn sich die Branche vor allem auf junge
Arbeitskräfte stürzt, ist das kein Anzeichen
eines Jugendkultes, sondern eines
Qualifikationsproblems. Ich kenne ein
Unternehmen, das händeringend gute
Mitarbeiter im Bereich Internet-Sicherheit
und WWW sucht. Es dürfen auch 80-
Jährige sein. Hauptsache kompetent.

Das praktische Wissen, das für die
Konzeption und Wartung von
Computerlösungen, das Schreiben von
Software und die Kundenbetreuung
notwendig ist, verändert sich sehr schnell.
Aus meiner persönlichen Erfahrung kann
ich sagen, dass die formale Ausbildung
(Informatik-Studium) solches Wissen nicht
vermittelt und auch nicht vermitteln kann
und soll. Lebenslanges eigenverantwort-
liches Lernen ist unumgänglich.

Wer den Qualifikationsanschluss
verpasst hat, kann eigentlich nicht mehr als

EDV-Arbeitskraft betrachtet werden, geht
aber dennoch in die Statistiken ein.
Außerdem erfordern viele EDV-
Arbeitsbereiche eine gewisse Begabung
und Spaß am strukturierten und
mathematischen Denken. Hier ist die
Ursache für das Paradox Arbeits-
kräftemangel und Arbeitslosigkeit zu
suchen und auch die Ursache für die
schwachen Studienanfängerzahlen in
Informatik und Ingenieurwissenschaften!
Das bloße Studieren von Beschäftigungs-
zahlen ohne Berücksichtigung der
Qualifikation führt zu Fehlschlüssen und
falscher Politik.

Ich halte es auch für einen großen Fehler,
nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen
zu vergeben. Die amerikanische „Green
Card“3) ist nämlich – anders als im Artikel
beschrieben – unbefristet! Für Bewerber aus
weniger wohlhabenden Ländern wiegt
diese zusätzliche Sicherheit natürlich sehr
stark; gerade in der Konkurrenz um hoch
qualifizierte Kräfte hat die deutsche
Industrie damit einen entscheidenden
Nachteil. Außerdem schafft eine
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung
einen stärkeren Anreiz zur Integration in
die deutsche Gesellschaft.

Volker W. Elling, Aachen

Reaktion auf „Ausländer gesucht“ und „Auf dem 

Weltmarkt der Talente“ / SZ vom 25. und 26./27. Februar
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Mythos „Härte“ 
 

Weder milde noch strenge Urteile beeinflussen die Zahl der Straftaten 
 
  Von Georg Wagner 
 

 1  Vier junge Burschen sahen an einsamer 
Stelle einen schlafenden Obdachlosen, ein 
„geeignetes Objekt“. Sie trampelten auf 
Kopf, Körper und Genitalien herum, 
pausierten eine Stunde und setzten die 5 

Tortur dann fort, bis der Mann tot war. In 
Stralsund wurden drei der Täter (ein 15-, 
16- und ein 19-Jähriger) verurteilt. Einige 
Monate später verletzte eine Clique junger 
Neonazis mitten in München auf ähnliche 10 

Weise einen Griechen schwer. Den halb tot 
Geschlagenen retteten zwei zu Hilfe eilende 
junge Türken. 

 2  Derart brutale Verbrechen machen Rufe 
nach strengerer Strafverfolgung emotional 15 

verständlich. Dennoch muss die Frage 
erlaubt sein, ob eine solche Verschärfung 
auch sinnvoll ist. Auf den ersten Blick 
scheint sich das Jugendstrafrecht für solche 
Nachbesserungen anzubieten: Die 20 

Höchststrafe beträgt „nur“ zehn Jahre. Das 
Aufleben rechtsextremer Gewalt ist so nicht 
von ungefähr Anlass, Verschärfungen 
einzufordern. Einige Bundesländer haben 
„mit dem ausdrücklichen Ziel, eine effektive 25 

Bekämpfung des Rechtsextremismus zu 
ermöglichen“, Gesetzesinitiativen zur 
Verschärfung des Jugendstrafrechts 
eingebracht. 

 3  1999 begann die bayerische 30 

Staatsregierung den Reigen. Sie möchte die 
Höchststrafe von 10 auf 15 Jahre erhöht und 
das Erwachsenenstrafrecht schon bei 18- bis 
21-jährigen Heranwachsenden regelmäßig 
angewendet sehen – bislang ist dies bei etwa 35 

40 Prozent der Fall. Nachdem keine 
Bundesratsmehrheit für diesen Vorstoß 
zustande kam, legten Thüringen, Baden-
Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, 
nochmals Bayern, die Fraktion der 40 

CDU/CSU im Bundestag sowie eine Gruppe 
konservativer Abgeordneter weitere Anträge 
nach. 

 4  Wie ist von der Sache her eine 
Verschärfung des Jugendstrafrechts als 45 

Antwort auf rechtsextreme Gewalt zu 
beurteilen? Ein Vergleich mit dem 
Erwachsenenstrafrecht liegt nahe. 1998 
wurden viele gesetzliche Strafandrohungen 
angehoben. Von zehn Prozent längeren 50 

Freiheitsstrafen und Tausenden zusätzlichen 
Haftjahren sprechen Fachleute. Wo früher 

ein Gefangener den ihm gesetzlich 
zustehenden Haftraum bezog, werden heute 
oft zwei auf zehn Quadratmetern zusammen-55 

gepfercht. Der Ausbau von zehntausend 
zusätzlichen Haftplätzen ist geplant. Wie 
andere EU-Staaten und die USA zeigen, 
läuft derartige Strafverschärfung selbst bei 
extensivem Gefängnisausbau auf dauerhaft 60 

überbelegte Vollzugsanstalten hinaus. 
 5  Die Konfliktgeschichte der meisten 

jugendlichen Angeklagten beginnt lange vor 
der ersten gerichtlichen Vorladung: 
schädigende Kleinkind- und Familien-65 

erziehung, ungünstige Einflüsse im 
unmittelbaren Umfeld, in Kindergarten und 
Schule, frühe Arbeitslosigkeit und 
bedenkliche Medieneindrücke wirken schon 
lange. Längeres Einsperren allein nützt 70 

selten und fügt bestehenden Schädigungen 
vielfach weitere hinzu. 

 6  Strafverfolgung und Straffälligkeit 
stehen in einem schwer durchschaubaren 
Wechselverhältnis. So wurde im Jahr 1987 75 

in Jugendstrafverfahren mit 127 Fällen von 
Mord und Totschlag ein zweifelhafter 
Rekord aufgestellt. Das Niveau blieb 
zunächst hoch. Doch zwischen 1990 und 
1992 sackte es um 31 Prozent auf etwa 81 80 

Fälle ab. Mit der Wiedervereinigung stieg 
die Zahl der zwischen 1993 und 1998 
festgestellten Verfahren, in denen es um 
vorsätzliche Tötung ging, zwar um 
durchschnittlich 1,3 Fälle. Im Verhältnis zu 85 

der um etwa 16 Millionen höheren 
Bevölkerungszahl war dies aber prozentual 
ein erheblicher Rückgang von Mord und 
Totschlag seitens junger Täter. Die gängige 
Vorstellung, dass härtere Strafen die 90 

Kriminalität senken, deckt sich nicht mit der 
Realität. Das Jugendgerichtsgesetz war 1998 
so milde oder streng wie 1987. Der 
Rückgang der Tötungsdelikte von 1987 bis 
1998 ist deshalb ein nicht von straf-95 

rechtlichen, sondern von anderen Ursachen 
bestimmter, relativ selbstständiger Vorgang. 

 7  1999 wurden laut Verfassungs-
schutzbericht „10 037 Straftaten mit 
erwiesenem oder zu vermutendem 100 

rechtsextremistischen Hintergrund erfasst, 
davon 746 Gewalttaten“. Die Zahlen aller 
nach der Kriminalstatistik 1999 bekannt 
gewordenen Straftaten belaufen sich auf 
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über 6,3 Millionen, die für Gewalt-105 

kriminalität auf mehr als 180 000. Dieser 
Vergleich zeigt, wie wenig rechtsextrem 
motivierte Straftaten es im Vergleich zur 
allgemeinen Kriminalität gibt. Trotz deren 
bedrohlicher politkrimineller Virulenz 110 

erscheint eine Verschärfung des 
Jugendstrafrechts nicht als gerechtfertigt. 
Selbst angesichts der im Jahr 2000 noch 
einmal angewachsenen Zahl rechtsextremer 

Gewalttäter würde sie grundlos den weitaus 115 

größeren Anteil an Jungtätern ohne 
rechtsextremistischen Hintergrund härter 
treffen. 
 

  Der Autor ist Honorarprofessor für 
Forensische Psychologie. Er war lange im 
Strafvollzug tätig, unter anderem als Leiter 
einer Jugendabteilung.

         Süddeutsche Zeitung 
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Mobbing auf dem Schulhof 
 
Jeder siebte Schüler wird von Altersgenossen schikaniert - woran man die „kleine Gewalt“ erkennt 
 
VON UTA KESELING    
 
„Jedes siebte Schulkind in Deutschland wird 
ein- oder mehrmals pro Woche von anderen 
schikaniert“, beobachtete die Münchener 
Psychologin Dr. Mechthild Schäfer. Und: „Je 
älter die Opfer sind, desto seltener sprechen sie 
darüber.“ Die Psychologin betreute ein halbes 
Jahr lang ein in Deutschland einzigartiges 
Pilotprojekt, bei dem Schüler in Baden-
Württemberg kostenlos an einem 
„Mobbingtelefon“ beraten wurden.    17    
befragte sie Münchener Gymnasiasten. 
Ergebnis ihrer Studien: „Während in der 6. 
Klasse noch 70 Prozent der Mädchen und 30 
Prozent der Jungen über Mobbing sprechen, tun 
dies in der 8. Klasse nur noch 30 Prozent.“ 
 Grund für    18    der Opfer ist nicht 
allein die Scham. Schäfer kritisiert Ignoranz 
und Unwissen bei Erziehenden und sogar in 
Beratungsstellen. „Jeder kennt Mobbing, aber 
keiner weiß, wie er damit umgehen soll.“ 
Bestätigung bekommt sie von Bettina Schubert, 
zuständig beim Berliner Landesschulamt für 
Gewaltprävention: „Viele Eltern und 
Erziehende    19    das Problem, obwohl es 
Kinder seelisch und körperlich krank machen 
kann.“ 
 Doch wie funktioniert Mobbing genau? 
„Es ist die systematische und wiederholte 
Aggression gegen Schwächere, meist unter 
Jungen“, erläutert Schäfer. Wenn mehrere 
Mitschüler Einzelne hänseln, quälen, prügeln, 
bestehlen, handele es sich nicht mehr um 
Machtkämpfe unter gleich Starken, sondern um 
Mobbing. „Etwa 85 Prozent der Schüler einer 
Klasse    20   .“ Auch scheinbar Unbeteiligte 
seien als Mitläufer, Weggucker oder 
Unterstützer des Täters involviert. Schäfer: „Es 
geht immer um Anerkennung. Erst, wenn diese 
von der gesamten Gruppe verweigert wird, 
kann Mobbing    21    .“ 
 Woran erkennen nun Eltern und Lehrer, 
ob ein Kind gemobbt wird? Folgende 
Verhaltensweisen gelten als Anzeichen: Die 
Opfer ziehen sich zurück, schlafen und essen 
schlecht, sind ungewöhnlich nervös und 

reizbar. In schlimmeren Fällen klagen sie über 
Bauch- oder Kopfschmerzen und verweigern 
den Schulbesuch. Eltern sollten darauf achten, 
ob Kleidungsstücke beschädigt sind oder 
Gegenstände aus dem Besitz von Tochter oder 
Sohn fehlen und diese das nicht einleuchtend 
erklären können. Auffällig ist es    22   , wenn 
das Kind plötzlich keine Freunde mehr mit 
nach Hause bringt. 
 Mobbing-Opfer sind nicht von vornherein 
Außenseiter. Schäfer: „Jedes Kind kann Opfer 
werden. Es reicht schon, neu in der Klasse zu 
sein oder einfach besonders gute Noten zu 
schreiben.“ Die meisten Opfer haben jedoch 
nicht gelernt sich zu wehren. 
 Die Täter selbst müssen nicht unbedingt 
die Beliebtesten oder Stärksten sein. Anfangs 
haben sie meist nur wenige Unterstützer. „Doch 
sie haben einfach früh in der Familie gelernt, 
dass Gewalt    23    wird und man sich mit 
Aggression behaupten kann“, so Schubert. Je 
später Mobbing erkannt wird, desto 
katastrophaler sind die Folgen für die Opfer. 
Schäfer: „Oft sind Familien und Lehrkräfte 
dann überfordert, die Situation noch irgendwie 
in den Griff zu bekommen.“ 
 Was sollten Eltern tun, falls ihr Kind ein 
Mobbing-Opfer ist? Mechthild Schäfer warnt 
davor, das gemobbte Kind aus der Schule zu 
nehmen. „Damit    24    man, dass Mobbing 
letztlich toleriert wird. Das Opfer kann seine 
schlechten Erfahrungen nicht verarbeiten.“ 
Kinder müssten lernen, dass Mobbing nur in 
der Gruppe stattfinden könne und auch dort 
gestoppt werden müsse. Sie rät, bei schwerem 
Mobbing, etwa Körperverletzung oder 
Sachschäden, Anzeige zu erstatten. 
 Wütende Anrufe bei den Eltern der Täter 
machten die Sache noch schlimmer.    25    
wenn die Täter davon erfahren, lassen sie das 
Opfer erst recht leiden. Die Experten sind sich 
einig: Aufklärung und Hilfsangebote beim 
schwierigen Thema Mobbing sind dringend 
notwendig.

         Berliner Morgenpost 
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Buchpreisbindung am Ende?

Kulturgut
verpflichtet

Von Julia Schröder

Stille Dinge, schrille Töne: Es geht um Bücher,
und es geht ums Geschäft. Im Streit zwischen dem
Börsenverein des deutschen Buchhandels und der
EU-Kommission um die gebundenen Ladenpreise
für Bücher werfen die Kontrahenten neuerdings mit
Ausdrücken wie „gezielte Desinformations-
kampagne“, „skandalöses Vorgehen“ und „Volks-
verdummung“ geradezu um sich. Der Börsenverein,
die Interessenvertretung der Verlage und Buch-
handlungen in Deutschland, malt das Ende aller
Buchkultur, wenn nicht überhaupt den Untergang
des Abendlandes an die Wand. Der noch zuständige
EU-Wettbewerbskommissar Karel van Miert
versteht sich als Drachentöter in Sachen
Preisabsprachen und Behinderung des freien
Wettbewerbs. Seine letzte Tat im Amt soll die
Abschaffung der grenzüberschreitenden Buch-
preisbindung zwischen Deutschland und Österreich
sein.

Die Aufregung in der Buchbranche ist
verständlich. Fällt die Festlegung der Preise
zwischen den beiden deutschsprachigen Ländern,
bedeutet dies, daß die Preisbindung auch im
nationalen Rahmen ihren Sinn verliert. Die
österreichische Buchhandelskette Libro steht in den
Startlöchern, auf dem Weg des „Re-Imports“ mit
verbilligten Büchern den deutschen Markt
aufzumischen. Auch dem Versandbuchhandel im
Internet käme die angekündigte Entscheidung aus
Brüssel gerade recht. Und bei den Riesen der
Verlagsbranche, Bertelsmann und Holtzbrinck –
selbst Mitglieder im Börsenverein –, wird mehr oder
weniger offen auf das Ende fester Ladenpreise
spekuliert, werden profitablere Vertriebswege per
Buchhandelsketten oder Internet geplant. Ein Gesetz
zur nationalen Preisbindung hilft da wenig.

Die Folgen für die deutsche Verlags- und
Buchhandelslandschaft wären gravierend, das lehrt
das Beispiel anderer Länder. Ob es zwei- oder drei-
der fünftausend Buchhandlungen in Deutschland
wären, die schließen müßten, ob von zweitausend
Verlagen acht- oder siebenhundert Konkurs
anmelden müßten: Klar wäre, daß – jedenfalls in der
Übergangszeit – Arbeitsplätze verlorengingen, daß
große Ketten und Konzerne kleine und mittlere
Buchhandlungen und Verlage ablösten und der
ohnehin vorhandene Trend zur Konzentration sich
weiter beschleunigte. Vor allem, so argumentieren

die Befürworter der Preisbindung, hätte
„Schwieriges“ keine Chance mehr, gedruckt zu
werden, die meisten Titel würden keineswegs
billiger, sondern teurer, und die Versorgung der
Bevölkerung mit Büchern würde sich insgesamt
verschlechtern.

Deshalb wird auch mit dem Kulturvorbehalt der
europäischen Verträge argumentiert: Weil das
hergebrachte System der Preisbindung all dies bis
heute gesichert habe, was jetzt plötzlich
verlorenzugehen drohe, sei sie das geeignete Mittel
zur „Wahrung und Förderung der Vielfalt der
Kulturen“ und somit nicht rein wettbewerbsrechtlich
zu beurteilen. Das ist in der Tat der entscheidende
Punkt. Es kann nicht um Besitzstandswahrung für
eine Branche gehen, aber es muß darum gehen, das
Kulturgut Buch zu sichern, seine Verbreitung und
seine Verfügbarkeit.

In dieser Hinsicht bietet das deutsche
Buchhandelswesen allerdings auch bisher schon ein
keineswegs strahlendes Bild. Masse statt Klasse
heißt längst die Devise. Die Vielfalt wird gern
beschworen, aber die Programme vieler Verlage
werden Jahr um Jahr aufgebläht statt profiliert. Um
die Kosten für Lektorat und Herstellung niedrig zu
halten, werden Fehler und Mängel in Kauf
genommen. Immer neue Taschenbuch-
sonderausgaben, immer neue Billigreihen zur Dritt-,
Viert- und Fünftverwertung werden auf den Markt
geworfen und verstopfen die Buchhandlungen.
Pflege des Bücherbestandes? Fehlanzeige. Nach
zwei Monaten muß ein Roman ein Erfolg geworden
sein, nach zwei Jahren heißt es fallbeilartig „nicht
mehr lieferbar“. Allzugern lassen Buchhändler
ihrerseits sich ihre Ware in Stapeln servieren.
Bestsellergarantie und Präsentationspaket für die
Schaufensterwerbung inbegriffen. Nicht selten
werden Bücher kleinerer, interessanter Verlage ohne
große Werbeetats erst gar nicht mehr geordert.
Wünscht der Kunde einen Titel, der nicht beim
Grossisten liegt, sondern beim Verlag bestellt
werden muß, ist vielen Buchhändlern der Aufwand
zu groß. Kulturgut Buch? Das schöne Etikett ist oft
nur noch ein Feigenblatt.

Immerhin hat der drohende Verlust der
Preisbindung die Verantwortlichen aufgeschreckt.
Um die eigene kulturelle Verpflichtung und
Verantwortung zu demonstrieren, hat der
Börsenverein angeboten, sich stärker am Deutschen
Literaturfonds zu beteiligen und zu garantieren, daß
Bücher fünf Jahre lang lieferbar bleiben. Das wäre
ein Anfang. 

Es lohnt sich, in Brüssel für die Preisbindung zu
kämpfen – wenn sie denn endlich wieder als
Verpflichtung begriffen wird.

Stuttgarter Zeitung 
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Polizei schult friedliche  
Demonstranten 
 
Düsseldorf (AP/dpa)  Die Dortmunder Polizei will Schüler gezielt 
auf friedliche Demonstrationen gegen Neonazi-Aufmärsche 
vorbereiten. Damit solle verhindert werden, dass unerfahrene junge 
Menschen bei Protesten gegen Rechtsextremisten mit dem Gesetz in 
Konflikt kommen, teilte das nordrhein-westfälische Innenminis- 
terium in Düsseldorf mit. Das Projekt habe bundesweit 
Vorbildcharakter für die Polizeiarbeit. 
100 Beamte besuchen den Angaben zufolge derzeit mehr als 60 
Schulen in der Region Dortmund. Mit Videos werde erläutert, wie 
gewaltbereite Autonome Straftaten begingen und in friedlichen 
Gruppen Deckung suchten. Die Jugendlichen sollten dabei lernen,  
erste Anzeichen von Gewalt schneller zu erkennen und sich  
rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Mit Hilfe von Multimedia-
Präsentationen könnten die Polizisten außerdem Verhaltensregeln für 
Demonstrationen vermitteln. „Es ist sehr wichtig, dass gerade die 
Jugendlichen gegen die Neonazis auf die Straße gehen. Deshalb hat  
der Schutz der jungen Menschen eine besonders hohe Priorität“,  
sagte NRW-Innenminister Fritz Behrens (SPD). 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Die Misere bleibt: 
Ministerpräsident 
Reinhard Höppner 
 
 
 
 
 

Tristesse: verfallene 
Häuser in Halberstadt 

 
Aufschwung mit falschen 
Zahlen 
 
Einen überraschenden Wirt-
schaftsaufschwung verkün-
dete Sachsen-Anhalts Mi-
nisterpräsident Reinhard 
Höppner, 53, jüngst 
seinem Landtag. In einer 
Bestenliste der „Welt“, so 
der SPD-Politiker stolz, 
habe es Sachsen-Anhalt auf 
Platz drei der Ost-Länder 

geschafft. „Von wegen 
Schlusslicht“, rief Höppner. 
Beim Aufstieg ins Mittel-
feld handelte es sich aber 
um einen Druckfehler: In 
der Tabelle waren die Zah-
len vertauscht worden. Tat-
sächlich belegt Höppners 
Land weiter den vorletzten 
Rang. 

 
 Focus 
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Toter Affe, fauler Kritiker 
 
Nicht zur Theatervorstel-
lung gehen, aber einen 
Verriss schreiben – für 
einen Kritiker ist das sicher 
nicht die feine englische 
Art. Die Zeitung „The Mir-
ror“ muss nun teuer für die 
Faulheit ihres Rezensenten 
Matthew Wright bezahlen. 
     In einer Verleum-
dungsklage erstritt 
sich der Produzent und 
Schauspieler David 
Soul, 58, rund 64 000 
Mark Schmerzensgeld. 
Stein des Anstoßes 
war Wrights vernich-
tende Kritik des 1998 

in London aufgeführten 
Stücks „The Dead Mon-
key“, das er selbst nie ge-
sehen hatte. Wrights lahme 
Entschuldigung: Es sei üb-
lich, Kolumnen in der Ich-
Form zu schreiben, auch 
wenn man sich auf Infor-
mationen anderer verlasse. 

 
Affentheater:   

Schauspieler David  
Soul klagte gegen   

Verriss – und gewann 
 
 Focus 
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Tekst 12 
 
 

 

In diesem Heft 
 
 

Der weiß-blaue  
Kandidat  Seiten 22, 26 
 
Die Wirtschaft lahmt, der 
Sympathiepegel der Regierung 
sinkt – keine schlechten 
Aussichten für Edmund Stoiber als 
Kanzler-Herausforderer. Dennoch 
bleibt ungewiss, ob der bayerische 
Ministerpräsident die Hoffnungen 
der Union erfüllen kann. Zwar gilt 
Bayern als ökonomisches 
Erfolgsmodell, doch beim Abbau 
von Bürokratie und 
Arbeitsmarktregeln ist gerade 
Stoiber ein Bremser. Und auch sein Image als rechter Hardliner, der 
gegen Zuwanderung wettert, macht ihn Wirtschaftsführern suspekt. 
 
 
Land ohne Leute  Seite 42 
 

Einstürzende 
Plattenbauten gelten als 
Symbol der Landflucht im 
Osten. Die Folgen des 
Massenexodus sind 
dramatisch: Schulen 
müssen geschlossen 
werden, die Ausbildung 
wird schlechter. Für einen 
Aufschwung, warnen 

Wissenschaftler, fehle das „Humankapital“. Abgewanderte junge 
Facharbeiter sollen deshalb zurückgelockt werden. Doch die bleiben 
lieber im Westen. 
 
 
Miniprogramm für Arbeitslose  Seite 82 
Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt, und die rot-grüne Regierung 
wird zunehmend nervös. Doch für eine grundlegende Reform fehlt 
es ihr an Kraft und Geld, nun soll ein Miniprogramm für Billigjobs 
Aktivität vortäuschen. 
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Yves Saint Laurent  
zieht sich zurück  Seite 152 
Waschleder für Safari-Amazonen. Transparentes für erotisch 
offensive Frauen: Kein Couturier habe so viele Klassiker geschaffen 
wie Yves Saint Laurent, meint sein Kollege Wolfgang Joop. Doch 
nach 45 Jahren schließt YSL nun sein Pariser Modehaus. 
 
 
 
 
Riskanter Aufmarsch am Hindukusch  Seite 120 

Minen, Milizen, Machtkämpfe: 
Der Bundeswehreinsatz in 
Afghanistan ist militärisch wie 
politisch ein Risiko-
Unternehmen. Doch Kabuls 
Interimsregierung hofft auf eine 
Ausweitung des 
Truppenmandats. 
 

 
 
Kaiser Karl der Große –  
ein europäischer 
Mythos  Seite 132 
Den Vätern der Europäischen 
Union galt er als früher 
Vorreiter einer Einigung des 
Kontinents. Doch Karl war 
kein großer Europäer, den 
Kaiser interessierten das 
eigene Reich und seine Macht. 
Historische Langzeitwirkung 
hatten seine Reformen der 
klösterlichen Bildung und der 
Verwaltung des Reichs 
 
 
Baudrillard über den Terror  Seite 178 
Die Terrorattacken auf die USA entsprangen keiner Ideologie, 
sondern der weltweit verbreiteten „Allergie gegen eine endgültige  
Ordnung, gegen eine endgültige Macht“ – so der französische  
Denker Jean Baudrillard im Spiegel-Gespräch. Dem „Virus“ des  
Bösen, das „im Herzen der Kultur“ sitze, sei rational nicht  
beizukommen. 
 
 Der Spiegel
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Tekst 13 
 
 

Meldungen 
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 Deutschland 
 

Einde 
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Tijdvak 1
Vrijdag 24 mei

9.00 –11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
Tekst 1 Hirnakrobaten 
 
 

1p 1  Was erfährt man im 1. Absatz über Bernhard Wolff? 
A Warum er auf die Idee kam, das Rückwärtssprechen im Theater vorzuführen. 
B Warum er sich so energisch auf das Rückwärtssprechen verlegt hat.  
C Wie er das Rückwärtssprechen nur mühsam gelernt hat. 
D Wie seine Fähigkeit des Rückwärtssprechens entstand und sich weiter entwickelte. 

 
1p 2  Welche Seite seiner Persönlichkeit betont Bernhard Wolff im 2. Absatz? 

A Das spielende Kind. 
B Den passionierten Schauspieler. 
C Den scharfsinnigen Mathematiker. 
D Den schlagfertigen Komiker. 
E Den trickreichen Geschäftsmann. 

 
1p 3  Geef aan met welk woord of welke woordgroep in alinea 3 de schrijver suggereert dat het 

optreden van Santo en Monique niets te maken heeft met „Zauberei“ of „Parapsychologie“ 
(regel 43). 
 
„Warum ‚wackelt‘ unser Bild von der Welt beim Joggen nicht?“ (regel 58–59) 

2p 4  Waarom stelt, volgens de 5e alinea, von Hirschhausen een dergelijke vraag? 
 
„sich scheinbar unsinniger, ausgefallener Ideen zu bedienen“ (regel 77–79). 

1p 5  Met welk doel worden zulke ideeën gebruikt? 
 

1p 6  Waarom denkt Bernhard Wolff dat zijn show nut heeft voor „Betriebe und 
Fortbildungsveranstaltungen“ (regel 84)?  
 
 
 
Tekst 2 Homepage/xipolis.net 
 
 
Je wilt het „Schüler-Bedeutungswörterbuch“ van Duden via het internet bestellen. 

1p 7  Kan dat via „xipolis.net“? Indien je antwoordt met ja, geef dan aan hoe dat moet. Indien je 
antwoordt met nee, geef dan aan wat er wel aangeboden wordt. 
 
 
 
Tekst 3 Berlin braucht ein Museum 
 
 
In regel 3 is sprake van een „Vereinigungsversuch“. 

1p 8  Schrijf in één zin op, en wel zonder letterlijk te vertalen, waaruit deze concreet bestond. 
 

1p 9  Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Die Berliner Nationalgalerie kann eine permanente Ausstellung von DDR-Kunst nicht 

finanzieren. 
B Im neuen Deutschland betrachtet man die DDR-Kunst als zweitrangig. 
C Nach der Wende vom Jahre 1989 wurde nach und nach mehr DDR-Kunst in westdeutschen 

Museen ausgestellt. 
D Weil sich die Kunst im Westen frei entfalten konnte, ist sie besser als die DDR-Kunst. 

 
1p 10  Maak in het kort duidelijk wat in deze context bedoeld wordt met „Der Westen mauert.“ 

(regel 16) 
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1p 11  Leg in het kort uit wat bedoeld wordt met het „Missionierungsgeschäft“ (regel 23). 
 
„Das einst strömende Ostpublikum hat sich den Museen entfremdet“ (Zeile 30–32). 

1p 12  Welche Ursache gibt es dafür? 
A Die Ostdeutschen fühlen sich durch die neue Museumspolitik ihrer Kunst beraubt. 
B Die Ostdeutschen fühlen sich durch die vielen westdeutschen Touristen aus ihren Museen 

verdrängt. 
C Die Ostdeutschen haben durch die neu gewonnene Freiheit viele andere Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung bekommen. 
D Die Ostdeutschen wollen von der als indoktrinierend empfundenen ostdeutschen Kunst 

nichts mehr wissen. 
 
„Das Gegenbild ... Kunstbetriebs.“ (Zeile 38–40) 

1p 13  Was gibt der Verfasser in diesem Satz zu verstehen? 
A Der westdeutsche Kunstbetrieb hatte mehr Einfluss auf die ostdeutsche Kunstwelt als bisher 

angenommen. 
B Die ostdeutsche Kunst wurde gar nicht so sehr von der Politik bestimmt wie bisher 

angenommen. 
C Im westlichen Kunstbetrieb gab es auch unerwünschte Erscheinungen. 
D Trotz schwieriger Umstände hat die ostdeutsche Kunst großartige Werke hervorgebracht. 

 
2p 14  Welche Kritik äußert der Verfasser in den Zeilen 41–53 („In ... der DDR.“)? 

1 Die kommerziellen Möglichkeiten der ostdeutschen Kunst werden zu wenig erkannt. 
2 Die ostdeutsche Kunst muss sich mit Ausstellungsräumen in der Provinz zufrieden geben. 
3 Ostdeutsche Kunst ist sogar einmal ausgestellt worden, um zu zeigen, wie verwerflich sie 
war. 
Noteer van elke uitspraak of deze, gelet op de vraag, juist of onjuist is. 
 

1p 15  Wat is de kern van het voorstel in de regels 59–62 („Man sollte … machen.“)? Antwoord in 
maximaal 15 woorden. 
 
„Heute würde die Auswahl etwas anders, reicher und kontroverser ausfallen als zur 
repressiven DDR-Zeit.“ (regel 67–69) 

1p 16  Schrijf in één zin op waarom dat het geval is. 
 
„DDR-Kunst ... Unsinn.“ (Zeile 70–72) 

1p 17  Welches Argument gibt der Verfasser dafür? 
A Die DDR-Behörden haben der Kunst ziemlich viel Spielraum gelassen. 
B Die Kunst in der DDR hat auch Einflüsse aus dem Westen erfahren. 
C Viele Künstler der DDR haben sich kaum mit Politik befasst. 
D Zu DDR-Zeiten hat gerade die Kunst von Regimekritikern viel Einfluss gehabt. 

 
„Ein Haus … werden.“ (Zeile 77–79) 

1p 18  Welk argument geeft de schrijver daarvoor? 
 
 
 
Tekst 4 Die Deutschen verreisen kürzer und billiger 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 19   
A Außerdem 
B Freilich 
C Tatsächlich 
D Trotzdem 
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1p 20   
A aus dem Katalog 
B in ferne Länder 
C nach eigenem Rezept 
D von mehreren Wochen 

 
1p 21   

A Aus welchem Grund 
B Musste das nicht schiefgehen 
C Was hat sich geändert 
D Was ist die Folge gewesen 

 
1p 22   

A Also 
B Dadurch 
C Natürlich 
D Übrigens 

 
1p 23   

A kaum 
B zeitlich verzögert 
C zu allererst 

 
1p 24   

A abgelehnt 
B erkannt 
C verkannt 
D versäumt 

 
1p 25   

A Anzahl der Urlauber 
B Beschwerden der Urlauber 
C Urlaubskalender 
D Urlaubsziele 

 
1p 26   

A Ideen der Veranstalter 
B Urlaubsstatistiken 
C Urlaubsträume 
D wirtschaftlichen Prognosen 

 
 
 
Tekst 5 Mehr Straftaten von Beamten und Politikern 
 
 

1p 27  Wie verhält sich der 2. Absatz zum ersten? 
A Er begründet ihn. 
B Er führt ein neues Thema ein. 
C Er gibt Beispiele. 
D Er relativiert dessen Aussage. 

 
1p 28  Welcher Titel würde den Kern des Textes treffen? 

A Die Vereinigten Staaten - ein Vorbild für die Deutschen? 
B Integrität im öffentlichen Dienst - eine Illusion 
C Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen 
D Milliarden zur Korruptionsbekämpfung 
E Politiker moralisch fragwürdiger als ihre Beamten? 
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Tekst 6 Genie ist machbar  
 
 

1p 29  Was geht aus den Antworten in der Rubrik „Fragebogen“ hervor (1. und 2. Absatz)? 
A Bei der heutigen Vielfalt der Kenntnisbereiche kann es so etwas wie ein Universalgenie 

kaum noch geben. 
B Es ist unklar, warum so viele Genies heute keine gesellschaftliche Anerkennung finden. 
C Hochbegabtheit ist momentan in der Presse ein heißes Thema. 
D Wen man gegenwärtig für ein Genie halten soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. 

 
1p 30  Was unterscheidet die „neue Definition von Intelligenz“ (Zeile 17–18) von der alten? 

A Sie stellt nicht Kenntnisse, sondern die Lernfähigkeit in den Mittelpunkt. 
B Sie stellt nicht mehr allgemeine Talentiertheit, sondern spezifische Begabungen in den 

Mittelpunkt. 
C Sie zieht zum Beispiel auch Interesse für gesellschaftliche Entwicklungen in Betracht. 
D Sie zieht zum Beispiel auch soziale Fähigkeiten in Betracht. 

 
1p 31  Wie verhält sich der Satz „Notwendig … Erbanlagen.“ (Zeile 26–27) zu dem vorhergehenden 

Satz „Genie … machbar.“ (Zeile 25–26)?  
A Als Begründung. 
B Als Einschränkung. 
C Als Erklärung. 
D Als Schlussfolgerung. 

 
1p 32  Geef in één zin aan waardoor het „vernetzte Denken“ (regel 34–35) kan ontstaan. 

 
1p 33  Was ist der Kern des 5. Absatzes? 

A Ein Mensch hat ab dem 2. Lebensjahr die optimale Basis für vernetztes Denken. 
B Nervenzellen, die zu wenig benutzt werden, verlieren ihre Funktion. 
C Ohne individuelle Betreuung bleiben besondere Talente oft unerkannt. 
D Talente kann man besser stimulieren, als man früher glaubte. 

 
„Hochbegabte … Menschen.“ (Zeile 52–55) 

1p 34  Wie begründet der Verfasser diese Aussage? 
A Wenn man ihre Begabung zu stark bewertet, entwickeln sie sich zu unausstehlichen 

Personen. 
B Wenn man ihre besondere Begabung nicht fördert, geht diese verloren. 
C Wenn man sie nicht entsprechend begleitet, kann es passieren, dass sie sich nicht voll 

entwickeln. 
D Wenn sich ihre besondere Begabung nicht frei entfalten kann, führt das zu Frustrationen. 

 
„Die außerordentlichen … bisher.“ (Zeile 67–69) 

1p 35  Schrijf in één zin op welk belang volgens de schrijver daarmee gediend is. 
 

1p 36  Was will der Verfasser im 8. Absatz mit den Beispielen von Institutionen für Hochbegabte 
deutlich machen? 

A Sie funktionieren an sich zufriedenstellend. 
B Sie haben die Neigung, Hochbegabte zu überfordern. 
C Sie müssen besser zusammenarbeiten. 
D Sie sind eine vorübergehende Modeerscheinung. 
E Sie sind schon in viel zu großer Zahl vorhanden. 

 
1p 37  Schrijf in één zin op wat er volgens de schrijver in Frankrijk verkeerd gaat (alinea 9). 
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„eine bessere Zukunft“ (Zeile 91). 
1p 38  Worauf zielt der Verfasser mit diesen Worten? 

Auf eine Zukunft, in der  
A auch weniger begabte Menschen bessere Chancen bekommen werden. 
B die Gesellschaft mehr von der Vielseitigkeit der Menschen profitiert. 
C die Menschen im Durchschnitt immer intelligenter werden. 
D geniale Menschen endlich die gebührende gesellschaftliche Anerkennung finden werden. 

 
 
 
Tekst 7 Die mit dem Wolf fühlen 
 
 

1p 39  Schrijf in één zin op welke opvatting Bruno Bettelheim (regel 1) heeft over het vertellen 
van sprookjes. 
 

1p 40  In welchem Satz lässt der Verfasser dieses Artikels seine Meinung zum Thema „Märchen“ 
durchblicken? 

A „Gerade … Kraft.“ (Zeile 3–6) 
B „Erzieherisch … finden.“ (Zeile 6–11) 
C „Sozialpädagogisch … Rotkäppchen“ (Zeile 25–26) 
D „In der … worden.“ (Zeile 30–35) 

 
„Die mit dem Wolf fühlen“ (titel) 

1p 41  Wie of wat worden/wordt met „Die“ bedoeld? 
 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 8 Alb oder Traum 
 
 
Je zou graag meer willen weten over de betekenis van dromen. In de catalogus van een 
uitgeverij zie je de aankondiging van het boek „Alb oder Traum“. 

2p 42  Geeft dit boek de gewenste informatie? Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord toe 
door de inbreng van elk van de makers kort te omschrijven. 
 
 
 
Tekst 9 Nachrichtendienst für Historiker 
 
 
Je bent geïnteresseerd in de geschiedenis van de DDR en je zou wel eens iets over 
ervaringen van vroegere dissidenten, dat wil zeggen tegenstanders van het regime, willen 
lezen. Je zoekt daarom op de site „Nachrichtendienst für Historiker“ naar een boek waarin 
een dissident zijn ervaringen met het regime van de DDR beschrijft. 

1p 43  Bevat deze site één of meer boeken die in aanmerking komt/komen? Zo niet, antwoord 
‘nee’, zo ja schrijf de naam op van de betreffende schrijver(s). 
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Tekst 10 Der PS-Gipfel 
 
 
Je bent bezig met een onderzoekje naar alternatieven voor benzine als brandstof voor 
auto’s. In bijgaand artikel geven leidinggevende personen van autoconcerns hun mening 
over verschillende aspecten van de autobranche. Drie van hen vermelden alternatieven voor 
benzine. 

3p 44  Schrijf de namen van deze drie personen op en citeer de eerste twee woorden van een zin 
waarin zij een alternatief noemen. 
 

Einde 
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Hirnakrobaten

S
eine Karriere als „Mentalmagier“ begann
Bernhard Wolff schon als kleiner Junge.
Jedesmal wenn sein Schulbus am Ortsschild

„Stockelsdorf“ vorbeifuhr, übte er sich aus Spaß im
Rückwärtssprechen. „Frodslekots“ wurde zum
Ritual, dem bald weitere Rückwärtsbetrachtungen
folgten. Heute kann Wolff nicht nur Zungenbrecher
wie „stirf sreschif tschif eschif eschirf, eschif eschirf
tschif stirf sreschif“ (Fischers Fritz fischt …) flott
herunterrasseln, sondern auch den Almdudler
„Heidi“ rückwärts singen und sich dabei sogar noch
mit einem Sortiment Kuhglocken selbst begleiten.

„Ich glaube, ich habe mir einfach meine Lust am
spielerischen Denken bewahrt und sie nicht im
Laufe des Älterwerdens abgelegt wie so viele
Erwachsene“, erklärt Wolff seinen etwas merk-
würdigen Hang zum Wörterverdrehen. Nun beglückt
der professionelle Rückwärtssprecher auch andere
mit seinem Spieltrieb: Mit dem Think Theatre und
einer Handvoll gleichgesinnter Gehirnakrobaten
präsentiert er die erstaunlichen Fähigkeiten des
menschlichen Denkorgans als abendfüllendes
Unterhaltungsprogramm.

Da darf dann das sehr verehrte „Mukilbup“
Bernhard Wolffs Rückwärts-Kaskaden gleich
zweimal bewundern. Mit einer Videokamera wird
die ganze Nummer aufgezeichnet und zum Beweis
umgekehrt wieder abgespielt. Danach brilliert
„Andy the Enterbrainer“ mit seinen Kopfrechen-
künsten. Der ehemalige Mathematikstudent rechnet
blitzschnell zu Datumsangaben die Wochentage aus,
zieht im Kopf dritte Wurzeln oder entwirft nach
Wunsch magische Zahlenquadrate. Die Telepathen
Santo und Monique verblüffen dagegen mit
scheinbarer Gedankenübertragung: Während Santo
durchs Publikum geht und sich auf Schlüssel-
anhänger, Führerscheine oder Zigarettenetuis
konzentriert, sitzt seine Partnerin mit verbundenen
Augen auf der Bühne und beschreibt zielsicher die
jeweiligen Gegenstände. Das Medium Monique
kann sogar die Körpergröße oder Augenfarbe von
einem Ausweis ablesen, den Santo ins Auge faßt.

Zauberei? Parapsychologie? Oder steckt dahinter
nur ein raffinierter Code, mit dem Santo durch
scheinbar banale Sätze seiner Partnerin verschlüsselt

die notwendigen Informationen übermittelt? Die
Frage bleibt offen. Das Publikum soll schließlich
angeregt werden, sein eigenes Denkorgan in Gang
zu setzen.

Eine Art „Sesamstraße für Erwachsene“ böten
sie, meint Moderator Eckart von Hirschhausen, der
zusammen mit Bernhard Wolff das Konzept des
Denktheaters entwarf. Man solle wieder staunen
lernen über die schier unbegrenzten Fähigkeiten des
menschlichen Gehirns – und über scheinbar
selbstverständliche Denkleistungen, die allerdings
bei näherem Hinsehen nicht minder spektakulär
sind. „Warum ,wackelt‘ unser Bild von der Welt
beim Joggen nicht?“ fragt beispielsweise von
Hirschhausen, der nicht nur Zauberkünstler, sondern
auch studierter Mediziner und Wissenschafts-
journalist ist. In launigen Exkursen bietet er
nebenbei eine kleine Einführung in die Hirn-
forschung („Das Stammhirn heißt so, weil es vor
allem am Stammtisch benutzt wird“) und macht klar,
welches Wunder sich in unserem Kopf verbirgt.

Dabei lernt man durchaus etwas fürs Leben, zum
Beispiel die Geheimnisse der Mnemotechnik. Wie
merkt man sich zwanzig verschiedene Gegenstände?
Indem man sie im Geiste zu einer möglichst
phantasievollen Geschichte verbindet. Je aber-
witziger die Merkhilfen ausfallen, um so besser
bleiben sie dabei im Gedächtnis. „Unser Gehirn will
Privatfernsehen, will Sex und Crime“, bringt es von
Hirschhausen auf den Punkt. So tastet man sich
spielerisch an das Geheimnis kreativen Denkens
heran, das unter anderem darin besteht, sich
scheinbar unsinniger, ausgefallener Ideen zu
bedienen.

Daher habe das Ganze auch mehr als
Unterhaltungswert, glaubt Initiator Bernhard Wolff.
Der gelernte Werbekaufmann und Wirtschafts-
pädagoge zielt mit seiner Denk-Show unter anderem
auf Betriebe und Fortbildungsveranstaltungen. In
diesem vielbeschworenen Informationszeitalter soll
das Think Theatre im besten aufklärerischen Sinne
dazu anregen, sich des eigenen Denkens zu
bedienen.

Die Zeit, 3.9.1998
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Berlin braucht ein Museum

Wo bleibt die ostdeutsche Kunst?

Als die Berliner Nationalgalerie, die oberste
zuständige Museumsinstanz, kurz nach der Wende
einen Vereinigungsversuch unternahm und Platz
machte für einige markante Beispiele und
Positionen der Kunstentwicklung im Osten, kam es
zum Sturm der Entrüstung. Kurze Zeit behaupteten
die Ostdeutschen ihren öffentlichen Platz,
schrumpften dann zur Kern- und Restgruppe und
sind heute fast ganz ins Depot abgetaucht. Raumnot
kann nicht der Grund sein, da in der Dependance
der Nationalgalerie, im Hamburger Bahnhof,
Westkunst sich in schier endlosen Dimensionen
ausdehnen darf. Kunst und Kunstgeschichte in der
DDR, so fragt man sich zehn Jahre nach der
Vereinigung, gab es die überhaupt?

Der Westen mauert. Der Austausch ist geringer
als vor 1989. Fürchtet man den Vergleich? Auch in
den angestammten Museen des Ostens, zumindest
in den größeren Häusern, trifft man nur noch
sporadisch auf die charakteristische und bedeutende
Kunst aus der DDR. Die Westkuratoren, die nach
1990 die Spitzen der Museen im Osten besetzten,
nahmen ihr Missionierungsgeschäft ernst und
versuchten die Häuser möglichst schnell auf den
letzten Stand der Westästhetik zu bringen. Wie um
dem Osten die Lust und das Recht auf Kunst
auszutreiben, wurde in Schwerin ein Zentrum für
den Kunst-Exorzisten Marcel Duchamp etabliert.
Der Tourist aus dem Westen trifft nicht mehr auf das
andere, sondern auf das sattsam Bekannte. Das einst
strömende Ostpublikum hat sich den Museen
entfremdet, da es Sinn und Gewinn der Belehrung
nicht einsieht und vom Verlust der eigenen
Kunstgeschichte irritiert ist.

In den letzten zehn Jahren hat man sich in dicken
Kompendien fast ausschließlich mit den politischen
Bedingungen und Verstrickungen der Ostästhetik
befaßt. Das Gegenbild steht aus - Analysen der
Manipulations- und Vereinbarungsmaschinerien
hinter den Kulissen des westlichen Kunstbetriebs.

In entlegenen Ecken des Ostens, auf Burgen und
in Festungen, dann in der Entsorgungsschau im

Weimarer „Gauforum“ 1999 wurde zum
Entwöhnen „Massenkunst“ aus der DDR vor-
geführt. Doch nirgends dürfen wir diese Kunst in
musealer Präsentation sehen, studieren, womöglich
bewundern. So wurden nach der Wende mutwillig
seltene Goldadern der Kunst zugeschüttet. Ent-
mutigt und zerstreut wurden die reichen Leipziger
und Dresdner Malerschulen, die einst blühende
Berliner Skulptur im Ausstrahlungsfeld von
Cremer, Balden, Seitz und Grzimek oder die hoch-
entwickelte Zeichenkunst und Graphik in der DDR.

Eine faire Vereinigung der beiden Kunst-
entwicklungen fand nicht statt. Zentrale Meister-
werke, darunter bewegende Historienbilder, die sich
mit der deutschen Geschichte befassen, sind in
Berlin, Leipzig und Dresden nicht mehr ausgestellt.
Man sollte die Kellerkinder und Depotverbannten
endlich befreien und, da ihre Integration in unseren
Kanon offenbar unerwünscht ist, in einem eigenen
neuen Haus sichtbar machen. Heute sprießen fast
monatlich unsinnige, allzu ähnliche Museen aus
dem Boden. Hier ist eine Neugründung sinnvoll, der
ästhetische Gewinn wäre immens, jede Anstrengung
lohnend, eine Privat- oder eine Bürgerinitiative
willkommen. Heute würde die Auswahl etwas
anders, reicher und kontroverser ausfallen als zur
repressiven DDR-Zeit. Einst Ausgeschlossene
würden das Bild bereichern und steigern. DDR-
Kunst abstrichlos zur Staatskunst zu erklären, ist
historischer Unsinn. In den letzten zwanzig Jahren
des Regimes haben westliche Sammler, Kritiker,
auch Kuratoren, die davon nach 1989 oft nichts
mehr wissen wollten, an der Auswahl, Bestärkung
und Förderung des Besten mitgewirkt.

Ein Haus ostdeutscher Kunst dürfte nicht in
entlegene Winkel des Landes, in Burgen und
Festungen abgeschoben werden. Es gehört in die
Metropolen, am besten in die Hauptstadt. Auch
nach zehn Jahren ist es für eine Revision und
Komplettierung unserer Kunstgeschichte nicht zu
spät.

Eduard Beaucamp, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.9.2000
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Der Pauschalreisemarkt wächst – mit zwei-
stelligen Raten. Vielerorts wird deshalb schon der
„Siegeszug“ der Veranstalterreise besungen.

wird inzwischen fast jede zweite Urlaubs-
reise pauschal im Reisebüro gebucht. Das sah vor
knapp zehn Jahren noch etwas anders aus:
Damals entschied sich nur ein knappes Drittel für
die Urlaubsreise . Individualität und das
Bedürfnis, sich vom Durchschnitt abzuheben –
das war die Botschaft der Kunden an die Ur-
laubsmacher von einst.

Touristikunternehmen sollten Illusionen mit
Echtheitsprädikat verkaufen, forderten auch die
Freizeitforscher. Auf dem Weg zum wirtschaft-
lichen Erfolg befand sich derjenige, der Urlauber
nicht nur zufrieden, sondern glücklich zu machen
vermochte. Der Urlaubskunde galt als anspruchs-
voll, und seine Träume waren exotisch.

? Statt dass die Massen weiter nach
Individualisierung verlangen, drängen sie heute
noch mehr zum Massenprodukt. Der Durch-
schnitt der Deutschen verreist kürzer – und billi-
ger. Diese Tendenz bestätigt sich beim Pauschal-
urlaub genauso wie bei der selbst organisierten
Reise. hält sich die Zahl derjenigen, die
überhaupt nicht in die Ferien fahren, schon seit
Jahren bei etwa 40 Prozent aller Deutschen.

Touristik als Spätindikator

Woher also kommt diese Widersprüchlichkeit?
Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen
schlägt sich die wirtschaftliche Entwicklung seit
jeher in der Reisebranche nieder. Daher
liegt es auf der Hand, dass die wirtschaftlichen
Sorgen der Deutschen erst jetzt die Touristiker
erreicht haben. Stagnierende bis sinkende Real-

einkommen, die Unsicherheit über weitere
Steuern und Abgaben sowie die nach wie vor hohe
Zahl derjenigen, die keine Arbeit haben, lassen
wenig Spielraum für hochfliegende Urlaubspläne.

„Preiswert-Marke“ heißt die Zauberformel,
mit der die Branche vorerst rechnet. Wachstums-
raten zeigen sich dort, wo Urlaubsangebote mit
niedrigen Preisen und kurzer Dauer bereitgestellt
werden. Die deutschen Großveranstalter haben
dies und buhlen kräftig um die Gunst der
Kunden im Billigsegment.

Wie sehr das knappe Reisebudget die Reise-
lust dämpft, zeigen aber nicht nur die kürzere
Urlaubsdauer und der niedrigere Preis, sondern
auch ein Blick auf die . Da zeigt sich, wie
sehr der Sehnsucht nach der Ferne finanzielle
Grenzen gesetzt sind. Die Zahl derjenigen, die in
die USA oder in die Karibik reisen, ist mit nur
vier Prozent aller rund 74 Millionen Urlaubs-
reisen nach wie vor gering. Dagegen werden
austauschbare Sonnenziele und deren Massen-
angebote kräftig gebucht: Spanien ist in diesem
Jahr der Gewinner der Saison.

Die momentane Entwicklung zum austausch-
baren Massen-Einheits-Produkt hat ihre Wurzel
zweifelsohne im Sparwillen und in den begrenzten
finanziellen Ressourcen der Deutschen. Die

sehen dagegen ganz anders aus: Im 21.
Jahrhundert bestimmen Ferne, Wärme und Weite
sowie Exotik, Tropik und Karibik die Reiseströme.
Das zumindest wollen die Freizeitforscher ebenfalls
herausgefunden haben. Das Urlaubsziel der Zu-
kunft soll übrigens, wie schon vor Jahren von den
Menschen erträumt, das besondere, individuelle
und außergewöhnliche Erlebnis bescheren.

Sibylle Haas, in: Süddeutsche Zeitung, 21.8.1999
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Mehr Straftaten
von Beamten
und Politikern

ADN Hamburg – In Deutschland begehen
Beamte und Politiker jährlich rund 10 000
Straftaten wie Vorteilsnahme, Bestechlich-
keit und Vorteilsgewährung. Nach Recherchen
der internationalen Anti-Korruptionsliga
Transparency International habe sich die
Rate dieser Verbrechen in den letzten Jahren
um rund acht Prozent gesteigert, berichtet
ein Hamburger Wirtschaftsmagazin. In
Deutschland entstehe dadurch jährlich ein
Schaden von 100 Milliarden Mark, sagte ein
Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes. Legte
man die Maßstäbe der strengen US-Geset-
ze an, säßen neun von zehn Beamten im
Gefängnis.

Bei öffentlichen Aufträgen, vor allem im
Bauwesen, sei Korruption eher die Regel als
die Ausnahme. Nach Angaben des Frankfur-
ter Oberstaatsanwalts und Korruptionsex-
perten Wolfgang Schaupensteiner betrage
der Schaden, der allein durch den Verrat von
Amtsgeheimnissen bei öffentlichen Aus-
schreibungen im Bauwesen entstehe, jährlich
bis zu zehn Milliarden Mark. In Rüstungskrei-
sen sei es üblich, dass große Konzerne zwi-
schen drei und sieben Prozent des Auftrags-
volumens für „Sonderzahlungen“ einkalkulie-
ren. Darunter verstünden Experten Geldspen-
den an Parteien oder Flugreisen für Beamte.
Meistens seien es aber Versprechungen, mit
denen Politiker bei ihren Wählern punkten kön-
nen, so zum Beispiel Arbeitsplätze in einem
heimischen Zulieferbetrieb.

Berliner Morgenpost, 26.2.2000
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Genie ist machbar
Der herkömmliche Intelligenztest ist überholt –

die Forschung kann Begabungen früher erkennen
und für die Gesellschaft besser nutzen

Zu kaum einem Punkt im
„Fragebogen“ der WOCHE
sind die Antworten so
unterschiedlich und so

strittig wie bei der Frage nach den
„klügsten Köpfen“ unserer Zeit.
Genie, so scheint es, lässt sich zumin-
dest mit den herkömmlichen Maß-
stäben nicht einheitlich bewerten.

Einvernehmen stellt sich höchstens beim Blick in
die Kulturgeschichte ein: Leonardo da Vinci, Johann
Wolfgang von Goethe,  Albert Einstein – an deren Ge-
nie mag keiner zweifeln. Wer aber geht heute wider-
spruchslos als Universaltalent durch?

Neue Erkenntnisse der Psychologen, der Gen-
forscher und Molekularbiologen könnten da Abhilfe
schaffen. Sie ergeben eine neue Definition von
Intelligenz. Dabei wird nicht nur abstraktes Denken
gespiegelt, sondern es werden auch alltägliche Fähig-
keiten wie souveräne Bewegungen, Einfühlungs-
vermögen in andere Menschen und Fähigkeit zu
Selbstkritik berücksichtigt. Die Forschungsergebnisse
liefern sogar Ansatzpunkte, wie bei Kindern beson-
dere Talente erkannt und gefördert werden können.
Genie wäre demnach kein Produkt des Zufalls mehr,
Genie wäre machbar. Notwendig sind immer noch
entsprechende Erbanlagen.

Wie sich außergewöhnliche Fähigkeiten im Aufbau
des Gehirns niederschlagen, ist heute enträtselt: Be-
stimmte Nervenbahnen entwickeln ihre ursprünglich
lose Verknüpfung zu festen Schaltungen. Beim
Weiterleiten der Impulse gibt es dadurch weniger
Zeit- und Streuverluste. Über solche Schaltpläne im
Gehirn kann dann das sogenannte „vernetzte Den-
ken“ entstehen, das verschiedene Themen- und Er-
fahrungsbereiche auf ungewöhnliche Weise kombi-
niert – etwa das Sprachverständnis mit Bewegungs-
mustern aus Tanz oder Gymnastik.

Vernetztes Denken – und damit Genie – lässt sich
weitaus stärker fördern und ausbauen als bisher an-
genommen. Nach etwa zwei Lebensjahren, wenn jede
Nervenzelle durchschnittlich 15 000 Verbindungen
aufgebaut und das Gehirn damit maximale „Plastizi-
tät“ erreicht hat, werden jene Schaltstellen wieder
abgebaut, die nicht häufig genug benutzt werden.
Stimuliert man jedoch die Kleinen immer weiter zur
Lösung von Aufgaben, die individuell auf ihre

Fähigkeiten abgestimmt sind,
so entwickeln sie sich auch über
eine einzelne Spezialbegabung
hinaus.

Hochbegabte, auch das
machen die Wissenschaftler
klar, sind keine besseren, son-
dern nur besondere Menschen.
Spezielle Fertigkeiten, wie sie

etwa bei 14-jährigen Schach-Großmeistern, Klavier-
virtuosen, Geräteturnerinnen oder Gewinnern von
Mathematik-Olympiaden erkennbar werden, brau-
chen Anleitung und Kollegialität, Zuwendung und
Ansporn. Ohne solche Korrektive ist die Gefahr groß,
dass sie schließlich doch zu einseitig Begabten ver-
kümmern.

Um das Potenzial der neuen Intelligenz für unsere
Gesellschaft auszuschöpfen, muss der Umgang mit
den Super-Begabten über ihre Erforschung hinaus
alltäglich werden. Die außerordentlichen Talente
müssen noch systematischer gesucht und gefördert
werden als bisher.

Dafür sind nicht unbedingt andere Institutionen
notwendig. Seit sich herumgesprochen hat, dass das
Verkennen von Genies bei allen Betroffenen min-
destens zu ebenso großen Problemen führt wie
umgekehrt die Überforderung von durchschnittlich
Intelligenten, werden immer mehr Kindergärten und
„Sonderschulen“ für Hochbegabte eingerichtet. Die
Studienstiftung des deutschen Volkes und die
Deutsche Forschungsgemeinschaft kümmern sich um
akademisch Qualifizierte, Wettbewerbe wie „Jugend
forscht“, „Jugend musiziert“ oder „Jugend trainiert
für Olympia“ bieten Anreize und lassen Höchst-
begabung früher erkennen.

Wer akzeptiert, dass so Eliten geschaffen werden,
muss allerdings auch dafür sorgen, dass deren Mit-
glieder sozial integriert bleiben. Andernfalls droht
Kaderbildung wie etwa in Frankreich, wo sich die
Zirkel um die Absolventen der Eliteschulen weit-
gehend von der Gesellschaft abschotten – und in der
realen Welt dann doch versagen.

Der neue Begriff von Intelligenz eröffnet die Aus-
sicht auf eine bessere Zukunft, in der sensible, sozial
verantwortliche, selbstkritische Menschen die Ge-
schicke lenken – und Mittelmaß immer weniger als
Basis unserer Gesellschaft herhalten muss.

Die Woche, 28.3.1997
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P R O J E K T E

Die mit dem Wolf fühlen

Psychoanalytiker wie Bruno Bettelheim
(„Kinder brauchen Märchen“) sind sich

sicher: Gerade in der Härte der von den
Brüdern Grimm gesammelten Geschichten
liege deren reinigende und Kinderseelen
stärkende Kraft. Erzieherisch gut gemeinte
Abschwächungen, Mitleid mit dem Bösen oder
die Verbannung tödlicher Strafen nähmen den
lieben Kleinen die Möglichkeit, den Zugang zu
den eigenen Ängsten und Phantasien zu

finden. Wenn vom Herbst an im Kinderkanal
26 Zeichentrickfilme mit Grimmschen
Märchen laufen, dürfte von der archetypischen
Deutlichkeit der Geschichten wenig übrig
bleiben.
Unter dem Orient und Okzident vermischenden
Titel „Simsala Grimm“ hat die Münchner
Produktionsfirma Greenlight eine Welt
bewegter Cartoons zusammengemixt, die die
Märchen dem modernen Infotainment
ausliefern: Schneewittchen ist nicht nur von
sieben Zwergen umgeben, sondern auch von
einem Harlekin namens Yoyo und einem
Bücherwurm. Zwischendrin gibt’s Actionszenen.
Sozialpädagogisch verwässert wird das Märchen
vom Rotkäppchen: Um die Großmutter aus
dem Bauch des Wolfs zu holen, kommt nicht
der Jäger mit dem Gewehr, sondern der Arzt.
Auf dem Operationstisch unter Vollnarkose
wird die Oma befreit. In der anderen
Grimmschen Geschichte „Der Wolf und die
sieben Geißlein“ wird für Verständnis für
Isegrimms Mordlust geworben – er sei leider in
einer Fleischfresser-Gesellschaft sozialisiert
worden.

Der Spiegel, 36/1999”Simsala Grimm“-Trickfilmszene

G
R

E
E

N
L

IG
H

T
M

E
D

IA

5

10

15

20

25

30

35

Pagina: 1009Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200018  8A 9 Lees verder 

Tekst 8 
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Tekst 9 
 
 
Nachrichtendienst für Historiker 
  Online seit 1995 
 
________________________________________________________________ 
Materialien: Bücher: Kategorien 
  Startseite / Neue Einträge / Suche im Katalog 
________________________________________________________________ 
Position:   Top: DDR: Wende 
________________________________________________________________ 
 
Bücher: 
 
Titel: Herbst 89 
Autor: Egon Krenz 
 

Typ Seiten Verlag Ort Jahr ISBN 
Gebundene 
Ausgabe 

 
414 

Vlg. Neues 
Leben 

Berlin 1999 3355015032 

 
Beschreibung: Krenz legt hier seinen Bericht über den Herbst 1989 vor. Der letzte 
Generalsekretär des ZK der SED und der letzte von der Volkskammer gewählte Vorsitzende 
des Staatsrats der DDR schreibt, was er erlebt hat. Es ist seine Sicht auf die Zeit und die 
Geschichte, ohne den Anspruch auf die einzige Wahrheit zu erheben. 
 
 
Titel: Ich liebe Euch doch alle. Befehle und Lageberichte des MfS Januar – November 1989 
Autor: Armin Mitter/Stefan Wolle 
 

Typ Seiten Verlag Ort Jahr ISBN 
Taschenbuch 251 Basisdruck 

Verl 
Berlin 1990 386163001X 

 
Beschreibung: Das Buch erschien erstmals im März 1990. Es wurde über 200.000 mal 
verkauft. Anhand der Lageberichte, die für Mielke geschrieben wurden, entsteht ein 
umfassendes Bild der Formierung der Oppositionsbewegungen in der aufgewühlten DDR 
van 1989. Bei seinem Erscheinen waren die Bürgerbewegungen, die alles angestoßen 
hatten, noch aktiv. 
 
 
Titel: Schatzräuber. Die Suche der Stasi nach dem Gold der Nazizeit 
Autor: Andreas Förster 
 

Typ Seiten Verlag Ort Jahr ISBN 
Taschenbuch 237 Links Vlg Berlin 2000 3861532042 

 
Beschreibung: Diese Aktion Licht war der Beginn eines organisierten Raubes von fremdem 
Eigentum, der bis zum Ende der DDR anhielt. Auch das Erbe vieler Holocaustopfer musste 
dazu herhalten, den Devisenmangel der ineffizienten Planwirtschaft auszugleichen. In der 
Folgezeit wurden Bergwerksstollen und Schlosskeller durchstöbert, Seen abgesucht, 
Rittergüter umgepflügt, Archive und Museumsdepots geplündert. Andreas Förster hat die 
unbekannte Geschichte der Stasischatzräuber recherchiert und dokumentiert erstmalig die 
als streng geheim eingestuften Aktionen. Er stellt zugleich die Frage, warum die 
Bundesrepublik seit der deutschen Vereinigung so wenig unternommen hat, um diese 
Vorgänge aufzuklären. 
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Titel: Der Wahrheit verpflichtet. Texte aus fünf Jahrzehnten zur Geschichte der DDR 
Autor: Karl-Wilhelm Fricke 
 

Typ Seiten Verlag Ort Jahr ISBN 
Gebundene 
Ausgabe 

63640 Links 
Verlag 

Berlin 2000 3861532085 

 
Beschreibung: Karl Wilhelm Fricke hat sich über fünfzig Jahre mit der DDR 
auseinandergesetzt. Dabei lag sein Schwerpunkt auf den Bereichen Staatssicherheit, 
politische Justiz und Opposition – Themen mit denen er in seinem Leben selbst unmittelbar 
in Berührung gekommen ist. In über vierzig Beiträgen vermittelt er ein vielschichtiges und 
zugleich anschauliches Bild von der SED-Herrschaft und des gegen sie gerichteten 
Widerstandes. Sein eigener Werdegang, seine Haftzeit und die Motive für seine 
Forschungen sind in einem langen Interview festgehalten. Karl Wilhelm Fricke, geboren 
1929, studierte Politische Wissenschaft und arbeitete als Journalist in West-Berlin, 
Hamburg, ab 1970 beim Deutschlandfunk in Köln. 1955 wurde er von der Staatssicherheit 
von West- nach Ost-Berlin entführt und zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt, die er unter 
Anrechnung der U-Haft in Brandenburg und Bautzen verbüßte. 1996 Promotion zum Dr. 
honoris causa durch die Freie Universität Berlin. 1992 – 1994 Mitglied der 
Enquetekommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“, 1995 – 1998 Mitglied der  Enquetekommission „Überwindung der Folgen der 
SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit“, Beiratsmitglied bei der Stiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands,behalve als het anders is aangegeven. 

Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 

Tekst 1 Action auf dem Schulhof 

1p 1  Warum wusste Klaus Buhlmann, „dass er keine Gelegenheit haben würde, mit den Kollegen 
Urlaubserinnerungen auszutauschen“ (Zeile 7–9)? 
Als er aus dem Urlaub zurückkam, 

A bemerkte er, dass ihm das Fernsehen bei der Aufklärung eines Verbrechens 
zuvorgekommen war. 

B erfuhr er über das Fernsehen, dass in seinem Ressort ein schrecklicher Mord verübt worden 
war. 

C sah er im Fernsehen, dass ein ihm bekannter Schüler eines Mordes beschuldigt wurde. 
D sah er im Fernsehen eine Verhaftung, die ihm als Polizeisprecher zu schaffen machen 

würde. 

1p 2  Mit welchem Problem sieht sich das „niedersächsische Innenministerium“ (Zeile 18–19) 
nach der Verhaftung von Alexander B. konfrontiert? 

A Der Verdächtige ist aller Wahrscheinlichkeit nach zu Unrecht verhaftet worden. 
B Der Verdächtige war bei der Festnahme genau zu erkennen. 
C Die Festnahme wurde mit amtlicher Erlaubnis von einem Fernsehteam gefilmt. 
D Die Kriminalpolizei hat eine Fernsehanstalt über die bevorstehende Verhaftung informiert. 

2p 3  Onder welke twee voorwaarden had Heuer toestemming gekregen om te filmen (3e alinea)? 

„bis … mittendrin“ (Zeile 36–39). 
1p 4  Wie empfindet der Verfasser offenbar das Vorgehen des Reporters? 

A Als amüsant. 
B Als kooperativ. 
C Als routiniert. 
D Als unangenehm. 

1p 5  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit den Darlegungen von Eckehart Gaddum (5. Absatz) 
überein? 
1 Hinterher hat das ZDF es bedauert, die Reportage auf diese Weise gebracht zu haben. 
2 Das ZDF hat sich gefreut, in diesem Fall anderen Sendern zuvorgekommen zu sein. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

1p 6  Schrijf in één zin op wat de kern van de 6e alinea is. Begin je antwoord als volgt: 
De autoriteiten … 

1p 7  Is het in beeld brengen van de arrestatie van Alexander B. in strijd met of overeenkomstig
„Paragraf 22 des Urheberrechts“ (regel 65)? Licht je antwoord in één zin toe. 

1p 8  Met welk argument verdedigt Michael Heuer (regel 80) zijn handelwijze met betrekking tot 
de arrestatie van Alexander B.? 
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Tekst 2 Der Zauber eines teuren Namens 

1p 9  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit den Zeilen 1–15 („Alle ... Verbrauchers.“) überein? 
1 Das Interesse von Handel und Konsumenten an Markenprodukten hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. 
2 Bei der Attraktivität von Markenprodukten spielt der Gefühlswert für den Konsumenten 
eine große Rolle. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

„Apropos … an.“ (Zeile 21–23) 
1p 10  Was wird damit zum Ausdruck gebracht? 

Die persönlichen Interessen und das persönliche Umfeld sind bestimmend dafür, 
A ob man die technische Qualität eines Produkts kritisch beurteilt oder nicht. 
B ob man eine Marke gut kennt oder nicht. 
C ob man sich als Käufer für ein Markenprodukt entscheidet oder nicht. 
D ob man sich zu einem unnötigen Kauf verleiten lässt oder nicht. 

1p 11  Welche Aussage stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Ein einmal erworbenes Produktimage geht nicht so leicht wieder verloren. 
B Für den Verbraucher zählt in erster Linie der Funktionswert eines Produkts. 
C Je höher der Gefühlswert eines Produkts, um so mehr ist man bereit dafür zu zahlen. 
D Je stärker die Konkurrenz, um so wichtiger ist die Produktprofilierung.  

2p 12  Waar hangt volgens de auteur de „Markenleistung“ (regel 47) van af? Vul (op je 
examenpapier) de volgende zin aan: Van … en … van een product. 

1p 13  Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein? 
A Auch bei etablierten Spitzenprodukten wird man nicht auf Werbung verzichten können. 
B Der Konsument lässt sich bei der Produktwahl immer weniger von seiner Umgebung 

beeinflussen. 
C Ein Produkt, das sich auf dem Markt ständig als neu präsentiert, hat gute Chancen 

gegenüber der Konkurrenz. 
D Produkte mit einer gewissen Ausstrahlung appellieren an ein menschliches Grundbedürfnis. 

Tekst 3 Nichts 

1p 14  Was will Ulrich Stock offenbar? 
A „Die Zeit“ auffordern, sich nicht zu einer allzu sensationellen Berichterstattung verführen 

zu lassen. 
B Seinem Ärger Luft machen, dass seine Ideen nicht akzeptiert werden. 
C Kritik an bestimmten in der „Zeit“ veröffentlichten Leserbriefen üben. 

1p 15  Wie kann man die Reaktion der Redaktion Leben bezeichnen? 
A Als entschuldigend. 
B Als enttäuscht. 
C Als erschrocken. 
D Als vernichtend. 
E Als verständnisvoll. 
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Tekst 4 Partielle Justizfinsternis 

1p 16  Welche Bezeichnung trifft den Kern des 1. Absatzes? 
A Abhöraffäre. 
B Freiheitsentzug. 
C Psychosomatische Störung. 
D Widersprüchliche Diagnosen. 

1p 17  Welk inhoudelijk argument werd door het „Bundesverfassungsgericht“ voor het „donnernde 
Nein“ (regel 19) aangevoerd? 

1p 18  Leg kort uit wat de schrijver wil uitdrukken met „partieller Justizfinsternis“ (regel 26). 

1p 19  Was will der Verfasser letztendlich mit dieser Geschichte deutlich machen? 
A Wie machtlos der Einzelne in der Bundesrepublik gegenüber den Behörden ist. 
B Wie notwendig es ist, die Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts zu erweitern. 
C Wie schlimm bestimmte Praktiken von Psychiatern in der Bundesrepublik sind. 
D Wie wichtig das Bundesverfassungsgericht für die Wahrung des Rechtsstaats ist. 

Tekst 5 Die Initialzündung  

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 20

A Abweisungen 
B Gebühren 
C Prüfungen 

1p 21

A Abschlüsse 
B Einschreibungen 
C Nichtzugelassenen 
D Studienrichtungen 

1p 22

A entfernen 
B entschädigen 
C maßregeln 
D unterstützen 

1p 23

A Allerdings 
B Außerdem 
C Darum 
D Trotzdem 

1p 24

A Semesterwochenstunden 
B Semesterzahl 
C Studienfächer 
D Zulassungsqualifikationen 

1p 25

A bestätigt sehen 
B überdenken müssen 
C verteidigen können 
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1p 26

A „allgemeine Studiengebühren“ 
B „einheitliche Studienzeiten“ 
C „finanzschwache Unis“ 

1p 27

A Andererseits 
B Außerdem 
C Trotzdem 

1p 28

A ähnliche Vorteile genießen 
B eine viel billigere Ausbildung haben 
C nicht so lange büffeln müssen 
D tief in die Tasche greifen müssen 

Tekst 6 Bei uns kommen Sie ans Ziel 

1p 29  Um was für einen Text handelt es sich hier? 
A Um eine Mitteilung des Arbeitsamtes für Arbeitslose. 
B Um einen Artikel über Möglichkeiten zur Umschulung. 
C Um einen Bericht über die neuen Möglichkeiten, die das Internet bietet. 
D Um einen Werbetext eines Arbeitsvermittlungsunternehmens. 

Tekst 7 Gratwanderungen zwischen Grenzfällen 

1p 30  Wie reagieren die Zuhörer oft, wenn Journalisten „vor Publikum über ihr Berufsethos 
philosophieren“ (Zeile 1–2)? 

A Manche finden, dass sie über ethische Fragen oft nicht vorsichtig genug schreiben, andere 
dagegen finden, dass sie in ihrer Vorsicht zu weit gehen. 

B Manche fordern, dass sie kontroverse Themen meiden, andere dagegen, dass sie diese 
gerade ansprechen. 

C Manche möchten, dass sie sich in ihren Beiträgen mehr mit dem Thema ‘Ethik im Beruf’ 
befassen, andere möchten das gerade nicht. 

D Manche setzen extrem niedrige, andere dagegen extrem hohe Erwartungen in die ethischen 
Auffassungen von Journalisten. 

1p 31  Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Angesichts der hohen ethischen Anforderungen, die an ihn gestellt werden, muss der 

Journalist wohl versagen. 
B Bei dem Stress, dem ein Journalist ausgesetzt ist, hat er kaum Gelegenheit, die 

Konsequenzen seines Handelns zu überdenken. 
C Der Beruf des Journalisten übt vor allem Anziehungskraft auf Leute mit einem Hang zum 

Abenteuer aus. 
D Journalisten sind im Hinblick auf ihr Berufsethos mindestens so prinzipiell wie Mitglieder 

anderer Berufsgruppen. 
E Mehr als andere Berufsgruppen geraten Journalisten in Situationen, in denen sie 

Versuchungen ausgesetzt sind. 

1p 32  Citeer uit alinea 3 het gedeelte van de zin (en niet meer dan dat) waaruit blijkt dat de auteur 
het vertrouwen in de journalisten niet verloren heeft. Noteer ook het/de regelnummer(s). 
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1p 33  Geef met één Nederlands woord aan over welk soort journalistiek de schrijver het in de 
vierde alinea heeft. 

„Das Problem … beschädigen“ (Zeile 55–60). 
1p 34  Warum sind diese Fälle für den gewöhnlichen Medienfacharbeiter kein Problem? 

A Ihre Strafbarkeit ist offenkundig. 
B Ihre Verwerflichkeit ist klar. 
C Sie kommen sowieso ans Licht. 
D Sie werden sowieso nicht ernst genommen. 

1p 35  Wie zijn met „unser“ (regel 59) bedoeld? 

In regel 61 is sprake van „Gratwanderungen“. 
1p 36  Verklaar waarom het werk van de journalist met een „Gratwanderung“ vergeleken wordt. 

Antwoord met één zin. 

1p 37  Welche Aussage in Bezug auf den letzten Absatz ist richtig? 
Der Verfasser 

A fordert darin mehr Bewegungsfreiheit für den Journalisten. 
B kritisiert darin die schwarzen Schafe unter den Journalisten. 
C ruft darin die Journalisten auf, sich Kritik von Lesern zu Herzen zu nehmen. 
D zeigt darin Verständnis für die journalistischen Probleme. 

Tekst 8 Alle Menschen sind gleich 

1p 38  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Dass die Menschen ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl haben als Schimpansen, ist 

genetisch bedingt. 
B Die großen Unterschiede zwischen den Menschen haben ihre Grundlage im menschlichen 

Erbgut. 
C Menschen und Schimpansen unterscheiden sich genetisch viel stärker, als bisher 

angenommen wurde. 
D Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen eine relativ homogene Gattung bilden. 

1p 39  Welche Aussage(n) in Bezug auf die Gattung Mensch stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz 
überein? 
1 In früheren Phasen ihrer Entwicklung war sie genetisch viel differenzierter. 
2 Sie ist noch älter, als man bisher angenommen hat. 

A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

1p 40  Wie äußert sich der Verfasser im 3. Absatz zur Genforschung? 
Diese hat nachgewiesen, 

A dass die Völker verschiedener Kontinente genetisch gar nicht so unterschiedlich sind. 
B dass Menschen durch ihre genetische Veranlagung zu den größten Übeltaten imstande sind. 
C dass menschliches Handeln eher durch Einfluss der Umgebung, als durch genetische 

Veranlagung bestimmt wird. 
D dass sich die Gattung Mensch genetisch schneller entwickelt hat, als bisher angenommen 

wurde. 
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Im Text ist der Schlusssatz ausgelassen. 
1p 41  Welcher der untenstehenden Sätze passt an dieser Stelle? 

A Die Einteilung der Menschen in Bevölkerungsgruppen ist erst durch die Genforschung 
begründet worden. 

B Die Einteilung der Menschen in Rassen ist also nicht länger haltbar. 
C Die Genforschung hat schlagartig vieles über die Herkunft des Menschen aufgeklärt. 
D Und damit liegt der Sprengstoff für neue ethnische Unruhen bereit. 
E Viele Fragen nach der Herkunft des Menschen sind darum noch offen. 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 9 Futur - Pressemeldungen 

Voor het vak maatschappijleer ga je een presentatie houden over ethische vragen in de 
gezondheidszorg. Je moet onder meer gebruik maken van bronnen uit het buitenland. Je 
bent gaan zoeken op het internet en je bent terechtgekomen op de site van het 
„Bundesforschungsministerium“. Daar vind je een lijst met recente artikelen over de 
maatschappij van de toekomst. 

1p 42  Komt een artikel voor jouw onderwerp in aanmerking? Zo ja, vermeld de titel(s). 

Tekst 10 Kopfnoten wieder ins Zeugnis 

Bij jou op school wordt erover gesproken om op het rapport een waardering te geven voor 
vlijt en gedrag (in het Duits „Kopfnoten“). Jij ziet daar niet veel in. In „Die Woche“ kwam 
je bijgaand artikel met meningen over hetzelfde onderwerp tegen en je gaat na of de 
betreffende personen positief of negatief staan tegenover „Kopfnoten“. 

2p 43  Noteer de namen van deze personen en schrijf achter elke naam wat de reactie is: positief of 
negatief. 

Tekst 11 Urs Widmer 

Je overweegt het nieuwste boek van de Zwitser Urs Widmer „Der Geliebte der Mutter“ te 
gaan lezen, maar je bekijkt eerst recensies van kranten of tijdschriften op het internet. 

2p 44  Noteer de namen van de kranten/tijdschriften en schrijf achter elke naam of de recensie 
positief of negatief is. 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Tekstboekje 
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Tekst 1 

Action auf dem Schulhof
Wie es das ZDF im Mordfall Wachtel plötzlich sehr eilig hatte

Am Mittwoch war Klaus Buhlmanns letzter Ur-
laubstag. Mit der Sonne Südfrankreichs im

Herzen schaltete er um 19 Uhr den Fernseher ein.
Die heute-Nachrichten des ZDF zeigten einen
jungen Mann, der nach seiner Festnahme auf dem
Schulhof von Polizisten abgeführt wurde. In diesem
Moment wusste Buhlmann, dass er keine Gelegen-
heit haben würde, mit den Kollegen Urlaubserin-
nerungen auszutauschen.

Klaus Buhlmann ist Sprecher jener Mordkom-
mission in Peine, die den schmächtigen Jüngling ar-
restiert hat. Alexander B., heute 18 Jahre alt, steht
unter dem furchtbaren Verdacht, im März 1998 den
13-jährigen Schüler Markus Wachtel gräulich er-
mordet zu haben. Alexander B. bestreitet die Tat.
Dass das ZDF den Verdächtigen am Mittwoch
einem Millionenpublikum vorführte, ohne seine
Identität zu verschleiern, stößt dem niedersächsi-
schen Innenministerium sauer auf – obwohl der
Fernsehfilmer mit Wissen der Behörde vor Ort war.

Der Autor des Beitrags heißt Michael Heuer und
arbeitet für das ZDF-Landesstudio Hannover. Ein
Jahr lang hat er die Mordkommission „Wachtel“
begleitet. Zwei- bis dreimal pro Woche drehte er mit
seinem Team, sogar Einsatzbesprechungen fanden
im gleißenden ZDF-Licht statt. Staatssekretär
Werner Lichtenberg umreißt den Deal zwischen
Heuer/ZDF und der Kripo so: „Jedes Bild muss vor
der Veröffentlichung freigegeben werden.“ Außer-
dem sei nie von aktuellen Berichten die Rede gewe-
sen, sondern von einer Dokumentation.

In den vergangenen drei Wochen spitzte sich die
Lage in Peine zu: Anderthalb Jahre nach dem Mord
an Markus Wachtel grub die Mordkommission eine
heiße Spur aus. Michael Heuer wich den Beamten
nicht mehr von der Seite, bis es zum Showdown mit
Alexander B. auf dem Schulhof kam – der ex-
klusive Michael Heuer inklusive Action-Wackel-
kamera mittendrin.

Dass die Bilder eines Verdächtigen, der von je-
dermann eindeutig zu identifizieren ist, am selben
Tag in heute liefen, kommentiert Eckehart Gaddum,
Chef vom Dienst der Nachrichtensendung, auf An-
frage der Süddeutschen Zeitung so: „Aus heutiger

Sicht war das sicher eine falsche Entscheidung der
Redaktionsleitung.“ In anderen Redaktionen waren
die Bedenken angesichts des vermeintlichen Scoops
– zumal er im ZDF ja schon gesendet war – nicht
groß. RTL verarbeitete das Material zum Beispiel
gleich dreifach: in RTL-Aktuell, in Explosiv und im
Nachtjournal. Nach Auskunft von heute-Redakteur
Eckehart Gaddum hat das ZDF von der Konkurrenz
„handelsübliche Preise“ für die Ware verlangt.

Nach harschen Vorwürfen zu dem Prozedere in
Peine berief das Innenministerium in Hannover am
Donnerstag eilends eine Pressekonferenz ein, um
deutlich zu machen, dass man sich vom ZDF über
den Tisch gezogen fühle. Auch die Polizei am Ort
ist stinksauer. Sprecher Klaus Buhlmann: „Herr
Heuer hat das Vertrauen missbraucht, das wir ihm
entgegengebracht haben.“ Bei einer früheren Ko-
operation mit der Kripo, in einem ähnlich gelager-
ten Mordfall, hatte man mit Heuer noch kooperativ
zusammengearbeitet.

Paragraf 22 des Urheberrechts besagt, dass
„Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden
dürfen“. Ausnahmen erlaubt das Gesetz nur bei
„Personen der Zeitgeschichte“. Im Fall Alexander
B. greift diese Einschränkung kaum: Zum Zeitpunkt
des Filmens war er lediglich der Tat verdächtigt und
damit nach Einschätzung von Fachleuten keine
Person der Zeitgeschichte.

ZDF-Sprecher Philipp Baum wog am Freitag-
nachmittag in einer Pressemitteilung die Persön-
lichkeitsrechte des Beschuldigten gegen das öffent-
liche Interesse ab: „Dabei war zu berücksichtigen,
dass die Polizeiaktion ohnehin unter den Augen der
Öffentlichkeit stattgefunden hatte.“ Auf die ZDF-
Erklärung verwies auch Michael Heuer. Im Ge-
spräch mit der Süddeutschen Zeitung räumte er ein,
dass „vielleicht einiges kritikwürdig“ gewesen sei
und bedauerte ausdrücklich, dass die Polizeiarbeit
unter dem Vorfall gelitten habe: „Das war nun wirk-
lich nicht unsere Absicht.“ Gleichzeitig kritisierte er
die Heuchelei jener Medien, die ihn an den Pranger
stellten, andererseits jedoch seine Bilder zum
Abdruck anforderten.

Arne Boeker, in: Süddeutsche Zeitung,
25./26. September 1999
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Tekst 2 

Alle Welt spricht von Marken: Die großen
Unternehmen sind stolz auf ihr  Angebot
von attraktiven Marken, die sie im Markt

etabliert haben . Die Werbeagenturen sind stolz
darauf, Marken entweder exklusiv, in großer Aus-
wahl oder günstiger feilzubieten. Und die Ver-
braucher sind oft stolz darauf, bestimmte Marken
als Schnäppchen ergattert zu haben.

Es muß also etwas dran sein an diesem
Phänomen Marke. Was hat man davon, sich als  Ver-
braucher nicht einfach für ein Produkt, sondern für
ein sogenanntes Marken-Produkt zu entscheiden?
Wo liegt der Unterschied zwischen Produkt und
Marke? Antwort: im Kopf beziehungsweise im
Bauch des Verbrauchers. 

Ein Produkt ist primär Funktionsmittel, eine
Marke auch ein Profilierungsmittel. Eine Marke
hat immer Außenwirkung. Natürlich unterschied-
lich je nach Produktbereich: mit einer Automarke
profiliert man sich mehr als mit einem Korken-
zieher. Apropos Korkenzieher, es kommt immer
auf die persönlichen Interessen und das entspre-
chende Umfeld an. Glauben Sie nicht? Wer BMW
fährt, will nicht nur demonstrieren, daß er Wert auf
technische Perfektion legt, sondern auch unter
Beweis stellen, daß ihm der Anschein von Sport-
lichkeit wichtiger ist als die üblichen Status-
symbole.

Nun zum Korkenzieher: Den bekommt man in
jedem Dro-Markt hinterhergeschmissen. Wo liegt
da die Faszination einer Marke? Aber es gibt Wein-
kenner, für die macht es einen himmelweiten
Unterschied, ob sie sich einem 95er Margaux mit
einem gemeinen Korkenzieher oder mit einem
klassischen Château Laguiole nähern. Ein himmel-

weiter Unterschied auch im Preis: der eine unter 10
Mark, der andere weit über 100 Mark. Beide
funktionieren, aber nur einer hat Profilierungs-
wirkung. Und darauf kommt es an: auf das, was der
Marketingfachmann emotionalen Mehrwert nennt.
Eine Wertschätzung, die ein Produkt beim Käufer
über den reinen Funktionswert erhaben sein läßt.
Vorteil für Hersteller und Handel: Höhere Wert-
schätzung bedeutet höhere Wertschöpfung. Alle
verdienen mehr und können auf eine stabilere
Basis im Markt vertrauen.

Vorausgesetzt, die Markenleistung stimmt. Das
wäre zum einen die Produktleistung. Historisch
betrachtet, sind nur aus solchen Produkten Marken
geworden, die die besten in ihrem Bereich waren.
Und auch wenn heutzutage einzigartige Produkt-
leistungen schnell vom Wettbewerb eingeholt
werden, muß eine Marke nach wie vor glaubwürdig
zu den Ersten ihrer Gattung gehören.

Zum anderen muß das Image stimmen, also die
Kommunikationsleistung. Der Käufer muß sich mit
der Marke schmücken können. Dazu muß er über-
zeugt sein, daß er mit eben dieser Marke das Beste
in ihrem jeweiligen Fach erwirbt. Und er muß
sicher sein, daß es auch die anderen um ihn herum
wissen. Sonst klappt es mit der Profilierung nicht.
Und die ist uns Menschen in die Wiege gelegt. Wir
alle wollen etwas Besonderes sein, unverwechsel-
bare Individuen. Und Individuen brauchen indivi-
duelle Ausstattungsmerkmale. Daran ändert keine
Zeiterscheinung und kein Wertewandel etwas.

Wie schön für die Marken. Und wie schön für
uns Werbeleute!

Die Zeit, 29.10.1998

HOLGER JUNG: WERBESPOT

Der Zauber eines
teuren Namens
Markenware schmeichelt dem Besitzer
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Tekst 3 

Ist das ein Thema?

Nichts
Sehr geehrte Redaktion Leben!
Seit geraumer Zeit lese ich mit wachsendem Interesse Ihren
Briefwechsel „Ist das ein Thema?“. Was mir aufgefallen ist: Nie
akzeptieren Sie die ja wirklich originellen Vorschläge.
Deswegen möchte ich Ihnen heute nichts vorschlagen. Wer
nichts vorschlägt, kann auch nicht zurückgewiesen werden.
Zudem wäre es für Ihr Blatt von eminenter Wichtigkeit, einmal
nichts zu bringen, damit Ihre Leser merken, dass Sie sonst alles
haben. Als Illustration stelle ich mir einen Schrank mit einem
Satz Tassen vor. Das wär’s dann!

Ihr Ulrich Stock

Sehr geehrter Herr Stock!
Über Monate hinweg haben Sie uns unter wechselnden
Pseudonymen mit Themenvorschlägen eingedeckt, die
anzunehmen uns angesichts ihres profunden Mangels an
Substanz unmöglich war. Von der ersten Zuschrift an hatten wir
das Gefühl, dass von Ihnen wenig zu erwarten ist. Aber erst jetzt
lesen wir aus Ihrer Feder das Bekenntnis, dass Ihnen nichts mehr
einfällt. Für uns ein Tag der Freude und der Erleichterung: Wer
uns nichts vorschlägt, dem müssen wir auch nichts antworten.
Nie mehr! Hoch die Tassen! Aus weit geöffnetem Schrank grüßt

Ihre Redaktion Leben

Die Zeit, 5.10.2000
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Tekst 4 

Die Geschichte könnte von Kafka sein. Da lebt
ein armer Mann viele Jahre lang mit dem Wahn,
ihm seien „Abhörwanzen“ in beide Ohren einge-
pflanzt worden. Schlimm genug. Und eines Tages,
gerade als er wieder Linderung erhofft, machen
ihm Psychiater und Richter das Leben vollends zur
Hölle: Sie sperren den Hilfesuchenden für einige
Wochen ohne Not in eine geschlossene Abteilung.
Die Hausärztin wird nicht gefragt. Die hat ihren
Patienten für alle Fälle in die HNO-Ambulanz
eines Klinikums überwiesen – vielleicht stimmt ja
mit seinen Ohren wirklich etwas nicht.

Die Geschichte hat sich 1996 in Deutschland
zugetragen. Mitwirkende waren Ärzte und vor
allem Richter dreier Instanzen. Sie sperrten den
Patienten zu seinem eigenen Wohl für eine so-
fortige Zwangsbehandlung ein. Durften sie das?
Das Bundesverfassungsgericht antwortete mit
einem donnernden Nein. Es bezog sich auf eine
Entscheidung von 1981 und wandte sie mit
wuchtigen Worten zur Freiheit der Person zu-
gunsten des Patienten an. Der habe schließlich
schon sehr lange mit seinem Wahn gelebt, ohne
sich selbst oder Dritte zu gefährden.

Die Psychiatrie-Geschichte gehört zu diesen
vielen Fällen partieller Justizfinsternis im Lande,
bei denen man dankbar sein muß für die Existenz
des Karlsruher Gerichts und der dorthin füh-
renden Verfassungsbeschwerde. Mag letztere auch
selten erfolgreich sein: Dank ihr hat sich das
Bundesverfassungsgericht (auch) zu einer Doku-
mentationsstelle des Versagens von Justiz und
Behörden entwickelt.

Süddeutsche Zeitung, 25./26.4.1999
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Tekst 5 

Der Kompromiss der Kultusminister zum Thema
Studiengebühren ist nicht der große Wurf - jedenfalls
nicht in dem Sinne, wie er jetzt „verkauft“ wird. „Das
Erststudium bleibt gebührenfrei“, tönt man. Doch auch
ohne den geplanten Staatsvertrag hätte es so bald kein
Bundesland gewagt, aus der geltenden Praxis
auszuscheren und - sozusagen von null auf hundert - ab
dem ersten Semester zur Kasse zu bitten.

„Keine bis zum ersten berufsqualifizierenden
Abschluss“, wird getrommelt. Doch genau genommen
ist das gar nicht wahr, auch wenn das die SPD nicht
gerne hört, weil sie ja im Bundestagswahlkampf das
Verbot von Studiengebühren versprochen hatte: Auch
Studenten, die den Abschluss noch gar nicht haben,
sollen zur Kasse gebeten werden können - wenn sie eine
bestimmte Studiendauer überschritten haben.

Nicht, dass diese Möglichkeit neu wäre, Baden-
Württemberg hat da längst den Anfang gemacht (mit
dem Erfolg, dass die Zahl der sofort anstieg und
viele offenbar „inaktive“ Studenten die Unis verließen).
Neu ist aber, dass diese Möglichkeit ausdrücklich und
mit konkreten Umsetzungsvorschlägen in einem von
allen Kultusministern akzeptierten Papier fest-
geschrieben ist.

Tatsächlich scheint davon eine Initialzündung
auszugehen: Bereits gestern haben Niedersachsen, das
Saarland und Hamburg angekündigt, Gebühren für
Langzeitstudenten auf die Tagesordnung zu setzen.

Ob und wie die Länder ihre Langzeitstudenten
wollen, bleibt ihnen nach wie vor selbst

überlassen: Sie können gar nichts tun, nach 14
Semestern kassieren oder die belegten Lehr-
veranstaltungen (Semesterwochenstunden) vom
„Studienkonto“ abbuchen. wurde das Studien-
kontenmodell bislang nirgends getestet. In Anbetracht
des nötigen Verwaltungs- und Kontrollaufwands

verdrehen die Experten schon jetzt die Augen.
In der Praxis wird es wohl darauf hinauslaufen, dass

sich Studiengebühren auf der Basis der auf lange
Sicht durchsetzen werden. Sie sind leichter zu berechnen.

Auch Länder, die Gebühren aller Art jetzt noch
kritisch gegenüberstehen, werden ihre Haltung
spätestens dann , wenn die Langzeitstudenten
aus anderen Bundesländern an ihre Universitäten
strömen.

Aber Staatsvertrag hin oder her: Das Thema
wird uns so bald nicht verlassen: Deutschland gehört zu
den ganz wenigen OECD-Staaten, in denen ein Studium
in einem normalen Zeitrahmen ausnahmslos kostenfrei
ist. Doch kleine Schritte wie der jüngste KMK-Beschluss
markieren die Richtung, in die sich die Verantwortlichen
gedanklich mehr und mehr bewegen - bewegen müssen.
Denn das Geld ist knapp, die Arbeitsbedingungen an
vielen Universitäten sind miserabel.

Natürlich: Deutschland kann es sich nicht leisten,
begabte junge Menschen vom Studium abzuhalten.

verdienen Akademiker nach einer neuen Studie
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) brutto
im Schnitt mehr als 35 000 Mark mehr pro Jahr als ein
nicht-studierter Abiturient - was sie in der Regel vor
allem ihrem Studium zu verdanken haben, das vom Staat
und somit von allen Steuerzahlern mit durchschnittlich
140 000 Mark subventioniert wurde.

Warum sie sich daran nicht mit einer moderaten
Studiengebühr beteiligen sollten, ist umso weniger
einzusehen, da etwa Gesellen, die ihre Meisterprüfung
machen wollen, : Bis zu 15 000 Mark kostet
allein der Schulbesuch, zuzüglich Prüfungsgebühren und
zum Teil  nicht unbeträchtlichen Materialkosten. Wenn
nötig hilft ihnen ein Meisterdarlehen, das sie später
zurückzahlen müssen, über die Runden. Ein Modell, das
auch im Hochschulbereich Schule machen könnte.
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Ulrike Ruppel, in: Berliner Morgenpost, 27.5.2000

Die Initialzündung
Das Gratis-Studium steht auf dem Prüfstand 
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Bei uns kommen Sie ans Ziel
Sicher, irgendwann kommt man auch über Umwege ans Ziel.
Wesentlich schneller geht es mit Futurestep, der ersten
Onlinepersonalberatung für qualifizierte Fach- und Führungskräfte.
Klicken Sie einfach www.futurestep.de an, und Sie werden staunen,
wie vielfältig die Möglichkeiten einer konsequenten und individuellen
Karriereberatung sein können. Sobald Sie sich auf unserer Website
registrieren lassen, profitieren Sie von der Reichweite und
Schnelligkeit des Internets. Dabei steht Ihnen außerdem das nötige
Knowhow professioneller Personalberater zur Verfügung, die Ihnen
regelmäßig mit gezielten Informationen und Ratschlägen bei der
Realisierung Ihrer beruflichen Pläne helfen. Futurestep bietet Ihnen
die Möglichkeit einmaliger Aufstiegschancen in internationalen
Bluechip-Unternehmen sowie in jungen, aufstrebenden Firmen. In
nahezu allen Branchen und über die Landesgrenzen hinaus. Wenn ein
Stellenangebot eingeht, das Ihren Ansprüchen gerecht wird, setzt
sich Futurestep mit Ihnen unverzüglich in Verbindung. Und wenn Sie
einverstanden sind, vereinbaren wir für Sie schnellstmöglich einen
Vorstellungstermin. Futurestep. Der kürzeste Weg zum Erfolg führt
über uns.

Die Woche, 1.10.1999

Pagina: 1028Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200029  8A 8 Lees verder

Tekst 7 

Buchstäblich: eine Wanderung auf einem schmalen Berggrat noot 1 

Gratwanderungen1) zwischen Grenzfällen
Wenn Journalisten vor Publikum über ihr

Berufsethos philosophieren, dürfen sie vor allem mit
zwei Reaktionen rechnen: Entweder müssen ihre
Zuhörer furchtbar lachen, weil sie es für
ausgeschlossen halten, daß „die Journaille“ überhaupt
über ein Gewissen verfügt. Oder man verlangt von
uns die Neuformulierung der Zehn Gebote zur
sofortigen Erschaffung des Neuen Menschen unter
besonderer Berücksichtigung des Journalisten. Für
den sind freilich beide Reaktionen nur mäßig
hilfreich: Wir wollen doch nur unseren Beruf
ausüben, einigermaßen anständig.

Daß das schwierig genug ist, hat objektive Gründe.
Vielleicht sollte man vorausschicken, daß Medien-
Beschäftigte im Durchschnitt nicht unsittlicher (oder
sittlicher) sind als die Angehörigen der meisten
anderen Berufsgruppen. Wir können insoweit ganz
gut mithalten mit, sagen wir: Steuerberatern oder
Automechanikern. Allerdings üben wir das aus, was
die Juristen einen „gefahrgeneigten Beruf“ nennen.
Journalisten sind, beispielsweise, umzingelt von
Leuten, die sie über den Tisch ziehen oder wenigstens
über die Medien etwas ganz Wichtiges verkaufen
wollen. Auch kann es vorkommen, daß sie für
Unternehmen arbeiten müssen, denen es nur darum
geht, mit Hilfe von Journalisten schrecklich reich zu
werden. Sollten diese Journalisten freilich selbst unter
größeren Charaktermängeln leiden, so haben sie viel
Gelegenheit, damit eine Menge Schaden anzurichten.

Die Stichwörter in Sachen Ethik kennt inzwischen
jeder: Sie heißen Korruption und Scheckbuch-
Journalismus, heißen Rufmord auf der einen oder
Gefälligkeits-Schreiberei auf der anderen Seite. Viele
der Gefahren, denen Journalisten manchmal erliegen
und meist mit großer Kraft auszuweichen versuchen,
haben mit Geld zu tun: Mit dem Geld, das zu
verdienen ist, wenn ein Interessent einen Artikel über
seinen großartigen neuen Film oder sein tolles neues

Auto in den Zeitungen plazieren kann.
Nun zeigt die Erfahrung des Geschäftslebens

generell, daß man Umsatz und gute Gewinne leider
nicht nur mit Qualität erzielen kann, sondern auch
mit Schrott und Schund. Von dieser Möglichkeit wird
auch im Mediengeschäft genügend Gebrauch
gemacht. Wem es nur um Quoten und Auflagen geht,
der wird irgendwann feststellen, daß man die sehr gut
auch mit den windigsten Enthüllungen erzielen kann
oder mit den gemeinsten Eingriffen in die Privat-
sphäre anderer Menschen. Die werden dann auch
immer wieder von Journalisten publiziert und
gesendet. Für die anderen Journalisten, die sich dafür
schämen, ist es nur ein schwacher Trost, daß ohne die
große Nachfrage des Publikums das Ganze nicht
funktionieren würde.

Das Problem für den gewöhnlichen Medien-
facharbeiter sind nun freilich nicht die krassen Fälle
von Bestechlichkeit (die vorkommen, aber nicht zu
häufig), sind auch nicht die von Märchenerzählern
frei erfundenen Geschichten, die unser aller Glaub-
würdigkeit beschädigen: Das Problem für unsereinen
sind die vielen Grenzfälle, die Gratwanderungen, bei
denen auch der Gerechte wöchentlich 99mal ins
Straucheln kommt. Vermutlich ist das auch ganz
unvermeidlich in einem Beruf, bei dem der
Tageszeitungsjournalist gezwungen ist, manchmal in
wenigen Stunden über komplizierteste Sachverhalte
zu berichten und Urteile zu fällen; es ist un-
vermeidlich in einem Beruf, in dem es auch beim
besten Willen nicht möglich ist, jedem Problem und
jeder Person immer auch nur annähernd so gerecht zu
werden, wie die es eigentlich verdienen würden.

Sich dieser Unzulänglichkeiten bewußt zu sein, ge-
hört ebenfalls zum Tugendkatalog eines Journalisten –
und übrigens auch des Medien-Endverbrauchers. Der
freie Journalismus ist unvollkommen, aber eine
Alternative für ihn gibt es nicht.

Herbert Riehl-Heyse, in: Süddeutsche Zeitung
Intern 1998, Sondernummer
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Alle Menschen sind gleich? Dumme und
schlaue, dicke und dünne, schwarze und

weiße? Nun ja, ganz gleich natürlich nicht. Aber
hinter der bunten Fassade der Milliarden
Menschen verbirgt sich – zumindest genetisch –
ein überraschend einheitliches, ja geradezu
familiäres Bild. Verglichen etwa mit ihren
nächsten Verwandten, den Schimpansen, sind die
Menschen untereinander Brüder und Schwestern.
Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für
Evolutionäre Anthropologie
entdeckten jüngst, dass das
Erbgut von Schimpansen eine
viermal so hohe Vielfalt
aufweist wie das des Homo
sapiens. Anders gesagt: Ein
hoch gewachsener, hell-
häutiger Däne ist mit einem
kleinen, bronzefarbenen Indio
näher verwandt als zwei ähnlich aussehende
Schimpansen, die in benachbarten Horden leben.

Die überraschend große Gleichartigkeit der
Menschen lässt darauf schließen, dass es vor eini-
gen Hunderttausend Jahren einen fast vollständi-
gen Zusammenbruch der Gattung Mensch gege-
ben hat – sie musste durch ein genetisches Nadel-
öhr hindurch und hat dabei an Vielfalt eingebüßt.

Von Nachteil war das offenbar nicht: Der Zeit-
punkt gilt vielen Genforschern als die Geburts-
stunde des modernen Menschen.

Was sagen uns diese Erkenntnisse? Sicher
nicht, dass wir unsere komplette Verwandtschaft
sympathisch finden sollten – dafür gibt es zu viele
Grausamkeiten. Wohl aber, dass die so oft ge-
scholtene Genforschung nicht, wie von Kritikern
gern unterstellt, per se dazu missbraucht werden
kann, Unterschiede zwischen Menschen aufzu-

decken, um dann einige Be-
völkerungsgruppen als ge-
netisch minderwertig zu
diffamieren. Vor allem lehrt
die Genetik, dass wir uns
nicht von Äußerlichkeiten
ablenken lassen sollten.
Körpergröße, Hautfarbe
oder Haarwuchs sind
lediglich Anpassungen an

klimatische Bedingungen, die allenfalls durch
einige Dutzend der mehr als 100 000 menschli-
chen Gene geregelt werden. Die Vielfalt im Erbgut
einer Bevölkerungsgruppe, so der italienische
Humangenetiker Luca Cavalli-Sforza, ist größer
als die Vielfalt zwischen ganzen Völkern unter-
einander. (…)

AALLE MMENSCHEN
SIND GGLEICH
Über neue Erkenntnisse der

Genforschung
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Claus Peter Simon, in: Die Woche, 14.11.1999
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Anzahl der Nachrichten: 35 

Evolution für Roboter

Künstliche Lebewesen, die durch
Evolution aus sich selbst heraus
entstehen: Diesem Ziel sind
amerikanische Forscher jetzt ein ganzes
Stück näher...

100 Millionen Mark für das Wohnen im

21. Jahrhundert

Die Zahl der Stadtmenschen wird sich
bis zum Jahr 2030 drastisch erhöhen. Die
Bundesregierung investiert deshalb 100
Millionen Mark in die Entwicklung von
Strategien für das Bauen und Wohnen
der...

Zweitorgan aus der Retorte

Werden künftig Organe nach Bedarf
entwickelt? Als erstes Land will
Großbritannien die Verwendung von
menschlichen Embryos für medizinische
Zwecke zulassen...

Interdisziplinär: Wasser in Städten

Wasser - ein lebenswichtiges Gut. Wir
verbrauchen immer mehr davon. An der
TU Berlin wurde jetzt ein
interdisziplinäres Netzwerk gegründet,
das sich mit der Wasserversorgung und
-entsorgung in...

Mit Antibiotika und Gift gegen

Krankheitserreger

Erfolg in der Antibiotika-Forschung:
Biologen entwickeln ein neues
Medikament im Kampf gegen resistente
Bakterien...

Sanfte Früherkennung von Brustkrebs

Die Früherkennung von Brustkrebs wird
in Zukunft ohne die Einwirkung von
Röntgenstrahlung (Mammografie)
möglich sein. Forscher stellen ein neues
Verfahren vor...

Total Digital?

Eine Delphi-Studie an der Universität
Erfurt untersuchte, wie das Internet in
Zukunft zu weiterem gesellschaftlichem
Wandel führen wird. Das Ergebnis:
Tendenzen zeigen sich, aber große
Veränderungen...

Forschung: Rezepte gegen den Stau

MOTIV-Kongress in Göttingen: Schneller
und sicherer, komfortabler und
kalkulierbarer ans...

Telematik soll Verkehrsinfarkt verhindern

11.02.00. Der Zukunft des Verkehrs droht
Stillstand - eine Studie des Arbeitskreises
Verkehrstelematik der Fraunhofer-
Gesellschaft zeigt ein neues
Forschungsprogramm der
Bundesregierung...

Können sich Wirtschaft, Staat und

Gesellschaft einigen?

02.02.00. Der Staat ist zur Regulierung
von Risiken zukünftig noch stärker auf
das Gespräch mit Industrie und
kritischen gesellschaftlichen Gruppen...

FUTUR - Pressemeldungen

http://www.futur.de/futur/magazine.nsf/Presse?OpenForm
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Die Woche, 17.9.1999
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Widmer, Urs 

„Der Geliebte der Mutter.“
Roman 

Diogenes Verlag, Zürich 2000, ISBN 3257062451,

Gebunden, 130 Seiten, 32.90 DM 

Buch bestellen bei BOL 

[ Klappentext ] 
„Der Geliebte der Mutter“ handelt von der unerwiderten lebenslangen Liebe Claras zu 
dem berühmten Dirigenten Edwin, aufgezeichnet von ihrem Sohn. Es ist zugleich ein 
Roman über das Geld und die Macht, über die Umkehr der Verhältnisse und über das 20. 

Jahrhundert. 

[ Die Zeit ]
Zunächst ist es nicht sicher, hat der Roman ihr gefallen oder nicht? Zunächst lesen wir bei 
Ursula März von der „Süßlichkeit eines sentimentalen Frauenschicksals“, die der Text nur 
durch einen dramaturgischen Kunstgriff abzuwehren vermag. Dann aber, nach einer 
knappen wie informativen Inhaltsangabe, wissen wir: die Rezensentin hält das Buch für 
„ein kleines Meisterwerk“. März sieht den Grund dafür vor allem in dem vom Autor 
ausgiebig genutzten Prinzip der Reduktion, das selbst vor dem Erzähler nicht halt macht. 
Dieser, so März, werde, wie auch die Zeitgeschichte in diesem Buch, zum blinden Fleck. 
Und betreffend die Sprechweise, erzeuge das Verfahren der Verknappung den 
„ironisierten Schrecken“.

[ Frankfurter Allgemeine Zeitung ] 
Nach Thomas Steinfeld ist der Autor hier mit seinem „Versuch, einen Wald in eine 
Streichholzschachtel zu zaubern, (...) gescheitert“. Dafür macht er vor allem die Absicht 
Widmers verantwortlich, dem Schicksal, dem sich in diesem Buch jede Figur zu ergeben 
hat, eine übergroße Bedeutung zuzumessen. Dies kann nach Steinfelds Ansicht in einem 
so kleinen Band nicht überzeugend gelingen. Für ihn reicht es nicht aus, Dinge kurz 
anzureißen, ihnen aber gleichzeitig eine große Bedeutung mitzugeben. Und so gleitet die 
Geschichte für seinen Geschmack zu sehr in klischeelastigen Kitsch ab, „in die Nähe 
jener billigen Romane, in denen schon immer alles Schicksal war“. Für Steinfeld jedoch ist 
„das Leben (...) ein kleines bisschen komplizierter.“

[ Neue Zürcher Zeitung ] 
Was aus dem Stoff des Romans hätte werden können, zeigt sich für Roman Bucheli an 
gerade sieben Seiten des Buchs, da nämlich, wo die Mutter ihre inneren Qualen mit 
Gartenarbeit betäubt, während Hitler Moskau belagerte. Hier ist es vor allem das 
Unausgesprochene, was den Rezensenten bewegt. Ansonsten kann Bucheli dem Roman 

jedoch nur wenig abgewinnen. Viele Abschweifungen und Verästelungen lenken seiner 
Ansicht nach eher ab, als dass sie die eigentliche Handlung sinnvoll ergänzen. In 
sprachlicher Hinsicht stören ihn Klischees, für die er zahlreiche Beispiele anführt 
(‚wehende’ Röcke, ‚funkelnde’ Augen, ‚schneidende’ Stimmen etc.). Auch die auffallend 
vielen Todesfälle in dem Roman scheinen den Rezensenten eher zu verwirren. „Gleich
reihenweise“ fällt das Personal, wie er anmerkt, plötzlich tot zu Boden. 

http://www.perlentaucher.de 

Einde 
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Donderdag 17 mei
9.00 –11.30 uur

Vragenboekje
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn zijn maximaal 48 punten te
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 Habgier und Angst

1p 1 � Wie verhalten sich die Sätze „Die Entdeckung … auszubluten.“ (Zeile 5–13) zum ersten
Satz?

A Als Einschränkung.
B Als Erklärung.
C Als Folge.
D Als Schlussfolgerung.
E Als Steigerung.

„Gelogen wird schon in der Widmung“ (regel 24–25).
1p 2 �� Maak in één zin duidelijk waaruit deze leugen bestaat.

„Sabotage … Berichts.“ (regel 35–40)
2p 3 �� Geef de drie voorbeelden van vergelijkbare problemen, die in alinea 4 vermeld worden.

„Der enorme Erfolgsdruck, die Angst zu versagen“ (regel 54–55).
1p 4 �� Citeer de zin uit het voorafgaande waaruit de oorzaak van deze „Erfolgsdruck“ en

„Angst“ blijkt. Schrijf de eerste twee woorden van deze zin op.

„besonders in den übertrieben euphorischen Passagen“ (regel 58–59).
1p 5 � Wie erklärt sich die Verfasserin die Euphorie in Kolumbus’ Bordbuch?

A Er freut sich, dass er sein Ziel doch noch erreicht hat.
B Er ist sehr beeindruckt von der Landschaft und der Freundlichkeit der Bevölkerung.
C Er versucht, seine Auftraggeber für die Inbesitznahme des neuentdeckten Landes zu

begeistern.
D Er versucht, seine unguten Gefühle gegenüber dem Unternehmen zu verbergen.

2p 6 �� Leg uit waar de schrijver in de laatste zin op doelt met de woorden „zeitlich, räumlich
und vor allem geistig“ (regel 95–96). Doe dat telkens in één zin in de onderstaande
volgorde:

Zeitlich

Räumlich

Geistig 

1p 7 � Welche Meinung über Kolumbus’ Bordbuch lässt die Verfasserin durchblicken?
Sie betrachtet es als 

A ein enthüllendes historisches Dokument.
B ein spannendes Abenteuerbuch.
C einen Protest des Kolumbus gegen die Habgier seiner Auftraggeber.
D einen Tatsachenbericht über die Entdeckung Amerikas.
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���� Tekst 2 Ein Leben (fast) ohne ß

„Das Rechtschreibchaos steht vor der Tür“ (regel 1).
2p 8 �� Welke drie argumenten tegen dit standpunt zijn in de eerste alinea te vinden?

„Wer … vorbei.“ (Zeile 20–23)
1p 9 � Welche Funktion hat dieser Satz?

A Er erwähnt die Problemstellung des Textes.
B Er gibt ein Beispiel.
C Er gibt eine Erklärung.
D Er nennt eine Folge.
E Er zieht eine Schlussfolgerung.

1p 10 � Welche Überschrift passt zu dem 2. Absatz?
A Bequemlichkeit.
B Halbherzige Maßnahmen.
C Radikale Erneuerung.
D Richtungsstreit.
E Unnötige Komplexität.

„Die Reformer … ausgebissen.“ (Zeile 42–44)
1p 11 � Was geht aus diesem Satz hervor?

A In manchen Fällen hat man sich zu sehr von der Kritik unter Druck setzen lassen.
B In manchen Fällen hat man zwei Schreibweisen zugelassen.
C Manche Fälle waren so problematisch, dass man keine befriedigende Lösung hat finden

können.
D Manche Fälle waren so problematisch, dass man sich nicht auf eine Vorschrift hat einigen

können.

1p 12 � Warum hat das ß „überlebt“ (Zeile 51)?
A Die Abschaffung würde viele Probleme bei der Anpassung von Schreibmaschinen und

Computern geben.
B Die Vertreter der verschiedenen deutschen Sprachgebiete konnten sich in diesem Fall

nicht einig werden.
C Es ist ein praktisches Zeichen, mit dem man einen Unterschied zwischen langen und

kurzen Vokalen markieren kann.
D Es war ein Zugeständnis der Reformer aus Angst vor Protesten.

1p 13 � Was beabsichtigt der Verfasser mit dem in Zeile 54 genannten „Gedankenspiel“?
A Er will Beispiele von Verbesserungen in der neuen Rechtschreibung geben.
B Er will deutlich machen, dass viele Menschen die Rechtschreibung aufs Neue lernen

müssen.
C Er will indirekt auf Probleme bei der Beherrschung der alten Rechtschreibung hinweisen.
D Er will zeigen, dass sich an der alten Rechtschreibung kaum etwas ändert.

„Leicht … wurde.“ (regel 64–66)
1p 14 �� Door wie worden zij volgens de tekst vergeten?

1p 15 � Welches Wort kann man zwischen „wird“ und „dadurch“ (Zeile 77) einsetzen?
A allerdings
B also
C außerdem
D sogar

Pagina: 1036Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



100015 12 4 Lees verder

1p 16 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Standpunkt des Verfassers im 6. Absatz
überein?
1 Die neuen Rechtschreibregeln bedeuten eine Verbesserung.
2 Die neuen Rechtschreibregeln behindern das Verständnis von Texten in keinerlei Weise.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

1p 17 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem letzten Absatz überein?
1 Die neue Rechtschreibung wird vermutlich allgemein akzeptiert werden.
2 In den Schulen wird vorläufig sowohl die alte als auch die neue Rechtschreibung
akzeptiert.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

���� Tekst 3 Dumme Hunde

1p 18 �� Geef aan op wie of wat de titel „Dumme Hunde“ volgens de tekst betrekking heeft.

���� Tekst 4 Die lautlosen Wurzeln der Sprache

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 19 �

A Außerdem
B Dennoch
C Zumindest

1p 20 �

A dadurch von Dauer
B damit vergleichbar
C daraus zu erklären

1p 21 �

A absurd
B belanglos
C etwas unlogisch
D plausibel
E vorteilhaft 

1p 22 �

A Abbildungen von Gegenständen
B dumpfen Kehllauten
C einfacheren Vorformen
D unterschiedlichen Kommunikationssystemen

1p 23 �

A ein mündliches Sprachvermögen 
B eine Gebärdensprache 
C eine menschenähnliche Spezies 
D einen Primaten
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100015 12 5 Lees verder

1p 24 �

A erfolglos bleibt
B vernachlässigt wird
C vielversprechend ist
D zeitraubend ist

1p 25 �

A Auch
B Denn
C Erst
D Selbst

1p 26 �

A fortzubewegen
B zu ernähren
C zu verständigen
D zu wehren

1p 27 �

A eindeutig
B relativ neu
C veränderlich
D willkürlich

1p 28 �

A mehr Feinheiten
B mehr Undeutlichkeiten
C weniger Dynamik
D weniger Struktur

1p 29 �

A Dagegen
B Deshalb
C Trotzdem
D Überdies

���� Tekst 5 Versorgt

1p 30 � Was bringt der Autor in diesem Text zum Ausdruck?
A Deutschen Zahnärzten liegt das Wohl ihrer Patienten im Allgemeinen sehr am Herzen.
B Für jedes zahnmedizinische Problem gibt es in Deutschland eine Lösung.
C Wie intensiv die zahnmedizinische Kontrolle in Deutschland ist.
D Wie sehr manche Zahnärzte in Deutschland das eigene finanzielle Wohlergehen im Blick

haben.

���� Tekst 6 Die Macht der vorgehaltenen Hand

1p 31 � Welchen Aspekt des Gerüchts betont der Verfasser im 1. und 2. Absatz?
A Einem Gerücht liegt meistens eine Unwahrheit zugrunde.
B Gerüchte haben vor allem bekannte Persönlichkeiten zum Thema.
C In Gerüchten steckt oft etwas Wahres.
D Wenn ein Gerücht entsteht, ist seine Verbreitung kaum noch aufzuhalten.
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1p 32 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein?
1 Neubauer zeigt, wie Gerüchte oft bewusst eingesetzt werden, um Massen zu
manipulieren.
2 Gerüchte entstehen vor allem in Zeiten, die durch große Hektik gekennzeichnet sind.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

1p 33 � Welches Gegensatzpaar passt zu der Darstellung des Gerüchts durch Vergil (Zeile 24)
einerseits und Ovid (Zeile 29) andererseits?

A aggressiv – harmlos
B konkret – abstrakt
C leise – laut
D offen – heimlich
E winzig – gigantisch

1p 34 � Welche Funktion hat der 4. Absatz?
A Er illustriert, wie bestimmte Künstler das Gerücht dargestellt haben.
B Er macht anschaulich, wie unterschiedlich Künstler das Gerücht bewertet haben.
C Er macht klar, dass Gerüchte oft zu großen Kunstwerken inspiriert haben.
D Er zeigt, wie Künstler durch ihre Darstellung des Gerüchts Schrecken verbreitet haben.

„Das wäre voreilig.“ (regel 44)
1p 35 �� Wat zou volgens de schrijver van dit artikel „voreilig“ zijn?

1p 36 � Was will Neubauer mit der Geschichte aus Orléans (6. Absatz) deutlich machen?
A Auch Gerüchte, die zum Spaß in die Welt gesetzt worden sind, können fatale Folgen

haben.
B Gerüchte beruhen nicht selten auf einem Missverständnis.
C Gerüchte sind ein effektives Mittel, einer Person oder Personengruppe Schaden

zuzufügen.
D Gerüchte, einmal in die Welt gesetzt, verbreiten sich auf unkontrollierbare Weise.

1p 37 � Was ist der Kern des 7. Absatzes?
A Der Ursprung eines Gerüchts lässt sich oft nur mühsam rekonstruieren.
B Gerüchte entstehen oft um gesellschaftliche Minderheiten.
C Im Gerücht können sich Vorurteile ausdrücken, deren man sich nicht mehr bewusst war.
D Vor allem den unwahrscheinlichsten Gerüchten schenkt man gern Glauben.

„Über tausend kriegsrelevante Gerüchte“ (Zeile 97).
1p 38 � Welcher Aspekt dieser Gerüchte wird hervorgehoben?

A Sie beruhten offensichtlich auf Unwahrheit.
B Sie könnten die Moral der Bevölkerung untergraben haben.
C Sie tauchten vollkommen unerwartet auf.

1p 39 �� Wat doen de „Kneipenwirte“ (regel 110) voor de „Gerüchtekliniken“ (regel 104–105)?

1p 40 � Was zeigt „die großangelegte Aktion“ (Zeile 112)?
A Auch mit Geldstrafen kommt man den Gerüchten nicht bei.
B Die Bekämpfung von Gerüchten kann neue Gerüchte hervorrufen.
C Ein Gerücht enthält oft einen Kern von Wahrheit.
D Gerüchte sind oft Teil einer Kette von Gerüchten.
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1p 41 � Welche Aussage in Bezug auf Gordon W. Allport und Leo Postman (Zeile 125–126) ist
richtig?

A Sie haben irrtümlicherweise die Wahrheit für ein Gerücht gehalten.
B Sie haben sich durch Gerüchte um die Atombombe irreführen lassen.
C Sie lösten mit ihrer Studie großen Widerstand aus.
D Sie waren nicht imstande, Gerüchte effektiv zu bekämpfen.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 7 George Grosz

Voor CKV schrijf je een werkstuk over George Grosz die zich in zijn werk intensief
bezighield met maatschappelijke thema’s. Je wilt weten of zijn kijk op de maatschappij
altijd hetzelfde gebleven is.

1p 42 �� Geeft bijgaande beschrijving daarover informatie? Licht je antwoord in één zin toe.

���� Tekst 8 Bücher

Na je examen heb je zin en tijd om wat meer literaire werken te lezen. Je wilt echter eerst
wat titels hebben van boeken die je de moeite waard lijken.

1p 43 �� Kan één of meer van de hieronder beschreven boeken je helpen om je op dit gebied te
oriënteren? Zo ja, noteer de titel(s).

���� Tekst 9 Bildungsurlaub

Je bent van plan om direct na het behalen van je VWO-diploma in de zomer enkele
weken in Berlijn door te brengen en daar een cursus te volgen om zo je Duits te
verbeteren en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op het Internet bezoek je de
site van de stad Berlijn (www.berlin.de) en zoek je informatie onder „Bildung und
Forschung“. Je stuit o.a. op de bijgaande pagina’s.

1p 44 �� Bevatten deze voor jou relevante informatie? Zo ja, vermeld de instantie die je over een
zomercursus kan informeren. Zo nee, geef aan waarom niet.

���� Tekst 10 Zeitwende

Je schrijft een werkstuk over de geschiedenis van de Duitse landbouw. Bij de overgang
van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd vonden er ook op het terrein van de landbouw
belangrijke veranderingen plaats. Je wilt weten wat daarvan de oorzaak was en je zoekt
dat op in een encyclopedie.

1p 45 �� Geeft bijgaande bladzijde uit een encyclopedie daarover informatie? Zo niet, antwoord
’nee’, zo ja, welke informatie?

100015 12 7

Einde
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���� Tekst 1

Das Bordbuch des Kolumbus sollte
jedem zur Pflichtlektüre verordnet
werden, der an der Schwäche leidet,

historische Ereignisse zu „Sternstunden der
Menschheit“ zu stilisieren. Die Entdeckung
Amerikas war ein mühsames, glanzloses,
gewalttätiges und verlogenes Unternehmen.
Bedrückend zu lesen ist dieser Rechen-
schaftsbericht eines Mannes, der, vielleicht
weniger aus Habgier als aus Angst, die in ihn
gesetzten Erwartungen nicht zu erfüllen, damit
beginnt, das gefundene Paradies zu zerstören, es
abzuholzen, abzubrennen und auszubluten.

„Gott gebe, dass ich ein reiches Goldlager
entdecke, bevor ich zurück nach Spanien fahre“,
schreibt er sich die Angst von der Seele. Und da
er die Reichtümer nicht findet, die er im Auftrag
der Katholischen Majestäten für Spanien
suchen soll, muss er in seinem Bericht
beschönigen, erfinden und verschweigen.

Kolumbus’ Bordbuch (nur dieses erste
Tagebuch seiner vier Reisen ist erhalten) gehört
wohl zu den verlogensten Dokumenten der
Weltgeschichte. Gelogen wird schon in der
Widmung, wenn er „den allerchristlichsten und
mächtigsten Fürsten, den König und die Königin
der spanischen Länder und der Inseln des
Meeres, unsere Herren“ dafür preist, dass sie ihn
mit „für dieses Unternehmen sehr geeigneten
Schiffen ausrüsteten“. In Wahrheit waren diese
Schiffe mehr oder weniger  morsche Kähne, von
denen eines schon bei den Kanarischen Inseln
auszufallen drohte. Und um den Zustand der
Mannschaft war es wohl nicht viel besser
bestellt. Sabotage und Korruption behinderten
schon den Beginn der Reise, dunkel deutet
Kolumbus „gewisse Betrügereien und
Machenschaften“ an. Genaueres erfährt der
Leser weder hier noch an einer anderen Stelle
des Berichts.

Kaum eine Andeutung über die drohenden
Meutereien an Bord. Um die rebellierenden
Matrosen zu beschwichtigen, hält er sie im
Unklaren über die tatsächlich zurückgelegte
Strecke und macht ihnen Hoffnung auf großen
Gewinn. Wenig Worte auch über die
Ungeheuerlichkeit, dass sich der aufsässige
Kapitän des Begleitschiffs Pinta, Martin Alfonso
Pinzòn, auf eigene Rechnung davonmachte.

Wenig Genaues über das Unglück der
Einheimischen, die an Bord geschleppt wurden,
um in Spanien als lebende Beute präsentiert zu
werden.

Der enorme Erfolgsdruck, die Angst zu
versagen und die offenkundigen Autoritäts-
schwierigkeiten geben den Aufzeichnungen des
Kolumbus einen Unterton von Verzweiflung –
besonders in den übertrieben euphorischen
Passagen, in denen die Wunder des entdeckten
Landes beschrieben werden: die überwältigende
Landschaft und die den Eindringlingen
unbegreifliche Freundlichkeit der Einheimi-
schen. „Sie lieben ihren Nächsten wie sich
selbst“, schreibt Kolumbus und verrät zwischen
den Zeilen immer wieder sein schlechtes
Gewissen über den Umgang mit ihnen. Er
wusste genau, wie grausam er mit ihnen verfuhr,
wenn er ihnen auch noch die paar Dinge
abnahm, die sie besaßen, wenn er sie von ihren
Familien oder ihrem Stamm trennte, um sie auf
die Schiffe zu bringen, und wenn er sie mit
Fragen nach dem Ursprung vermeintlicher
Schätze drangsalierte. Manchmal klingt
tatsächlich eine Art von Scham darüber aus
seinen Worten, „denn sie waren gutherzig und
freigebig, während die Gier meiner Fahrt-
genossen nicht zu stillen war“. Angesichts der
eigenen Schäbigkeit wird das schlechte
Gewissen immer wieder damit beruhigt, dass
man den bedauernswerten „Wilden“ schließlich
die Segnungen des Christentums bringe; Gott
für Gold.

Verzweifelt hält Kolumbus auch an der
Illusion fest, das entdeckte Land sei nicht weit
vom Herrschaftsbereich des „Großen Khan“,
also China, entfernt. Denn wie für viele vor und
nach ihm war auch für Kolumbus das vor mehr
als zweihundert Jahren von Marco Polo bereiste
China das Land seiner Hoffnung. Doch gegen
Kolumbus und seine gierige Gefolgschaft war
der berühmte Venezianer eher ein harmloser
Rucksacktourist. Vom sagenhaften Land des
Großen Khan und von seinem Entdecker, dem
freundlichen Handelsmann Marco Polo, war
Kolumbus unendlich weit entfernt – zeitlich,
räumlich und vor allem geistig.

Die Zeit, 10.6.1999
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Habgier und Angst
Sabine Etzold über das „Bordbuch“ von Christoph Kolumbus
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noot 1 Duden ist ein namhaftes Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung

Stuttgarter Zeitung, 31.7.1999
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Der Spiegel, 3.6.1999

Pagina: 1044Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



100015 12A 5 Lees verder

���� Tekst 4

Die lautlosen Wurzeln der Sprache
Gebärden als elementare Form der Verständigung / Hochentwickelter Stimmapparat erst beim
Homo sapiens

Keine andere Errungenschaft
hat das Übermitteln und Speichern
von Informationen derart erleich-
tert wie die Sprache. Erst das
Verknüpfen von Sinn und Zeichen
gab dem Menschen die Möglich-
keit, seinen kulturellen Reichtum
anzuhäufen. Vieles deutet darauf
hin, daß sich dieses mächtige
Kommunikationsmittel aus der
Gebärdensprache entwickelt hat.
Belege dafür hat der Anthropologe
Michael C. Corballis von der
University of Auckland/Neusee-
land zusammengetragen.

Obwohl die Sprache nur aus
einem begrenzten Repertoire von
Wörtern besteht, erlaubt sie eine
unbegrenzte Variationsbreite von
Aussagen und Ideen. wird
das Denken durch die Sprache
von der augenblicklichen Realität
befreit und kann sich in Raum,
Zeit und Imagination bewegen.
Nichts von dem, was Tiere unter
langwierigem Training erlernen
können, ist . Menschen-
affen gelingt es bestenfalls, zwei
bis drei Symbole aneinanderzu-
reihen, wobei jede grammatische
Verknüpfung fehlt.

Es scheint auf den ersten Blick
, daß die Sprache sich aus

den akustischen Rufen der Affen
entwickelte, die damit Gefühle
ausdrücken und vor Gefahren
warnen. Doch die Lautgebungen
der Primaten haben einen eindi-
mensionalen Charakter. Jeder
Laut enthält eine geschlossene
Botschaft, die sich nicht mit ande-
ren Lauten zu neuen Botschaften
verknüpfen läßt. Es kann aber
kaum ein Zweifel daran bestehen,
daß sich die Sprache in einer
schrittweisen Evolution aus

entwickelt hat. Nach An-
sicht von Corballis gibt es viele
Hinweise darauf, daß diese in
einem manuellen Zeichensystem
bestanden („American Scientist“,
H.2/99).

Tatsache ist, daß bei Primaten
der Sehsinn dominiert. Er bean-
sprucht mehr als die Hälfte der
Hirnkapazität. Zudem können

alle nichtmenschlichen Primaten
ihre Handbewegungen viel exakter
steuern als die Bewegungen des
Mundes. Die vorhandenen An-
passungsleistungen begünstigten
nach Ansicht des Forschers daher
am ehesten . Man kann
Primaten ein erhebliches Aus-
drucksvermögen in der Gebärden-
sprache beibringen, während das
Training der gesprochenen
Sprache .

Affen benötigen ihre Hände
für die Fortbewegung, können sie
für die Kommunikation daher nur
eingeschränkt verwenden.
der aufrechte Gang, den unsere
Vorfahren vor mindestens vier
Millionen Jahren entwickelten, be-
scherte dem oberen Teil des Kör-
pers neue Möglichkeiten. Es gibt
viele Spekulationen darüber, wel-
chen adaptiven Nutzen diese Ver-
änderung brachte. Vielleicht er-
leichterte sie das Herstellen von
Werkzeugen oder das Tragen von
Objekten. Aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit hat sie es unseren
Vorfahren auch ermöglicht, sich
besser .

In der Savanne, wo sich die
Evolution des Menschen abspielte,
verschaffte die Kommunikation
mit Gesten den größten Vorteil im
Überlebenskampf. Durch diese
lautlose Art der Verständigung
wurden keine Räuber angelockt.
Wegen ihrer „räumlichen Struk-
tur“ eigneten sich Gesten beson-
ders, das Berichtenswerte auszu-
drücken, zum Beispiel die Infor-
mation über den Aufenthaltsort
von Raub- oder Beutetieren. Wenn
die akustische Sprache tatsächlich
spät auf eine Gebärdensprache
„aufgepfropft“ worden ist, erklärt
das auch, warum die Beziehung
zwischen Zeichen und Bedeutung
meistens ist. Abgesehen
von den seltenen Lautmalereien,
gibt es zwischen den Wörtern und
dem, was sie bedeuten, keine Ähn-
lichkeit. Das mußte so kommen,
wenn die akustischen Begriffe sich
nach einer langen Entwicklungs-
phase an Gebärden hefteten, die

ihrerseits schon vor langer Zeit
abstrakt geworden waren.

Der australische Wissenschaftler
erinnert daran, daß die ursprüng-
liche Rolle der Gebärden noch in
unserer heutigen Verständigung
weiterlebt. Menschen, die mit
jemandem aus einem fremden
Sprachraum zusammentreffen,
verfallen spontan in die Gebär-
densprache. Die Gebärdensprache
tauber Menschen ist so hoch
entwickelt, daß sie eine Unter-
richtung in allen wissenschaft-
lichen Disziplinen erlaubt. Taube
Kinder, die bei hörenden Eltern
groß werden, entwickeln einer
neuen Untersuchung zufolge eine
komplexe Gebärdensprache. Sie
weist viel auf als das pri-
mitive System von Gesten, in dem
ihre Eltern mit ihnen kommuni-
zierten. Es ließen sich verblüf-
fende grammatische Unterschei-
dungen nachweisen.

Ungeklärt bleibt, warum der
Mensch überhaupt zur akusti-
schen Verständigung überge-
gangen ist. Einige Vorteile hat die
gesprochene Sprache sicherlich.
Mit ihrer Hilfe lassen sich Bot-
schaften auch im Dunkeln und
ohne Sichtkontakt übertragen.

hat der Übergang von der
Hand in den Mund ganz gewiß
den Händen einen neuen Spiel-
raum gebracht. Es wird vermutet,
daß die Veränderungen am Stimm-
apparat, welche die gesprochene
Sprache ermöglichten, erst vor
etwa 100 000 Jahren abgeschlossen
waren, als sich der Homo sapiens
in Afrika entwickelt hat. Der neue
Kommunikationskanal machte die
Hände frei, Werkzeuge und Waffen
von einer nie dagewesenen Raffi-
nesse zu schaffen. Vielleicht war
das sogar jener Entwicklungs-
sprung, der unserer Spezies zur
Vorherrschaft in ihrer ökolo-
gischen Nische verhalf.

Rolf Degen, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 31.3.1999
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Versorgt
Mit einer Zange im Mund lässt sich schlecht
diskutieren. Vielleicht liegt es auch daran,
dass die Zahnärzte ihren Patienten bisweilen
eine recht eigenwillige Behandlung zuteil
werden lassen. Jedenfalls ergab nun eine Stu-
die, dass der mittlerweile freudlose Medizi-
nerberuf zumindest kreative Spielräume
lässt: Zwanzig Versuchspersonen, jeweils zu
zehn verschiedenen Zahnärzten geschickt,
kamen mit den unterschiedlichsten Behand-
lungsplänen nach Hause. Mitunter waren sich
die Doktoren nicht mal einig, welcher Zahn
ihrer Hilfe bedarf. Die Kosten schwankten im
Durchschnitt um 265 Prozent, in einem Fall
übertraf das teuerste das günstigste Angebot
um 600 Prozent. Sollte es daran liegen, dass
das medizinisch Notwendige so schwer zu de-
finieren ist? Schließlich will nicht nur der
Zahn leben, sondern auch der Zahnarzt. Und
im Gesundheitswesen muss heute tief boh-
ren, wer noch auf Gold stoßen will.

Die Zeit, 10.6.1999
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Einzelne Tropfen kündigen es an. „Schon ver-
nommen?“ – „Weißt du?“ – „Hab’ gehört.“
Bald prasselt das Unwetter. Am Ende ist einer

patschnaß – ein Star, Politiker, der Dorfpfarrer, der
Abteilungsleiter.

Keanu Reeves ist schwul, Isabelle Adjani hat Aids.
Man glaubt es ein bißchen, erzählt es weiter – wie die
berühmte Mär von der Spinne in der Yuccapalme
oder der im Orient geklauten Niere. Man wird konspi-
rierender Teil einer Kommunikationsmaschinerie, in
Windeseile wird die Information weitergetragen. Ob
wahr oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Was alle sa-
gen, kann nicht ganz falsch sein.

Wie diese „kollektiven rhetorischen Operationen
von bestimmter Unbestimmtheit“ ablaufen, welch fa-
tale Macht sie auf ihrem Weg entfalten, dafür liefert
der Berliner Literaturwissenschaftler Hans-Joachim
Neubauer Anschauungsmaterial. Gerüchte lösten Pa-
nik und Pogrome aus, Kriegsangst oder Siegestaumel.
In seiner Geschichte des Gerüchts schleppt Neubauer
die Leser quer durch die Kulturgeschichte und führt
ein Panoptikum verschiedenster gedichteter und ge-
zeichneter Allegorien vor.

Vergil zeichnet in Aeneis die Fama als monstrum
horrendum, als schnelle Bestie mit Flügeln; ihr Leib ist
bedeckt mit Federn, Augen, Zungen, schwatzhaften
Mündern, gespitzten Ohren. Subtiler sieht dagegen
sein jüngerer Zeitgenosse, der Metamorphosen-
Schreiber Ovid, das Wesen des Gerüchts. Seine Fama
ist vielschichtiger, nicht auf das Scheußliche be-
schränkt. Er gibt ihr weder Gestalt noch Gesicht, son-
dern widmet sich ihrem Haus. Famas Wohnstatt er-
scheint wie „ein riesiges Musikinstrument, ein Reso-
nanzraum von amorpher Gestalt“, in der die murmura
ungehemmt die Luft durchdringen. Schöne Bilder,
treffend die meisten. Insbesondere A. Paul Webers
bekannte Lithographie, die das Gerücht als Lindwurm
zeigt, zusammengesetzt aus Köpfen und Gesichtern,
der durch die Straßenschlucht einer Großstadt fliegt.

Doch Neubauers Reise durch die Umsetzungen
eines vielgestaltigen Phänomens zieht sich hin. Und
nach hundert Seiten ist der Leser versucht, seinerseits
ein Gerücht vom Aufkommen der Langeweile bei der
Fama-Lektüre in Umlauf zu setzen. Das wäre voreilig.
Denn in der zweiten Hälfte gewinnt das Buch an
Fahrt. Minutiös geht Neubauer Einzelereignissen auf
den Grund und legt jene Mechanismen frei, die einem
Gerücht Dynamik verleihen. Diese Geschichten hin-
ter den Geschichten machen sein Buch zu einer ech-
ten Fundgrube, nicht nur für Kulturhistoriker.

Orléans 1969. Wochenlang erschüttern antisemiti-
sche Vorfälle die französische Stadt, ausgelöst durch
ein dummes Gerücht, ausgebrütet in drei Schulen. Der
Anlaß: Am 10. Mai öffnet eine Boutique für Damen-
bekleidung ihre Pforte. Originellerweise sind die Um-
kleidekabinen mittelalterlichen Kerkern nachempfun-
den. Der Name des Geschäfts: Aux Oubliettes, In den
Verliesen. Mädchen seien in diesen Umkleidekabinen

mit Spritzen betäubt und in
orientalische Bordelle verfrach-
tet worden, heißt es plötzlich,
bald danach, die Kleider- und
Mädchenhändler seien Juden.
Schülerinnen erzählen es
Freundinnen, bald warnen Müt-
ter ihre Töchter, Lehrer ihre
Schülerinnen. Schließlich weiß
es jeder, die meisten glauben es
auch. Denn: Kein Rauch ohne
Feuer. Am Ende des Monats
stürmen Väter und Ehemänner
in Boutiquen, um Töchter und
Gattinnen vor der Verschlep-
pung zu retten. Anonyme An-
rufe,Aufläufe, die Menge brüllt:
„Kauft nicht bei Juden.“

Soziologen schreiben später
die Biographie dieses Gerüchts.
Kein Komplott steckte dahinter, sondern schlicht wild
Erzähltes: „Es lenkt den Blick auf das häßlich Banale,
die sexistischen Phantasmen und den antisemitischen
Fond des Alltäglichen.“ In diesem Fall kam das Ge-
rücht, schreibt Neubauer, aus tiefer liegenden Schich-
ten des kollektiven Gedächtnisses. Ritualmordvor-
würfe gegen Juden gehören zum „kommunikativen
Alltag des christlichen Abendlandes“. Zwar ver-
schwinde die Legende und damit die Stigmatisierung
der Juden in der „Latenz des kollektiven Wissens“,
doch das nächste Gerücht werde sie wieder hervorru-
fen, „am Niederrhein oder an der Loire“, vermutet
der Autor: „Das Gerücht ist die Stimme des Stigmas.“

Die Amerikaner wollten Gerüchte in Spezial-
kliniken unschädlich machen

Einen großangelegten Versuch, den Gesichtern der
schnellen Fama und ihren unergründlichen Quellen
systematisch zu begegnen, starteten 1942 die Ameri-
kaner. Über tausend kriegsrelevante Gerüchte, „Stör-
fälle funktionierender Kommunikation“, zählen empi-
rische Psychologen. Die Rede ist von gefolterten
amerikanischen Kriegsgefangenen und Krankheiten
in der Truppe. Nur jedes fünfzigste Gerücht erzählt
hoffnungsfroh von Sieg und Frieden – schlecht für die
psychische Volksgesundheit. Um das nationale Selbst-
bewußtsein nicht zu gefährden, nehmen Gerüchte-
kliniken ihren Betrieb auf. Journalisten, Psychologen,
Kirchenvertreter und Polizisten sammeln kriegs-
relevante Gerüchte, um sie in regelmäßigen Zeitungs-
kolumnen zu entkräften. Gerüchteaufseher liefern
den Nachschub. Allein in Boston sind zweihundert
Kneipenwirte nebenamtlich im Einsatz. Ob dies etwas
nützte, läßt sich im nachhinein nicht beziffern. Eines
zeige die großangelegte Aktion aber, meint Neubauer:
„Auch die Aufklärung über Gerüchte hat ihre Achil-
lesferse“. Denn die Aufmerksamkeit, die diese clinics

Die Macht der vorgehaltenen Hand
Kein Gerücht ist zu phantastisch, als daß es nicht geglaubt würde. Hans-Joachim
Neubauer erforscht die Geschichte der Fama / Von Urs Willmann

Hans-Joachim
Neubauer
lebt in Berlin, ist
Literaturwissen-
schaftler, Autor
und Dramaturg
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auf das Phänomen „Gerücht“ lenkten, erzeugte so-
gleich ein Gerücht. Jeder, der ein Gerüchtegerücht
verbreite, hieß es, habe mit einer Strafe von zehntau-
send Dollar zu rechnen.

Die professionellen Gerüchtekiller wurden nach
Ende des Krieges nicht arbeitslos. Nun galt es, das „Ge-
rüchtevirus“ auch in zivilen Zeiten zu bändigen. Der
Psychologe Robert H. Knapp, der die Aktion leitete,
träumte von einer „ganz neuen Welt ohne Gerüchte“.
Doch an diesem Versuch scheiterten sogar die Ge-
rüchteärzte selbst. Zwei von ihnen, Gordon W. Allport
und Leo Postman, verfaßten eine sozialpsychologische
Studie, mit dem erklärten Ziel, falsche und dumme

Gerüchte durch Wissen zu brechen. Insbesondere
Gerüchte rund um die Atombombe lagen ihnen auf
dem Magen, und so schrieben sie: „Man verbreitete das
Gerücht, daß tödliche Strahlung sich lange in einem
Gebiet halte.“ Der Versuch, dieses Gerücht zu besie-
gen, ist, wie wir heute wissen, fehlgeschlagen.

Hans-Joachim Neubauer:
Fama
Eine Geschichte des Gerüchts; Berlin Verlag,
Berlin 1998; 272 S., 39,80 DM

Die Zeit, 8.10.1998
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���� Tekst 9 Bildungsurlaub

Bildungsurlaub

Bildungsurlaub bezeichnet den Rechtsanspruch von ArbeitnehmerInnen2) gegenüber den
Arbeitgebern auf bezahlte Freistellung von der Arbeit für die Teilnahme an anerkannten oder als
anerkannt geltenden Veranstaltungen, die der politischen Bildung und / oder der beruflichen
Weiterbildung dienen. Arbeitgeber können den Bildungsurlaub nur in wenigen, gesetzlich
definierten Ausnahmefällen ablehnen.

Rechtsgrundlage ist das Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG) vom 24.10.1990 (GVBL. S. 2209)

Wer hat Anspruch?

Einen Rechtsanspruch haben alle Berliner ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden unabhängig vom
Lebensalter. Im öffentlichen Dienst beschäftigte ArbeiterInnen und Angestellte haben Anspruch auf
Freistellung entweder nach dem BiUrlG oder nach der Sonderurlaubsverordnung. Für Beamtinnen
und Beamte gelten die entsprechenden Sonderurlaubsregelungen des Bundes bzw. des Landes
Berlin.

Bildungsurlaub kann erstmalig nach 6-monatigem Bestehen des Arbeits- bzw.
Ausbildungsverhältnisses in Anspruch genommen werden.

Wieviel Bildungsurlaub gibt es?

Der Bildungsurlaub beträgt 10 Arbeitstage innerhalb eines Zeitraumes von zwei
aufeinanderfolgenden Kalenderjahren. ArbeitnehmerInnen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
haben einen Anspruch von 10 Arbeitstagen im Kalenderjahr.

Für Kleinbetriebe existieren einschränkende Sonderregelungen

Wofür kann die Freistellung erfolgen?

Bildungsurlaub kann von den ArbeitnehmerInnen frei gewählt werden für Veranstaltungen, die der
politischen und/oder der beruflichen Weiterbildung dienen. Auszubildende können sich lediglich für
politische Bildungsveranstaltungen freistellen lassen.

Eine Freistellung kann nur für Bildungsveranstaltungen erfolgen, die von der zuständigen
Senatsverwaltung anerkannt worden sind oder als anerkannt im Sinne des BiUrlG gelten. Dazu
zählen berufliche Bildungsveranstaltungen, die von öffentlichen Schulen, öffentlichen
Volkshochschulen, Hochschulen oder anerkannten Privatschulen durchgeführt werden.

noot 2 ArbeitnehmerInnen = Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
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Wie erfolgt die Anerkennung einer Veranstaltung als Bildungsurlaub?

Anträge auf Anerkennung von Veranstaltungen als Bildungsurlaub können nicht von
ArbeitnehmerInnen, sondern nur von Bildungsträgern gestellt werden.

Die Anträge sollen 10 Wochen vor Beginn der Bildungsmaßnahme bei der zuständigen
Senatsverwaltung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks eingereicht werden.

Nachträgliche Anerkennungen sind nach dem BiUrlG nicht möglich.

Wie wird der Anspruch geltend gemacht?

Inanspruchnahme und Zeitpunkt des Bildungsurlaubs sind den Arbeitgebern so frühzeitig wie
möglich, in der Regel 6 Wochen vor Beginn der Freistellung, schriftlich oder mündlich mitzuteilen.
Auf Verlangen sind den Arbeitgebern bzw. Ausbildenden die Anmeldung zur Bildungsveranstaltung
und der Anerkennungsbescheid der zuständigen Senatsverwaltung vorzulegen.

Wo erhält man weitere Informationen?

Auskünfte zum Bildungsurlaub, zu den anerkannten Bildungsveranstaltungen und eine
Informationsbroschüre erhalten Sie bei der zuständigen Senatsverwaltung:

Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen
Abt. II – Berufliche Bildung
Storkower Straße 134
10407 Berlin
Tel.: (030) 9022 – 2540, – 2522, – 2539, – 2542 
Telefax: (030) 9022 – 2874

Informationen zu anerkannten Bildungsmaßnahmen sind auch bei der
Weiterbildungsdatenbank Berlin abrufbar:

Neue Schönhauser Straße 10
10178 Berlin
Tel.: (030) 283 84 239
Telefax: (030) 283 84 240
Internet: Weiterbildungsdatenbank

Antragsvordruck

Für die Prüfung der Anerkennungsfähigkeit einer Veranstaltung als Bildungsurlaub ist die Vorlage
des vollständig ausgefüllten Antragsvordruckes bei der zuständigen Senatsverwaltung erforderlich.

Antrag zur Anerkennung einer Bildungsveranstaltung

Pagina: 1053Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Tekst 10 Zeitwende
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van de vragen 25, 28 en
42 is een bijlage toegevoegd.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen of op de
bijlage.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 Meistens scheitert es am inneren Schweinehund

1p 1 �� Leg in één zin uit wat de schrijver hier bedoelt met „Dieses Phänomen des Irrationalen“
(regel 14).

„daß der Mensch häufig an seinem inneren Schweinehund scheitert“ (regel 22–23).
1p 2 �� Leg uit wat met deze woorden bedoeld wordt.

„Fort mit der Butter und her mit der Gesundheit!“ (Zeile 37–38)
1p 3 � Welche Funktion hat dieser Satz?

A Er fordert die Leser auf, gesünder zu essen.
B Er gibt ein Beispiel von einer übertriebenen Veränderung einer Essgewohnheit.
C Er illustriert die vorhergehende Aussage.
D Er macht die im Vorhergehenden geäußerte Aussage lächerlich.

1p 4 � Was ist der Kern des 3. Absatzes?
A Für das Unvermögen, Verhaltensweisen zu verändern, wird oft schon in der Kindheit die

psychische Basis geschaffen.
B Menschen reagieren oft sehr impulsiv auf Informationen im Bereich der Gesundheit.
C Wenn man als Kind ungesund gelebt hat, ist es äußerst schwierig, später gesunde

Verhaltensmuster zu entwickeln.
D Wenn Menschen sich bemühen, gesund zu leben, aber dazu nicht im Stande sind, führt

dies zu Frustrationen.

1p 5 �� Leg uit wat in deze tekst met de uitspraak „Um mich macht die Konsequenz einen
Bogen.“ (regel 52–53) concreet bedoeld wordt.

1p 6 � Was beobachten „Wissenschaftler“ (Zeile 56)?
A Menschen halten ihre ungesunde Lebensweise am liebsten vor ihren Ärzten geheim.
B Menschen machen sich gerade in Gesundheitsfragen etwas vor.
C Um wieder gesund zu werden, ist der Mensch zu jeder Therapie bereit.
D Vor allem in Sachen Gesundheit schrecken Menschen nicht vor Kosten zurück.

„Sie geben � ab.“ (Zeile 77–78)
1p 7 � Wie sind diese Worte zu verstehen?

A Manche gehen erst zum Arzt, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
B Manche lassen beim Arzt leicht ihren Gefühlen freien Lauf.
C Manche nehmen es mit ärztlichen Vorschriften nicht so genau.
D Manche überlassen Ärzten die Verantwortung für ihre Gesundheit.
E Manche verstehen zu wenig von komplexen Gesundheitsfragen.

1p 8 � Was ist der Kern des 6. Absatzes?
A Immer mehr Ärzte erfahren, dass ihr Einfluss auf die Patienten geringer wird.
B In einer Gesellschaft, die hohe Anforderungen an Menschen stellt, wird Gesundheit ein

immer höheres Gut.
C Manche bleiben bei ihrer, vielleicht weniger gesunden, Lebensweise, weil sie sich innerlich

gegen ständige Forderungen nach einer gesunden Lebensweise wehren.
D Vielen Menschen gelingt es nicht, sich dem heutigen Konsumzwang zu widersetzen.

100019 12 2 Lees verder

Pagina: 1056Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Met tussenkopjes kun je in een tekst aangeven wat het onderwerp van een tekstdeel is.
1p 9 � Welk tussenkopje geeft de beste dekking van alinea 7?

A Entwicklungsschäden
B Erziehung
C Mäßigkeit
D Mehr Informationen
E Verunsicherungen

„In diesem Urteil sieht sich auch Giesela Dahl bestätigt“ (regel 111–112).
1p 10 �� Welk „Urteil“ wordt er bedoeld?

„Jeder � Gesetz.“ (Zeile 118–121)
1p 11 � Was will Giesela Dahl damit sagen?

A Essgewohnheiten von Menschen kann man leichter beeinflussen als andere Gewohnheiten.
B Gesundheitstipps haben oft eine unvorhersehbare Wirkung.
C Menschen verhalten sich oft widersprüchlich, wenn es um ihre Gesundheit geht.
D Viele Patienten wissen wenig über die gesundheitlichen Folgen bestimmter

Verhaltensweisen.

���� Tekst 2 Unverdünnt

In de tekst komen enkele oplossingen voor het probleem van de „Winzer“ aan de orde.
1p 12 �� Welke suggestie voor een oplossing doet de auteur zelf?

���� Tekst 3 Freier, selbständiger und offener

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 13 �

A das unbehagliche Gefühl
B ihre ablehnende Haltung
C ihre kribbelnde Neugier
D ihre schlechte Laune

1p 14 �

A das Ende der Unsicherheit
B den Übergang in eine andere Welt
C die Entdeckung der Erwachsenenwelt
D eine Art von Genugtuung

1p 15 �

A das vorausgesagte Versagen
B der erhoffte Erfolg
C die angekündigte Verbesserung
D die erwartete Abwendung von
E die totale Ablehnung

1p 16 �

A dem Kontakt mit Altersgenossen
B den schulischen Leistungen
C der antiautoritären Erziehung
D der Konfrontation mit Grenzen

100019 12 3 Lees verder
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1p 17 �

A ändern
B erklären
C fördern
D verallgemeinern
E vermeiden

1p 18 �

A Abneigung gegen Disziplin
B größere Leistungsbereitschaft
C größere Lernbegierde
D größere Unabhängigkeit

1p 19 �

A Außerdem
B Deshalb
C Trotzdem

1p 20 �

A elterliche Erziehungswünsche
B Erziehungsschwierigkeiten
C klassenspezifische Gewohnheiten
D wirtschaftliche Erwägungen

1p 21 �

A Homogenität
B Initiative
C Reaktion
D Vielfalt

���� Tekst 4 Rostlauben landen nicht mehr in der Gracht

„ist die Pflichtrücknahme der Altautos schon längst kein Thema mehr“ (inleiding).
1p 22 �� Welke reden valt daarvoor uit de eerste alinea op te maken?

1p 23 � Wie verhält sich der 2. Absatz zur vorhergehenden Aussage?
A Als Beispiel.
B Als Einschränkung.
C Als Erläuterung.
D Als Schlussfolgerung.

1p 24 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 1. und 2. Absatz überein?
1 Die ARN konnte erst unter dem Druck des Umweltministeriums entstehen.
2 Weil die Entsorgung von Altautos in den Niederlanden heute reglementiert ist, hat man
die früher damit verbundenen Umweltprobleme besser in den Griff bekommen.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

„Das niederländische � Pfeilern“ (Zeile 26–28).
2p 25 �� Kruis in het schema op de bijlage aan wat zo’n pijler is en wat niet:

• Beendung der Steuerpflicht nur bei umweltgerechter Verschrottung
• Entsorgung bei anerkannten Recyclingunternehmen
• Prämie für den Autobesitzer wegen umweltgerechter Verschrottung
• Preisaufschlag beim Kauf von Neuwagen

100019 12 4 Lees verder
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„Schwarzen Schafen der Branche wird damit das Handwerk gelegt.“ (regel 42–44)
1p 26 �� Leg in één zin uit waarom dit zo is.

1p 27 �� Wat is, gelet op de inhoud van alinea 5, het specifieke doel van de „Verwertungsabgabe“
(regel 48)?

1p 28 �� Kruis in het schema op de bijlage aan of de onderstaande activiteiten volgens de tekst tot
de activiteiten van de „Recycling–Gesellschaft“ (Zeile 75) horen:

• Untersuchung der Wiederverwertungsmöglichkeiten neuer Materialien
• Verbreitung neuer Kenntnisse und Einsichten in Bezug auf Wiederverwertung von

Materialien
• Verschrottung von Altautos

„Die Höhe der Altauto-Abgabe wird alle drei Jahre neu festgelegt.“ (regel 81–82)
1p 29 �� Schrijf in één zin op waarom dit zo gebeurt.

1p 30 �� Leg uit welk misbruik in regel 103–104 bedoeld wordt.

1p 31 � Zu welchem Schluss kommt Eggink im letzten Absatz?
A Bei der Einführung der neuen EU-Richtlinie für die Entsorgung von Altautos wird für

Deutschland wohl eine Ausnahme gemacht werden.
B Die geplante EU-Richtlinie für die Entsorgung von Altautos wird an den Interessen der

deutschen Automobilindustrie scheitern.
C Die Haltung der deutschen Regierung gegenüber der Entsorgung von Altautos zeugt von

einer doppelten Moral.
D Trotz Protesten aus Deutschland wird die niederländische Lösung für die Entsorgung von

Altautos bald europaweit eingeführt werden.

���� Tekst 5 Eugen Drewermann

1p 32 �� Geef in één zin aan welke specifieke overeenkomst er volgens de tekst bestaat tussen
Eugen Drewermann en Giordano Bruno.

���� Tekst 6 Der Albtraum ist zurück 

1p 33 � Welche Funktion haben Absatz 4 und 5?
Sie machen klar, warum die Menschen

A auf Kernenergie anders reagieren als auf traditionelle Energiequellen.
B die Anwendungsmöglichkeiten von Kernenergie im Vergleich zu denen der traditionellen

Energiequellen überschätzen.
C ein wachsendes Interesse für die Problematik der Energieversorgung zeigen.
D über die Möglichkeiten und Gefahren der verschiedenen Energiequellen schlecht

informiert sind.

1p 34 � Wie verhält sich der 5. Absatz zum 4. Absatz?
A Als Bestätigung.
B Als Einschränkung.
C Als Erklärung.
D Als Gegensatz.
E Als Steigerung.
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1p 35 � Was will der Verfasser mit dem Beispiel des Reaktorunfalls in Tschernobyl (Zeile 38)
deutlich machen?

A Ängste können große Katastrophen noch verschlimmern.
B Das Verschweigen der Wahrheit über diesen Unfall hat unnötig Ängste geschürt.
C Die Kernenergiegegner haben die Folgen dieses Unfalls übertrieben.
D Kernenergie flößt den Menschen mit Recht Angst ein.

„Entsprechend hatte die Sensibilität abgenommen.“ (regel 48–49)
1p 36 �� Leg in één zin uit waarom dat het geval was.

1p 37 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 10. Absatz überein?
1 Grünen-Vorstandssprecherin Radcke versucht das Atomunglück in Japan für politische
Zwecke zu missbrauchen.
2 Klaus Traube setzt Fragezeichen hinter den vermeintlich hohen Sicherheitsstandard in
Deutschland.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

2p 38 �� a Spreekt de auteur zich in alinea 11 positief of negatief uit over de huidige toepassing
van kernenergie in Duitsland?
b Welke twee argumenten geeft hij voor zijn standpunt?

„Wenn es nicht längst zu spät ist.“ (regel 84)
1p 39 �� Waarvoor zou het volgens de auteur al te laat kunnen zijn? Antwoord met één zin.

In Zeile 2 ist die Rede von einer Dummheit.
1p 40 � Was betrachtet der Verfasser als eine Dummheit?

Die Professoren haben
A die Gefahren von Atomenergie stark unterschätzt.
B ihre Ansichten über Atomenergie zur Zeit des Unglücks in Japan veröffentlicht.
C versäumt, den Gefühlen der Bevölkerung in Sachen Atomenergie klare Informationen

entgegenzusetzen.
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 7 Fernsehwerbung

Je schrijft een werkstuk over tv-reclame. Je hebt ergens gelezen dat er op de Duitse tv
tijdens films meestal maar één keer reclame is. Je gaat na of bijgaande tekst hierover
informatie bevat.

1p 41 �� Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, geef dan aan in welk geval er tijdens films maar één keer
reclame uitgezonden mag worden.

���� Tekst 8 Offene Grenzen für Hochqualifizierte sind goldrichtig

In een uitzending van een actualiteitenrubriek heb je gezien dat er in Duitsland commotie
ontstaan is over een plan om computerdeskundigen uit derde-wereldlanden een werk- en
verblijfsvergunning te geven om zo het bestaande tekort aan deze deskundigen op te
heffen. In een krant zie je bijgaande ingezonden brieven over dit onderwerp. Je bent
benieuwd hoe de betreffende personen reageren.

2p 42 �� Kruis in het schema op de bijlage aan welke schrijver(s) positief en welke negatief
tegenover dit plan staat/staan.

���� Tekst 9 Ein Herz für Pferde

Voor CKV houd je je bezig met werk van Duitse schilders van na de Tweede
Wereldoorlog. In de Berliner Morgenpost heb je bijgaande beschrijving gelezen van een
tentoonstelling van het werk van Franz Marc in de Kunsthalle in Stuttgart.

1p 43 �� Geeft de tekst aanleiding om in je werkstuk een hoofdstuk te wijden aan Franz Marc?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en motiveer je antwoord in één zin.

���� Tekst 10 F.A.Z. - Buchshop

Voor het vak geschiedenis ga je een werkstuk schrijven met de volgende titel: “De val van
de muur en de verwerking daarvan door de burgers van Duitsland”. Op het internet ga je
op zoek naar literatuur over dit onderwerp. Je treft de site van de Frankfurter Allgemeine
Zeitung aan en zoekt in de “Buchshop” van deze krant onder de rubriek “Fragen der
Zeit” naar geschikte boeken.

1p 44 �� Vind je één of meer boeken die in aanmerking komen? Zo nee, antwoord ‘nee’; zo ja, geef
aan welk(e) van de gepresenteerde boeken voor je onderzoek in aanmerking komt/komen.

100019 12 7

Einde

Pagina: 1061Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■

100019 12A �����

���	��
 ��

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

�����
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
9.00 –11.30 uur

�����������

�
�
��
�

�
��

�
�
��
�
�
�

�
��
��
�

Pagina: 1062Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 1

100019 12A � ����
 �!"�!

Nie zuvor in der Geschichte der Mensch-
heit hat man über Gesundheit mehr gewußt
als heute. Die Substanzen der Nahrungs-
mittel sind bis ins kleinste Detail bekannt,
ihre Wirkungsweise auf den Organismus ist
es auch. Man weiß, wie man Muskeln
strafft, Krankheiten besiegt, wie schädlich
Umwelteinflüsse sind oder wie belastend
Rauchen oder Alkohol für den Körper ist.
Man weiß viel und wird täglich glänzend in-
formiert. Und dennoch verhalten sich die
meisten Menschen ganz anders, als der Ver-
stand es will.

Dieses Phänomen des Irrationalen fällt
heute in den Praxen der Ärzte als eine
wachsende Zeiterscheinung auf. Giesela
Dahl, Vorstandsmitglied der Landesärzte-
kammer und Allgemeinmedizinerin, erlebt
solch widersprüchliche Patienten so häufig,
daß sie sich über den Hintergrund dieses
Verhaltens Gedanken machte. Als ersten
Grund nennt sie, daß der Mensch häufig an
seinem inneren Schweinehund scheitert:
„Ich müßte ja Konsequenzen aus meinem
Wissen ziehen, von liebgewordenen Ge-
wohnheiten Abstand nehmen, etwas
Grundlegendes ändern, und das ist schreck-
lich mühsam.“ Angst vor Neuem und Frem-
dem ist eine Schranke, die auch in anderen
Lebensbereichen oft Veränderungen ver-
hindert, so die Ärztin.

Logisch wäre es tatsächlich, wenn ein
Mensch weniger Butter auf sein Brot schmieren
würde, weil er einen zu hohen Cholesterinspiegel
hat. Das wäre folgerichtig: Man hat eine Informa-
tion, die nach einer neuen Entscheidung verlangt,
und setzt diese prompt in eine Handlung um: „Fort
mit der Butter und her mit der Gesundheit!“ Doch
wenn es darum geht, Kopf, Bauch und Gefühle
unter einen Hut zu bringen, um eine Veränderung
des Lebens zu ermöglichen, gibt es manchmal Wi-
derstände in tiefenpsychischen Schichten, behaup-
tet auch die Psychoanalytikerin Christiane Lutz:
„Resignation und Depression – Gefühle, die uns
hindern, aktiv zu werden – werden häufig schon in
früher Kindheit geprägt. Wer aufgerufen ist zu
eigenen Entscheidungen und sie nicht treffen kann,
hat häufig früh gelernt, daß ihm verantwortliches
Tun nicht zugetraut wurde.“

Auch ein Stück Naivität beobachtet die Psycho-
analytikerin bei Menschen mit ungesunden Verhal-
tensweisen: „Es ist die Vorstellung: Um mich macht
die Konsequenz einen Bogen. Ich bin der eine von
den 1000 Fällen, bei denen es gutgeht – kein Rau-
cherkrebs, keine Kreislaufkrankheiten.“

Wissenschaftler beobachten, daß Menschen sich
besonders gern in die eigene Tasche lügen, wenn es
um ihre Gesundheit geht. Sie werden zu Trickbe-

trügern an sich selbst: Sie vernebeln einfach ihr
Gehirn, damit es keine unbequemen Forderungen
stellt. Ein gewisses kindliches Verhalten bemerkt
auch Giesela Dahl immer häufiger in ihrer Praxis.
Da kommen Patienten, die sich kaum jemals aus
ihrem Sessel erheben, und möchten sich Massagen
verschreiben lassen. Sie bewegen sich nie, haben
aber den Wunsch, daß ein anderer sie in Schwung
bringt. Die Ärztin sieht darin einen allgemeinen
Trend: Der einzelne fühle sich für seine Gesundheit
nicht mehr zuständig und habe sich daran gewöhnt,
daß Fachleute für ihn denken und handeln. „Diese
Patienten geben die Verantwortung für sich gerne
an andere ab. Der Spezialist – daran hat man sich
gewöhnt – weiß und tut alles besser als ich selbst.
Im Grunde genommen sind diese Leute Gefangene
eines heute verbreiteten Glaubens, für noch so
simple Entscheidungen seien nur Fachleute zustän-
dig. Sie geben sozusagen ihren Kopf an der Garde-
robe der Arztpraxis ab.“

Daß der Mensch seinen Verstand nicht zielstre-
big nutzt, hat für Giesela Dahl aber noch andere
gesellschaftliche Gründe. Körperliche Gesundheit
gilt heute nicht nur als ein besonders hoher Wert –
sie wird auch zum Muß, dem der einzelne sich beu-
gen soll. Umgeben von solchen als allzu einengend
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empfundenen Zwängen, sinne eine Gruppe ihrer
Patienten auf Freiheit, meint die Ärztin: „Ich sehe
das auch als einen Protest gegen ein Diktat und
gegen Normierungen: Wir haben alle gesund zu
sein. Und Gesundheit ist oberstes Gesetz. Da
machen diese Patienten dann auf Durchzug und
machen, was sie wollen.“ 

Eine weitere Antwort auf die Frage, warum der
Mensch sich nicht so gesund verhält, wie er es auf-
grund seines Wissens tun könnte, lautet: Er tut dies
oft nicht, weil er unvernünftig ist, sondern weil er
verunsichert auf eine Flut von Gesundheitsinfor-
mationen reagiert. Die zahllosen Warnungen über
Lebensmittel und gesundheitliche Risiken mögen
gut gemeint sein, sie richten jedoch Schäden an,
weiß die Psychoanalytikerin Christiane Lutz: „Da-
mit geht oft das Vertrauen in die Selbstheilungs-
kräfte verloren. Ich kenne das von Müttern, die die
Kinder so sehr mit Belehrungen belasten, daß alle
Spontaneität verlorengeht: Man darf gar nichts es-

sen. Kein Nahrungsmittel vermittelt mehr Lustge-
fühle.“ Viel Lebensfreude geht auf diese Weise ver-
loren. Lebensfreude, die von vielen Medizinern
und Psychologen heute eine immer wichtiger wer-
dende Medizin genannt wird. Da der Mensch nun
mal nicht nur vom Kopf her lebt, wirkt sie oft bes-
ser als eine Kreislaufpille. In diesem Urteil sieht
sich auch Giesela Dahl bestätigt, wenn sie Patien-
ten beobachtet, die sich ganz gesundheitsbewußt
geben, in Wahrheit jedoch auch nur eine kleine
Auswahl aus einer riesigen Palette von Gesund-
heitsempfehlungen bevorzugen. „Viele Menschen
reagieren auf bestimmte Verunsicherungen – ande-
re ignorieren sie einfach. Jeder weiß heute, daß ein
Sonnenbad die Gefahr von Hautkrebs mit sich
bringt. Kaum jemand richtet sich danach. Aber der
linksdrehende Joghurt ist ein Gesetz.“

Eugénie Bott, in: Stuttgarter Zeitung, 28.2.1998
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Mittagessen in einer Eltern-Kind-Gruppe Foto: Zweygarth

Freier, selbständiger und offener
Schon verläßt die zweite Generation den Kinderladen
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Petra Olschowski, in: Stuttgarter Zeitung 15.4.1997
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Rostlauben landen 
nicht mehr in der Gracht
Die Niederlande haben die Verwertung von Altautos gelöst
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Der Albtraum ist zurück
Japans Atom-Unglück hat Folgen in Deutschland
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Ein Herz für Pferde

I
n den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
hatten die roten und blauen Pferde von Franz
Marc eine wichtige Funktion als Vermittler der
frühen Moderne. Mit ihnen war es leichter als mit
den „Improvisationen“ Wassily Kandinskys oder

den expressionistischen Figurenbildern der „Brücke“-
Künstler, die Menschen aus dem kulturellen Tiefschlaf
während der Nazidiktatur aufzuwecken. In späteren
Jahren stand die ungeheure Popularität des „Pferde-
Malers“ einer kritischen und vergleichenden Analyse
seines Werks im Wege. Nun geht die Staatsgalerie
Stuttgart in die Offensive: Mit einer Werkschau soll
Terrain für den im Ersten Weltkrieg mit 36 Jahren
gefallenen Künstler zurückgewonnen werden. 120 Leih-
gaben aus bedeutenden europäischen und amerika-
nischen Museen ranken sich um Meisterwerke aus
eigenem Besitz. Bis auf eine Ausnahme wurden alle
Ölgemälde Marcs zum Thema Pferde vereinigt, dazu
eine große Zahl von Papierarbeiten.

Marcs erste Pferdestudien entstehen kurz nach der
Jahrhundertwende. Er versucht durch intensives
Beobachten, die Natur „auswendig“ zu lernen, um sie
dann aus der Erinnerung zu zeichnen. Doch bald schon
zieht er mit Leinwänden unter dem Arm den Pferden
auf der Koppel hinterher. Vor Ort entstehen natura-
listische Bilder vom geselligen Leben der Tiere beim
Weiden, Ruhen und plötzlicher Flucht. Selten scheint
Marc mit den Resultaten zufrieden gewesen zu sein, wie
ausgestellte Teile zerschnittener Leinwände zeigen.
Immer weniger genügt es ihm, die Tiere zu malen, wie
er sie sieht. Er sucht über die Befreiung der Farbe dem
Wesen der Tiere näher zu kommen. Nichts liegt ihm
ferner, als ein Tiermaler im landläufigen Sinn zu sein.
Seine Frage lautet: „Gibt es für Künstler eine geheimnis-
vollere Idee als die, wie sich wohl die Natur im Auge
eines Tieres spiegelt?“ In „Pferd in Landschaft“ erleben
wir das Tier aus unserer eigenen Position als Betrachter.
Christian von Holst, Kurator der Ausstellung, weist auf
die romantische Herkunft einer solchen Identifikation
von Betrachter und Betrachtetem in Bildern des von
Marc geschätzten Malers Caspar David Friedrich.

Später erreicht Franz Marc mit dem Gemälde „Die
roten Pferde“ eine weitere Stufe im Ringen um die
Autonomie von Farbe und Form. In den Bildern „Die

kleinen blauen Pferde“ und „Die großen blauen Pferde“
bilden die aus kreisenden Bewegungen gebauten
Tierkörper eine einzige monumentale Figur, eingebettet
in hell tönendes Weiß, Gelb, Rot und Grün. Der dem
Mystizismus zuneigende Marc glaubt an den Symbol-
wert der Farben. Seine Kraft der Form- und Farb-
vereinfachung beweist Marc auch in Holzschnitten und
kleinformatigen Mischtechniken, die für den Almanach
„Der blaue Reiter“ entstanden.

Es folgte noch einmal eine entscheidende stilistische
Wende im Werk des Künstlers. Marc bedient sich jetzt
einer Mischung aus futuristischer und kubistischer
Formensprache für eine noch größere Einheitlichkeit
der Bildgestalt. In der Vergitterung der Fläche durch
kristalline Formen verlieren sich die Grenzen zwischen
Tier und Landschaft. Im Gemälde „Pferd und Esel“
verschränken sich die Körper mit den Elementen des
Umraums zu einem Symbol des Höherstrebens. Marc
sieht die Künstler als Herolde, dazu berufen, „durch ihre
Arbeit Symbole zu schaffen, die auf die Altäre der
kommenden geistigen Religion gehören.“ Man kann
solche Worte heute kaum mehr hören, doch sie tragen
zum Verständnis von Marcs künstlerischen Ent-
scheidungen bei.

Die Stuttgarter Schau endet mit zwei extrem
breitformatigen Gemälden, von denen allein das Bild
„Stallungen“ das Pferd als Formelement im Gewebe der
vielfarbig durchlichteten Facetten auftauchen lässt.
Besonderes Lob verdient die Ausstellung für ein großes
Konvolut an Papierbildern und gemalten Postkarten, in
denen Franz Marc, ungebremst vom Zwang zur
Symbolik künstlerische Spontaneität entfaltet.
■ Kunsthalle Stuttgart, bis 10.9., Di-So, 10-18 Uhr, Do
bis 21 Uhr, Katalog 39 DM.

Helen Hartmann,
in: Berliner Morgenpost, 27.5.2000

Vom blanken Naturalismus zur religiösen Überhöhung: Stuttgart erinnert mit einer auf ein Thema
zugespitzten Werkschau an den Expressionisten Franz Marc
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Vom Internet

Pagina: 1077Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



����

Vraag 28

Vraag 42

Examen VWO 2001

Tijdvak 2
Woensdag 20 juni
9.00–11.30 uur

Vraag 25

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij de vragen 25, 28 en 42
D

u
it

s 
1,

2 
(n

ie
u

w
e 

st
ijl

)

100019 12B 1

Ja Nein

Untersuchung der Wiederverwertungsmöglichkeiten neuer Materialien

Verbreitung neuer Kenntnisse und Einsichten in Bezug auf
Wiederverwertung von Materialien

Verschrottung von Altautos

Ja Nein

Beendung der Steuerpflicht nur bei umweltgerechter Verschrottung

Entsorgung bei anerkannten Recyclingunternehmen

Prämie für den Autobesitzer wegen umweltgerechter Verschrottung

Preisaufschlag beim Kauf von Neuwagen

positief negatief

Prof. Dr. Peter R. Gerke

Wolfgang Lütjens

Horst Härtel

Christina Kautt

Pagina: 1078Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■

000007 8 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Donderdag 18 mei
9.00 –11.30 uur

Vragenboekje

D
u

it
s

Dit examen bestaat uit 50 vragen.
Elke goed beantwoorde vraag levert
1 punt op.

Pagina: 1079Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 1 Der Dichter und sein Richter

1 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 1. Absatz überein?
Es hat den Anschein,
1 dass niederländische Bücher manchmal nicht wortgetreu ins Deutsche übersetzt werden.
2 dass übersetzte niederländische Bücher in Deutschland eher durch geschickte Werbung
als durch ihre Qualität Erfolg haben.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

2 ■ Wodurch ist Arjan Peters „berühmt geworden“ (Zeile 13)?
A Er berücksichtigt in seinen Buchkritiken die Interessen befreundeter Autoren.
B Er hat die niederländische Literaturkritik als korrupt entlarvt.
C Seine Buchkritiken stecken voller Vorurteile.
D Seine Buchkritiken zeichnen sich durch überraschende Gesichtspunkte aus.
E Über bestimmte Bücher hat er gegensätzliche Kritiken geschrieben.

3 ■ Wie ist die Reaktion von Rudi Wester (Zeile 21) zu verstehen?
A Als eine Rechtfertigung von Peters’ Vorgehen.
B Als ein Versuch, eine Stellungnahme zu vermeiden.
C Als Kritik an Peters’ Vorgehen.

4 ■ Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein?
A Arjan Peters hat sich in seinen Kritiken offenbar an den Interessen des jeweiligen

Auftraggebers orientiert.
B Arjan Peters ist nicht imstande, die Qualität literarischer Werke richtig einzuschätzen.
C Nach Meinung des Verfassers hat Joost Zwagerman Arjan Peters’ Kritik an seinem Buch

nicht verkraften können.
D „Six Books“ hat aus Arjan Peters’ Buchkritiken nur die positiven Bemerkungen

übernommen.

„Deutsche … platt.“ (Zeile 70–77)
5 ■ Wie sind diese Worte Rudi Westers zu verstehen?

A Sie begründen die Behauptung, dass  niederländische Bücher in deutscher Übersetzung
qualitativ besser als im Original sind.

B Sie bestätigen die These, dass die deutsche Literatur der niederländischen überlegen ist.
C Sie korrigieren die Legenden, von denen Bestsellerautoren wie Mulisch und Nooteboom

umgeben sind.

6 ■ Wie schreibt Siggi Weidemann über die ganze Affäre?
A Beschönigend.
B Empört.
C Etwas spöttisch.
D Rein sachlich.

■■■■ Tekst 2 Das Kartell der Heuchler

7 ■ Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz?
A Die 85. Tour de France scheitert an den vielen Dopingskandalen.
B Es lässt sich nicht leugnen, dass Doping der Gesundheit schadet.
C Im Bereich des Spitzensports ist der Kampf gegen Doping nahezu hoffnungslos.
D Sportinteressierte sorgen sich kaum um Doping im Sport.
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8 ■ Was ist mit dem „Mythos des Sportwunders“ (Zeile 16–17) gemeint?
A Dass Doping auf spektakuläre Weise die Leistungen von Spitzensportlern verbessert.
B Dass ein verhältnismäßig kleiner Staat so viele sportliche Höchstleistungen vorweisen kann.
C Dass heute noch Spitzensport ohne Doping denkbar wäre.
D Dass in der ehemaligen DDR für Spitzensportler Doping angeordnet wurde.

„Mit … wach.“ (Zeile 20–26)
9 ■ Wie sind diese Worte zu verstehen?

A Erst seit der Wiedervereinigung ist das Ausmaß des Dopings in der ehemaligen DDR klar
geworden.

B Um das geschädigte Sportimage von Deutschland zu verbessern, wurde rigoros gegen
Doping vorgegangen.

C Weil das vereinte Deutschland auf sportlicher Ebene mitzählen wollte, verschloss man vor
den Dopingmissständen in der ehemaligen DDR in vielen Fällen die Augen.

D Weil sich Doping schwer nachweisen lässt, wurde auch im vereinten Deutschland nicht
konsequent dagegen vorgegangen.

„sie kriegen es so vorgelebt“ (Zeile 35).
10 ■ Was kriegen sie vorgelebt?

A Wie man den Staat dazu bringt, Spitzensport zu fördern.
B Wie man gegenüber Doping ethisch Stellung nimmt.
C Wie man in Sachen Doping wegguckt.
D Wie man Sportler in Sachen Doping beruhigt.

11 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein?
1 Der Radfahrerverband hindert das IOC daran, seine Verantwortung für
Drogenbekämpfung zu übernehmen.
2 Weil die wirksame Bekämpfung von Doping eine so kostspielige Angelegenheit ist,
kriegt man sie nicht auf die Beine.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

12 ■ Welche Aussage trifft den Kern des 5. Absatzes?
A Aufgedeckte Dopingfälle können dazu führen, dass sich ein Sponsor zurückzieht.
B Das IOC und die Industrie profitieren in finanzieller Hinsicht indirekt vom Doping.
C Samaranch hat sich dafür eingesetzt, dass die Position des IOC gegenüber der Industrie

verstärkt wurde.

13 ■ Was wirft der Verfasser Samaranch vor (6. Absatz)?
A Dass dieser im Sport den Gebrauch gewisser Anregungsmittel akzeptieren will.
B Dass dieser kein Auge für den Unterhaltungswert von Spitzensport hat.
C Dass dieser keine wirkliche Diskussion über Doping zulässt.
D Dass dieser nur bemüht ist, seine eigene Führungsposition beim IOC zu retten.

14 ■ Welche Haltung nimmt der Staat zum „Drogendilemma des Sports“ (Zeile 85–86) ein?
Der Staat

A findet, dass solche Angelegenheiten den Sportverbänden überlassen werden sollten.
B nimmt Doping im Sport aus Imagegründen mehr oder weniger in Kauf.
C schreitet bei besonders populären Sportarten energisch gegen Doping ein.
D versucht sich dem Einfluss des IOC zu widersetzen.

„Die Füchse bewachen den Hühnerstall.“ (Zeile 105–106)
15 ■ Wie sind diese Worte zu verstehen?

A Die Sportfunktionäre haben die Sponsoren im Griff.
B Die Staaten übernehmen selbst die Dopingkontrolle.
C Dopingkontrolle wird Menschen überlassen, die an Aufdeckung von Missständen kein

Interesse haben.
D Politiker stellen sich immer kritiklos hinter ihre Sportler, wenn sie international viel

Erfolg haben.
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„Daß ausgerechnet … zuhauf“ (Zeile 110–114).
16 ■ Was will der Verfasser mit dieser Aussage deutlich machen?

A Bei den Dopingkontrollen wird geschummelt.
B Die französische Justiz hat gute Arbeit geleistet.
C Die französische Justiz hat mit ihrer Aktion dem Radsport einen schlechten Dienst

erwiesen.
D Die Rennfahrer hatten kein Dope genommen.

17 ■ Was kann man aus dem 8. Absatz schließen?
A Dopingskandale, wie sie in Frankreich aufgedeckt wurden, sind in Deutschland undenkbar.
B Dopingvergehen ziehen in Deutschland höhere Strafen nach sich als in Frankreich.
C Frankreich hat bessere gesetzliche Möglichkeiten gegen Doping vorzugehen als

Deutschland.
D Frankreich und Deutschland haben anlässlich der Dopingskandale der 85. Tour de France

ihre Vorschriften verschärft.

18 ■ Was kann man aus dem 9. Absatz schließen?
A Die beim Doping ertappten Rennfahrer zeigen sich als schlechte Verlierer.
B Die Dopingvergehen einiger weniger ziehen den ganzen Radsport in Mitleidenschaft.
C Die Rennfahrer verstehen es nicht, richtig mit den Medien umzugehen.
D Dopingtests verletzen die Privatsphäre der Sportler.
E Unter Rennfahrern wird Doping als vertretbar betrachtet.

19 ■ Wie lässt sich der Ton dieses Textes charakterisieren?
A Als engagiert.
B Als sachlich.
C Als scherzhaft.
D Als sentimental.

■■■■ Tekst 3 Die Nachfahren des Baron Münchhausen

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

20 ■

A günstige
B repräsentative
C übertriebene
D uninteressante
E verringerte

21 ■

A bewusst zur Lüge griffen
B ehrlich buchgeführt hatten
C ein schlechtes Gewissen hatten
D so oft wie sonst gelogen hatten

22 ■

A durchaus bewusst
B kaum vorstellbar
C nicht immer klar
D ziemlich unheimlich

23 ■

A Dennoch
B Vor allem aber
C Weniger jedoch
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24 ■

A Allerdings
B Normalerweise schon
C Vielleicht
D Wohl kaum

25 ■

A als unvereinbar zu betrachten
B hoch einzuschätzen
C in einen Topf zu werfen
D zu beargwöhnen

26 ■

A Eine bewusste Irreführung
B Eine korrekte Einschätzung
C Eine normale Reaktion
D Ein falscher Gedanke

27 ■

A Glaubwürdigkeit
B Kooperationsbereitschaft
C Meinung
D Unachtsamkeit
E Zukunft

28 ■

A bei einer Erstbegegnung
B durch Vergesslichkeit
C in peinlichen Lagen
D unüberlegt

29 ■

A die Mehrdeutigkeit der Sprache
B die Neugier ihres Gegenübers
C die Vergesslichkeit von Menschen
D ihren Ruf als ehrliche Menschen

30 ■

A alltägliche
B lustige
C schlimme
D unnötige

■■■■ Tekst 4 Charles ist nicht Leopold und außerdem König

31 ■ Was kann man aus diesem Text in Bezug auf Philip Mould und das von ihm auf einer
Wiener Auktion erworbene Porträt schließen?

A Beim Kauf wusste oder vermutete er jedenfalls, dass es sich dabei um ein zu niedrig
taxiertes Kunstwerk handelte.

B Der Preis, den er selbst dafür verlangt, steht in keinem Verhältnis zu dem wirklichen Wert
des Kunstwerks.

C Er hat dafür einen viel zu hohen Preis bezahlt.
D Zu seiner Überraschung stellte sich im Nachhinein heraus, dass er ein äußerst wertvolles

Kunstwerk gekauft hatte.
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■■■■ Tekst 5 Von der Erfindung des Zuhause

32 ■ Was ist der Kern des 1. Absatzes?
A Das klischeehafte Bild, das wir von Ehe und Familie haben, ist durch das Fernsehen

geprägt.
B Die traditionelle Vorstellung von Ehe und Familie existiert nur noch in romantischen

Fernsehsendungen.
C Ehe und Familie behaupten sich stärker, als man vor einigen Jahren noch erwartete.
D Man sieht sich die Familienserien im Fernsehen so gerne an, um der ganz anderen

Wirklichkeit zu entfliehen.
E Obwohl die gesellschaftliche Realität anders aussieht, werden Ehe und Familie nach wie

vor idealisiert.

33 ■ Was „zeigt Gillis“ (Zeile 23) dem 2. Absatz nach?
A Inwieweit unsere Vorstellungen von Familie der geschichtlichen Realität entsprechen.
B Inwieweit unsere Vorstellungen von Familie mit denen des vorigen Jahrhunderts

übereinstimmen.
C Wie sehr unsere Vorstellungen von Familie durch historische Gegebenheiten beeinflusst

sind.
D Wie wenig viele Menschen sich im Grunde für ihre Familiengeschichte interessieren.

34 ■ Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem 3. Absatz?
1 Die Idee von der intakten Großfamilie in früheren Jahrhunderten ist in der Literatur
entstanden.
2 Intakte Großfamilien hat es in früheren Jahrhunderten in Wirklichkeit wohl kaum
gegeben.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

35 ■ Was ist der Kern des 4. Absatzes?
A Das Zuhause hat sich allmählich nach dem Muster der Großhaushalte entwickelt.
B Das Zuhause löste den Großhaushalt als bestimmende Form des Zusammenlebens ab.
C Durch gesellschaftliche Neustrukturierungen büßte die Familie an Wärme und Intimität ein.
D Mit der Loslösung aus den Bindungen an das Christentum änderte sich der Familienbegriff.

36 ■ Weshalb zieht der Verfasser dieses Textes das Kapitel von der „Familienwelt der
Viktorianer“ (Zeile 70–71) heran?
Weil in diesem Kapitel deutlich wird,

A dass die Entwicklungen in Bezug auf Ehe und Familie in England einen unerwarteten
Verlauf hatten.

B dass die liebevolle Darstellung dieser Welt zeigt, wie wichtig familiäre Geborgenheit für
Gillis selbst ist.

C dass Gillis auch Altbekanntes ganz lebendig zu gestalten versteht.
D dass Gillis mit seiner überzeugenden Analyse dieser Welt Hervorragendes geleistet hat.

37 ■ Wie verhalten sich die Zeilen 83–87 („Die Trennung … Ernährers zufiel.“) zum
vorhergehenden Satz?

A Als eine Einschränkung.
B Als eine Erläuterung.
C Als eine Schlussfolgerung.
D Als eine Verstärkung.

38 ■ Welche Aussage über die Liebe ist dem 7. Absatz nach richtig?
A Auch früher wurden Ehen vorwiegend aus Liebe geschlossen.
B Liebe war früher für eine Ehe keine Voraussetzung.
C Was man unter Liebe versteht, ist im Grunde immer gleich geblieben.
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„Wenn … sei.“ (Zeile 107–120)
39 ■ Was will der Verfasser mit diesen Zeilen deutlich machen?

A Die Menschen haben eine heimliche Bewunderung für die Fernsehfamilien, die in
problematischen Verhältnissen leben.

B Die Menschen sind wider besseres Wissen vom Mythos Familie fasziniert.
C Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit in Ehe und Familie liefert viel Stoff für

populäre Fernsehserien.
D Was Gillis zu den Maßstäben und Werten der Familie bemerkt, langweilt viele Leser.

40 ■ Wie ist der Titel dieses Textes zu verstehen?
A Der Gedanke, dass die Familie wieder Stütze der Gesellschaft werden könnte, ist eine

Illusion.
B Die Familie hat sich als Lebensform bewährt.
C Heute steht es, trotz aller optimistischen Ideen, schlecht um die Familie.
D Wie die Idee der Familie als Ort der Geborgenheit entstand.

■■■■ Tekst 6 Verklärter Bär

41 ■ Welche Kritik übt Benedikt Erenz an Dolf Verroens Geschichte?
A Darin nutzt er die kindliche Lust an Grausamkeit aus.
B Das Ende ist leicht vorhersehbar.
C Sie enthält zu viele Wiederholungen.
D Sie ist eigentlich recht farblos.

42 ■ Welche Aussage in Bezug auf den Bären ist richtig?
A Der Bär ist den Kindern am Ende machtlos ausgeliefert.
B Der Bär ist im Grunde ein Kinderhasser.
C Der Bär ist in mancher Hinsicht den Kindern ähnlich.

43 ■ Was ist die Hauptaussage dieser Rezension?
A Das Buch hat für Kinder von heute einen hohen pädagogischen Wert.
B Das Buch verdankt seine Attraktivität den gelungenen Bildern.
C Der pädagogische Wert des Buches ist nur gering.
D Die Moral des Buches ist zu dick aufgetragen.

■■■■ Tekst 7 „Hier bin ich Mann, hier darf ich’s sein!“

44 ■ Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz?
A Die Ich-Person war geneigt, sich den Erwartungen der anderen Kneipenbesucher

anzupassen.
B Die Ich-Person wurde als alleinstehende Frau in der Kneipe von den Männern ignoriert.
C Durch ihre Kneipenbesuche hat die Ich-Person es geschafft, aus dem isolierten

Studentenleben auszubrechen.
D Es hat die Ich-Person einige Mühe gekostet, die hartnäckigen Vorurteile über ihre

Kneipenbesuche zu besiegen.

„Anders die Männer … zu pinkeln.“ (Zeile 29–47) 
45 ■ Wie äußert sich die Verfasserin in diesen Zeilen über die Männer?

A Sie beneidet die Männer wegen ihrer Solidarität untereinander.
B Sie bewundert die Männer wegen ihrer Unbefangenheit.
C Sie kritisiert die Männer wegen ihrer Frauenfeindlichkeit.
D Sie spöttelt über Verhalten und Gefühle der Männer.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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46 ■ Welche gesellschaftliche Entwicklung hat den „Vermännlichungsprozeß“ (Zeile 53–54)
der Gasthauskultur vorangetrieben? 

A Frauen gingen zunehmend ihren eigenen Weg.
B Frauen wurde fast nur noch der häusliche Bereich zugestanden.
C Frauen wurden durch einen immer stärkeren Arbeitsdruck belastet.
D Frauen wurden in den Kneipen immer öfter belästigt.

47 ■ Wieso glaubte der Betrunkene sich „wieder ins Recht gesetzt zu haben“ (Zeile 88)?
A Er glaubte eine Frau beleidigen zu dürfen, weil sie keinen Alkohol von ihm annehmen

wollte.
B Er glaubte einen Platz für Männer beanspruchen zu dürfen, wo sie unter sich sind.
C Er konnte eine Frau, die sich seiner Meinung nach gegen die Norm benahm, korrigieren.

48 ■ Welche Aussage in Bezug auf den „Männerort Gasthaus“ (Zeile 95) stimmt mit dem
5. Absatz überein?

A Beim Bedienungspersonal wird immer mehr auf ein attraktives Aussehen geachtet.
B Die anspruchsvollen Aufgaben in der Bedienung möchte man Frauen nicht überlassen.
C Frauen im Bedienungspersonal werden im Allgemeinen nach anderen Qualitäten als nach

fachlichem Können beurteilt.
D Männer wollen im Gastgewerbe lieber von Frauen als von Männern bedient werden.

49 ■ Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem 6. Absatz?
1 Kellnerinnen werden zunehmend mit sexistischem Verhalten konfrontiert.
2 Die finanzielle Abhängigkeit des weiblichen Bedienungspersonals hat dessen
Behandlung durch männliche Gäste mit geprägt.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

„In meiner … bringen.“ (Zeile 139–149)
50 ■ Was will die Verfasserin mit diesen Zeilen deutlich machen?

A Eine Kneipe erleidet finanzielle Verluste, wenn das Bedienungspersonal sich gegen
Frauenfeindlichkeit wehrt.

B Unter Kneipenbesuchern ist emanzipatorisches Denken weiter verbreitet, als man denkt.
C Viele Kneipenbesucher sind einfach unverbesserlich.
D Wenn sexistisches Verhalten in einer Kneipe nicht akzeptiert wird, kann sich die

Atmosphäre dort durchaus ändern.
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Sportinteressierte, das sind nicht gerade wenige
im Land, darf kaum erschüttern, wie nun die 85.
Tour de France zu Grabe fährt, ja, daß sie fast
schon ganz verscharrt ist unter dem Berg aus Pillen-
schachteln, Hormonampullen und Spritzbestecken.
Denn Doping ist kein Spuk im Beiprogramm des
Spitzensports. Dafür ist viel zu viel passiert, gibt es
zu viele Geständnisse, Gerichtsurteile und promi-
nente Sünder.

Trotzdem wird fleißig verdrängt, daß die künstli-
che Muskelmast ein wesentliches Element des mo-
dernen Spitzensports ist. Doping sorgte dafür, daß
die winzige DDR bei Olympischen Spielen sogar
die Großmacht USA düpieren konnte. Das Trauma
hat sich dem Weltsport eingebrannt, erst recht,
nachdem mit der Mauer der Mythos des Sportwun-
ders gefallen war. Im Staatsplanthema 14.25 hatten
Honeckers Genossen die hormonelle Aufzucht fast
aller Athleten befohlen. Na und? Hat kaum gestört.
Mit Hilfe exorzistischer Versöhnungsrituale wurden
Täter und Opfer gleich wieder zusammenge-
spannt zum Wohle der neuen nationalen Sport-
macht. Nur, weil damals auch an Minderjährigen
faustisch manipuliert wurde, halten Berliner Ge-
richte noch die Erinnerung an das peinliche Thema
DDR-Staatsdoping wach.

Der Sport und seine Sachwalter fühlen sich ganz
wohl im ethischen Vakuum. Hier hört, sieht, sagt
und tut keiner was. Das ist natürlich Heuchelei,
diese wird aber ebenso großzügig vom Staat geför-
dert wie die Leistung der nationalen Athleten, die
sich Wettbewerben in Lug und Trug stellen müs-
sen. Ein Spiel ist in diesem Gewerbe nur noch die
Unwissenheit der Funktionäre. Doch anderes ken-
nen die nicht, sie kriegen es so vorgelebt von der
höchsten Instanz des Weltsports.

Den Hormonbetrug könnte niemand besser ein-
dämmen als das Internationale Olympische Komi-
tee (IOC). Das Gremium vergibt die Olympiade,
daraus leitet es eine globale Führungsrolle ab. Nur
hat es diese Rolle im Kampf gegen Doping nie aus-
geübt. Das IOC könnte mit seinen Milliarden eine
unabhängige Institution schaffen, deren Kontrollen
– besonders im Training – sich jedes Land unter-
werfen muß, das bei Olympia starten will. Wer sich
weigert wie die Radfahrer, der schaut eben zu. Ein
Grund aber spricht gegen ein allzu profundes Mo-
dell der Bekämpfung von Doping: Geld.

Die Industrie gängelt den Sport seit Anfang der
achtziger Jahre. Damals bestieg Juan Antonio Sa-
maranch den IOC-Thron dank Adidas-Chef Horst
Dassler; bald gestaltete er den Zirkel der Ringe-
makler (und die Fachverbände) nach dem Gusto
der Großindustrie um. So wurde das IOC die Keim-
zelle eines Kommerzkartells, das den Sport von der
sozialen in eine anarchisch-freie Marktwirtschaft
überführt. „Absahnen und abhauen“ lautet die De-
vise der Geldgeber. Die Wirtschaft will nicht erzie-
hen, fördern, unterhalten, sie will Geld machen mit
Siegern. Still akzeptiert sie dafür auch Doping,
schon wegen der Fabelrekorde. Bloß ertappte Be-
trüger braucht sie nicht, so wenig wie Verlierer.

Nur noch grotesk war es, als Samaranch noch
während der Tour de France stolz vom „goldenen
Zeitalter des Sports“ faselte. Als sich dann alles zu-
spitzte, hat er gar erstmals versucht, den Profisport
offen in die Gladiatorenzukunft zu lenken. Lei-

stungssteigernde Mittel, die nicht der Gesundheit
schaden, sind für ihn kein Doping und gehörten
von der Verbotsliste gestrichen, sagte er – ein Auf-
ruf zum Leistungsbetrug, mit dem er die Stimmung
zu kippen versuchte. Noch war der Widerstand ge-
waltig, der Chefolympier geriet in Erklärungsnot.
Dabei erklärt ja sein Vorstoß alles, er katapultiert
den Sport endgültig in die Moralkrise: Künstliche
Leistungshilfe ist erwünscht im Olymp, solange es
keine Kranken und Toten gibt (Blutverdicker EPO,
der Hit bei den Radprofis, hat schon 19 Todesop-
fer gefordert). Denn wenn es Wirbel gibt, werden
die Werbepartner nervös. Also versucht Sama-
ranch, ein Bankenboß aus Barcelona, der Gesell-
schaft weiszumachen, es könne nebenwirkungsfreie
Arzneien geben, die man getrost gesunden jungen
Menschen verfüttern dürfe. Nicht nur am Sittenbild
der olympischen Geldfamilie zeigt sich das Drogen-
dilemma des Sports. Auch der Staat erliegt dem
Reiz der begnadeten Körper. Zwar muß er die Ge-
sellschaft schützen vor jeder Art von Drogenkultur.
Andererseits aber hat das nationale Selbstgefühl be-
ständig Konjunktur, und die hängt hauptsächlich
vom Erfolg im Sport ab. Nationale Vergleiche an-
derer Art sind weniger populär und meßbar.

Also hält, während sich Kanzler Kohl die Auftritte
mit Fußballern und Tennishelden reserviert, In-
nenminister Manfred Kanther die übrigen Sparten
mit Fördermillionen auf Trab. Und mit markigen
Worten: Medaillen, so erklärte er nach Atlanta
1996, seien „Ausweis des Leistungsvermögens eines
Volkes“ – von fern tönt der Staatssozialismus. Weil
Sponsoreneinfluß als Druckmittel hinzukommt, ist
es lächerlich, wenn braven Funktionären die Kon-
trolle über die Spielregeln aufgehalst wird. Trotz des
Wissens um systematische Dopingzwänge lie-
ßen viele Staaten zu, daß der Sport Grauzonen bil-
dete, in denen die eigenen Gesetze nichts gelten. Die
Füchse bewachen den Hühnerstall.

Das konnte und kann nicht gutgehen. Nicht in
Frankreich, wo Doping unters Strafrecht fällt. Un-
gerührt hat die Justiz eine hilflose Sportwelt aus den
Angeln gehoben. Daß ausgerechnet bei dieser Tour
nicht ein einziger Profi beim Dopingtest durchfiel,
war besonders peinlich, denn die Polizei machte fet-
te Beute: Hormonmittel und Geständnisse von Spit-
zenfahrern zuhauf – wer braucht da noch Kontrol-
len, die nur dazu dienen, das Bild eines schönen
sauberen Sports vorzugaukeln? In Deutschland, das
sich gern als Hort der Reinheit gibt, hätte das große
Aufräumen in dieser Form gar nicht stattfinden
können. Hier ist es schon ein Gewinn, daß das Arz-
neimittelgesetz novelliert wurde und nun eine
Handhabe gegen Doping ermöglicht. Es ist verbo-
ten, Arznei für Dopingzwecke weiterzureichen oder
ärztlich zu verordnen: Strafmaß zwei Jahre.

Es gibt da noch eine andere Gefahr für das Do-
pingsystem: mündige Athleten. Doch im Radsport
fehlen sie noch. Kein Profi hat sich empört über die
Geständnisse der Kollegen, die ihm ja – vollgestopft
mit Drogen – Titel und Prämien stahlen. Vielmehr
haben alle gegen die Ermittler protestiert, die ihre
Apotheken ausräumten, und per Redeboykott
gegen die bösen, bösen Medien. Entlarvend, das
Schweigen der Lemminge.

Süddeutsche Zeitung, 1./2.8.1998

Das Kartell der Heuchler
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Von Thomas Saum-Aldehoff
Manche Menschen sammeln Briefmarken, andere

sammeln Lügen. Bella DePaulo und ihre Kollegen trugen
binnen zwei Wochen 1500 Lügen zusammen. Das ist nun
aber keineswegs guinnessbuchverdächtig, sondern eine

Alltagsausbeute. Die Sozialpsychologen von der US-
Universität Virginia hatten 150 Normalverbraucher 14 Tage
lang über ihre kleinen und großen Unaufrichtigkeiten
Protokoll führen lassen. Ähnlich dem Fahrtenbuch für
ertappte Verkehrssünder legten sie ein persönliches
Lügenbuch an, in das sie gewissenhaft die Begegnungen und
Gespräche des Tages eintrugen – samt den Schwindeleien, die
sie sich dabei leisteten.

Das Resultat: In jedem vierten mindestens zehnminütigen
Beisammensein wurde gelogen. Hochgerechnet macht das
pro Durchschnittsflunkerer die stattliche Ausbeute von ein
bis zwei Lügen pro Tag. Münchhausen kann stolz sein auf
seine Nachfahren, zumal 70 Prozent der Versuchslügner
nicht einmal . Gaben sie doch zu Protokoll, daß sie in
ähnlichen Situationen auch künftig nicht vor kleinen
Unwahrheiten zurückschrecken würden.

Auch zeigten sich die überführten Alltagslügner
keineswegs überrascht von der eigenen Unaufrichtigkeit.
Uns allen ist , daß wir bisweilen die Wahrheit
zurechtbiegen. Warum auch nicht, denn andere, so glauben
wir zu wissen, sind schließlich noch größere Lügner. Das
schlechteste Image in dieser Hinsicht hat die Boulevard-
presse, wie der britische Lügenforscher Peter Robinson
ermittelte. Es folgen Werbung, Politiker und Regierungen.
Wissenschaftlern und Pfarrern trauten die Befragten noch am
ehesten über den Weg. , so Robinson, vertrauen
wir unseren Angehörigen und Freunden. 77 Prozent der
Interviewten waren überzeugt, daß ihr „bester Freund“ sie
nie und nimmer anlügen würde, 69 Prozent glaubten dies
auch von „guten Freunden“ – und immerhin noch 60 Prozent
empfanden den Kreis der Familie als lügenfreie Zone.

Ist also unser engstes Umfeld eine Insel der Aufrichtigkeit
im Ozean der Täuschung, der uns umgibt? . Zwar hat
die Forschung festgestellt, daß tatsächlich um so seltener
gelogen wird, je näher die beiden Gesprächspartner einander
stehen. Doch wie sich herausstellte, wird auch in der Familie
und unter Freunden geflunkert, werden häßliche Wahrheiten
unter der Decke gehalten.

Die Lügenforscher stehen also vor einem Paradox:
Einerseits wissen Menschen recht genau, wie häufig sie selbst
sogar nahestehende Menschen belügen – andererseits
glauben sie, daß sie ihrerseits von guten Freunden nicht
belogen werden. Jeannette Schmid, Psychologin an der
Universität Heidelberg, hat sich mit diesem Widerspruch
auseinandergesetzt. Einen der Gründe sieht sie in einer
Marotte unseres Seelenapparats: Wir neigen dazu,
zwischenmenschliche Nähe und Ehrlichkeit . Wie
man aus Experimenten weiß, sind wir eher bereit, einem
Menschen Glauben zu schenken, wenn dieser uns etwas sehr
Privates und Intimes anvertraut. Schmid sieht hier eine Art
„Norm der Gegenseitigkeit“ am Werk: „Dieser Mensch
vertraut mir, denn er teilt mir etwas mit, was ihn verletzlich
macht. Also muß ich ihm gefälligst auch etwas Vertrauen
entgegenbringen.“ , so die Expertin für Sozial- und
Gerichtspsychologie, denn „tatsächlich hat die Intimität einer
Botschaft rein gar nichts mit ihrem Wahrheitsgehalt zu tun.“

Doch selbst wenn man es kaltschnäuzig übers Herz bringt,
nach einer bewegenden Beichte seines Gegenübers skeptisch
nachzufragen, ist es gar nicht so leicht, dessen mutmaßliches
Lügengeflecht zu enttarnen. Menschen sind nämlich von

Natur aus schlechte Lügendetektoren. Die Trefferquote im
experimentellen Lügenerkennen liegt meist nur knapp über
dem Zufallsniveau. Das hängt auch damit zusammen, daß der
mutmaßliche Lügner seine Strategie vertuscht, weiß
Jeannette Schmid: „Kommt unser Gegenüber auf den
Gedanken, daß seine auf dem Prüfstand steht, kann
er die Rückfrage, die wir stellen, als Feedback nutzen und
seine Darstellung nach Kräften plausibler machen.“

Andere Lügen unter einander nahestehenden Menschen
haben den Zweck, Konflikten aus dem Wege zu gehen,
indem man Meinungsverschiedenheiten zudeckt. Oft muß
man nicht gleich lügen, um eine Situation zu retten. Eine
Forschergruppe um Janet Beavin Bavelas aus dem
kanadischen Viktoria analysierte, zu welchen Ausflüchten
Menschen greifen. Was um Himmels willen sagt man
zum Beispiel einer vom Stolz geblendeten Mutter, die einen
freudestrahlend auffordert, ihr ausnehmend häßliches Baby
zu bewundern? Hier kann der galante Schwindler von Welt
sein ganzes Können unter Beweis stellen. Das Repertoire
reicht von der unverblümten Notlüge („Ein wirklich
hübsches Kerlchen!“) über gewagte Doppeldeutigkeiten
(„Ganz die Mama!“) bis hin zu filigranen Ablenkungen
(„Kleine Kinder sind schon etwas Erstaunliches“).

Skrupelhafte Heuchler machen sich in solchen Situationen
zunutze, weiß Jeannette Schmid: „Lautet die Frage

‚Hast du noch Kontakt zu Philipp?‘ und die Antwort
wahrheitsgemäß ‚Den habe ich schon seit Monaten nicht
mehr gesehen‘, so kann sich dahinter die Tatsache verbergen,
daß der Angesprochene sehr wohl noch am Vorabend mit
Philipp telefoniert hat.“

Manche Forscher und vielleicht auch die Gesellschaft
insgesamt sehen die Lüge heute nicht mehr ganz so
moralisch wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Die
Heidelberger Psychologin stellt fest, das Bild des Lügners
habe sich „vom bösartigen, kranken oder wenigstens
fehlentwickelten Manipulator zu dem vom Kommunikator
gewandelt, der versucht, seine Mittel optimal einzusetzen, um
einen falschen Eindruck beim Gegenüber zu erzielen – ohne
dabei dem anderen unbedingt Schaden zufügen zu wollen.“
Anders als wirklich üble Lügenvarianten wie Verrat und
Denunziation seien „Täuschen, Schwindeln, Beschönigen,
Übertreiben ganz Formen der Kommunikation“.

Frankfurter Rundschau, 28.3.1998
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Die Nachfahren des Baron Münchhausen

Ritt auf der Kanonenkugel: Die Lüge fasziniert die Menschen seit jeher, wie die
Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen zeigen. Das über 200 Jahre alte Buch
lieferte auch die Vorlage für Hans Albers im Film „Münchhausen“.
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Fünfzig Kilogramm Mauerwerk stemmte eine
italienische Aristokratin unlängst ins Dorotheum
nach Wien. Messend 67 mal achtzig Zentimeter, im
alten geschnitzten Holzrahmen. Man nahm das
Kunstwerk an, identifizierte es als Idealbildnis des
österreichischen Kaisers Leopold
I. mit Lorbeerkranz, schrieb es
einem Nachfolger eines Jan
Thomas (1640 – 1705) zu, übersah
den Hinweis „From St. George’s
Hall“ auf der Rückseite, ignorier-
te jenen auf einen möglichen eng-
lischen Monarchen und versah es
mit einer Taxe von 25 000 bis
30 000 Schilling, höchstens rund
4500 Mark. Durchaus bemer-
kenswert war es dann, daß das
Gemälde – „möglicherweise Aus-
schnitt aus einem großen Wand-
gemälde“, hatte schon der Kata-
log vermutet – in der Altmeister-
Auktion für 100 000 Schilling zu-

geschlagen wurde: Seither darf sich ein englischer
Händler brüsten, ein Porträt König Charles’ II. ent-
deckt zu haben. Unbotmäßig endlich war, wie man
jetzt weiß, einst der Architekt gewesen, der jenen
Arbeitern in die Spitzhacke fiel, die George IV. an-

gewiesen hatte, das Decken-
gemälde Antonio Verrios aus
dem 17. Jahrhundert in St.
George’s Hall von Windsor
Castle zu zerhacken, ein-
schließlich des Konterfeis sei-
nes Vorgängers im Zentral-
stück. Inzwischen hat auch
eine englische Expertin Leo-
pold als Charles identifiziert.
Und Philip Mould, der sieg-
reiche Händler, stellt sich nun
kühn 300 000 Pfund vor für
fünfzig Kilogramm Mauer-
werk.

Charles ist nicht Leopold und außerdem König
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Von der Erfindung des Zuhause
Die heilige Familie: John Gillis verwandelt einen langgehegten Mythos in Geschichte

Es sieht nicht gut aus für die Familie:
Die Zahl der Einpersonenhaushalte steigt,
in manchen Großstädten liegt sie bereits
bei über fünfzig Prozent. Ebenso wächst
die Zahl der Kinder, die bei einem allein-
erziehenden Elternteil leben. Eine Glück-
wunschkarte zur Scheidung, die 1970 auf
den Markt kam, wollte damals niemand
kaufen. Heute ist sie ein Verkaufsschlager.
Trotzdem ist der Mythos von Ehe und Fa-
milie in der westlichen Hemisphäre unge-
brochen. Wenn Linda de Mol zur Traum-
hochzeit bittet, schauen Millionen zu. Der
Großteil der Sitcoms, die rund um die Uhr
gesendet werden, kennt nur ein Thema:
Familie.

John R. Gillis, Professor für Geschichte
in Princeton und Berkeley und selbst Fa-
milienvater, geht in seinem Buch dieser
eigentümlichen Diskrepanz zwischen Rea-
lität und Mythos nach. Getreu der Forderung von
Roland Barthes, Mythen in Geschichte zu verwan-
deln, zeigt Gillis, wie historisch oder unhistorisch
unsere Vorstellungen von Familie sind. Es fängt
damit an, daß Gillis mit der scheinbar selbstver-
ständlichen Annahme, Familien hätten eine Ge-
schichte, aufräumt. Tatsächlich begann erst die
Mittelschicht des neunzehnten Jahrhunderts, Gene-
alogien aufzustellen und die Familiengeschichte
aufzuschreiben.

Ähnlich rigoros vertreibt Gillis liebgewonnene
Träume von der alten Großfamilie. In Wahrheit be-
dingte eine hohe Sterblichkeit häufige Schwanger-
schaften, und um die vielen Kinder konnten sich
die leiblichen Eltern kaum kümmern. In England
waren Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mehr
als ein Viertel aller Jungen im Alter von fünfzehn
Jahren vaterlos, für das Europa des Späten Mittel-
alters nimmt man heute an, daß bis zu drei Viertel
der Bevölkerung einen Teil ihrer Kindheit und Ju-
gend nicht bei den eigenen Eltern verbrachten.
Charles Dickens’ Romane schildern nicht das
schrecklich Außergewöhnliche, sondern die Nor-
malität.

Das Zuhause, mit dem wir Deutsche das unüber-
setzbare Wort der Gemütlichkeit verbinden, ist
ebenfalls eine recht neue Einrichtung. Über viele
Jahrhunderte hinweg lebten Familien in Haushal-
ten, die auch Knechte, Mägde und Gäste umfaß-
ten. Haushalte waren komplexe ökonomische,
soziale und kulturelle Institutionen, die, von einem
Hausvater geführt, das gemeinschaftliche Leben
organisierten. Bevor Nationen und Fabriken die
europäischen Gesellschaften neu strukturierten,
bildete der gottesfürchtige Haushalt die Grundlage
des christlichen Abendlandes. In der symbolischen

Ordnung des Hauses spiegelte sich die christliche
Ordnung der Welt.

Über die Umwälzungskraft von Reformation,
Bevölkerungswachstum, politischer und industriel-
ler Revolution, kurz über den Auftritt der Moder-
ne in der Geschichte, ist viel geschrieben worden,
und Gillis setzt dem nichts Neues hinzu. Daß die
Bevölkerungszunahme auf das Heiratsalter wie die
Kinderzahl unmittelbaren Einfluß hatte, ist ebenso
bekannt wie die Veränderung von Sexualität durch
die Säkularisierung. Gillis’ Stärke liegt in der Be-
schreibung des familiären Innenlebens, der Brüche
in den Mentalitäten und Imaginationen. Das Kapi-
tel über die selbstgeschaffene Familienwelt der Vik-
torianer gehört sicher zu den besten. Mit zahlrei-
chen zeitgenössischen Dokumenten, Brief- und Ta-
gebuchauszügen und nicht zuletzt mit dem präzi-
sen Blick englischsprachiger Historiker für die Be-
deutung der Religion und religiöser Organisatio-
nen erzählt Gillis, wie das mythenträchtige „home,
sweet home“ entstand. Das neue Heim verwandelte
sich in eine verzauberte Welt, bevölkert mit Fa-
milienporträts und Erinnerungsstücken. Die Fami-
lie stellt sich selbst zur Schau.

Die Mütter nahmen in dieser Familie den zentra-
len Platz ein und drängten die Väter an den Rand.
Die Trennung von Haus und Arbeit machte aus
dem pater familias nicht nur den Fabrikarbeiter,
sondern auch den Ehemann. Zum Reich der Frau
ward nun das Heim erkoren, während dem Mann
die Rolle des Ernährers zufiel. 

Aber auch die Liebe selbst änderte ihr Gesicht.
Jahrhundertelang, hält Gillis fest, war die eheliche
Liebe eher gefürchtet denn gesucht, eher flüchtig
erachtet denn bis zum Lebensende vorgesehen.
Hochzeiten waren Feiertage der Gemeinschaft, des
Dorfes, der beteiligten Familien, nicht der Ehe oder

Familienbande, Familiensitte – und die Kanne in der Mitte Foto Barbara Klemm
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des Paares. Die Traumhochzeit in Weiß ist dagegen
eine recht junge Vorstellung, die sich erst in Ameri-
ka und Europa im Spätviktorianismus auszubreiten
begann. Heute ist die romantische Liebe zum
nahezu ausschließlichen Maßstab der Ehe gewor-
den, an der Liebe haben sich alle Beziehungen zu
messen, sie ist das Elixier des perfekten Paares.

Was bleibt von der Familie? Nach Gillis eine his-
torische Vielgestaltigkeit von Beziehungen, die nur
mit Gewalt in eine Form zu pressen wären. Sein
Buch plädiert dafür, diese Pluralität zu akzeptieren.
Aber Gillis ist uns die Erklärung schuldig geblie-
ben, die schon Roland Barthes umgetrieben hat:
Warum ist der Mythos so mächtig? Wenn bei der
Lektüre seines Buches die Maßstäbe und Werte,
die man gemeinhin mit Familie in Verbindung
bringt, unter der Hand zerrinnen, dann nickt der
aufgeklärte Leser und schaut auf die Uhr, um die

neueste Folge von „Marienhof“ oder der „Linden-
straße“ nicht zu verpassen. Ob gute oder schlechte
Zeiten, in der Ehe und Familie soll mehr denn je die
Liebe fürs Leben ihre Erfüllung und Organisa-
tion finden. Gerade weil die Seifenopern gar keine
heile Welt vorspielen, wecken sie die Sehnsüchte
nach der intakten Familie, die mit einem bißchen
Glück und gutem Willen doch für jeden zu errei-
chen sei. Ist dem Mythos Familie womöglich mit
Geschichte gar nicht beizukommen?

John R. Gillis: „Mythos Familie“. Auf der Suche nach
der eigenen Lebensform. Aus dem Amerikani-
schen von Sonja Hauser. Verlag Beltz Quadriga,
Weinheim 1997. 460 S., geb., 48,- DM.

Michael Wildt, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 27.10.1997
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Ich war Anfang Zwanzig, als ich
lernte, allein in eine Kneipe zu
gehen, wenn mir in meiner Stu-
dentenbude die Decke auf den
Kopf fiel. Es war ein hartes Trai-
ning und grenzte an Schizophre-
nie. Ich wollte unter Menschen
sein, mich nett unterhalten, neue
Leute kennenlernen, mußte gleich-
zeitig aber genügend Stacheln
ausfahren, damit nur ja keiner auf
falsche Gedanken käme. Es
erforderte einige Ausdauer, bis
ich die üblichen Klischees über
die Gründe weiblicher Allein-
gänge ins Männerterritorium der
Kneipe am Tresen ausgestanden
hatte und als Stammgast akzep-
tiert war.

Wenn Frauen in die Kneipe ge-
hen – und sie tun es heute öfter
und zahlreicher als früher –, dann
kommen sie zu zweit oder in
männlicher Begleitung, in Grup-
pen, aber nur selten allein, und
dann verstecken sie sich meist
hinter einer Zeitschrift. Man
merkt ihnen ihr Unbehagen an.
Anders die Männer: Sie sitzen am
Tresen, jeder sein Bierchen vor
sich, und lösen Finanzprobleme
(nicht die eigenen, sondern die des
Finanzministers). Sie reformieren
die Gesundheitsreform, stellen
den Kanzlerkandidaten auf, redu-
zieren die Arbeitslosigkeit. Ne-
benbei redet man sich auch den
Ärger im Beruf von der Seele oder
die Probleme mit der Familie.
Was wäre Mann ohne sein Feier-
abendbier in der Kneipe? Hier bin
ich Mann, hier darf ich’s sein!
Keine Ehefrau liegt einem in den
Ohren, man solle jetzt endlich
den Müll runtertragen; keine
Freundin verbietet einem, im Ste-
hen zu pinkeln.

Nicht immer ist das Gasthaus
ein Hort männerbündischer Ge-
selligkeit gewesen. Die Politolo-
gin Beatrix Beneder rekonstruiert
die Geschichte der Gasthauskul-
tur als einen kontinuierlichen Ver-
männlichungsprozeß. Die mittel-
alterliche Kneipengeselligkeit
spielte sich in fröhlicher Zech-
gemeinschaft von Männlein und
Weiblein ab, deren rauschhafte
Ausgelassenheit freilich nur all-
zuoft in Aufruhr umschlug. Mit
der Neuzeit begann die Ver-
drängung der Frauen von Straßen
und Plätzen. Allenfalls am Markt-
stand oder am Brunnen fanden
sie, immer mit ihrer Arbeit ver-
bunden, Nischen außerhäuslicher
Geselligkeit – und eine Art Gegen-
öffentlichkeit.

Trinkende Frauen sind
verpönt

Die bürgerliche Gesellschaft
schloß Frauen aus der Öffentlich-
keit aus, machte sie zu Spezialis-
tinnen fürs Familienleben, für fei-
nere Gefühle und Gesittung –
und nebenbei auch noch zustän-
dig für die mäßigende Einwir-
kung auf den Herrn Gemahl. Al-
koholkonsum, bei Männern au-
genzwinkernd toleriert, war bei
Frauen deshalb verpönt. Daß
diese Tradition im Zeitalter der
Gleichberechtigung noch keines-
wegs erloschen ist, wurde mir
eindrücklich vor Augen geführt,
als ein Betrunkener, dessen Aus-
fälligkeiten ich mir verbeten hat-
te, sich mit dem Argument „Net-
te Mädla trinket koin Alkohol“
wieder ins Recht gesetzt zu haben
glaubte.

Die „vermännlichte, sexualisier-
te Öffentlichkeit“ und die „Sexu-
alisierung des weiblichen Körpers
im öffentlichen Raum“, denen
Beneders Untersuchung am
„Männerort Gasthaus“ nachgeht,
betrifft nicht nur die Besucherin-
nen, sondern vor allem die Bedie-
nung: „Im Kellner sieht man eher
die technisch perfekt geschulte
Servierkraft, die flambieren, filetie-
ren, tranchieren, dekantieren und
den Wein degustieren kann. Von
der Kellnerin erwartet man eher
sinnliche Reize, seien sie sexueller
oder unterhaltender Natur, oder
mütterliche Eigenschaften.“

„Das Machtgefälle zwischen
zahlendem Gast und bezahlter,
mitunter trinkgeldabhängiger Be-
dienung wird“, so Beneder,
„neben der Käuflichkeit dieses
zwischenmenschlichen Kontakts

durch die Unklarheit dieser Be-
ziehung geprägt.“ In der Ver-
gangenheit führte die Verbindung
von ökonomischer Abhängigkeit,
kargem Lohn und der Notwen-
digkeit eines Zuverdienstes nicht
selten zur Prostitution. Schank-
mägde, Kellnerinnen, Barfrauen
standen deshalb im Ruf, leichte
Mädchen zu sein. Und noch
heute glaubt mancher Gast, mit
seiner Zeche nicht nur seinen
Verzehr, sondern auch die Kellne-
rin gekauft zu haben, nach der
Devise: „Jeder offene Blusen-
knopf eine Mark Trinkgeld.“ An-
starren, anzügliche Bemerkungen,
sexistische Witze der alkoholisier-
ten Gäste gegenüber der Kellnerin
oder auch handgreifliche Belä-
stigungen sind in der Bedienungs-
situation schon angelegt. Da-
gegen, meint Beneder, gebe es nur
ein Mittel: vordringen in das
Männerterritorium.

Mancherorts sind die Anfänge
schon gemacht. In meiner Stamm-
kneipe unterhielten sich kürzlich
zwei Männer über den Verbleib
eines dritten: „Der geht jetzt
immer ins Mephisto (Name ge-
ändert). Dort bedienen nicht
solche Emanzen. Da trinkt er
seine drei, vier Bier und kann
seine Machosprüche absondern.
Die lassen ihn halt reden. Hier
kann er so was nicht bringen.“
Und wo solche Typen den Rück-
zieher machen, wird das Knei-
penklima frauenfreundlicher –
durchaus zum Wohl der Wirt-
schaft.

Beatrix Beneder: „Männerort
Gasthaus?“ Campus Verlag, 192 Seiten,
39,80 Mark

Stuttgarter Zeitung, 18.7.1998

„Hier bin ich Mann, hier darf ich’s sein!“
Das Männerterritorium Kneipe, ein Hort der Geselligkeit / Von Dorothea Keuler
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Allein am Tresen als Frau – Stacheln ausfahren oder flirten?
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■■■■ Tekst 1 Eine Frage noch

1 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 1. Absatz überein?
1 Die Internet Addiction Support Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor den
Gefahren des Internets zu warnen.
2 Die Internet-Sucht wird als soziales und gesundheitliches Problem überschätzt.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

2 ■ Was stellt Frau Döring anlässlich der Aktivitäten von Dr. Kimberly Young (Zeile 26) im
2. Absatz fest?

A Den Umfang und die Konsequenzen der Internet-Sucht sollte man wissenschaftlich
untersuchen.

B Die Internet-Sucht ist eine moderne Krankheit, an die man mit modernen Mitteln
herangehen muss.

C Die Risiken der Internet-Nutzung werden stark übertrieben.
D Durch die Internet-Sucht entsteht ein neuer Markt für Therapeuten.

3 ■ Welche Meinung vertritt Dr. John Grohol (Zeile 35) in Bezug auf die Internet-Sucht?
A Er betrachtet die Internet-Sucht als eine Störung, deren Folgen stark übertrieben werden.
B Er betrachtet die Internet-Sucht lediglich als Ausdruck tieferliegender Probleme.
C Er sieht die Internet-Sucht als eine Krankheit, deren Erscheinungsformen sehr

verschiedenartig sind.
D Er sieht die Internet-Sucht als eine psychische Krankheit, deren Ursachen oft schwer zu

bestimmen sind.

4 ■ Was will Frau Döring im 4. Absatz deutlich machen?
A Dass es nicht verwunderlich ist, dass ältere Leute Internet-Nutzung negativ bewerten.
B Dass gerade junge Internet-Nutzer für die Gefahren der Internet-Sucht anfällig sind.
C Dass Internet-Nutzung zunehmend Anerkennung findet.
D Dass man bei der Bewertung von Internet-Nutzung geneigt ist, voreingenommen zu

urteilen.

5 ■ Durch welches Wort könnte man „Dabei“ (Zeile 84) ersetzen?
A Also
B Außerdem
C Doch

„Daß wir … vorzuwerfen.“ (Zeile 93–95)
6 ■ Wie sind diese Worte zu verstehen?

A Als Anregung, der Internet-Technologie positiv gegenüberzustehen.
B Als Lob für die Arbeit von Internet-Psychologen wie Dr. Kimberly Young.
C Als Warnung, die Möglichkeiten der Internet-Technologie nicht zu überschätzen.

7 ■ Welche Antwort gibt Frau Döring auf die anfangs gestellte Frage, ob das Internet süchtig
macht?

A Das gilt nur für Personen, die sich leicht von modischen Erscheinungen mitreißen lassen.
B Diese Frage lässt sich vorläufig noch nicht beantworten.
C Nein, davon kann so nicht die Rede sein.
D Nein, es hilft eher, psychische Störungen zu überwinden.
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■■■■ Tekst 2 Sinndichte durch die Schreibmaschine

8 ■ Was behauptet der Verfasser im 1. Absatz?
A Das Lesen als Mittel zur persönlichen Entwicklung hat heute keine hohe Priorität mehr.
B Das Lesen dient heute nur noch der Unterhaltung.
C Das Lesen gilt trotz aller Entwicklungen noch immer als wichtigste Bildungsmöglichkeit.
D Das Lesen wird vom modernen Menschen im Allgemeinen als zu zeitraubend erfahren.

9 ■ Wie verhält sich der Satz „Ihre … Zerstreuung.“ (Zeile 10–14) zur vorhergehenden
Aussage „Sie sind … eigensinnig.“ (Zeile 9–10)?

A Er erläutert sie.
B Er relativiert sie.
C Er verallgemeinert sie.

„‚vertane‘ Zeit“ (Zeile 15).
10 ■ Wer neigt dazu, die Zeit für vertane Zeit halten?

A „Wer’s kennt“ (Zeile 17).
B „wer draußen bleibt“ (Zeile 19–20).
C Der Verfasser dieses Textes.
D Sven Birkerts.

11 ■ Was will der Verfasser im 3. Absatz in Bezug auf das Lesen zum Ausdruck bringen?
A Das Lesen kann wirklich gemachte Erfahrungen nicht ersetzen.
B Das Lesen vermittelt Denkanstöße, die man im Alltag nicht bekommt.
C Das Lesen von Sachbüchern hat einen größeren praktischen Nutzen als das Lesen

schöner Literatur.
D Lesen ist insofern nützlich, als es selbstgemachte Erfahrungen relativiert.

„Paradoxerweise“ (Zeile 46–47).
12 ■ Wieso?

Weil man erwarten würde,
A dass der Lesestoff so sehr nach persönlichen Vorlieben ausgewählt wird, dass er andere

nicht interessiert.
B dass Leser im Allgemeinen keine kontaktfreudigen Menschen sind.
C dass man solche persönlichen Erfahrungen wie Leseerfahrungen nicht mit anderen teilen

möchte.

13 ■ Wie äußert sich Sven Birkerts über das Lesen (5. Absatz)?
A Beim Lesen besteht die Gefahr, dass der Leser sich in einer Phantasiewelt verliert.
B Das Lesen bringt den Leser dazu, eigene Ansichten und Vorstellungen zu revidieren.
C Das Lesen steigert das Bedürfnis nach Informationen.
D Das Lesen versetzt den Leser nicht selten in eine nostalgische Stimmung.

14 ■ Wie äußert sich der Verfasser im 7. Absatz zu Birkerts’ Buch?
A Er findet, dass es die negativen Seiten der Informationstechnologie klar herausstellt.
B Er hält es für ein nützliches Buch, das sich gängigen Meinungen widersetzt.
C Er übt Kritik daran, denn es sei zu einseitig.
D Er verwirft es als rückständig.

15 ■ Welches Urteil fällt der Verfasser im 8. Absatz über Birkerts?
A Er kennt sich mit den neuesten Entwicklungen im medialen Bereich nicht aus.
B Indem er sich zu sehr auf Details konzentriert, verliert er die Hauptsachen aus den Augen.
C Seine Argumente gegen die Digitalisierung sind alles in allem überzeugend.
D Seine Voreingenommenheit in Bezug auf elektronische Medien beeinträchtigt die positiven

Seiten seines Buches.
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16 ■ Was sieht der Verfasser des Textes dem 9. Absatz nach als das Problem der neuen Medien
an?

A Die neuen Medien fördern den Egoismus.
B Ihre Benutzer neigen dazu, den Umgang mit anderen zu vernachlässigen.
C Ihre Benutzer sehen nicht ein, wie einsam sie im Grunde sind.

17 ■ „Sie“ (Zeile 182) bezieht sich auf
A „die Bücher von Neil Postman“ (Zeile 176–177).
B „Gutenberg-Galaxis“ (Zeile 178–179).
C „Digitalisierung“ (Zeile 180).

18 ■ Wie lautet das abschließende Urteil des Verfassers über Birkerts’ Buch?
A Birkerts’ Buch ist trotz möglicher Detailkritik alles in allem überzeugend.
B Birkerts’ Buch verdient insofern Anerkennung, als es als solide Grundlage für weitere

Auseinandersetzungen dienen kann.
C Birkerts hat die Problematik zwar in ihrem ganzen Ausmaß erkannt, versäumt aber

Lösungen vorzuschlagen.
D Birkerts hat zwar ein verdienstvolles Buch geschrieben, fügt den bestehenden Einsichten

aber nichts Neues hinzu.

■■■■ Tekst 3 Von Künstler- und Verbrecherseelen

„Gerade … erfahren“ (Zeile 7–8).
19 ■ Was haben die Deutschen erfahren?

A Dass Gewalt zum Thema künstlerischen Schaffens gemacht werden kann.
B Dass Kunst und Unmenschlichkeit sich nicht ausschließen.
C Dass Künstler keine moralische Aufgabe in der Gesellschaft haben.
D Dass künstlerische Begabung Menschen auch in den Abgrund stürzen kann.

„Seltsam … bewerten!“ (Zeile 18–20)
20 ■ Wie meint der Verfasser das?

A Beim Umgang mit Kunst dürfen Überlegungen zur Person des Künstlers keine Rolle
spielen.

B Das Thema von Kunstwerken darf nie Grund sein, sie abzulehnen.
C Die Auffassungen über Kunst ändern sich mit der Zeit.
D Kunstwerke sollte man sich erst einmal ansehen, bevor man sie verurteilt.

21 ■ Was will der Verfasser mit dem Beispiel der „Schau“ (Zeile 33) deutlich machen?
A Dass eine Ausstellung von Hitlers Bildern nach wie vor umstritten ist.
B Dass jedermann sich so von der geringen künstlerischen Qualität von Hitlers Bildern

überzeugen konnte.
C Dass sogar eine Ausstellung von Hitlers Bildern akzeptiert wurde.
D Dass solche Ausstellungen den üblen Ruf des betreffenden Künstlers doch nicht ändern.

22 ■ Was will der Verfasser mit dem Beispiel von Goethes Faust (Zeile 51) deutlich machen?
A Dass geniale Menschen nicht zugleich vollkommene Menschen sein müssen.
B Dass große Kunst auch moralisch einwandfrei ist.
C Dass man bei der Beurteilung eines Werkes die Biografie des Künstlers berücksichtigen

soll.
D Dass nach der bei Tadic angewandten Norm auch der „Faust“ hätte verboten werden

müssen.
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„Kritiker … schwermachen“ (Zeile 57–59).
23 ■ Wie denn?

Indem der Kritiker sich bemüht,
A in seine Beurteilung die Absichten des Künstlers mit einzubeziehen.
B nur die Werke wirklich bahnbrechender Künstler zu bewerten.
C Person und Werk eines Künstlers unabhängig voneinander zu beurteilen.

■■■■ Tekst 4 Vertrackt

Der letzte Satz dieses Textes (hinter dem Doppelpunkt) ist weggelassen.
24 ■ Wie lautet er?

A Der technologische Fortschritt läßt sich nicht aufhalten.
B Jede Änderung ist noch keine Verbesserung.
C Kommt Zeit, kommt Rat.
D Kurzsichtigkeit wird früher oder später bestraft.

■■■■ Tekst 5 Die Pressefreiheit ertragen?

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

25 ■

A kreativ
B mit Anstand
C mit Sachkenntnis
D publikumswirksam

26 ■

A jedoch
B nämlich
C schließlich

27 ■

A die Wahrheit aufdecken können
B eine packende Schlagzeile haben
C Neues bringen können
D niemanden verletzen

28 ■

A ein alarmierendes Zeichen
B ein nachahmenswertes Beispiel
C eine bedauernswerte Sache
D eine unerwartete Reaktion 

29 ■

A ein Täuschungsmanöver
B eine Sensation
C einen Nutzen
D einen Widerspruch

30 ■

A etwas Originelles einfallen zu lassen
B gegenüber seinem Manager zu behaupten
C kooperativ zu zeigen
D vor sich selbst zu schützen
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31 ■

A in eine andere Richtung
B näher an den Abgrund heran
C weiter aus seiner Isolation heraus
D zu größeren Erfolgen hin

32 ■

A keinen Glauben
B verstärkt Beachtung
C weniger Aufmerksamkeit

■■■■ Tekst 6 Der asketische Deutsche und seine Gier auf
Schokolade

„Wenn … eingegangen.“ (Zeile 1–11)
33 ■ Wie äußert sich die Verfasserin zu der erwähnten Studie?

A Das Bild, das die Studie von den Deutschen gibt, ist ziemlich wirklichkeitsgetreu.
B Die Studie scheint ein Bild von den Deutschen zu bestätigen, das weitverbreitet ist.
C Die Studie zeigt deutlich, dass der Konsum von Genussmitteln in Deutschland abnimmt.

34 ■ Warum tut man gut daran die Studie des Londoner Marktforschungsinstituts „nicht
vorbehaltlos zu akzeptieren“ (Zeile 16)?

A Die Studie korrigiert das herkömmliche Bild von der Genussunfähigkeit der Deutschen.
B Die Studie signalisiert einen großen Unterschied zwischen den alten und den modernen

Konsumgewohnheiten der Deutschen.
C Es fragt sich, ob die Studie ein richtiges Bild von den Deutschen vermittelt.
D Es handelt sich um eine Studie, in der Gewohnheiten der Deutschen mit denen anderer

Europäer verglichen werden.

35 ■ Was will die Verfasserin mit dem Beispiel des Schokoladenkonsums im 3. Absatz deutlich
machen?

A Das Bild der Deutschen als genussunfähige Menschen ist im Grunde richtig.
B Der Verbrauch an Schokolade in Deutschland lässt Zweifel am Ergebnis der britischen

Studie aufkommen.
C Der Verbrauch an Schokolade besagt nur wenig über die Genussfähigkeit der Deutschen.
D Die in der Studie erwähnten statistischen Angaben widersprechen sich.

36 ■ Welche Meinung von Ursula Nuber wird im 4. Absatz wiedergegeben?
A Durch auferlegte Idealbilder wird den Deutschen der Genuss verleidet.
B Genussfähigkeit entspricht eben nicht dem Charakter der Deutschen.
C Genuss ist eine private Angelegenheit, die niemanden etwas angeht.

37 ■ Was ist mit „dieser öffentlichen Meßlatte“ (Zeile 53–54) gemeint?
A Auffassungen wie die der Psychologin Ursula Nuber.
B Die Annahmen, von denen die britische Studie ausgeht.
C Die Normen, die in der Psychotherapie, in Ratgeberbüchern und Werbung verbreitet

werden.

38 ■ Wie verhält sich der 5. Absatz zum 4. Absatz?
A Er führt einen gegenteiligen Gedanken ein.
B Er leitet ein neues Thema ein.
C Er relativiert ihn.
D Er unterstreicht den Gedankengang.
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39 ■ Wie kann man dem 7. Absatz nach „ein genußreiches Leben erzielen“ (Zeile 76)?
A Indem man es wagt, sein eigenes Leben zu leben.
B Indem man sich weniger krampfhaft bemüht, erfolgreich zu sein.
C Indem man Vergnügen als wichtigstes Lebensziel betrachtet.
D Indem man versucht, im Beruf Erfüllung zu finden.

40 ■ Welche Funktion hat der 8. Absatz?
A Das Bild von Jugendlichen als Hedonisten zu korrigieren.
B Den Einfluss elterlicher Erziehung zu relativieren.
C Eltern wegen ihrer pessimistischen Weltsicht zu kritisieren.
D Jugendliche wegen ihrer hedonistischen Lebensweise zu kritisieren.

41 ■ An wen sind die Worte im letzten Satz gerichtet?
A An die genussunfähigen Deutschen.
B An diejenigen, die als Hedonisten bezeichnet werden.
C An diejenigen, die den Deutschen gegenüber stereotype Vorurteile hegen.

■■■■ Tekst 7 Kontakt

42 ■ Wie äußert sich der Verfasser über das in diesem Text beschriebene Angebot?
A Anerkennend.
B Erstaunt.
C Sachlich.
D Spöttisch.
E Verärgert.

■■■■ Tekst 8 Rein, frisch und langweilig

43 ■ Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Das Gesundheitsbewusstsein der deutschen Konsumenten ist lobenswert.
B Dass heute viele Lebensmittel manipuliert werden, verdient Kritik.
C Der deutsche Verbraucherverband will mehr Einfluss auf die Lebensmittelherstellung.
D Deutsche Konsumenten verlangen, dass Lebensmittel mit künstlichen Zutaten als solche

erkennbar sind.

44 ■ Wie verhält sich der Satz „Beim Aufstehen … weiter.“ (Zeile 19–25) zum vorangehenden
Satz „Regierungen … Verhalten.“ (Zeile 15–19)?

A Als Einschränkung.
B Als Erläuterung.
C Als Fortführung.
D Als Schlussfolgerung.

„Wir … umfallen.“ (Zeile 25–30)
45 ■ Was macht der Verfasser hier?

A Indem er Beispiele gibt, macht er anschaulich, wie sehr unsere Gesundheit bedroht wird.
B Indem er sich wiederholt, unterstreicht er, wie ernst die Warnungen zu nehmen sind.
C Indem er übertreibt, zeigt er, wie absurd all diese Warnungen im Grunde sind.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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„Das Ganze ist keine graue Theorie.“ (Zeile 42)
46 ■ Worauf beziehen sich diese Worte?

A Darauf, dass auf Lebensmitteln angegeben wird, welche Zusätze benutzt worden sind.
B Darauf, dass bestimmte Lebensmittel offiziell als naturreine Produkte qualifiziert werden.
C Darauf, dass französische Produkte im Allgemeinen weniger gesundheitsschädlich sind als

deutsche.
D Darauf, dass viele Deutsche vor gesundheitsschädlichen Zusätzen Angst haben.

47 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein?
1 Auch wenn französische Produzenten und Konsumenten überzeugt sind von der
ausgezeichneten Qualität eines Produktes, heißt das noch nicht, dass das Produkt das
Gütesiegel bekommt.
2 Weil in Frankreich die Lebensmittel streng kontrolliert werden, sind die Konsumenten
dort nicht so ängstlich wie in Deutschland.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

„eine ähnliche Auszeichnung für bloße Qualität“ (Zeile 61).
48 ■ Wie äußert sich der Verfasser im 5. Absatz dazu?

A Er erwartet, dass es sie vorläufig wohl nicht geben wird.
B Er erwartet, dass sie allgemeinen Beifall finden wird.
C Er glaubt, dass die Lebensmittelproduzenten sie erzwingen können.
D Er hält sie für unsinnig, weil sich über Geschmack nicht streiten lässt.
E Er zweifelt an ihrem Nutzen, weil es schon genug Qualitätskontrollen gibt.

49 ■ Zu welchem Schluss kommt der Verfasser im 6. Absatz in Bezug auf die Nahrungsmittel
in Deutschland?

A Ihre Qualität wird von Chemikern gut überwacht.
B Ihr Geschmack ist hervorragend.
C Sie sind gesundheitsschädlicher, als viele glauben.
D Trotz ihrer Reinheit und Frische enttäuscht ihr Geschmack.

50 ■ Welcher der folgenden Sätze ist ironisch gemeint?
A „Hormone … schneller.“ (Zeile 3–7)
B „Regierungen … Verhalten.“ (Zeile 15–19)
C „Also … weiter.“ (Zeile 35–38)
D „Dennoch … Puy.“ (Zeile 54–57)
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■■■■ Tekst 1

„Eine            noch“Frage

Frau Döring, macht das Internet süchtig?

Es gibt mittlerweile eine wachsende Zahl von Men-
schen, die sich selbst als „internetsüchtig“ bezeichnen.
Sie verbringen nicht selten 10 bis 20 Stunden täglich
mit Netzaktivitäten. Ihr gesamter Alltag bricht zusam-
men, es gibt keine anderen Interessen mehr. Familie,
Freunde, Arbeit: alles ist gefährdet. Hinzu kommen
finanzielle und gesundheitliche Belastungen. Wirft
man einen Blick in die seit 1994 bestehende Online-
Selbsthilfegruppe zur Internet-Sucht (Internet Addic-
tion Support Group), ist jeder Zweifel an der Ernst-
haftigkeit des Problems sofort zerstreut. Woche für
Woche sind in dieser Mailingliste erschütternde
Erfahrungsberichte und Hilferufe von Betroffenen
sowie ihren Angehörigen zu lesen. Neulich meldete
sich beispielsweise eine Schülerin zu Wort: „Meine
Mutter sitzt von morgens bis abends im Schlafanzug
am Computer und plaudert per Tastatur mit ihren
Netzbekanntschaften. Sie geht überhaupt nicht mehr
aus dem Haus und ist für uns praktisch nicht an-
sprechbar. Ich weiß nicht, wie lange das noch so wei-
tergehen soll. Wenn meine Freundinnen mich fragen,
warum bei uns ständig das Telefon besetzt ist, schäme
ich mich.“

Wenn Internetnutzung außer Kontrolle gerät,
scheint professionelle Hilfe notwendig. Deshalb hat
die Psychologin Dr. Kimberly Young von der Univer-
sität Pittsburgh ein Zentrum für Online-Sucht im
World Wide Web eröffnet (http://netaddiction.com).
Sie zweifelt nicht daran, daß Internet-Sucht ein neues
klinisches Störungsbild ist, das sich rasant verbreitet.
So düster diese Prognose für die Gesellschaft sein
mag, so günstig ist sie wiederum für all diejenigen, die
mit der Bekämpfung von Internet-Sucht ihr Geld
verdienen.

Dr. John Grohol, Psychologe in Ohio und Verwal-
ter des Mental Health Net (http://www.cmhc.com/),
glaubt vorerst nicht an die Existenz einer neuen Stö-
rung namens Internet-Sucht. Er ist seit knapp 20 Jah-
ren im Netz aktiv und hält es für vollkommen unse-
riös, ohne fundierte psychologische Forschungsarbeit
allein auf der Basis von ein paar Erfahrungsberichten
und Umfragedaten eine neue Krankheit zu postulie-
ren. Kritische Stimmen wie John Grohol bestreiten
nicht, daß einige Menschen sich mit exzessiver Netz-
nutzung Schaden zufügen. Sie betonen jedoch, daß
Extremnutzung nicht vom Internet selbst verursacht

wird, sondern auf psychische und soziale
Konflikte zurückgeht, die die Betroffenen
bereits mitbringen. Wenn eine Frau ihre
Familie vollkommen vernachlässigt und
ganz in ihren Online-Flirts aufgeht, ist es
nur eine Scheinerklärung, sie kurzerhand
als „internetsüchtig“ zu bezeichnen. In
Wirklichkeit sucht sie vielleicht erotische
Abwechslung, will sich den Konflikten
mit ihren pubertierenden Kindern entzie-
hen oder depressive Verstimmungen be-
kämpfen. Wenn ein Student sich an Dut-
zenden von Diskussionsforen im Netz

beteiligt, den ganzen Tag damit verbringt, nach Infor-
mationen zu suchen und Diskussionsbeiträge zu
schreiben, so daß darüber sein Studium scheitert, hilft
es ebenfalls nicht, ihn als „internetsüchtig“ zu klassi-
fizieren. Vielleicht sucht er im Netz Anerkennung, die
ihm im Studium fehlt, vielleicht hindert ihn die Prü-
fungsangst am Studienabschluß, vielleicht kann er
sich mit seinem Studienfach nicht mehr identifizieren.

Wer vorschnell von Internet-Sucht spricht, tappt
bei problematischer Netznutzung in die Falle einer
oberflächlichen Scheinerklärung und läuft ansonsten
Gefahr, unseren kulturellen Vorurteilen über neue
Medien aufzusitzen: Wenn die 14jährige Tochter sich
zur leidenschaftlichen Leserin entwickelt und ganze
Tage und Nächte hinter Büchern verbringt, zeigen
sich die meisten Eltern erfreut über ein so anspruchs-
volles Hobby. Stürzt sich die Tochter dagegen mit ver-
gleichbarer Begeisterung ins Netz, ist man plötzlich
sehr besorgt: Flüchtet sie aus der Wirklichkeit, droht
Vereinsamung, handelt es sich um Sucht?

Das Verschlingen von Romanen gilt in unserer
Kultur als sinnvolle oder zumindest unschädliche Tä-
tigkeit, während die Beschäftigung mit dem Internet
zum belanglosen, wenn nicht gefährlichen Zeitver-
treib herabgewürdigt wird. Dabei bietet gerade das
Netz vielfältige neue Möglichkeiten, mit anderen
Menschen in Verbindung zu treten, ihre Gedanken
und Gefühle kennenzulernen, Freundschaften zu
schließen und sich Gemeinschaften anzuschließen.
Im Internet-Enthusiasmus offenbart sich meist keine
pathologische Techniksucht, sondern die ganz nor-
male „Sucht“ nach all dem, was uns inspiriert, erfüllt
und erfreut und wovon wir gerne „mehr“ haben
möchten. Daß wir es dank unserer Mitmenschen im
Netz oft auch finden können – das ist der Technolo-
gie nun wirklich nicht vorzuwerfen.

Wenn Sie mehr wissen wollen über die sozialen Aspekte des
Internets und gleichzeitig praktische Tips für den Netzein-
stieg benötigen, dann kann Ihnen das Büchlein „Psycholo-
gie im Internet“ weiterhelfen (herausgegeben von T. Krüger
und J. Funke, 1998, Beltz-Verlag, 19,80 Mark). Nicola
Döring hat sich mit einem Beitrag über „Sexualität im
Internet“ beteiligt und bietet zudem eine eigene Homepage
im WWW an: http://paeps.psi.uni-heidelberg.de/doering/

Dr. Nicola Döring, selbst
tage- und nächtelang
online, weiß um die

Versuchung des Netzes.
Am Psychologischen

Institut der Uni
Heidelberg arbeitet sie
am Projekt „Virtuelle

Universität Oberrhein“.
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Stuttgarter Zeitung, 18.7.1998
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Sinndichte durch die Schreibmaschine
SVEN BIRKERTS: Die Gutenberg-
Elegien. Lesen im elektronischen
Zeitalter. Deutsch von Kurt Neff.
Verlag S. Fischer, Frankfurt 1997. 320
S., 34 Mark.

Lesen bildet, hat es früher ge-
heißen. Deshalb sei es nützlich
fürs Leben. Doch nützlich sind
heute Computer-Kurse, Sharehol-
der-Seminare und kreative Frei-
zeittechniken. Dagegen hat es das
Lesen schwer.

Lesend genügen Lesende sich
selbst. Sie sind nicht verfügbar,
also eigensinnig. Ihre konzen-
trierte Versunkenheit macht sie
immun gegen die Ansprüche
hausbackener Nützlichkeit und
käuflicher Zerstreuung. Vielmehr
scheinen sie die „vertane“ Zeit
auf innigste Weise für sich zu
nutzen. Wer’s kennt, sehnt sich
nach dieser Flucht, die zugleich
ein Nachhausekommen ist, wer
draußen bleibt, kann durch die
Versunkenheit irritiert und pro-
voziert werden. Sie enthält etwas
Gefährliches und Verwerfliches.

Von Kindesbeinen an haben
wir alle die Lektion vom „richti-
gen Leben“ eingeimpft erhalten.
Auch wenn sich hinter dieser
Formel kaum mehr als vage
Plattheiten verbergen, hat sie sich
nun zum kollektiven Credo ver-
festigt. Spielplatz, Stammkneipe
oder Supermarkt – das „wirkli-
che Leben“ wird eher solchen
Örtlichkeiten zugewiesen als dem
Zustand der Lese-Kontempla-
tion. Doch dieses Leben ist
zeitlich wie örtlich beschränkt,
während Bücher die Erfahrungs-
welt erweitern und Lektüren neue
Wahrnehmungs- und Reflexions-
räume eröffnen.

Zuallererst lesen Lesende also
(in) sich selbst. Literatur liefert
sprachlichen Stoff, der in der
Phantasie verwandelt und in
eigene Bilder übersetzt wird. Pa-
radoxerweise aber wollen Lesende
damit nicht allein bleiben. Über
Bücher läßt sich wunderbar
kommunizieren. Auf die Frage,
welches Buch er denn auf die ein-
same Insel mitnehmen würde,
hat Peter Bichsel geantwortet:
keines, er könne ja mit nieman-
dem darüber sprechen.

Solche Qualitäten rechtferti-
gen noch immer ein unzeitgemä-
ßes Plädoyer fürs Lesen. In seinen
Gutenberg-Elegien legt sich auch
der amerikanische Essayist Sven

Birkerts heftig dafür ins Zeug.
Lesend, schreibt er, lernen wir
„aus dem ungebundenen Um-
herschweifen außerhalb unserer
gewohnten Ich-Grenzen“ und
werden behutsam dazu verführt,
„auf unseren gesamten Bestand
an vorgefestigten Einstellungen
und vorgefaßten Meinungen“ zu
verzichten. Lesen wirkt demnach
über die Lektüre hinaus fort.
Ähnlich den Erinnerungen keh-
ren die Lese-Erfahrungen schat-
tenhaft zurück.

Allein, klagt Birkerts, dieser
„Tiefenraum des Lesens“ ist seit
dem Aufkommen seichter elek-
tronischer Medien zusehends in
Gefahr. In Anlehnung an Mar-
shall McLuhans Gutenberg-Ga-
laxis leitet er aus dieser Beobach-
tung die These ab, daß die mo-
derne Informationstechnologie
das großartige Erbe der Guten-
berg-Kultur zerstöre.

Mit blutendem Herzen zieht er
daher in eine Schlacht, „nach de-
ren Ende alles, was mit dem Le-
sen und Schreiben und Verlegen
von Büchern zu tun hat, nicht
mehr wie früher sein wird“. Die
kriegerische Metapher ist nicht
Zufall, denn der sensiblen Be-
schreibung des Leseprozesses
steht eine eher grobschlächtige,
apodiktische Medienanalyse ge-
genüber. Im Verständnis Birkerts’
stört, ja zerstört der rasende
Wandel eine alte Ordnung, die in
der Druckzeile sowie in Begriffen
wie Logik und Nachvollziehbar-
keit ihren prägnantesten Aus-
druck gefunden hat. Birkerts
sieht in der Wendung von der
Drucktype zum binären Signalco-
de den Verlust der sinnlichen Ma-
terialität zugunsten elektromag-
netischer Verflüchtigung. Es fällt
auf, daß er dabei gern das Ideal
am Sündenfall mißt. Er schwärmt
von Henry James und Virginia
Woolf, vergißt aber den Hexen-
hammer oder die rosa Romane
von Barbara Cartland. Lesen
meint selbstredend die Lektüre
„wertvoller“ Bücher. Auf der
anderen Seite unterschlägt er die
Speicherkapazität der neuen
Technologien und deren Zweck-
mäßigkeit etwa für den wissen-
schaftlichen Gebrauch.

Im Gefecht gegen die „verfla-
chende“ Medientechnik scheint
Birkerts auch nicht vor elitärer
Überheblichkeit und bürgerlichen
Deutungsmustern „sub specie

aeternitatis“ zurückzuschrecken.
Ausgiebig spielt er die Flüchtig-
keit des Schreibens am Computer
gegen die „Sinndichte“ der
Handschrift aus – oder der
Schreibmaschine wenigstens, be-
nutzt er doch selbst eine. Seine
Argumentation macht mitunter
den Anschein, als ob er durch
seine bildungsbürgerliche Brille
nicht wahrhaben will, daß die
umtriebige Jahrhundertwende ein
paar Jährchen, und die romanti-
sche Beschaulichkeit noch etwas
länger zurückliegt. Monokausale
Erklärungsmuster überkleistern
letztlich den Facettenreichtum,
mit denen die Beschreibungen
des Leseprozesses zu gefallen
wissen.

Daß Sven Birkerts davon
sichtlich mehr versteht als von
den neuen Medien, demonstrie-
ren abschließend seine Auslas-
sungen über die digitale Vermas-
sung in der Technokultur. Das
eigentliche Problem liegt freilich
gar nicht da, wo er es zu finden
glaubt, sondern in der Vereinze-
lung. Homeworker und Netsur-
fer koppeln sich von persönli-
chen Kontakten ab, um sich ak-
tiv in die weltumspannende
Kommunikation einzuwählen.
Internet ist ein Arbeitsmittel, das
sie bewußt einsetzen – das aller-
dings auch vergessen machen
kann, daß die darin ausgespielte
Individualität nur vorgespiegelt
ist: weil sie nicht unmittelbar mit
anderen geteilt, anderen mitge-
teilt wird.

Solche Einwände gegen Bir-
kerts’ Elegien wecken den Ver-
dacht, daß seine nostalgisch im-
prägnierte Fundamentalkritik an
der Mediengesellschaft nicht sehr
weit hilft. Dennoch verdient die-
ses Plädoyer fürs Lesen Respekt.
Wie weiland die Bücher von Neil
Postman kann es dazu herausfor-
dern, den Stellenwert der Guten-
berg-Galaxis im Zeitalter medi-
aler Digitalisierung umfassend,
differenziert und kritisch zu dis-
kutieren. Sie zu verteidigen lohnt
sich ohne Zweifel, „denn die Li-
teratur bleibt das unübertroffene
Instrument zum Erkunden der
Innenwelt und zum Stiften von
Zusammenhängen“.

Beat Mazenauer, in:
Süddeutsche Zeitung
5./6.7.1997
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Dusko Tadic ist Serbe. Dusko Tadic ist ein
Verbrecher, vom Haager Kriegsverbrecher-

tribunal zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Und
Dusko Tadic ist Maler. Seine Vita verdeutlicht,
was wir schon lange wissen: Kultur schützt und
bewahrt nicht vor Barbarei. Weder das Indivi-
duum noch das Kollektiv. Gerade die Deutschen
haben dies erfahren – Weimar liegt nur wenige
Kilometer entfernt vom Konzentrationslager
Buchenwald.
Tadics Bilder – bereits ausgestellt in Belgrad,
New York und London – werden in den Nieder-

landen nicht zu sehen sein. Eine solche Ausstel-
lung sei „unpassend“, erklärte die Direktion des
Kulturellen Zentrums „Het Evertshuis“ in
Bodegraven. Unpassend zu diesem Zeitpunkt?
Unpassend an diesem Ort? Oder unpassend,
weil politisch heikel, also unkorrekt? Seltsam,
wie hier die Maßstäbe verloren gehen, Kunst zu
bewerten!
Müssen die Gedichte des untergetauchten und
in Den Haag bereits angeklagten Serben Rado-
van Karadzic verboten werden? Sollte man die
Publikationen der Werke von Jean Genet und
William S. Bourroughs untersagen, weil der eine
brutal geklaut, der andere seine Frau abgeknallt
hat? Dürften Adolf Hitlers Bilder nicht ausge-
stellt werden?
Zugegeben, es wäre nicht ungefährlich, vor al-
lem in Deutschland, eine kleine Hitler-Retro-
spektive zu präsentieren. Abwegig, verbreche-
risch ist so ein Vorhaben nie. Und es gab so eine

(dokumentarische) Schau schon: 1984 wurden
im renommierten florentinischen Palazzo
Vecchio zwanzig Aquarelle gezeigt – und der
Eklat blieb aus. Warum also nicht Tadics Ge-
mälde in einer städtischen Galerie hängen, wenn
ihre künstlerische Qualität diese Veröffentli-
chung rechtfertigt? Warum nicht wenigstens
einige Gedichte aus dem fünfbändigen Œuvre
von Karadzic übersetzen – denn sie verdienen es,
wie Frank Castorf offenbarte, als er sie in Sartres
„Schmutzige Hände“ einbaute? Und warum,
selbst dies!, nicht in Israel endlich die szenische

Aufführung und Sendung der Meisterwerke der
Antisemiten Richard Strauss und Richard
Wagner zulassen? Was sie geschaffen haben,
entschuldigt nicht ihre Haltung – ihr Werk
besteht daneben.
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“,
stöhnt Goethes Faust, nicht eben ein integrer
Mann, ungerecht, egozentrisch, zerstörerisch
– und doch zugleich ein Kerl von Geist und
Witz. Wie er empfinden nicht wenige gespaltene
Künstler – zwischen Genie und (politischem)
Wahnsinn. Das rasche Urteil über sie ist meist
das falsche. Kritiker dieser besonderen Künstler-
Spezies sollten es sich ganz bewußt schwerma-
chen: das Genie in einem Menschen feiern und
zugleich den Verbrecher in ihm verurteilen. Wer
nämlich den Künstler um des begangenen Un-
rechts willen mißachtet, ist ein Vereinfacher wie
jener, der den Verbrecher wegen seines künstle-
rischen Schaffens entschuldigt. cbs

Von Künstler- und Verbrecherseelen

Süddeutsche Zeitung, 27./28.6.1998
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Computer

Vertrackt

Wenn Babys Ruhegeld erhalten und Rent-
ner zum Wehrdienst eingezogen werden,
Aufzüge plötzlich streiken und Banken

für kleine Kredite Millionensummen einfordern,
dann befinden wir uns im Jahr 2000.

Die Erklärung für einen solchen Spuk: Weil in
früheren Zeiten häufig an kostbarem Speicherplatz
gespart wurde, kommt das Jahr in vielen Computern
nur zweistellig als Doppelnull vor. Und deshalb
wissen viele Rechner im neuen Jahrzehnt nicht mehr,
was ihnen die Stunde geschlagen hat. Wird in
Betrieben und Behörden nicht rechtzeitig Vorsorge
getroffen, drohen Computerpannen. Skeptiker ent-
werfen schon heute dramatische Schreckensszena-
rien. Optimisten versichern hingegen, man habe
alles im Griff. Erste Vorboten des möglichen Chaos
gibt es derweil schon. Beispielsweise werden EC-
Karten mit einer entsprechend langen Laufzeit von
einigen Lesegeräten noch nicht akzeptiert. In ihrer
Logik ist die neue Karte seit 97 Jahren abgelaufen.
Der maschinelle Irrtum ist in diesem Fall leicht zu
beheben. Weitsichtige Lösungen gibt es längst; sie
müssen nur auch umgesetzt werden. Grundsätzlich
gilt also: …

Die Zeit, 3.10.1997
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Der Schriftsteller Hans
Magnus Enzensber-

ger hat gesagt, die Presse-
freiheit müsse nicht nur
verteidigt, sondern leider
auch sehr oft ertragen
werden. In dieser Woche
hat es eine Reihe von
Fällen gegeben, die zeigen, wie recht Enzens-
berger damit hat. Es gibt in dieser Branche
etliche Kameraden, denen es mindestens an
Intelligenz, wahrscheinlich aber auch an
Charakter fehlt, um den Journalismus 
auszuüben.
Im Traunsteiner Lederhexen-Prozeß sprach
das Gericht in dieser Woche die beiden
entsetzlichen Angeklagten quasi frei; es sah
den Nachweis nicht erbracht, daß sie
tatsächlich über On-line-Dienste Kinder an

Sex- und Folterkunden verkaufen wollten. Die
Münchener Bild-Zeitung brachte dazu am
Mittwoch die Schlagzeile: „Hängt die Sau!“ Im
Text tauchte der Satz noch einmal auf,
fettgedruckt, und als Zitat eines Zuschauers im
Gerichtssaal ausgewiesen. Bild ist in den
vergangenen Jahren, zumal unter seinem der-
zeitigen Chefredakteur Larass, eine gelegent-
lich zivile Zeitung geworden; den Münchener
Lokalredakteuren wird regelmäßig
selbst der Stil aus den ekligsten Zeiten des
Blattes erlaubt. Sie begreifen dort wahrschein-
lich nicht einmal den zivilisatorischen Fort-
schritt, den die Abschaffung von Lynchjustiz
und Todesstrafe bedeutet – und wenn sie ihn
begriffen, wäre er ihnen Wurscht, solange sie
nur .
Die Bunte ist ein Blatt geworden, über das
man nur noch den Kopf schütteln kann. Dort
sind Leute am Werk, die vermutlich aufrichtig
nicht begreifen, was sie Woche für Woche
anrichten. In einem Stück über den Mord an
Gianni Versace schrieben sie am 24. Juli, dieser
habe quasi in der „dekadenten, pervertierten
Welt der Luxus-Homos“ gelebt. Ein Interview
mit einem als „Sexologen“ ausgewiesenen

Professor sollte Tiefgang
vortäuschen; der Mann
gab die Auskunft, 3000
verschiedene Partner seien
für Homosexuelle keine
Seltenheit. Der Mode-
schöpfer Wolfgang Joop
hat in dieser Woche be-

schlossen, dem Burda-Verlag, in dem die
Bunte erscheint, keine Anzeigen mehr zu
geben. Nun war es sicher nicht sehr analytisch
von ihm, in dem Bunte-Artikel den „Stil der
Faschisten“ zu sehen. Es sollte auch nicht Stil
des Demokraten sein, seriöse Burda-Blätter
wie Elle und Freundin gleichfalls zu boykottie-
ren – daß er aber keine Geschäfte mit einer
Zeitschrift machen will, deren Redakteure
wohl nicht einmal merken, wieviel Ausgren-
zung in dem Wort „Luxus-Homos“ mitschwingt,
das ist eigentlich .

Der Manager von Harald Juhnke1) hat diese
Woche angekündigt, sein Klient werde nie
mehr für Sat 1 arbeiten. Nun weiß man nie,
wie's kommt; gewiß aber dürfte sein, daß
niemand bei Sat 1 darin gesehen hat,
mit dem nüchternen Juhnke eine Silvestergala
zu machen und dem betrunkenen Juhnke ein
Kamerateam ins Haus zu schicken. Der Mann
ist seit Jahren unfähig, sich , und der
sensationslüsterne Teil der Medien nutzt diese
Unfähigkeit seit Jahren aus. Es werden von
ihm Bilder und Töne genommen, man
berichtet im Gewand des Mitempfindenden
und führt ihn mit jedem Beitrag . „Wir
wünschen Harald Juhnke – und das meinen
wir aufrichtig – alles Gute“, sagte die Sat-1-
Moderatorin Lierhaus am Mittwoch, nachdem
ihr Reporter den Mann ausgeweidet hatte.Wie
muß sie gepolt sein, daß ihr solch ein Satz über
die Lippen geht? Der Vorsitzende des
Deutschen Journalistenverbandes, Hermann
Meyn, hat die Selbstkontrollorgane der
Medien aufgefordert, „solchen Auswüchsen

zu schenken“. Das sollten sie tun.
Nützen wird es aber nichts.

32

31

30

29

28

27

26

25

Die Pressefreiheit ertragen?

noot 1 Deutscher Fernsehstar, der Alkoholprobleme hat

Detlef Esslinger, in: Süddeutsche Zeitung,
23./24.8.1997
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Der asketische Deutsche und seine Gier auf Schokolade
Zwischen Pflichtgefühl und Hedonismus: Eine britische Studie bescheinigt den Bundesbürgern Genußunfähigkeit

„Wenn die Deutschen genießen, dann nur leidend
und mit schlechtem Gewissen.“ Dies behauptet eine
britische Studie, die sieben europäische Nationen im
Umgang mit Genußmitteln verglichen hat. Die Deut-
schen brachten es auf den letzten Platz, weil sie von
Schuldgefühlen geplagt seien, wenn sie sich was Gutes
gönnten.

Offenbar ist da wieder einmal das uralte Vorurteil
gegen eine Nation, die weltweit als ernst, strebsam,
diszipliniert und bürokratisch karikiert wird, in die
Statistik eingegangen. Man tut gut daran, die Studie,
die von einem Londoner Marktforschungsinstitut in
Auftrag gegeben worden ist und die den Umgang von
etwa 4000 Europäern mit Süßigkeiten, Alkohol, Ziga-
retten, Fernsehen und Freizeitverhalten untersuchte,
nicht vorbehaltlos zu akzeptieren. Denn wie verträgt
sich das Bild vom genußunfähigen Deutschen mit der
in den jüngsten Jahren entworfenen Typisierung, wo-
nach die Deutschen ebenso wie die Bewohner der mei-
sten westlichen Industrienationen als hedonistisch
eingestuft werden – also als Menschen gelten, die nur
Spaß haben wollen?

Welche Einschätzung stimmt nun? Allein der Ver-
zehr von Süßigkeiten in Deutschland spricht nicht ge-
rade für die Unfähigkeit zum Genuß. So registrieren die
Schokoladenhersteller hier einen Spitzenplatz. Acht
Kilo Schokoladentafeln vertilgt der Durchschnitts-
deutsche im Jahr, weiß der Geschäftsführer der Firma
Ritter Sport, Nicolaus Kirchdorfer. Dies muß man sich
im Mund zergehen lassen, denn wenn mutmaßlich
– wie in der britischen Studie angegeben – jeder dritte
Bürger ungern Süßigkeiten ißt, müssen alle anderen
geradezu süchtig nach der Schokoladenseite des
Lebens sein.

Auch die Frankfurter Psychologin und Autorin
Ursula Nuber hat sich kritisch zu der Studie geäußert.
In einem Gespräch mit der „Stuttgarter Zeitung“ stellt
Ursula Nuber die These auf, daß den Deutschen in den
vergangenen Jahrzehnten der Genuß schwer gemacht
worden sei. Ursula Nuber geißelt sowohl die Psycho-
therapiewelle als auch die in unzähligen Ratgeberbü-
chern veröffentlichten Aufforderungen, schöner, straf-
fer, schlanker, selbstbewußter, erfolgreicher und gesün-
der zu werden, als moderne Form von Gewalt und
Zwang. Auch der Genuß sei in diesem Zusammenhang
zum Muß erklärt worden –
vor allem von der Werbung.
Wer unglücklich, traurig,
ein bißchen dicker oder ein
wenig weniger erfolgreich
sei, müsse den Rest seiner
guten Laune angesichts
dieser öffentlichen Meßlat-
te verlieren.

So bescheinigt Nuber al-
len so wohlmeinend klin-
genden Ratgeberbüchern,
daß sie den ohnehin schon
existierenden Leistungs-
druck noch erhöht hätten.
Ein anspruchsvolles Netz-
werk von Regeln und Ver-
haltensempfehlungen er-
zeuge Schuldgefühle. „Wer
keine Diät einhalten kann,

gerne fernsieht oder auch ein Glas Wein genießt, muß
heute Sorge haben, daß er hinter einer vorgeblichen
Norm zurückbleibt“, kritisiert die stellvertretende
Chefredakteurin der Zeitschrift „Psychologie heute“.

Skeptisch beobachtet die Autorin, daß Genuß heute
zunehmend mit Konsum verwechselt werde. Dies sei
grundlegend falsch. Echter Genuß sei nach Auffassung
Nubers allein daran erkenntlich, daß Freude am oder
auch Mut zum Leben entwickelt würde.

Zumindest in groben Strukturen ist durchaus be-
kannt, wie sich ein genußreiches Leben erzielen läßt.
Es bedeutet vor allem ein Stück Freiheit – Freiheit von
verkrusteten Einengungen und Verhaltensweisen.
Flüchtet ein Mensch aus seinem sehr normierten Alltag
und getraut sich eine unkonventionellere, an Regeln är-
mere Lebensführung, dann läßt der tägliche Druck un-
ter Umständen nach und die Lebensfreude nimmt zu.
Dem Alltag „entkommen“ auf individuellen Wegen –
schon dies könnte manchen Deutschen vom Ruch be-
freien, in Europa „der letzte Genießer“ zu sein, ohne
sogleich in Verdacht zu geraten, dem Hedonismus zu
frönen. Ohne Freude schließlich läßt sich auch die Ar-
beit nicht gut bewältigen.

Dies scheinen auch diejenigen begriffen zu haben,
die heute oft als Hedonisten eingestuft werden – die
jungen Leute. „Spaß“ wollen sie haben, so behaupten
sie, und bezeichnen das, was sie haben wollen, in ihrem
eigenen Jargon als „high life“ oder „fun“. Damit müs-
sen sie nicht unbedingt gleich dem heute kursierenden
Begriff der „Fun-Gesellschaft“ entsprechen, die aus-
schließlich Freude will und sonst nichts. Soziologen
ermittelten vielmehr, daß diese junge Generation – wie
alle vorhergehenden Generationen auch – auf der Suche
ist nach dem, was rar ist. Und Spaß ist in den Augen
junger Leute heute Mangelware – angesichts einer El-
terngeneration, die überwiegend pessimistisch in die
Zukunft schaut und ihren Kindern schlechte Ausbil-
dungs- und Berufschancen sowie eine kaputte Umwelt
prophezeit. Mancher „Hedonist“ gescholtene Mensch
verschafft sich über Spiel, Spaß, Sport die Lebensfreu-
de, um an anderer Stelle Probleme anpacken zu können.

So löst sich dann der Widerspruch zwischen dem
„genußunfähigen Deutschen“ und dem „deutschen
Hedonisten“ als ein beiderseitiges Feindbild auf: Die
spaß- und genußfähigen Menschen klagen die

lustunfähigen ewig
Leistungswilligen an
und umgekehrt.

Und alle National-
kritik an den Deut-
schen ist auch histo-
risch gesehen wohl
stets nur da stimmig,
wo ihnen zuwenig
Gelassenheit und eine
Neigung zu Extremen
nachgesagt wird.

Eugénie Bott, in:
Stuttgarter Zeitung,
18.4.1997

Jetzt wird erst mal ordentlich geschlemmt. Mit der Diät fangen wir
dann morgen an … ���������	
�
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■■■■ Tekst 7
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Zeitspiegel

Kontakt

Wir hatten es schon länger vermutet, jetzt brachte
eine Postwurfsendung aus dem Raum Bad Schwartau
Gewißheit: Die Außerirdischen sind unter uns! Die
hochintelligenten Lebewesen kommen von einem
Planeten, „zehn Lichtjahre hinter den Androme-
danebeln liegend“; ihre außergewöhnlichen Fähig-
keiten setzen sie besser als gewöhnliche Sterbliche
in den Stand, im Spätkapitalismus zu überleben. So
bietet ihr Anführer „Ashtar“ gegen die nach inter-
galaktischen Maßstäben bescheidene Summe von
lediglich 120 Mark ein „Lichtwellen-Handy“ an,
mit dem die Erdlinge Kontakt aufnehmen können.
Beim (bevorstehenden) Weltuntergang werden Han-
dy-Träger bevorzugt von fliegenden Untertassen
gerettet. Vertrieben wird das innovative Gerät aller-
dings wieder einmal nicht vom gebeutelten Standort
Deutschland aus: Barschecks sind vielmehr an eine
Postadresse der Außerirdischen in den Nieder-
landen zu senden.

Die Zeit, 28.2.1997
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■■■■ Tekst 8
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Wolfram Siebeck, in: Die Zeit, 12.4.1996
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

Dinsdag 25 mei
9.00–11.30 uur

Vragenboekje

D
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Dit examen bestaat uit 50 vragen.
Elke goed beantwoorde vraag levert
1 punt op.
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■■■■ Tekst 1 Kopf hoch, Überraschungsei!

„Auf … geeignet.“ (Zeile 7–18)
1 ■ Was will der Verfasser mit diesen Beispielen deutlich machen?

Amerika ist ein Land,
A das sich vorbildlich für den Schutz seiner Bürger einsetzt.
B in dem die Bürger Gefahren vielerlei Art ausgesetzt sind.
C in dem mit den Sicherheitswarnungen auf Produkten stark übertrieben wird.
D in dem Sicherheitsvorschriften wenig beachtet werden.

2 ■ Wozu wird der Vorfall in den Zeilen 32–43 („Erst … getroffen.“) vom Verfasser erwähnt?
Er dient als Beispiel dafür, daß in Amerika

A ein Produzent mit den unwahrscheinlichsten Reaktionen eines Verbrauchers rechnen
muß.

B ein Produzent sich nicht den kleinsten Fehler leisten darf.
C unerhört hohe Schadenersatzansprüche erhoben werden.

3 ■ Was hält der Verfasser davon, daß das Überraschungsei in Amerika verboten worden ist?
A Das läßt sich dem Text nicht entnehmen.
B Es ist eine leidige Sache, und das Überraschungsei sollte dem amerikanischen Warengesetz

angepaßt werden.
C Was soll’s, keiner wird dem Überraschungsei nachtrauern.
D Wir müssen es hinnehmen, die Eigenart des Überraschungseis soll erhalten bleiben.

4 ■ Welche Funktion haben die einleitenden Sätze „Amerika … verringern.“ (Zeile 1–7)
dieses Textes?

A Sie enthalten die relativierende Bemerkung, daß die Sache mit dem Überraschungsei nicht
allzu ernst zu nehmen ist.

B Sie sind ein anschauliches Beispiel dafür, daß die Amerikaner auf Sicherheitsrisiken im
allgemeinen wenig bedacht sind.

C Sie sind eine bissige Anspielung darauf, daß in Amerika in bezug auf Sicherheitsrisiken mit
zweierlei Maß gemessen wird.

■■■■ Tekst 2 Helfen, aber wem?

5 ■ Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem 1. Absatz?
1 Die Krankenkasse hat einem Aids-Kranken die Kosten seiner Therapie nicht vergütet.
2 Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes müssen Krankenkassen ohne weiteres für
jede medizinische Behandlung zahlen.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

6 ■ Was ist die Hauptaussage des 2. Absatzes?
A Ärzte können nicht für die Folgen ihrer Therapien verantwortlich gemacht werden.
B Die Menschen dürfen nicht damit rechnen, daß jede medizinische Behandlung auch

erfolgreich ist.
C Die Menschen dürfen nicht davon ausgehen, daß ihnen jede mögliche medizinische

Behandlung zusteht.
D Die Zeit uneingeschränkter medizinischer Forschung ist endgültig vorbei.

9 00006 6A 2 Lees verder
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„Im Prinzip ist dies richtig.“ (Zeile 29–30)
7 ■ Was ist im Prinzip richtig?

A Daß bei der Bekämpfung von Krankheiten in den Entwicklungsländern andere Prioritäten
gesetzt werden als in der westlichen Welt.

B Daß der Preis beim Einsatz vorhandener Heilmittel keine Rolle spielen darf.
C Daß nur Heilmittel eingesetzt werden, deren Wirksamkeit sich erwiesen hat.
D Daß sich die Welt-Aids-Konferenz für kostengünstigere Aids-Therapien einsetzt.

8 ■ Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „wir“ und „den“ (Zeile 40)
einfügen?

A aber
B also
C außerdem
D nämlich

9 ■ Welche Aussage über die „Weltgesundheitsorganisation“ (Zeile 58) stimmt mit dem
5. Absatz überein?

A Ihre Definition von Gesundheit entbehrt jeder Grundlage.
B Ihre Definition von Gesundheit führt zu Kosten, die nicht aufzubringen sind.
C Ihr Plädoyer vor zehn Jahren, zwischen notwendigen und nicht unbedingt notwendigen

Behandlungen zu unterscheiden, war vergebens.
D Sie hat darauf hingewiesen, daß es bei aller Therapie nicht an menschlicher Zuwendung

fehlen darf.

10 ■ Welche Funktion hat der 6. Absatz?
A Deutlich zu machen, daß der Nutzen der Apparatemedizin zu Unrecht angezweifelt wird.
B Deutlich zu machen, daß die Apparatemedizin zur Zeit einen schweren Stand hat.
C Die Aussage des Verfassers zu unterstützen, daß der Sparzwang die Medizin prägen wird.

11 ■ Was will der Verfasser mit dem Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Akupunktur
(Zeile 83) deutlich machen?

A Alternative Behandlungsmethoden sind genauso erfolgreich wie die der wissenschaftlich
begründeten Medizin.

B Durch Gerichtsurteile ist man in der Ansicht, jede Therapie müsse vergütet werden,
bestärkt worden.

C Gerichtsurteile haben die Politiker von Eingriffen in die Finanzierung medizinischer
Behandlungen abgehalten.

D Was die Vergütung von Kosten betrifft, wird zwischen alternativen und wissenschaftlich
begründeten Behandlungsmethoden kein Unterschied gemacht.

12 ■ Zu welchem Schluß kommt der Verfasser im letzten Absatz?
A Bei der Entscheidung für eine medizinische Behandlung sollte der Kostenaspekt am

schwersten wiegen.
B Die Entscheidung, ob ein Patient behandelt wird, sollte dem Arzt überlassen werden.
C Die Erfolgschancen einer Behandlung sollten dafür ausschlaggebend sein, wem geholfen

wird.
D Die Gesellschaft hat sich dafür einzusetzen, daß das für die Medizin benötigte Geld

aufgebracht wird.

■■■■ Tekst 3 Die Kraft der Poesie

13 ■ Auf welche Aussage im 1. Absatz wird mit „demnach“ (Zeile 17) verwiesen?
Auf die Aussage,

A daß der Georg-Büchner-Preis mit 60 000 Mark die höchstdotierte Auszeichnung ist.
B daß kein deutscher Literaturpreis so viel wie der Georg-Büchner-Preis gilt.
C daß sich in Georg Büchner sprachliche Virtuosität mit einem eminent politischen

Bewußtsein vereinte.
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„Politische … Sujets.“ (Zeile 21–25)
14 ■ Wodurch bekommt ein Text erst „Politische Dimension“?

Dadurch, daß der Dichter
A Einsicht in gesellschaftliche Zusammenhänge vermittelt.
B in seinem Werk politisches Engagement bekundet.
C seinen Stoff aus dem täglichen Leben bezieht.
D Unansehnliches ansprechend zu gestalten versteht.

15 ■ Was hat Sarah Kirsch dem 3. Absatz nach geleistet?
In ihren Gedichten

A setzt sie sich über den konkreten Gegenstand hinaus mit der menschlichen Gesellschaft
auseinander.

B verschmelzen bei der Schilderung gesellschaftlicher Prozesse Fiktion und Wirklichkeit.
C zeigt sie, daß der Mensch den gesellschaftlichen Prozessen wehrlos ausgeliefert ist.
D zeigt sie, wie die Natur unter den modernen gesellschaftlichen Entwicklungen leidet.

„‘… Dieser … ist.’“ (Zeile 91–99)
16 ■ Wozu werden diese Verse vom Verfasser dieses Textes hier zitiert?

Um deutlich zu machen,
A daß das Leben unter dem DDR-Regime für Sarah Kirsch schwer war.
B daß die Poesie von Sarah Kirsch sich mit dem DDR-Alltag befaßt.
C daß Sarah Kirsch mit ihrer Dichtung politische Ziele verfolgte.

„wir wüßten von ihr nichts“ (Zeile 116–117).
17 ■ Warum aber wissen wir von ihr?

A Weil ihr dichterisches Können mit politischer Integrität einhergeht.
B Weil sie aus der damaligen DDR in den Westen geflüchtet ist.
C Weil sie das Aushängeschild der ehemaligen DDR war.

■■■■ Tekst 4 Verbraucherschutz für suchende Seelen

18 ■ Welche Ansicht vertritt Singer im 1. Absatz in bezug auf die in Zeile 16–17 erwähnten
„Tragödien“?

A Die Gruppenselbstmorde der „Volkstempler“ und der „Sonnentempler“ geschahen aus
ganz verschiedenen Gründen.

B Die Sektenmitglieder haben nicht aus freiem Willen Selbstmord begangen.
C Die Selbstmorde der Sektenmitglieder waren das Ergebnis individueller Entscheidungen.

19 ■ Was geht aus dem Satz „Junge … einhergehen.“ (Zeile 32–41) hervor?
A Die Realität innerhalb einer Sekte steht im Widerspruch zu den idealistischen Hoffnungen

ihrer Anhänger.
B Idealistische Gruppen entarten oft zu autoritären Sekten.
C Junge Leute, die sich gegen ihr Umfeld auflehnen, enden oft in der Kriminalität.
D Sekten werben ihre Anhänger immer unter idealistischen Menschen.

„Den … gelten.“ (Zeile 45–50)
20 ■ Gegen wen richtet Singer sich in diesem Satz?

Gegen Menschen,
A die das Recht auf Selbstbestimmung betonen.
B die Sektenanhänger eines Besseren belehren wollen.
C die Sekten der Manipulation beschuldigen.
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21 ■ Wie wird das Buch von Margaret Thaler Singer von der Verfasserin dieses Textes im
3. Absatz charakterisiert?

A Als eine geschichtliche Betrachtung, die der Frage nach der Entstehung und dem Aufstieg
von Sekten und sektenähnlichen Organisationen nachspürt.

B Als eine Orientierungshilfe, die darüber aufklärt, woran verdächtige Sekten oder
sektenähnliche Organisationen zu erkennen sind.

C Als ein sachliches Verzeichnis aller heute existierenden Sekten oder sektenähnlichen
Organisationen.

22 ■ Was will Singer mit der Beschreibung des amerikanischen Marinekorps (Zeile 78–79)
deutlich machen?

A Sektenähnliche Organisationen sind bei der Anwerbung ihrer Mitglieder immer sehr
wählerisch.

B Sektenähnliche Organisationen sind nicht neu, es hat sie schon immer gegeben.
C Sekten, die ähnlich vorgehen wie das Marinekorps, sind tolerabel.
D Unsere gesamte Gesellschaft ist mit sektenähnlichen Organisationen durchsetzt.

23 ■ Welche der untenstehenden Aussagen stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein?
1 Sein starker Wunsch nach sozialer Geborgenheit macht das Sektenmitglied für eine
Gehirnwäsche anfällig.
2 Sektenmitglieder können auch mit Hilfe von außen nicht aus ihrer Abhängigkeit befreit
werden.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

24 ■ Welche Aussage stimmt mit den Zeilen 112–132 („Die … merken.“) überein?
A Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens wenden immer mehr Menschen sich

fragwürdigen Sekten zu.
B Der Einfluß von Sekten auf das gesellschaftliche Leben wird stark unterschätzt.
C Pädagogischen und sozialen Instanzen gelingt es nicht, den Vormarsch der Sekten zu

stoppen.
D Psychische Beeinflussung findet nicht nur in Sekten, sondern auch in anderen

gesellschaftlichen Bereichen statt.

■■■■ Tekst 5 „Hey, du alte Sau“

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

25 ■

A das stillschweigende Einverständnis
B den verhaltenen Spott
C die ablehnende Haltung
D die heimliche Neugierde

26 ■

A richtige Annahmen
B unzuverlässige Forschungsergebnisse
C weit verbreitete Vorurteile

27 ■

A differenziert
B spontan
C verständlich
D zeitgemäß

9 00006 6A 5 Lees verder

Pagina: 1117Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



28 ■

A humoristischen Bedeutungswert
B kommunikative Funktionen
C manipulative Funktionen
D negativen Bedeutungswert

29 ■

A Cliqueninteressen
B Gruppenkonflikte
C Verständnisschwierigkeiten
D Zugehörigkeiten

30 ■

A an … interessiert
B in … inkompetent
C mit … vertraut
D von … begeistert

31 ■

A im Ausdruck übertreiben
B originell formulieren
C sachlich bleiben
D viel reden
E weitgehend nuancieren

32 ■

A den Sprachwandel
B die Kommunikation
C die Lebhaftigkeit der Aussage

33 ■

A jede Clique
B jeden Linguisten
C jeden Sprecher

34 ■

A allerdings
B also
C sogar
D zum Beispiel

35 ■

A der Hochsprache entnehmen
B gemeinsam haben
C unterschiedlich auslegen

■■■■ Tekst 6 Goethe als Gruß-August?

36 ■ Was will der Verfasser mit den in den Zeilen 1–15 („Wer … Geschichte.“) erwähnten
Beispielen deutlich machen?

A Ausländer interessieren sich im Grunde nur für deutsche Produkte, nicht für deutsche
Kultur.

B Beim Namen Deutschland denkt jeder Mensch an Pünktlichkeit und Fleiß.
C Das Image Deutschlands ist von äußersten Gegensätzen geprägt.
D Der Verkauf deutscher Produkte leidet nicht unter dem negativen Bild, das Deutschland

in der Welt hat.
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37 ■ „daß man … hätte“ (Zeile 34–35) kann man im Sinne des Textes ersetzen durch:
A daß Kultur das Leben erst lebenswert macht
B daß Kultur eine nur dienende Funktion hat
C daß Kultur etwas Erhabenes ist
D daß Kultur nicht von Belang ist

„wer“ (Zeile 35).
38 ■ Auf wen oder was zielt der Verfasser hier?

A Auf das Münchner Goethe-Institut.
B Auf den Bundestag.
C Auf Klaus Kinkel.
D Auf Willy Brandt.

39 ■ Was läßt sich aus dem 3. Absatz in bezug auf die auswärtige Kulturpolitik der Bonner
Regierung schließen?
Nach Auffassung der Regierung soll sie

A Deutschlands Image verbessern.
B sich für Deutschland wirtschaftlich auszahlen.
C sich mehr auf die schönen Künste richten.

40 ■ Was ist der Kern des 4. Absatzes?
A Bundeskanzler Kohl und Goethe-Präsident Hoffmann sind sich über die Zielsetzungen

der deutschen Kulturpolitik einig.
B Bundeskanzler Kohl versucht jetzt mit einer Politik der Annäherung, den Kurs des

Goethe-Instituts zu ändern.
C Das Verhältnis zwischen dem Goethe-Institut und der deutschen Politik hat sich

normalisiert.
D Die Künstler haben in der Vergangenheit zu einem gestörten Verhältnis zwischen Kultur

und Politik beigetragen.

41 ■ Was ist mit „Formschwäche“ (Zeile 56–57) gemeint?
A Das Auswärtige Amt verfolgt nicht die richtige Auslandspolitik.
B Deutschland hat Absatzprobleme.
C Deutschland vernachlässigt seine Kulturpolitik.
D Die Deutschen haben Probleme mit der eigenen Identität.

„Da lauert ein Mißverständnis.“ (Zeile 66)
42 ■ Was nimmt man zu Unrecht an?

A Bewohner des ehemaligen Ostblocks hätten wirklich Aussicht auf einen Job in deutschen
Betrieben.

B Bewohner des ehemaligen Ostblocks interessierten sich für die angebotenen Deutschkurse.
C Es sei möglich, daß es im Osten je wieder eine deutschsprachige Literatur geben werde.
D Wenn viele Ausländer Deutsch lernen, sei das für die deutsche Wirtschaft von Vorteil.

„daß es seine Sache gut gemacht hat“ (Zeile 87–88).
43 ■ Was hat es gut gemacht?

A Es hat Ausländern ein vielseitiges Bild von Deutschland gezeigt.
B Es hat dafür gesorgt, daß die deutschen Sprachkenntnisse im Ausland zugenommen haben.
C Es hat das negative Image Deutschlands in ein positives verkehrt.
D Es hat mit seinem Kulturprogramm den deutschen Export gefördert.

44 ■ Wie läßt sich dem 8. Absatz nach die deutsche Kultur charakterisieren?
Als eine Kultur,

A die immer materialistischer wird.
B die immer mehr ausländische kulturelle Elemente in sich aufnimmt.
C die sich ausländischen Einflüssen verschließt.
D in der die traditionellen Auffassungen über Kunst ins Wanken geraten sind.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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45 ■ Den Titel des Textes kann man sinngemäß ersetzen durch:
A Deutsche Kulturpolitik als bloße Exportförderung?
B Friedensschluß zwischen der Politik und dem Goethe-Institut?
C Ist das Goethe-Institut kein repräsentativer Vertreter der deutschen Kultur?
D Ist deutsche Kulturpolitik ohne Goethe-Institut möglich?

■■■■ Tekst 7 „Eine Frage noch“

46 ■ Wie ist das Wort „schönrechnen“ in der Einleitungsfrage zu verstehen?
A In einer Umfrage werden suggestive Fragen gestellt.
B Prognosen erweisen sich als irrig.
C Umfrageergebnisse werden äußerst präzise gedeutet.
D Umfrageergebnisse werden manipuliert.

47 ■ Welches Wort ist in dem Satz „Gerade … werden.“ (Zeile 9–12) mit Betonung zu lesen?
A „die Befragten“
B „Angaben“
C „voraussichtlich“
D „tun“

48 ■ Was ist nach Renate Köcher das Problem bei den in Zeile 38 erwähnten „Umfragen“?
A Durch die undifferenzierte Fragestellung wird die Realität zu sehr vereinfacht.
B In der Fragestellung wird eine bestimmte Antwort suggeriert.
C Menschen werden über Themen befragt, von denen sie kaum eine Ahnung haben.

49 ■ Was will Renate Köcher mit ihrem Beispiel über die „Osterweiterung der Nato“ (Zeile 65)
deutlich machen?

A Antworten auf Fragen über politische Angelegenheiten beruhen oft auf reinem
Opportunismus.

B Es ist notwendig, in Erfahrung zu bringen, inwiefern sich Befragte in der betreffenden
Sache auskennen.

C Es wäre besser, wenn Befragte, die über zuwenig Hintergrundinformationen verfügen, sich
einer Antwort enthielten.

In Zeile 83–84 sind die Worte hinter „‘Da sieht man,“ durch * * * ersetzt.
50 ■ Wie lautet die ursprüngliche Fortsetzung des Satzes?

A Befragung von lauter Sachverständigen führt zu nichts.
B mit Meinungsforschung kann man alles machen.
C mit Prognosen wird die Meinungsbildung beeinflußt.
D richtiges Prognostizieren will gelernt sein.
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Über den Karriereknick
einer deutschen Spezialität

Amerika ist ein gefährliches
Pflaster, wo die Colts locker
sitzen. Weil das schon nicht zu
ändern ist, tut die Regierung
alles, um wenigstens die ande-
ren Lebensrisiken zu verrin-
gern. Auf Plastiktüten steht ge-
schrieben, man möge sie den
Kids nicht über den Kopf
ziehen und zuhalten, bis die
zu zappeln aufhören. Papp-
becher für Kaffee warnen da-
vor, sich an dem heißen Inhalt
den Mund zu verbrennen. An
Mikrowellenherden ist der
Hinweis zu finden, sie seien
nicht zum Trocknen begosse-
ner Pudel geeignet. Und ame-
rikanische Kleinkinder darf
man jetzt nicht mehr mit
deutschen Überraschungseiern
füttern: weil dieselben in
ihrem Inneren Kleinteile
bergen, die das Kleinkind als
Erstickungshilfe benutzen

könnte.
Im Land der unbegrenzten

Möglichkeiten (und der unbe-
grenzten Schadenersatzsum-
men) darf ein Hersteller kei-
ne Blödheit für unmöglich hal-
ten. Erst vor kurzem verklag-
te eine Großmutter Disney-
land, weil ihr Enkel in den
Kulissen des Freizeitsparks
hatte mitansehen müssen, wie
einer der Micky-Maus-Dar-
steller den Mäusekopf ab-
nahm und aus seinem Kostüm
schlüpfte. Von dem Schock,
dass Micky gar keine richti-
ge Maus ist, wurde das Kind
völlig unvorbereitet getroffen.
Wie teuer dieser traumatische
Illusionsverlust für den Be-
treiber wird, ist noch nicht er-
rechnet. Vermutlich aber wird
in Kürze auf den Plüsch-
Mickys der Hinweis auf-
tauchen: Vorsicht, keine echte
Maus! Als Katzenfutter nicht
geeignet!
Zwar findet sich auch auf der
Schale des Überraschungseis

ein Warnhinweis. Aber da
arglose amerikanische Klein-
kinder unter drei Jahren meist
noch nicht lesen können und
ihre Eltern es offenbar nur
ungern tun, hat die Ver-
braucherschutzbehörde den
weiteren Vormarsch des tük-
kischen Eis gestoppt.

Böse Überraschung – und
ein empfindlicher Rückschlag
für die weltweite Expansion
dieser deutschen Leckerei.
Andererseits: Sollen wir un-
ser Ü-Ei wirklich einer Kultur
aussetzen, deren Sicherheits-
streben allen Dingen früher
oder später ihr Eigentliches
nimmt? Die den Hühnereiern
das Cholesterin wegzüchtet
und der Cola das Koffein
(und sogar die braune Far-
be)? Was bliebe denn vom Ü-
Ei ohne Ü? Bloße Kinder-
schokolade. Ein Weichei. Soll
das vielleicht als deutsche
Spezialität gelten?

Kopf hoch,
Überraschungsei!

Ulrich Raschke, in:
Die Woche, 6.8.1997

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Pagina: 1122Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 2

9 00006 6 3 Lees verder

Helfen,
aber
wem?

Ein Mann hatte Aids. Er unterzog sich – letzte
Hoffnung – einer teuren, vergeblichen
Eigenblut-Therapie und verlangte von seiner

privaten Krankenkasse die Erstattung aller Kosten.
Die Kasse verweigerte die Zahlung. Es kam zum
Prozeß. Mehrere Instanzen gaben der Kasse recht.
Der Mann starb darüber, aber der Bundesgerichts-
hof hat jetzt eine Revision der vorinstanzlichen
Urteile verlangt. Begründung: Bei lebensbedrohen-
den, unheilbaren Krankheiten sei der Versuch, das
Leiden des Patienten zu lindern oder sein Leben zu
verlängern, auch dann noch vertretbar, wenn dieser
„mit nicht nur ganz geringer Erfolgsaussicht die
Erreichung des Behandlungsziels als möglich er-
scheinen läßt“.

Solch schwammige Formulierungen klären we-
nig, wecken aber Begehrlichkeiten. Sie könnten
dazu verführen, bedenkenlos drauflos zu thera-
pieren. Doch dies wäre vielleicht nicht nur in-
human, sondern bestimmt rasch unbezahlbar. Auch
in der Medizin müssen wir Abschied nehmen von
unserem Anspruchsdenken.

Die Klagen bei der Welt-Aids-Konferenz in Van-
couver, daß die neuen Medikamente für die Millio-
nen HIV-Infizierten in den Entwicklungsländern
nicht erschwinglich seien, zeigen, wie sehr die
Menschen den Anspruch verinnerlicht haben, jede
medizinische Hilfe müsse unabhängig vom Preis
allgemein verfügbar werden. Im Prinzip ist dies
richtig. Fachleute mahnen freilich, ein breiter
Einsatz der neuen Aids-Medikamente habe in armen
Ländern keinen Sinn; dazu seien sie zu unerprobt.
Falls überhaupt genügend Geld da wäre, sollte es in
andere, billige Heilmittel investiert werden, die
wirklich Leben retten, etwa bei der Bekämpfung
von Tuberkulose oder Malaria.

Auch hierzulande wird uns nichts anderes
übrigbleiben, als vom Überfluß im Heilbetrieb Ab-
schied zu nehmen und differenziert denken zu
lernen. Wenn wir den Blick für das Ganze verlieren,
könnte der medizinische Fortschritt bald auch bei

uns unbezahlbar werden. Nicht nur im Kampf gegen
Aids, auch für die Dauerbehandlung der multiplen
Sklerose und anderer Leiden stehen neue, teure
Medikamente zur Verfügung. So kostet die Therapie
der sogenannten Gaucher-Krankheit jährlich
600 000 Mark pro Patient. Derweil droht den
Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) in Ham-
burg und Berlin der Bankrott. Heftige Verteilungs-
kämpfe werden einsetzen, denn die Zahl der Be-
handlungsbedürftigen steigt, während die der Bei-
tragszahler sinkt.

Wir stehen in der Medizin vor einem ethischen
Dilemma: Dürfen die Ärzte einem  Patienten, dem
sie – vielleicht – helfen könnten, den Beistand
verweigern? Wo verläuft die Grenze zwischen
gebotener Behandlung und „Luxusmedizin“? Vor
zehn Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation die
Forderung aufgestellt, Gesundheit dürfe nicht allein
die Abwesenheit von Krankheit bedeuten, sondern
schließe „physisches, psychisches und soziales
Wohlbefinden“ ein. Das muß eine Utopie bleiben.
Ja, es wird das Gegenteil eintreten: Der Sparzwang
wird die Medizin prägen. Das gilt nicht nur für
zweifelhafte Wohltaten wie Kuren, Akupunktur,
Homöopathie und die vielen umstrittenen Arznei-
mittel. Es gilt ebenso für die oft zu Unrecht ge-
schmähte Apparatemedizin.

Selbst in der reichen Schweiz waltet seit einiger
Zeit eine Sparkommission. Sie prüfte beispiels-
weise, ob die routinemäßigen Ultraschallunter-
suchungen in der Schwangerschaftsvorsorge zweck-
mäßig seien, und befand, zwei Aufnahmen genügten
– was wütende Proteste entfachte. Unbeirrt will die
Kommission demnächst prüfen, ob all die Mammo-
graphien zur Brustkrebsvorsorge sinnvoll sind.

Allzu lange haben die Ärzte unbekümmert aus
dem vollen geschöpft. Auch hat die Politik
Sparvorschläge leichtfertig vom Tisch gewischt,
etwa Positivlisten wirksamer und kostengünstiger
Medikamente. Und Juristen haben mitgeholfen, das
Anspruchsdenken festzuschreiben. So beruft sich
etwa die Deutsche Gesellschaft für Akupunktur, die
nun um ihre Pfründen fürchtet, auf „zahlreiche
Gerichtsurteile“, die „alternative Heilmethoden den
schulmedizinischen Methoden gleichgestellt, die
Krankenkassen deshalb zur Zahlung der Kosten
verurteilt“ hätten.

Doch das Kriterium darf nicht lauten „Schul-
medizin oder Alternativmedizin“, sondern Wirksam-
keit. Es wäre eine Illusion zu glauben, die
Gesellschaft hätte das Geld, sich von der Ge-
wissensfrage freizukaufen, wem die Medizin helfen
kann und wem nicht.

Hans Schuh, in: Die Zeit, 19.7.1996
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Kein deutscher Litera-
turpreis gilt so viel wie
der Georg-Büchner-

Preis. Er ist mit 60 000 Mark
nicht nur die höchstdotierte
Auszeichnung – seine Bedeu-
tung ist bereits durch den Na-
men vorgegeben, auf den er
sich beruft: Georg Büchner, ein
junges Genie, in dem sich
sprachliche Virtuosität mit ei-
nem eminent politischen Be-
wußtsein vereinte.

Die Frage, die sich die preis-
vergebende Akademie für
Sprache und Dichtung jährlich
zu stellen hat, ist demnach nicht
abzukoppeln von der Frage, wie
politisch relevant ein Werk sein
sollte, um dieser Tradition zu
entsprechen. Politische Dimen-
sion bekommt ein Text noch
nicht durch die ehrgeizige Ver-
wendung eines politisch orien-
tierten Sujets. Dieser Fehlschluß
hat den Begriff des Politischen
in der Literatur diffamiert und
falsche, weil ästhetisch uneinge-
löste Beispiele geliefert. Ande-
rerseits würden wir Büchner
heute vermutlich nicht kennen,
hätte er nichts als schön formu-
liert. Was den Dichter vom am-
bitionierten Schreiber unter-
scheidet, der unter themati-
schem oder formalem Zwang
steht wie andere unter Nar-

kose, ist sein Talent, auch am
entlegenen und klein erschei-
nenden Gegenstand eine Infor-
mation über den Charakter ei-
nes Ganzen mitzuliefern. Seine
Texte sind Strukturen, die die
Welt repräsentieren, Hologram-
me einer Gesellschaft.

Eine solche Dichterin ist
Sarah Kirsch. Sie findet noch
im fernsten Winkel ein Bruch-
stück, das geeignet ist, Zu-
sammenhänge ahnbar und Zu-
stände transparent zu machen.
Scheinbar stutzt sie und stol-
pert, wo andere gehen, aber
diese Unbeholfenheit vor-
täuschende Gebärde spannt
nur die Leinwand, auf der un-
ser Zeitfilm erscheint. »…Die-
ser harte und gnadenlose sehr
lange Winter/…alle Rosen/ wa-
ren auf Jahre erfroren und noch
in kleinen Blättern/ fanden sich
Mutmaßungen über kommende
Kriege.« Ihre hohe Leistung ist
es, das Naturgedicht mit Kultur-
und Gesellschafskritik verbun-
den und es aus einer Ge-
schlossenheit reiner Flora und
Fauna in die von Menschen be-
wohnte Welt herausgeführt zu
haben. Das gibt uns jene Ver-
antwortung und Zuständigkeit
zurück, die uns heute im Sy-
stem medialer Vernetzung no-
torisch aberkannt werden. Dort
ist im hin- und herspringenden
Spiel von Realität und Fiktion,
Echtheit und Virtualisierung
das Subjekt in die Rolle einer
Abwesenheit gedrängt, die in
ihren besten Gedichten abge-
fangen und aufgehoben wird.
Mehr kann Literatur nicht
leisten.

Dieser heutige Blick auf die

Autorin soll aber auch den Weg
nicht unterschlagen, den sie –
nämlich durch die Eingeweide
einer an Versuchungen und
Einschüchterungen nicht ge-
rade armen DDR – zu gehen
hatte. »…Dieser Abend, Bet-
tina, es ist/ Alles beim alten.
Immer/ Sind wir allein, wenn
wir den Königen schreiben/
Denen des Herzens und jenen/
Des Staates. Und noch/ Er-
schrickt unser Herz/ Wenn auf
der anderen Seite des Hauses/
Ein Wagen zu hören ist.« Diese
zu Recht berühmt gewordenen
Verse erzählen mehr DDR-
Geschichte als ein Kompen-
dium von Daten und Fakten.
Sie erzählen auch, an welcher
Bewußtseinsgrenze es ein kon-
sequenter Schritt gewesen ist,
die Grenze des Staates zu über-
schreiten. Wäre Sarah Kirsch
keine Dichterin, sondern eine
schreibende Konkubine gewe-
sen, sie hätte zweifellos in ih-
rem »Ländchen« Karriere ge-
macht und wäre vielleicht noch
Vorsitzende von irgend etwas
geworden. Aber dann hieße sie
auch anders, und wir wüßten
von ihr nichts, wie wir auch von
Georg Büchner, siehe oben,
heute nichts wüßten.

So ist es eben mit den
Dichtern: Keinem machen sie
es recht, nicht einmal den Aka-
demien und Clubs der sehr
schönen Künste. So wird mit
Sarah Kirsch eine Autorin ge-
ehrt, in der sich literarisches
Vermögen und Courage un-
trennbar einen und die dafür
einsteht, daß Poesie stärker ist
als die Zumutung eines Landes.

Kurt Drawert, in:
Wochenpost, 25.4.1996

Die Kraft der Poesie
Die Lyrikerin Sarah Kirsch erhält 1996 den Georg-Büchner-PreisL I T E R AT U R
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Verbraucherschutz für suchende Seelen
912 Tote, darunter 276 Kinder,

beendeten die Existenz der
„Volkstempler“ von Jim Jones in
Britisch Guayana, wohin sie aus
den Vereinigten Staaten gezogen
waren. Das war 1978. Eine ver-
gleichbare Tragödie mit Dutzen-
den von Toten, die sich „Sonnen-
templer“ nannten, ereignete sich
1994 in der Schweiz, die uns doch
schon merklich näher liegt. Mar-
garet Thaler Singer, eine Psycho-
logie-Professorin aus Berkeley
und seit Jahrzehnten erfahren im
Umgang mit Sekten und Sekten-
opfern, lehnt es ab, diese Tragö-
dien als „Gruppenselbstmord“
zu klassifizieren. Konnten die
Kinder der „Templer“ sich be-
stimmt nicht frei entscheiden, so
ist es auch falsch, bei den
erwachsenen Sektenangehörigen
noch so etwas wie Freiheit und
individuelle Verantwortung für
das eigene Schicksal zu unter-
stellen.

Die Beweggründe, die Men-
schen notfalls für jeden Unsinn
empfänglich machen, sind gar
nicht kompliziert und wieder-
holen sich mit ermüdender
Gleichförmigkeit. Junge, rebel-
lische und idealistische Men-
schen wollen vor einer als korrupt
empfundenen Gesellschaft und
ihrer Familie fliehen und enden
oft in Gruppen, deren autoritäre
Strukturen intern mit Ausbeu-
tungsstrategien und extern mit
Betrug und Schlimmerem einher-
gehen. Alleingelassenen Men-
schen jeden Alters geht es auf
der Suche nach neuem Anschluß
ähnlich.

Den Einwand, daß Dummheit
nicht strafbar ist und wir jedem
die Freiheit konzedieren, nach
seiner Façon unglücklich oder se-
lig zu werden, läßt Singer nicht
gelten. Mit ihrer didaktischen, et-
was zu weitläufig geratenen Ana-
lyse, die neben religiösen und

therapeutischen auch sogenannte
Lebensstilsekten und Manage-
ment-Schulen berücksichtigt
– politische Sekten scheint es für
sie nicht mehr zu geben –, ar-
beitet sie im Grunde einer Art
Verbraucherschutz für Seelen-
waren vor.

Eine einfache und grundle-
gende Unterscheidung, die sehr
einleuchtend ist, trennt jene Sek-
ten, die von dem Recht auf Reli-
gionsfreiheit und anderen Men-
schenrechten Gebrauch machen,
von anderen, die sich auf diese
Rechte nur dann berufen, wenn
sie selbst von Polizei, Gerichten,
entsetzten Angehörigen oder
allgemein von einer besorgten
Öffentlichkeit angegriffen und
um Erklärungen gebeten werden.
Den Unterschied zwischen einer
Sekte, die dem Verbraucherschutz
genügt, und den vielen, die es
nicht tun, erläutert Singer durch
eine Beschreibung des amerika-
nischen Marinekorps, mit Seiten-
blicken auf die klassischen Or-
den. Sie rekrutieren nicht unter
den Schwachen und psychisch
Labilen. Ihre Ziele liegen ebenso
offen zu Tage wie die Proze-
duren, denen sich der Neuling
unterwerfen muß. Ihr Programm
ist altruistisch und operiert nicht
mit dem typischen Gegensatz
von wenigen Erleuchteten und
der verachteten Masse derer, die
nach Belieben manipuliert und
belogen werden dürfen.

Viel weniger bedeutsam als
Außenseiter vermuten, ist für
Sekten der charismatische Füh-
rer. Gravierender wirkt sich die
Destabilisierung von Sektenop-
fern durch das Überangebot an
Gruppenliebe aus. Letztlich ist
die „mentale Programmierung“
im Sinne der jeweiligen Sekte ein
Effekt des Hungers nach allum-
fassender Liebe und Sicherheit.
Die amerikanische Psychologin

setzt deshalb nicht auf Verbote
und neue Gesetze, weiß aber viel
Hilfreiches zu sagen über den
Umgang mit Sektenopfern, die
aussteigen wollen, und darüber,
was sie dabei für psychische
Probleme zu bewältigen haben.

Die Selbst- und Fremdmani-
pulation der Psyche im Namen
von Glück, Reinheit oder ökono-
mischem Erfolg beschäftigt uns
heute mehr als die religiöse
Sinnsuche. Wie weit dürfen z.B.
Lehrer, Sozialarbeiter im öffent-
lichen Dienst oder Management-
Trainer im Auftrag von Firmen
bei der Verfolgung ihrer guten
Ziele in die Seele dringen? Der
Respekt vor dem Individuum, der
eigentliche Kern der Men-
schenrechte, wird nicht nur von
sonderbaren Sekten mißachtet.
Eine Gesellschaft wird nicht, wie
die jüngsten Debatten um Scien-
tology suggerieren, von Sekten
unterwandert; bevor das ge-
schieht, unterwandert sie sich
selbst, ohne es zu merken.
Eigentlich braucht man sich
nicht darüber zu verwundern,
daß über uns mehr als ein Hauch
von apokalyptischen Phantasien,
sektiererischen Rettungsideen
und paranoiden Projekten
schwebt. Unsinn und Aberglaube
blühen am Jahrtausendende in
ihrer althergebrachten, aber auch
in ihrer modernen kritischen
Version. Ein wenig länglich, aber
wohltuend down to earth erklärt
Margaret Thaler Singer, was
heute zu tun ist.

KATHARINA RUTSCHKY

Margaret Thaler Singer und Janja
Lalich: „Sekten“. Wie Menschen
ihre Freiheit verlieren und wie-
dergewinnen können. Aus dem
Amerikanischen von Gabriele
Kuby. Carl Auer Verlag, Heidel-
berg 1997. 407 S., br., 58,– DM.

Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 24.9.97
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JANNIS K. ANDROUTSOPOULOS

(30) studierte in Athen Ger-
manistik und kam 1991 als
DAAD-Stipendiat nach Hei-
delberg. Mit seiner Doktor-
arbeit „Jugendsprache und
Textsorten der Jugendkultur“,
die demnächst im Peter Lang
Verlag erscheint, liegt erstmals
ein Überblick über den Stand
der Forschung vor.

DIE WOCHE Warum nimmt sich
ausgerechnet ein griechischer
Wissenschaftler der deutschen
Jugendsprache an?
JANNIS K. ANDROUTSOPOULOS

Mein Interesse stammt aus der
Zeit, als ich in meiner Ju-
gendclique eine für Athen ty-
pische Jugendsprache gespro-
chen habe und der
Eltern und der Erwachsenen
spürte: So zu sprechen gehörte
sich nicht. Dann habe ich
Germanistik studiert, und nun
interessiert mich eben, wie die
Jugendlichen hier sprachlich in-
novativ wirken.
DIE WOCHE Und Ihr Forschungs-
ziel?
ANDROUTSOPOULOS In den Me-

dien und auch in Lexika wurde
Jugendsprache bisher nur bruch-
stückhaft und als etwas Exo-
tisches dargestellt. Dahinter
stecken . Unterstellt
wird etwa, dass hinter jugend-
sprachlichen Mustern Denk-
faulheit stehe. Die neuere For-
schung und auch meine Arbeit
setzen dem die systematische
Beschreibung des Sprachmate-
rials entgegen. Da zeigt sich,
dass Jugendliche sich sehr wohl

ausdrücken, dass sie
Tendenzen der Gegenwarts-
sprache aufgreifen und weiter-
entwickeln.
DIE WOCHE Stimmt es, dass Ju-
gendsprache provozieren oder
ausgrenzen soll?
ANDROUTSOPOULOS Das kann
vorkommen, ist aber gegenüber
anderen Funktionen eher ne-
bensächlich. Ich kann zeigen,
dass einzelne Wörter und
Sprachbilder, auch wenn sie
grotesk oder provokativ sind,

haben. Ich wurde in
der Clique irgendwann mit
„Hey Jannis, du alte Sau“ be-
grüßt: eine Beschimpfung, die
Akzeptanz bedeutet. So be-
grüßt wird nur, wer dazugehört.
DIE WOCHE Was regeln Jugend-
liche mit solchen Codes?

ANDROUTSOPOULOS . Wer
den gängigen Jugendslang von
Heidelberg nicht spricht und
zum Beispiel nicht weiß, was
„willenlos“ oder „unterwegs
sein“ bedeutet, wird aber in der
aktuellen Gesprächssituation
nicht unbedingt ausgegrenzt.
Es ist nur klar, dass er nicht
dazugehört. „Willenlos“ ist ein
Synonym für „geil“, Erwach-
sene würden „ausgezeichnet“
sagen. „Unterwegs sein“ bedeu-
tet „berauscht“. „Ich bin techno-
mäßig unterwegs“ bedeutet,
dass ich Techno-Musik mag.
Das ist eines der typischen
offenen Muster, über die neue
Ausdrücke kreiert werden…
DIE WOCHE … die dann doch
eine Gruppe aus– und abgren-
zen?
ANDROUTSOPOULOS Ein Mäd-
chen aus der Gruppe, mit der
ich gearbeitet habe, erzählte
mir, dass sie im Gespräch mit
einem gleichaltrigen Theologie-
studenten gesagt habe, ein
Freund von ihr sei „total un-
terwegs gewesen“. Sie meinte
„sehr empört“. Der Theologie-
student war der spe-
ziellen jugendsprachlichen Va-
rietät und fragte nach,
wohin der Freund denn ge-
gangen sei. Das Mädchen wird
ihn nun nicht ausgrenzen, sich
aber reservierter verhalten –
wer die Bedeutung solcher
Ausdrücke nicht kennt, hat kei-
ne Ahnung von der spezifi-
schen Szene.
DIE WOCHE Sie sagen, dass Ju-
gendsprache sich über Sprach-
spiele weiterentwickelt. Haben
Sie ein Beispiel dafür?
ANDROUTSOPOULOS Jugendliche
sagen häufig nicht mehr „ich
sagte“ oder „ich meinte“ und
lassen dann ein Zitat folgen.
Sie sagen vielmehr: „Ich so“,
„er so“. Ihre Erzählungen wer-
den dadurch schneller und
prägnanter als die Erzählungen
Erwachsener.
DIE WOCHE Geht es tatsächlich
nur darum, lebendig zu er-
zählen? Oder spielt Angst mit,

…30
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JANNIS K. ANDROUTSOPOULOS begab sich in die
Jugendszene hinein, um ihre Sprache zu
analysieren

„Hey, du alte Sau“
Der griechische Linguist JANNIS K. ANDROUTSOPOULOS
hat als Erster systematisch untersucht, wie deutsche Jugendliche
kommunizieren

Z U R P E R S O N
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überhaupt gehört zu werden?
ANDROUTSOPOULOS Es gibt
schon einen starken Druck, das
Interesse der Gesprächspartner
zu wecken. Bestes Beispiel:
Inzwischen schmücken Jugend-
liche die Erzählung eigener Er-
lebnisse mit Mehrfachintensi-
vierungen wie „Ich war super
abartig genervt“ oder „Es war
echt voll der Hammer“. Als
Linguist fragt man sich, warum
sprechen die so? Die Antwort:
Wenn du heute in einer Clique
etwas erzählst, musst du

, um signalisieren zu
können, dass das folgende The-
ma für dich von übergeord-
neter Bedeutung  ist.
DIE WOCHE Hört sich nach In-
flation an.
ANDROUTSOPOULOS Inflation ist
tatsächlich mit im Spiel, es
fördert allerdings auch .
So ist es inzwischen gängig,
dass Intensivierungsworte eine
zusätzliche Funktion gewinnen.
„Voll“ zum Beispiel wird vor
den Artikel gestellt und man

sagt: „Ich habe voll die Bauch-
schmerzen.“ Strukturell bedeu-
tet das: Innerhalb eines Haupt-
satzes wurde ein neuer Platz
für Verstärkungsworte geschaf-
fen, den es bis jetzt in keiner
Grammatik gibt. Das pflanzt
sich allmählich aus der Jugend-
sprache in die Standardsprache
fort, und ich denke, dass es
demnächst eine grammatikali-
sierte Möglichkeit für 
sein wird.
DIE WOCHE Jugendliche benut-
zen gerne vulgäre Ausdrücke.
Warum?
ANDROUTSOPOULOS Sie sind na-
türlich die besten Beispiele für
Provokation und Abgrenzung.
Bei Vulgarismen ist jugend-
lichen Sprechern am ehesten
bewusst, dass sie anders als
Erwachsene reden. Man muss

sehen, dass völlig an-
dere Bedeutungen entstanden
sind. Spielt einer Flipper und
sagt dabei entnervt „ficken“,
bedeutet das, dass er immer
den Ball verliert. „Verfickt“ be-

deutet, dass in einer Sache der
Wurm steckt.
DIE WOCHE Gibt es schichten-
spezifische Unterschiede in der
Jugendsprache?
ANDROUTSOPOULOS Dass es Un-
terschiede gibt, haben Sozio-
linguistik und Dialektsoziolo-
gie festgestellt. Das Maß an
Dialektgebrauch zum Beispiel
hängt mit der sozialen Her-
kunft zusammen. Die Jugend-
sprachenforschung hat aber
herausgefunden, dass unter-
schiedliche soziale Schichten
viele Ausdrücke . Das
Negationswort „null“ ist ein
Beispiel dafür. Schichtunab-
hängig und im gesamten
deutschsprachigen Raum hört
man „null“ als Negationswort
wie in „null Ahnung“, Begriffe
wie „abgedreht“ oder „durch-
geknallt“, auch Begrüßungs-
formeln wie „hallo Alter“.

Interview: JÜRGEN BERGER

Die Woche, 10.10.1997
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Wer in den T-Shirt-Läden von Hollywood die Bild-
motive durchmustert, der findet neben den Portraits

der Pop- und Filmstars auch das Markenzeichen von
BMW. Die Kunden dort sehen nicht so aus, als ob sie sich
einen BMW leisten könnten. Sie kaufen das Hemd mit
dem deutschen Emblem, weil von ihm die Aura des
Erfolgs ausgeht.

Ein Stück weiter oben, in den Bergen von Santa
Monica, befindet sich das kürzlich eröffnete Skirball
Center, mit dem die amerikanischen Juden sich selber ein
Denkmal gesetzt haben. Die Ausstellung feiert die ge-
glückte Wanderung vom Sinai bis nach Kalifornien.
Mittendrin jedoch wird der Besucher in einen schwarzen,
höhlenartigen Gang gezwungen. Er führt zum finstersten
Kapitel der jüdischen und der deutschen Geschichte.
Jedes Nachdenken über auswärtige Kulturpolitik bewegt
sich zwischen diesen extremen Punkten deutscher
Tüchtigkeit. Davon weiß sogar der etwas, der sonst nichts
von Deutschland weiß. Wie aber wollen wir uns selber
darstellen?

Die Bundesregierung hat einen „Bericht zur aus-
wärtigen Kulturpolitik“ verfaßt, und der Bundestag will
an diesem Donnerstag unter aktiver Teilnahme des
Kanzlers darüber debattieren. Es ist lange her, daß Willy
Brandt Kulturpolitik als die dritte Säule der Außenpolitik
bezeichnet hat, und das war insofern solide, als ein
dreibeiniger Tisch nicht wackelt. Wenn Klaus Kinkel jetzt
davon spricht, die „kulturpolitische Kapitalrendite“ sei ein
„wichtiger Standortfaktor“ für das „Unternehmen
Deutschland“, dann wackelt das ganze Bild von Kultur.
Es ist zwar schön, daß die alte Feindseligkeit zwischen
dem Münchner Goethe-Institut1) und der Bonner Politik
einer neuen Zutraulichkeit gewichen ist, aber das heißt
nicht, daß man unter Kultur eine Art geistige Zimmer-
palme zu verstehen hätte. Und wer derart ökonomisch
spricht, sollte den notleidenden Goethe-Etat nicht dadurch
überfordern, daß er ständig neue Institute und Sprach-
kurse verlangt.

Helmut Kohl hat nach langen Jahren des Miß-
vergnügens seinen Frieden mit Goethe gefunden. Auf der
jüngsten Konferenz der Regionalbeauftragten, also der
Institutsvertreter aus der ganzen Welt, soll er durch
Charme und Kenntnis aufgefallen sein. Die alten Kräche,
in denen Franz Josef Strauß 1986 seinen Linksverdacht
drohend äußerte und eine „Kurskorrektur“ verlangte, sind
ausgestanden. Die wilden Jahre des Bürgerschrecks und
des Tabubruchs in den Künsten sind vorüber. Und der
Goethe-Präsident Hilmar Hoffmann ist ein genialer
Lobbyist und ein begnadeter Schnorrer. Sein Selbst-
bewußtsein und das Helmut Kohls sind einander
ebenbürtig.

Scheinbar selbstbewußt ist die Parole „Wir sind wieder
wer“. Das mag ja sein, es fragt sich nur, wer wir sind.
Und seit dem Einsturz der Berliner Mauer ist die Frage,

die halbwegs beantwortet schien, wieder offen. Der
Exportmeister Deutschland, der gegenwärtig seine Form-
schwäche zeigt, blickt begierig nach Osten, wo Märkte
warten. Das Auswärtige Amt hat das Goethe-Institut dazu
bewogen, eine ganze Kette neuer Filialen im ehemaligen
Ostblock aufzumachen, und das ist gut. Schlecht ist, daß
deshalb fünf Institute geschlossen werden mußten und
andere ihre Programme drastisch vermindert haben. Und
schlecht ist auch, daß die Goethe-Leute dazu veranlaßt
wurden, den Sprachunterricht zu Lasten des Kulturpro-
gramms gewaltig auszudehnen.

Da lauert ein Mißverständnis. Die deutsche Sprache,
einst die Lingua franca, die Verkehrssprache des Ostens,
wird das nie wieder werden. Erstens, weil die Welt, in der
ein galizischer Jude wie Joseph Roth oder ein ungarischer
Jude wie Georg Lukács oder ein Prager Jude wie Franz
Kafka zu Hause waren, von den Lingua-franca-Francisten
zerstört wurde. Und zweitens, weil es keine Frage ist, wie
die Lingua franca der Gegenwart heißt: Englisch. Wenn
ein junger Warschauer nach erfolgreich absolviertem
Deutschkurs im Goethe-Institut glauben sollte, er habe
nun bessere Chancen bei deutschen Firmen, so hat er sich
geschnitten. Im Zweifelsfall stellt BMW lieber einen ein,
der Englisch kann.

Die Vorstellung, wer Deutsch beherrsche, sei schon
halb als Kunde gewonnen, ist naiv. Im besten Fall ist er
als einer gewonnen, der Deutschland ein bißchen besser
kennt, der weiß, daß dieses vielspältige Land in der Mitte
nicht nur Holocaust und BMW bedeutet. Und das kann er
nur wissen, wenn er deutsche Kultur in ihrer ganzen
Widersprüchlichkeit erfährt, von Marx bis VW und von
Luther bis zur Lindenstraße. Das zu vermitteln war immer
Sache des Goethe-Instituts, und keiner bezweifelt, daß es
seine Sache gut gemacht hat.

Und wenn wir schon über deutsche Kultur reden, dann
gehören, ohne daß wir es so richtig bemerkt hätten, die
slowenische Lyrikerin, der kurdische Maler und die persi-
sche Filmregisseurin längst dazu. So wie der Japaner
Ishiguro zur englischen Literatur gehört und der Marok-
kaner Ben Jelloun zur französischen. Die Epoche der
Nationalkultur als einer ethnisch reinen Kultur ist vorbei.
Wir leben in einer Zeit der Nomadenkultur, geprägt durch
den Internationalismus der Medienwelt und der Waren-
ströme einerseits, durch die weltumspannende Völker-
wanderung andererseits.

Wenn auswärtige Kulturpolitik unter diesen Umständen
gelingen soll, darf man sie nicht zum Gruß-August der
Wirtschaftspolitik machen. Säule bleibt Säule. Und
manchmal verraten die Phantasien und Träume der
Dichter mehr über den Zustand der Welt als die Zahlen
des Statistischen Bundesamts. Sorgsam hingucken und
hinhören – das ist nützlicher als ein Sprachexport, der den
Maschinenexport schmieren soll.

Goethe als Gruß-August?

Ulrich Greiner, in: DIE ZEIT, 14.6.1996
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Dr. Renate Köcher
ist Geschäfts-

führerin des
Instituts für

Demoskopie in
Allensbach. Seit

1977 wirkt sie dort
maßgeblich an der

Auswertung von
Meinungsum-

fragen mit.

Frau Köcher, rechnen sich
Meinungsforscher ihre Ergebnisse
auch mal schön?

Schöne Ergebnisse sind für den Mei-
nungsforscher ganz exakte Ergebnisse,
zum Beispiel hervorragende Prognosen.
Die Meinungsforschung wird ja an der
Genauigkeit ihrer Ergebnisse gemessen
und kann daher kein Interesse daran
haben, etwas schönzurechnen im Sinne
einer Verfälschung.

Gerade Prognosen sind allerdings
kompliziert, weil die Befragten Anga-
ben darüber machen, was sie voraus-
sichtlich tun werden. Es ist zum Bei-
spiel leicht zu ermitteln, welche Versi-
cherung jemand hat und bei welchen
Versicherungsgesellschaften, wesent-
lich schwerer dagegen, welche Versiche-
rung als nächstes abgeschlossen wird
und bei wem. Da kann vieles dazwi-
schenkommen, schon ein Ratschlag von
Freunden, von der Bank oder ein Ange-
bot einer Versicherungsgesellschaft
kann alle Pläne ändern.

Auch Wahlabsichten ändern sich oft
noch in den letzten Tagen vor einer
Wahl, auch die Bereitschaft, überhaupt
zur Wahl zu gehen. All das muß bei ei-
ner Prognose soweit wie möglich einbe-
zogen werden. Das ist mit großem Auf-
wand durchaus möglich, wie die Bun-
destagswahlprognosen zeigen. Das In-
stitut für Demoskopie hat beispiels-
weise für die letzten elf Bundestags-
wahlen jedesmal eine exakte Prognose
abgegeben.

Nein, das Schönrechnen ist in meinen
Augen nicht das wesentliche Problem
der Meinungsforschung, sondern die
Zunahme einer Art von Umfragen, die
ich in guter Stimmung Fast-food-Demo-

skopie, in düsterer Stim-
mung Junk-food-Demosko-
pie nenne. Man wird heute
überschwemmt mit Mei-
nungsumfragen, in denen
die kompliziertesten The-
men auf eine einzige Frage
verkürzt werden: dafür
oder dagegen? Für oder ge-
gen Osterweiterung der
Nato, Steuerreform, Euro,
Freigabe von Schwanger-
schaftsabbrüchen, für oder
gegen die katholische
Kirche.

Die öffentliche Meinung
ist viel komplizierter. Um beispielsweise
Aussagen darüber zu machen, wie die
Bevölkerung über Reformen denkt oder
über den Euro, muß man viele Fragen
stellen zu den Hoffnungen und Be-
fürchtungen, zum Wissensstand und zu
den eigenen Interessen. Man muß prü-
fen, wie fundiert das Urteil ist und wie
festgefügt. Ich will das einmal an dem
Beispiel Osterweiterung der Nato zei-
gen: Im Vorfeld der Beschlüsse zur Ost-
erweiterung hatten wir die Einstellung-
en der Bevölkerung untersucht. Von
denen, die sich ein Urteil zutrauten,
sprach sich die Mehrheit für die Oster-
weiterung aus; bei einer vergleichbaren
Stichprobe hatten wir jedoch die gleiche
Frage gestellt, aber vorher darauf hin-
gewiesen, daß diese Erweiterung be-
deutet, daß wir dann zur Verteidigung
der neuen Mitglieder bereit sein
müssen. Jeder Verteidigungsexperte
würde sagen, daß man darauf doch gar
nicht hinzuweisen braucht. Tatsächlich
war es jedoch so, daß dieser Hinweis
das Meinungsbild änderte, die Mehrheit
wurde zur Minderheit.

Kritiker würden jetzt sagen: „Da
sieht man, ***.“ Ich sage dagegen: „Da
sieht man, was man mit Demoskopie
alles erkennen kann.“ Daß beispiels-
weise Meinungen oft nicht fundiert und
festgefügt sind und sich unter dem
Eindruck von Informationen und
Argumenten ändern. Dies wird viel zu
wenig gezeigt, dabei ist es das Span-
nendste an der Meinungsforschung
überhaupt: Meinungsbildung zu zeigen,
was Menschen in ihren Einstellungen
beeinflußt, warum sie ihre Meinungen
ändern oder auch an bestimmten Posi-
tionen eisern festhalten. (Das Foto ist
von Aris Papadopoulos.)

“Eine                   noch“Frage
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■■■■ Tekst 1 Lob der Großmama

1 ■ Warum kann dem Text nach nur ein Evolutionsbiologe die Frage stellen: „Warum leben …
weiter?“ (Zeile 7–8)?

A Weil das für ihn keine Selbstverständlichkeit ist.
B Weil eine Antwort darauf nur theoretische Bedeutung hätte.
C Weil eine solche Frage andere Menschen nicht interessiert.

2 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein?
1 Großmütter leben länger, damit es mehr Nachwuchs in ihren Familien geben kann.
2 Großmütter leben länger, damit sie in Abwesenheit der Eltern die Enkelkinder hüten
können.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

„Weit gefehlt!“ (Zeile 39)
3 ■ Wieso?

A Durch ihre Anwesenheit können die Großmütter Einfluß auf die Erziehung ihrer
Enkelkinder ausüben.

B Durch ihre Tätigkeit bewirken die Großmütter, daß möglichst viel von ihrem Erbmaterial
weitergegeben wird.

C Innerhalb einer Großfamilie haben die Großmütter bessere Chancen zu überleben.

4 ■ Welches „Szenario“ (Zeile 60) ist gemeint?
Das Szenario,

A wo die Beschaffung von Nahrung für die Kinder unter allen Umständen gesichert ist.
B wo die Nahrungssuche gemeinsame Aufgabe der Mütter und Großmütter ist.
C wo Kinder für ihre Nahrungsbeschaffung ausschließlich auf die Großmütter angewiesen

sind.

5 ■ Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „Vorstellung“ und „war“ (Zeile 67)
einfügen?

A aber
B also
C nämlich
D übrigens

6 ■ Welche Aussage über die Art und Weise, wie der Verfasser sich in diesem Text ausdrückt,
ist richtig?

A Aus dem Text spricht das Engagement des Verfassers.
B Der Text ist in einem hochtrabenden Stil geschrieben.
C Der Text ist mit einem scherzhaften Unterton geschrieben.
D Der Ton des Textes ist kritisch.
E Der Ton des Textes ist rein sachlich.
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■■■■ Tekst 2 Angstmacher Wissenschaft

„Dies ist ein paradoxes Land“ (Zeile 1).
7 ■ Wieso?

A Obwohl die Deutschen um den gesellschaftlichen Wert von Wissenschaft und Technik
wissen, setzen sie diese Erkenntnis nicht in die Tat um.

B Obwohl die deutsche Wissenschaft und Technik international konkurrenzfähiger werden
müssen, stellt man dafür nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung.

C Obwohl die deutsche Wissenschaft und Technik sich international zu etablieren verstehen,
profitiert die deutsche Ökonomie nur wenig davon.

D Obwohl es Deutschland an Bodenschätzen fehlt, gibt es doch einen hohen Lebensstandard.

8 ■ Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „wurden“ und „Wissenschaft“
(Zeile 46) einfügen?

A außerdem
B dennoch
C nämlich

„Wie … zeigt?“ (Zeile 59–65)
9 ■ Wie könnte dem Verfasser nach die Antwort darauf lauten?

A Die Deutschen neigen grundsätzlich dazu, alles übertrieben schwerzunehmen.
B Die Deutschen sind nicht imstande, die neuesten Entwicklungen im wissenschaftlichen

und technischen Bereich zu überblicken.
C Weil die Deutschen sich der Tragweite ihrer hochentwickelten Wissenschaft und Technik

eben durchaus bewußt sind, stehen sie diesen kritisch gegenüber.

10 ■ Was für „Skeptiker und Zweifler“ sind in Zeile 78–79 gemeint?
A Menschen, die daran zweifeln, ob Wissenschaft und Technik nur positive Folgen für die

Gesellschaft haben.
B Menschen, die meinen, daß Wissenschaft und Technik möglicherweise keine Antwort auf

die großen gesellschaftlichen Probleme geben können.
C Wissenschaftler, die daran zweifeln, ob ihre Erkenntnisse gesellschaftlichen Nutzen haben.
D Wissenschaftler, die die für Forschung unentbehrliche kritische Haltung haben.

11 ■ Was ist der Kern der Zeilen 95–105 („Die … schwermacht.“)?
A Angewandte Forschung hat zwangsläufig auch mal negative Folgen.
B Berechtigte Emotionen beeinträchtigen die Meinungsbildung in Sachen Wissenschaft und

Technik.
C Große Katastrophen schaden dem Ruf von Wissenschaft und Technik.
D Intuitiv gehegte Zweifel verhindern, daß sich wissenschaftliche Einsichten durchsetzen.

12 ■ Welche Kritik äußert der Verfasser in bezug auf die Debatte um den „neuen
Forschungsreaktor“ (Zeile 108)?
Es wurde dabei zu wenig betont,

A daß der Reaktor keine nennenswerten Sicherheitsrisiken mit sich bringt.
B daß der Reaktor nur rein wissenschaftlichen Zwecken dient.
C daß der Reaktor sowohl wissenschaftlichen Wert wie auch praktische Relevanz hat.

13 ■ Welchen Grund nennt der Verfasser dafür, daß die „Befangenheit und die
Sprachlosigkeit“ (Zeile 138– 140) noch gefördert werden?

A Außenstehende können das Für und Wider von Forschungsvorhaben kaum beurteilen.
B Die Tatsache, daß Wissenschaftler nicht für die möglichen Folgen ihrer Forschung

einstehen wollen.
C Die Tatsache, daß Wissenschaftler sich von der Gesellschaft isolieren.
D Man weiß nicht, wer genau zur Rechenschaft gezogen werden kann.
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14 ■ Welche Meinung wird vom Verfasser im 6. Absatz vertreten?
A Die Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse sollte nicht von aufsehenerregenden

Erfolgen abhängig sein.
B Die Angst der Öffentlichkeit vor dem Mißbrauch wissenschaftlicher Ergebnisse ist

keineswegs unbegründet.
C Die Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse wird in Zukunft zu einem positiveren Bild

der Wissenschaft in der Öffentlichkeit führen.
D Es ist zu bezweifeln, daß die Wissenschaft durch Glanzleistungen ihren Ruf

wiederherstellen kann.

15 ■ Wofür plädiert der Verfasser im letzten Absatz?
A Die Forschungsfreiheit der Wissenschaft nicht einzuschränken.
B Die Öffentlichkeit über wissenschaftliche Projekte aufzuklären.
C Für einen verantwortungsvollen Umgang der Wissenschaft mit ihren Ergebnissen.
D Für mehr Überzeugung der Wissenschaftler bei der Präsentation ihrer

Forschungsergebnisse.
E Wissenschaft und Technik demokratisch zu kontrollieren.

■■■■ Tekst 3 Auch gespieltes Lachen macht fröhlich

„Auch gespieltes Lachen macht fröhlich“ (Titel)
16 ■ In welchem Absatz des Textes wird dafür eine Erklärung gegeben?

A Im 2. Absatz.
B Im 3. Absatz.
C Im 4. Absatz.
D Im 5. Absatz.

■■■■ Tekst 4 Mario oder die Märchen

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

17 ■

A ändert sich das Konzept
B häufen sich die Probleme
C schlägt die Stunde
D wächst der Größenwahn

18 ■

A Ähnliche Pläne
B Bescheidenere Zielsetzungen
C Das Nachsehen
D Die Qual der Wahl
E Die Unkosten
F Gute Karten

19 ■

A Konkurrenzschlacht
B Kulturrevolution
C Spielleidenschaft
D Vernachlässigung
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20 ■

A Erben
B Konkurrenten
C Vorbilder
D Vorläufer

21 ■

A Gleichgültigkeit
B Ratlosigkeit
C Verständnis

22 ■

A fatal
B günstig
C überraschend
D unterschiedlich

23 ■

A eine neue Geschlechtertrennung
B eine neue Spielfreude
C ein neuer Generationskonflikt
D ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl

24 ■

A regen die Phantasie an
B sind für Kinder gedacht
C stumpfen ab
D wollen gelernt sein

25 ■

A Das Abwägen möglicher Alternativen
B Das Erlernen des mitmenschlichen Umgangs
C Das Üben der Geschicklichkeit
D Das Üben des Intellekts

26 ■

A Lernprozessen
B phantasielosen Spielen
C Spannung
D Wirklichkeitsverzerrung

27 ■

A historischer
B literarischer
C pädagogischer
D sozialer

28 ■

A ganz willkürlich
B rein mechanisch
C ziemlich wirklichkeitsnah
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■■■■ Tekst 5 Bergahorn und Borkenkäfer

29 ■ Was wird im 2. Absatz am Beispiel des Bergahorns deutlich gemacht?
A Behörde und Bürger stehen sich im Bereich des Naturschutzes als Gegner gegenüber.
B Der Naturschutz steht nicht mehr auf der politischen Tagesordnung.
C Der Naturschutz wird durch überholte Verordnungen erschwert.
D Im Bereich des Naturschutzes haben die Politiker nicht den Mut, die erforderlichen

Entscheidungen zu treffen.
E Im Bereich des Naturschutzes treffen unterschiedliche Interessen aufeinander.
F Politiker sind nicht imstande, den Bürgern die mit dem Naturschutz verbundenen

Probleme nahezubringen.

30 ■ Was ist der Kern des 3. Absatzes?
A Der heutigen Gesellschaft dient die Natur nur noch zu Freizeitzwecken.
B Eingriffe in die Natur sollen möglichst schnell wieder ausgeglichen werden.
C Es wird viel zuwenig auf eine langfristige Umweltpolitik hingearbeitet.
D Im Bereich des Klimaschutzes ist der Zeitdruck noch relativ gering.
E In unserer schnellebigen Zeit hat es keinen Sinn, städtische Naturgebiete lange im voraus

zu planen.

31 ■ Wofür plädiert der Verfasser im 4. Absatz?
A Alle gesellschaftlichen Kräfte sollen für den Naturschutz mobilisiert werden.
B In ökologischen Fragen soll das Prinzip des Artenschutzes richtunggebend sein.
C Naturschutz und Stadtökologie sollen nicht miteinander verwechselt werden.
D Städtische Naturschützer sollen den Blick nicht so sehr auf Einzelaktionen, sondern auf

eine ökologische Gesamtplanung richten.

32 ■ Was geht aus dem 5. Absatz hervor?
A Das Fernsehen vermittelt ein einseitiges Bild von der Natur.
B Der Bayerische Wald ist durch eine Insektenplage zum Untergang verurteilt.
C Viele Menschen nehmen die Natur nicht wahr, wie sie in Wirklichkeit ist.
D Viele Wälder existieren nur noch dank des menschlichen Eingreifens in die Natur.

„Den … Herz“ (Zeile 74–75).
33 ■ Warum?

A Sie befürchten die Zerstörung des Waldes durch die Käfer.
B Sie lehnen das Eingreifen des Menschen in die Natur ab.
C Sie machen sich Sorgen, daß der Nationalpark möglicherweise von Touristen überflutet

wird.

„Auch … geprägt.“ (Zeile 86– 87)
34 ■ Wieviel Beispiele dafür werden vom Verfasser im 7. Absatz aufgeführt?

A 2.
B 3.
C 4.
D 5.
E 6.

35 ■ Was ist der Kern des 7. Absatzes?
A Die übertriebene Tierliebe des Menschen artet für die Tiere oft in Quälerei aus.
B Nur höhere Tierarten gelten für den Menschen als schutzwürdig.
C Sentimentale Tierliebe steht einem vernünftigen Naturschutz oft im Wege.
D Unter dem Vorwand des Naturschutzes werden viele Tiere unnötig getötet.

36 ■ Wie verhalten sich die Zeilen 104–110 („Einerseits … wirkt.“) zum vorhergehenden Satz
„Da … hat.“?

A Sie erläutern ihn.
B Sie relativieren ihn.
C Sie ziehen eine Schlußfolgerung daraus.
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37 ■ Wie äußert sich der Verfasser im 8. Absatz zur Jagd?
A Er bedauert es, daß die Jagd in unserer Zeit nicht mehr akzeptiert wird.
B Er glaubt, daß die Jagd in Zukunft nur noch aus Umweltgründen vertretbar sein wird.
C Er ist der Meinung, daß die Jagd überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist.

38 ■ Was ist der Kern des 9. Absatzes?
A Die Bedeutung der Ökosteuer für den Naturschutz sollte nicht unterschätzt werden.
B Die Erhebung einer Ökosteuer wird dem Naturschutz kaum nutzen.
C Die Realisierung eines vernünftigen Naturschutzes scheitert am Opportunismus derer, die

sich dafür einsetzen sollten.
D Menschen, die sich nicht auf realistische Art und Weise mit dem Naturschutz

auseinandersetzen, schaden ihm nur.

39 ■ Wer ist mit dem „Träumer“ (Zeile 131) gemeint?
A Jemand, der Energiesteuern auch tatsächlich erheben will.
B Jemand, der um jeden Preis Tierleben retten will.
C Jemand, für den der Naturschutz keine Priorität hat.

„Bergahorn und Borkenkäfer“ (Titel)
40 ■ Was will der Verfasser am Beispiel des Bergahorns und Borkenkäfers deutlich machen?

A Anstatt vereinzelte – oft gefühlsmäßige – Interessen zu berücksichtigen, sollte man in
Sachen Naturschutz in größeren Zusammenhängen denken.

B In Sachen Naturschutz verhält der Mensch sich widersprüchlich: Ungeziefer darf man
töten, Bäume sollen unter allen Umständen erhalten bleiben.

C Kommunale Naturschutzverordnungen sind anscheinend weniger zwingend als
Naturschutzverordnungen, die Nationalparks betreffen.

■■■■ Tekst 6 Minisignal

41 ■ Wie läßt sich der Ton dieses Textes charakterisieren?
A Als anerkennend.
B Als arrogant.
C Als sachlich.
D Als spöttisch.
E Als verärgert.
F Als verletzend.

■■■■ Tekst 7 Lust und Leid der Schule

42 ■ Was ist der Kern des 1. Absatzes?
A Die bevorstehende Schulreform wird zu einer Vernachlässigung der Grundfertigkeiten

führen.
B Mit der erwünschten Bildungsreform wird man der Komplexität der heutigen Gesellschaft

nicht gerecht.
C Mit der Verbesserung der Schulausbildung strebt man im Grunde ideelle Ziele an.
D Nur durch internationale Zusammenarbeit kann man den Unterricht auf ein höheres

Niveau bringen.
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43 ■ Von welchem „Bildungsparadox“ (Zeile 31–32) ist hier die Rede?
A Dadurch, daß so viele Schüler eine höhere Ausbildung bekommen, wird der

gesellschaftliche Wert dieser Ausbildung gemindert.
B Obwohl das durchschnittliche Niveau der Schüler sinkt, nimmt die Zahl derer, die eine

höhere Schule besuchen, zu.
C Obwohl Schüler von der Gesellschaft zu höheren Schulabschlüssen gedrängt werden,

bieten sie ihnen kaum Aussicht auf Arbeit.

„Doch … Arbeitslosenstatistik.“ (Zeile 43–47)
44 ■ Was will der Verfasser mit diesem Satz deutlich machen?

A Angesichts der Arbeitslosigkeit wäre es vernünftig, den Zulauf der Auszubildenden
einzudämmen.

B Der Abschluß einer Ausbildung ist noch keine Garantie für eine Arbeitsstelle.
C Die Abstimmung mancher Ausbildung auf die Arbeitspraxis ist unzureichend.
D Ein höherer Schulabschluß erhöht die Chancen auf Arbeit.

45 ■ Welche Aussage entspricht der Meinung des Verfassers über die Lehrer im 4. Absatz?
A Sie haben immer noch ein negatives Selbstbild.
B Sie scheitern manchmal am wachsenden Desinteresse ihrer Schüler.
C Sie setzen sich immer noch mit Überzeugung für ihre berufliche Aufgabe ein.
D Sie sind vor allem an der mit ihrem Beruf verbundenen Freizeit interessiert.

46 ■ Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem 5. Absatz?
1 Das gegenwärtige Schulsystem wird mit einer Vielzahl gegensätzlicher Anforderungen
konfrontiert.
2 Die Unterrichtspraxis paßt kaum noch in die gesellschaftliche Realität.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

47 ■ Wie verhält sich der 6. Absatz zur vorhergehenden Aussage „Schließlich … Bürger.“
(Zeile 97–100)?

A Er begründet diese Aussage.
B Er führt den Gedankengang dieser Aussage näher aus.
C Er korrigiert diese Aussage.
D Er zieht eine Schlußfolgerung aus dieser Aussage.

48 ■ Welche Aussage in bezug auf die Zeilen 116–130 („Hinzu … Wilden.“) ist richtig?
A Die Schule wird oft mit Eltern konfrontiert, die sich in das pädagogische Konzept der

Schule einmischen.
B Eltern und Schule erwarten zuviel vom Einsatz der neuen Medien im Unterricht.
C Eltern und Schule müssen die Schüler vor der Beeinflussung durch die neuen Medien

schützen.
D Eltern und Schule werden durch den Umgang der Kinder mit den neuen Medien

verunsichert.

„So … Brüche“ (Zeile 131–132).
49 ■ Auf welche beiden Absätze des Textes wird mit dieser Aussage verwiesen?

A Auf Absatz 1 und 3.
B Auf Absatz 2 und 4.
C Auf Absatz 5 und 7.
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„Zum … Klassenzimmer.“ (Zeile 143–144)
50 ■ Wie ist dieser Satz zu verstehen?

A Bildung ist nicht nur von der Schule abhängig, sie kann auch außerhalb der Schule
stattfinden.

B Die Unheilsrufe über das Bildungswesen sind so laut geworden, daß sie von den
Verantwortlichen nicht überhört werden können.

C Die verschiedenen Erziehungsinstanzen werden sich im Interesse einer hochwertigen
Bildung zusammenschließen.

D Obwohl die Rahmenbedingungen ungünstig sind, läßt sich das Bildungswesen nicht lähmen.
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■■■■ Tekst 1

9 00011 6 2 Lees verder

Lob der 
Großmama

Es gibt Fragen vom Schlage: „Warum ist die
Banane krumm?“, die nur die Evolutions-
biologie beantworten kann. Also: Warum

steht Tina Turner immer noch auf der Bühne? Worin
besteht das Erfolgsgeheimnis der „Golden Girls“?
Oder: Wer hat eigentlich die Oma erfunden? Noch
allgemeiner: Warum leben Frauen eigentlich nach der
Menopause weiter? Na ja, eine solche Frage kann
auch nur ein Evolutionsbiologe stellen.

Aus der Sicht von Medizinern wie Paläoanthro-
pologen nämlich ist es zunächst gar nicht einzusehen,
warum Menschenweibchen als einzige unter den
Säugetieren noch vierzig oder mehr Jahre nach ihrer
letzten Schwangerschaft leben. Denn nicht erst mit
der Theorie der Soziobiologie hielt ein streng ökono-
misches Kosten-Nutzen-Denken in der Biologie Ein-
zug. Schon Darwins Evolutionstheorie zufolge fördert
die natürliche Selektion nur das, was der Fort-
pflanzung dient. Warum also werden Menschenfrauen
so alt, ohne sich noch fortzupflanzen?

Die Antwort fanden amerikanische Anthropo-
logen in Afrika, der Wiege aller Großmütter. Kristen
Hawkes und James O’Connell von der University of
Utah studierten im Norden Tansanias die Jäger- und
Sammler-Gesellschaft der Hadza.

Und hier ist des Rätsels Lösung: Großmütter wer-
den alt, damit ihre Enkel genug zu essen bekommen.
Die Menopause beim Menschen, und damit die
Existenz der Oma, evolvierte, um die ausreichende
Versorgung der Enkel mit Nahrung sicherzustellen.
Denn wenn die Großmütter einer Sippe ihre Enkel
mit zusätzlicher Nahrung versorgen, müssen ihre
Töchter weniger lange stillen. So können sie in ihren
fruchtbaren Jahren mehr Kinder in kürzeren Zeit-
intervallen bekommen und aufziehen als ohne die
Hilfe der Großmütter.

Hemmungsloser Altruismus also? Die Oma als
Sinnbild selbstvergessener Nächstenliebe?

Weit gefehlt! Denn für die alten Damen ist – evo-
lutionsbiologisch betrachtet – die durch zusätzliche

Nahrung gesteigerte Überlebenschance der Kinder
wie der Enkel auch aus ganz egoistischem Blickwin-
kel sinnvoll. Je mehr Enkel geboren werden und
überleben, desto mehr großmütterliche Gene ge-
langen in die nächste Generation. Denn die Töchter
tragen immerhin noch die Hälfte der Erbausstattung
ihrer Mütter, die Enkel ein Viertel.

Wie die Studie bei den Hadza zeigt, hing die
Gewichtszunahme und damit die Überlebenschance
der Kinder entscheidend vom Zeitaufwand ab, den
ihre Mütter zur Nahrungssuche treiben konnten.
Nach Geburt eines Babys aber sind die Mütter bei
der Nahrungssuche gehandikapt, darunter leiden vor
allem jene Kinder, die nicht mehr gestillt werden.
Und hier springen die immer noch agilen Großmütter
ein, indem sie (Anthropologie wird oft mit der
Stoppuhr betrieben) selbst mehr Zeit mit der Suche
nach Nahrung für ihre Töchter und Enkel verbringen
als jüngere Mütter.

Doch wo bleiben in diesem Szenario bitte die
Männer? Was ist aus dem sprichwörtlichen „Ernäh-
rer“ geworden? Er hat nach Ansicht der Anthropo-
logen bei der Beschaffung von Nahrung nur eine
untergeordnete Rolle, obwohl er oft wichtigtuerisch
tagelang auf Beutezug ist.

Das ist nun wirklich ein Umsturz. Nach klassischer
Vorstellung war die für den Menschen typische
Familienstruktur Vater-Mutter-Kind entstanden, weil
die Männer maßgeblich zur Ernährung der Frauen
und Kinder beitrugen. Nun kehrt sich das Bild um:
Typisch menschliche Charakteristika wie die frühe
Entwöhnung von der Mutterbrust, der dennoch eine
lange abhängige Kindheit folgt, sind nun nicht mehr
vom Jagdglück der Männer, sondern vom Sammel-
eifer der Großmütter abzuleiten.

Womit mühelos auch die Evolution der Schwieger-
mütter erklärt wäre.

Andreas Sentker, in: Die Zeit, 13.6.1997
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Angstmacher Wissenschaft

Dies ist ein paradoxes Land:
Jeder weiß und jeder sagt es, daß
Wohlstand und innerer, sozialer
Frieden entscheidend davon ab-
hängen, wie gut sich Wissen-
schaft und Technik im internatio-
nalen Wettbewerb behaupten.
Weil Deutschland von der Natur
nicht mit Ölvorkommen oder an-
deren Schätzen gesegnet ist,
bleibt ihm da gar keine Alterna-
tive. Das heißt aber noch lange
nicht, daß daraus auch die Kon-
sequenzen gezogen würden.

Bei einem Münchner Profes-
sor verstauben seit geraumer
Zeit die Manuskripte für drei
Bücher. Wenn er – eine Mi-
schung aus Resignation und Ver-
bitterung – aufs Publizieren ver-
zichtet, hat das seine Gründe:
Seit Jahren verfolgt er mit wach-
sender Sorge, wie naturwissen-
schaftliche Disziplinen verküm-
mern, wie sie vom Fiskus mehr
und mehr ausgehungert werden,
wie die Studenten ausbleiben,
wie Lehrstühle verschwinden,
ohne daß sich öffentlicher Pro-
test erheben würde, und bewähr-
te Leistungsprinzipien aufgeho-
ben werden.

Man kann – den Erfahrungen
dieses Wissenschaftlers zum
Trotz – uns Deutschen nicht
nachsagen, wir wüßten den Wert
unserer Schulen, Universitäten,
Forschungslabors nicht zu schät-
zen. Als Infratest im Auftrag der
Süddeutschen Zeitung bei einer
repräsentativen Umfrage Ende
vergangenen Jahres wissen woll-
te, auf welchen Gebieten die
Deutschen ihr Land gerne im in-
ternationalen Spitzenfeld wüß-
ten, wurden Wissenschaft und
Technik weit oben auf der
Wunschliste plaziert – weit vor
Glanzleistungen von Musikern,
Theaterleuten, Sportlern oder
Autoren, mit denen sich in der
Welt renommieren ließe. Noch
höher in Rang und Ansehen
steht nur, was man sich von Wis-
senschaft und Technik erhofft:
außer Umweltschutz eben sozia-
le Sicherheit, Lebensstandard,
Wirtschaftskraft.

Wie paßt es zu diesem Ergeb-

nis, daß – nach derselben Um-
frage – nur vier von zehn Deut-
schen die Technik „eher als einen
Segen“ ansehen, die Mehrheit
aber sich unentschieden bis tech-
nikfeindlich zeigt? Vielleicht ist
es ja so: Gerade weil uns nur zu
gut bewußt ist, wie sehr unser
Leben und unser Lebensstan-
dard von Wissenschaft und Tech-
nik abhängen, und weil wir auf
vielen Gebieten international
mitgehalten haben und teilweise
noch mithalten können, haben
sich auch Technikskepsis, ja
–feindlichkeit hier besonders
ausgeprägt. Wissenschaft lebt
vom Fragen, aber auch vom
Zweifel. Und auch als Skeptiker
und Zweifler nehmen wir inter-
national einen der ersten Plätze
ein. Unsere Nachbarn vermögen
diese Vorbehalte und Ängste
manchmal kaum nachzuvollzie-
hen – die Franzosen zum Bei-
spiel lachen nur, wenn sie von
den deutschen Sorgen wegen des
sogenannten Elektrosmogs hö-
ren, der womöglich unsere Ge-
sundheit ruiniert.

Nun ist es ja nicht so, daß unse-
re Skepsis immer nur von Vorur-
teilen, Mißtrauen und Kleinmut
bestimmt, daß sie ganz und gar
irrational und unbegründet wäre.
Die Folgen der praktischen An-
wendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse (nicht nur zu militäri-
schen Zwecken) haben nicht erst
seit Tschernobyl für eine – meist
latente, manchmal akute –
Alarmstimmung gesorgt, und das
immer wieder durchaus zu Recht.
Allerdings ist es gerade diese
Alarmstimmung, die das sach-
liche Abwägen so schwermacht.
Man nehme den Plan, für die
Technische Universität München
einen neuen Forschungsreaktor
zu bauen: Die Argumente und
Scheinargumente, die gegen die-
ses Projekt sprechen, sind – das
müssen sich Wissenschaftler, Po-
litiker und Medien gleicherma-
ßen zuschreiben – öffentlich viel
eindringlicher und wirksamer
vermittelt worden als die wissen-
schaftlichen und praktischen An-
liegen der künftigen Betreiber,

obwohl diese Neutronenquelle
keineswegs allein der zweckfrei-
en Forschung dienen, sondern
auch relativ schnell praktisch
nutzbare Erkenntnisse liefern
soll. Mit der angewandten ist
auch die Grundlagenforschung in
den Verdacht geraten, unbere-
chenbar, unkontrollierbar gewor-
den zu sein. Und der Umstand,
daß Wissenschaft in vielen Diszi-
plinen nicht mehr vom einzelnen
Forscher in seiner Studierstube,
in seinem Labor betrieben und
auch verantwortet wird, sondern
komplexe Projekte von Forscher-
kollektiven initiiert und betreut
werden, so daß klare Verantwor-
tung sich nur schwer ausmachen
läßt, hat die gegenseitige Be-
fangenheit und die Sprachlosig-
keit zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft nur noch gefördert.

Jüngstes Opfer: die Gentech-
nik, der man jeden Unfug und
jeden Horror zutraut – von der
kernlosen Wassermelone bis zur
Erschaffung eines idealen neuen
Menschen. Vermutlich zu Recht
hat Professor Wolfgang Früh-
wald, der Präsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft,
kürzlich gesagt, die Einstellung
der deutschen Öffentlichkeit zur
Genforschung werde sich erst
dann von Grund auf ändern,
wenn es zum erstenmal gelungen
sei, eine Krebsart durch gentech-
nische Behandlung zu besiegen.
Der Gedanke ist keineswegs uto-
pisch, doch so sehr dieser Erfolg
der gentechnischen Forschung zu
ersehnen ist, so zweifelhaft wäre
es, wenn Ansehen und Wert-
schätzung der Wissenschaft allge-
mein von solchen Triumphmel-
dungen abhingen.

Wissenschaft muß zweckfrei
und selbstbestimmt sein – nur
dann kann sie erfolgreich arbei-
ten und fundamentalistische Ver-
suchungen abwehren, sie zu re-
glementieren. Außer Geld
braucht sie auch diese Sicherheit,
damit sie gegenüber dieser Ge-
sellschaft offen und selbstbewußt
auftreten kann. Nur so vermag
sie den Beitrag zu leisten, den wir
uns zu Recht von ihr versprechen.

V O N  G E R N O T  S I T T N E R
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LACHEN

Auch gespieltes Lachen
macht fröhlich
Der Mimikexperte Paul Ekman und sein Freund, der
Neuro-Spezialist Richard Davidson aus Wisconsin,
wollten nun wissen, ob sich das glücklich-spontane
Zucken hinter der linken Stirn auch künstlich auslösen
ließe.

Sie setzten 14 Studenten graue, mit Elektroden gespickte
Lykrakappen auf und wiesen sie an, mit Zygomaticus-
Heben und Krähenfüßchen ein typisch fröhliches
Lächeln zu simulieren. Dann beobachteten sie die
Veränderungen der Gehirnströme. Das unerwartete
Ergebnis: Beim gespielten Lächeln flackerten die
Neuronen hinter der linken Stirn nicht weniger als beim
spontanen.

Anders gesagt: Wenn Sie heute abend vor dem Spiegel
mit Augen- und Wangenmuskeln ein Glückslächeln
mimen, werden Sie sich auch ohne Harald Schmidt oder
Hella von Sinnen fröhlicher fühlen, sich entspannen und
vielleicht sogar Ihre Immunabwehr stärken.

"Bei Emotionen sind alle Änderungen, von der
Erinnerung bis zur Gestik, miteinander vernetzt", sagt
Paul Ekman. "Vielleicht hätten wir für unseren Versuch
nicht einmal das Lächeln gebraucht, sondern nur den
Impuls, der dem Gesicht sagt, es soll lächeln."

Ekman folgert: Lächeln und Grinsen sind vermutlich ein
Jahrmillionen altes Relikt der Evolution aus der Zeit
unserer sprachlosen Hominiden-Vorfahren. Mit
entwaffnender Freundlichkeit signalisierten sie einst dem
Fremden schon von weitem: "Ich will dir nichts Böses!
Erschlag mich nicht mit deinem Knüppel!"

(Internettekst)
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Mario oder
die Märchen
Von Georg Blume, Tokio

Es ist wieder die Zeit für Video- und Computer-
spiele gekommen. Da Eltern an den weihnacht-
lichen Gabentisch denken, der drei größten
Spielzeughersteller der Welt: Nintendo, Sega und
Sony. Zu dritt planen die japanischen Multi-
mediariesen, unter deutschen Weihnachtsbäumen
Ware im hundertfachen Millionenwert abzuladen.
Kein anderes Spielgerät ist bei den Deutschen
beliebter, kein wertvolleres Geschenk kommt
vielen Eltern heute in den Sinn. haben die
letzten deutschen Spielzeughersteller. Sie müßten
ihre Produktion nach China auslagern, oder sie
hinken technologisch hinterher. Immer mehr
Kindergeschenke, die wie die „Ritterburg“ oder das
„Mensch, ärgere dich nicht“ an ureigene deutsche
Traditionen anknüpfen, werden heute durch die
Globalisierung vom Gabentisch verdrängt. Liebe-
voll geben wir unsere Kinder einer gar nicht wahr-
genommenen preis: Denn Globalisierung
bedeutet auf dem Weihnachtstisch oft nichts
anderes als Japanisierung.

Unsere beliebtesten Video- und Computerspiele,
von den Bildschirmabenteuern des italienischen
Klempners Mario bis zu den Prügeldramen der
VirtuaFighters, sind die Erzeugnisse einer authen-
tischen japanischen Bilderkultur. Ihre Wurzeln
reichen bis zum japanischen Holzschnitt des 18.
Jahrhunderts und der noch älteren Kalligraphie-
kunst. Seither war Japan das Land der Bilder-
sprache. Heute werden in Japan jährlich 2,3
Milliarden Comicbände verkauft, mehr als in jedem
anderen Land. Unsere Videospielhelden sind die
technologisch hochgerüsteten dieser eben-
so lebendigen wie kommerzialisierten Bilderkultur.

Viele Eltern begegnen dem modernen Kinder-
vergnügen mit . Wenn Kinder zu Hause
dann den Aufstand proben, weil ihnen die neueste
Technologie im Spielzimmer fehlt, lassen sich
Mutter und Vater oft einschüchtern. Ihnen fehlt das
erzieherische Selbstbewußtsein. Schließlich ist die
heutige Elterngeneration noch nicht mit dem
Computer groß geworden. Gerade deshalb achtet
sie darauf, daß ihre Kinder den Anschluß an die
neue Zeit nicht verlieren.

Was also liegt näher, als einen Gameboy zu
schenken, auch wenn man nichts davon versteht?
Die Konsequenzen für die Eltern-Kind-Beziehung
können sein. Wer nicht mehr weiß, was das
eigene Kind spielt, verliert den Kontakt. Über den
Fernsehfilm konnten Eltern und Kinder noch

gemeinsam lachen. Durch das Bildschirmspiel aber
wird die ohnehin zerstückelte Erfahrungswelt der
Kleinfamilie oft genug endgültig atomisiert. Hinzu
kommt in der Familie: Väter schenken
ihren Söhnen technisch hochgerüstete Spiele;
Mütter und Töchter bilden nur ein Fünftel der
Techno-Spielfans. Wer meint, Autodidakt zu sein
und es dem Kind bald vormachen zu können, stößt
schnell an Grenzen: Computerspiele . Zu
ihrer Bewältigung braucht der Spieler Zeit und
Geduld in einem ungewöhnlichen Ausmaß.

Es geht eben nicht nur um eine neue Spielmode,
vergleichbar mit der Begeisterung für Barbie-
puppen, sondern um eine Kulturrevolution.

Beim Bildschirmspiel ist die Technik der wichtig-
ste Partner, der Mensch fällt als solcher aus.

, Reiz aller Spiele von „Mensch, ärgere dich
nicht“ bis zum Fußball, ist am Bildschirm ja
unnötig. Hier zählen Schnelligkeit, Fertigkeit und
Konzentration. Die Phantasie des Kindes wird auf
die engen Bahnen des in der virtuellen Welt
technisch Möglichen gelenkt.

Dabei bleibt natürlich das Spielen die beste Art
zu lernen. An mangelt es im kindlichen
Cyberspace nicht. Vermutlich können unsere
Kinder eines Tages besser zwischen Virtualität und
Wirklichkeit unterscheiden. Vielleicht lernen sie am
Joystick der Videokonsolen sogar intuitiv, wie sich
Bildschirmvorgänge steuern lassen – so wie früher
der Architekt schon beim Malen als Kind den
Umgang mit Bleistift und Lineal lernte. Aber noch
gibt es viel zu wenig Spiele, welche die Phantasie
anregen, bei denen es auf Gemeinsamkeit an-
kommt. Und diese kommen aus Amerika, nicht aus
Japan. Computerspielen fehlt nur allzu oft ein

Kontext, wie ihn jedes gute Kinderbuch
vermittelt. So ahnen wir Herkunft und Charakter-
züge der deutschen Märchenfiguren in den Werken
Hauffs oder der Brüder Grimm schon nach kurzer
Lektüre. Bei Disney spielt die Herkunft der
Helden schon keine Rolle mehr. Mickey-Mouse
erscheint aber noch als Persönlichkeit. Erst
Nintendo treibt die gesellschaftliche Entwurzelung
des Spiels auf die Spitze: Kinder wissen nicht, wer
Mario ist, wo er herkommt und wie er denkt. Eine
Identifizierung mit dem Spielhelden ist nur über
die Kunstwelt des Computers möglich. Die aber ist

geordnet: In den Spielen überlebt nur der
Stärkere. Es gilt die Schaltlogik des Computers: ein
oder aus, 0 oder 1, also tot oder lebendig.
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Bergahorn und Borkenkäfer

Wenigstens darauf ist noch Verlaß an diesem elenden
Standort: Sogar in Deutschland ist’s wieder Frühling
geworden. Wer noch halbwegs bei Verstand ist, der
sucht an den Ostertagen Distanz zu einer aberwitzigen
Diskussion über Benzinpreise und Ökosteuern. Stadt-
menschen gehen nun mit ihren Kindern in die Strei-
chelzoos, damit die Kleinen lernen, wie eine Ziege aus-
sieht. Und überall ist Freude über den Gesang der Vö-
gel, über die mächtig austreibenden Bäume und Sträu-
cher.

Dies ist eine gute Zeit, sich mit den Tieren und Pflan-
zen zu beschäftigen, mit dem guten alten Naturschutz,
von dem im Wahlkampfgetöse kaum mehr die Rede
sein wird. Reden wir also über Bäume, zum Beispiel
über diesen wunderschönen Bergahorn, der in irgend-
einer deutschen Großstadt steht. Die Kommune will
dort ein Sozialzentrum mit Kindergarten errichten,
aber daraus kann nichts werden, denn der Baum steht
unter dem Schutz einer kommunalen Verordnung. Die
meisten Nachbarn finden das prima, nur die alleiner-
ziehenden Mütter nicht, die verzweifelt einen Kinder-
gartenplatz suchen.

Ist was dagegen einzuwenden, wenn der Ahorn fällt
und ein paar Meter weiter drei neue Bäume gepflanzt
werden? Schon wahr: Es wird lange dauern, bis die
Setzlinge zu dieser imposanten Größe herangewachsen
sind, viel länger als ein Menschenleben. Aber es ist
auch wahr, daß der Veteran einmal von jemandem ge-
pflanzt wurde und daß dieser Jemand nicht nur an sich,
sondern auch an die Nachwelt dachte. Ein ziemlich alt-
modischer Standpunkt offenbar. In langen Zeiträumen
und in größeren Zusammenhängen zu denken, ist der
Hier-und-jetzt-Spaßgesellschaft nicht gegeben. Auch
deshalb ist es so schwierig, eine Klimaschutzpolitik ein-
zuleiten, die auf ein halbes Jahrhundert angelegt sein
muß.

Natürlich soll kein schöner, alter Baum ohne Not ver-
schwinden, aber ein Kindergarten ist ein gutes Argu-
ment. Mit urbanem Naturschutz, mit einer vernünftigen
Stadtökologie hat der Einsatz für einen einzelnen
Baum nur am Rande zu tun. Maßgeblich muß sein, daß
der Baumbestand insgesamt zunimmt, daß grüne Inseln
vernetzt und Frischluftschneisen erhalten werden. Es
kommt auf die Masse an. „Meinen“, „deinen“ Baum
kann es für Stadtplaner nicht geben, nicht auf öffentli-
chem Grund, nicht bei rationaler Abwägung gesell-
schaftlicher Interessen. Das können manche Natur-
freunde nur schwer verstehen, weil sich ihr Verständnis
von Artenschutz sozusagen auf den Vorgarten be-
schränkt.

Für andere ist die Natur ein Garten Eden, wie ihn die
Zeugen Jehovas verheißen: Der Löwe läßt sich vom
Menschen streicheln und liegt friedlich neben dem
Lamm. Manche wollen ihrer Katze sogar das Mäuse-
fangen abgewöhnen. Daß ein derart idyllisierendes Na-
turbild so verbreitet ist, erstaunt sehr, weil gleichzeitig
auf allen Fernsehkanälen wilde Jagden stattfinden. Da
ist ein ewiges Reißen und Meucheln – Gepard gegen
Gazelle, Jaguar gegen Wasserschwein. Reden wir also
von den Wäldern, genauer: vom Nationalpark Bayeri-
scher Wald. Kein schöner Anblick, fürwahr, was die
Borkenkäfer dort in den Höhenlagen angerichtet ha-
ben. Es ist dies aber nun mal kein Nutzwald, sondern
ein kleines Stück Land, in dem sich Natur weitgehend
unbeeinflußt von Menschenhand entwickeln soll. Und
es ist dies auch der einzige Nationalpark Deutschlands,
in dem eine solche Entwicklung zu studieren ist.

So ist Natur, so war sie immer, wenn der Mensch
nicht eingriff. Immer haben die Käfer Bäume zerstört,
wo sie günstige Bedingungen vorfanden, und immer ist
neuer Wald herangewachsen. Nie haben ihn die gefrä-
ßigen Tiere ausrotten können, was ziemlich dumm für
sie gewesen wäre, weil sie sich ihrer eigenen Nahrungs-
grundlage beraubt hätten. Den Bayerwäldlern, die ih-
ren Forst lieben, bricht schier das Herz, aber sie müssen
damit leben, daß ein Nationalpark allen gehört. Und sie
werden auch in Zukunft ganz gut mit diesem National-
park leben können, weil die Touristen weiterhin kom-
men, um Zeugen eines spannenden Naturschauspiels
zu werden: wie sich ein maroder Wald verjüngt, ganz
ohne das Wirken des Försters; wie einmal Urwald aus-
gesehen haben könnte; an welchen Kriterien ein Natio-
nalpark ausgerichtet ist, der als einziger in Deutschland
dem internationalen Standard gerecht wird.

Ein Borkenkäfer ist bei weitem nicht so süß wie ein
Yorkshire-Terrier. Auch das Verhältnis der Menschen
zu den Tieren ist stark von Gefühlen geprägt. Füchse
sollen, da sie in manchen Gegenden überhand nehmen,
in Massen geschossen werden; wer sich mit dem Pelz
zeigt, verfällt aber der gesellschaftlichen Ächtung. Wo
der Wald Schutz vor Lawinen bieten oder gutes Holz
liefern soll, müssen die Rehe dezimiert werden; die das
tun, werden als „Bambi-Mörder“ verfolgt. In aller
Heimlichkeit müssen Berufsjäger nächtens durch die
Parkanlagen schleichen, weil die herangemästeten Was-
servögel Seen und Teiche zum Umkippen bringen. Und
in den Städten sorgen die Tierschutzvereine dafür, daß
eine widernatürliche Taubenpopulation heranwächst.
Mit Naturschutz hat das alles nichts mehr zu tun, eher
schon mit der Dekadenz einer Gesellschaft, die den
ständigen Drang hat, aus scheuen, wilden Wesen
Kuscheltiere zu machen.

Da verwundert es nicht, daß die Jägerschaft mittler-
weile einen schweren Stand hat. Einerseits schwindet
der Konsens darüber, daß Wildtiere eine natürliche
Ressource sind, die es in Maßen zu nutzen gilt. Zum
anderen fehlt aber vielen Jägern auch die Einsicht, daß
der von der Feudaljagd bis zum Reichsjägermeister
Hermann Göring gepflegte Trophäenkult heutzutage
ziemlich lächerlich wirkt. Schwerer wiegt noch, daß die
an Trophäen ausgerichtete Wildhütung in diametralem
Gegensatz zu den Zielen des Naturschutzes steht. Es ist
deshalb abzusehen, daß mittelfristig nur noch eine aus-
schließlich an ökologischen Kriterien orientierte Jagd
eine Existenzberechtigung haben wird.

Dem Hasen wird das nicht viel helfen; ihn hat in er-
ster Linie die intensive Landwirtschaft in die Rote Lis-
te der gefährdeten Arten gebracht. Darüber denken die
Menschen nach, wenn gerade Ostern ist. Ist Ostern
vorbei, herrscht wieder Wahlkampf, dann wird nicht
mehr über Bäume und Tiere diskutiert, sondern über
Ökosteuern. Das hat dann indirekt auch mit Natur-
schutz zu tun, ist aber hohe Politik. Ökosteuern heißen
Energiesteuern, wenn sie seriös sein sollen. Hohe Poli-
tik besteht darin, solche Energiesteuern jahrelang in
Parteiprogrammen zu verankern, weil damit am besten
gesichert ist, daß sie nie über ihr programmatisches
Dasein hinauskommen. In Wahljahren muß dennoch
vehement bestritten werden, daß es ein solches Pro-
gramm gibt. Wer zuwiderhandelt, schmälert die Wahl-
chancen. Er darf genannt werden: ein Träumer, der die-
sem elenden Standort weiter schadet.

Süddeutsche Zeitung, 11./12./13.4.1998
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Händeringend suchen Regierung und Öko-
nomen derzeit nach Indizien für den er-
sehnten Aufschwung. Dabei könnten sie

sich die Mühe eigentlich sparen, wie uns das Insti-
tut für Demoskopie in Allensbach verrät. Die Mei-
nungsforscher vom Bodensee haben sich als wür-
dige Schüler ihrer Altmeisterin Elisabeth Noelle-
Neumann erwiesen. Nach intensivem Studium von
Wirtschaftsdaten und modischen Vorlieben deut-
scher Frauen haben sie eine ebenso eindeutige wie
einfache Korrelation entdeckt: Je höher der Rock-
saum, desto besser läuft die Konjunktur.

In diesem Sommer wollen sich fast doppelt so
viele junge Frauen für den Mini entscheiden wie
im Vorjahr. Also ist sonnenklar: Der Aufschwung
kommt und – dank besonderer regionaler Mini-
präferenz – besonders schwungvoll in ostdeut-
schen Landen. Irgendwie unbewußt funktioniere
der Zusammenhang, sagen die Allensbacher, aber
er lasse sich bis zum Anfang des Jahrhunderts zu-
rückverfolgen. Wer wird angesichts solch schöner
Aussichten noch schlüssige Erklärungen verlan-
gen? Für Pessimisten gilt in diesen Tagen: Nicht
verzagen, Elisabeth fragen. dhl

Konjunktur

Minisignal

Die Zeit, 5.7.1996
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Lust
und Leid

der Schule

Was sollen, was wollen
Kinder am Ende des
Jahrhunderts eigent-

lich lernen? Diese Frage erregt
Franzosen wie Briten, Amerika-
ner oder Italiener. Deutschland
ist auch da keine Insel. Alle ver-
sprechen sich von besseren
Schulen zunächst Vorteile im
verschärften internationalen
Wettbewerb. Wer genauer hin-
hört, wird hinter diesem berech-
tigten Kalkül ganz unmaterialis-
tische Sehnsüchte entdecken,
nach einer allgemeinen Bildung
etwa oder einer Art geistiger
Versicherung gegen die Wech-
selfälle einer unübersichtlichen
Moderne. Grundfertigkeiten wie
Rechnen, Schreiben, Lesen wer-
den eingeklagt, an amerikani-
schen Colleges ebenso wie im
französischen Lycée oder an un-
seren Oberschulen.

Kassandra1) sitzt im Klassen-
zimmer, mitten unter den Unzu-
friedenen, ob sie nun Eltern,
Lehrer oder Schüler heißen. Die
Bildungseuphorie der sechziger
Jahre, auch sie keine deutsche
Eigenart, führte zu einem Bil-
dungsparadox: Immer mehr
Schüler drängen zu höheren Ab-
schlüssen – und entwerten sie
durch ihre rapide gewachsene
Zahl. Mindestens das Abitur
muß es sein. Jeder Dritte eines
Jahrgangs legt es bei uns ab, in
den meisten westlichen Indus-
trieländern liegt dieser Anteil
noch höher. Von einer Bildungs-
explosion ist die Rede, gar vom
Bildungswahn. Doch pure Ein-
bildung ist das Streben nach for-
maler Bildung keinesfalls, das
zeigt schon ein Blick in die Ar-
beitslosenstatistik.

Hierzulande wie bei unseren
Nachbarn wird bitter geklagt
über den Verfall des Wissens
und der Sitten. Bewaffnete Schü-
ler, geschlagene Lehrer, ver-
slumte Schulgebäude: Das alles

gibt es, kein Zweifel. Doch wer
allein solchen Bildern glaubt,
der täuscht sich. Zum Glück ist
die Schule nur selten ein Grusel-
kabinett.

Die Wirklichkeit ist kompli-
zierter. Die Schulen sind besser
als ihr Ruf. Dort treibt den Leh-
rer, den vielgescholtenen Faul-
pelz der Nation, eben nicht bloß
der Gedanke an die nächsten Fe-
rien um. Auch wenn die Zunft
das alte, große Wort vom päda-
gogischen Eros eher meidet, ein
Berufsethos pflegt sie nach wie
vor. Neugier und – seltener –
Rauflust bringen die Schüler
morgens in die erste Stunde mit.
Dabei wird ihnen nachgesagt,
sie wüßten mehr und lernten
mehr und könnten dennoch we-
niger als frühere Generationen.

D ie Schule leidet an den
selbstverständlichen An-
forderungen einer Ge-

sellschaft, der just ihre Selbst-
verständlichkeiten verlorenge-
hen. So soll der Stundenplan dem
einzelnen und seinen Talenten
gerecht werden. Wie aber paßt
diese Auffächerung zur Forde-
rung nach Allgemeinbildung?
Lernen will gelernt sein, Metho-
de muß also sein. Aber womög-
lich verdrängte das Wie des Ler-
nens allzusehr das Was? Hoch-
schulen und Wirtschaft bekla-
gen sich über mangelhafte basa-
le Fähigkeiten, wie im Pädago-
genjargon Sprach- und Rechen-
vermögen heißen. Beides sind
notwendige, aber keine hinrei-
chenden Bedingungen von Bil-
dung. Schließlich steht auch die
Einübung in diese Gesellschaft
auf dem Stundenplan, die Er-
ziehung zum Bürger.

Pädagogen hatten es nie leicht
mit Kants bekannter Maxime
der Mündigkeit, der Aufforde-
rung des großen Aufklärers, sich
seines Verstandes ohne Leitung

anderer zu bedienen. Erziehung
zum freien Menschen: Die Wirk-
lichkeit mag hinter diesem Ideal
zurückbleiben, aber es gibt eben
kein höheres Ziel für eine Schule
in der Demokratie.

In der Vergangenheit mußte
die Schule mit der ersten Erzie-
hungsinstanz, dem Elternhaus,
rechnen. Heute leidet sie unter
der Auflösung der Familie. Hin-
zu kommt eine dritte Instanz,
die Medien, mit denen und von
denen die Kinder mehr lernen,
als Eltern und Schule oft recht
ist. Beide befällt das ungute Ge-
fühl, damit hätten die Zöglinge
ihnen eine Erfahrung, ein Wis-
sen voraus, besonders seit diese
Medien über den Computer ins
Haus kommen. Wo die Schule
den Computer nur zögernd ins
Klassenzimmer holt, wirkt das
wie die versuchte Zähmung
eines neuen Wilden.

So viele Ansprüche, so viele
Brüche: Und da soll eine bessere
Schule möglich sein? Irgendwie
geht es dann schließlich doch,
nicht selten besser, als man
denkt, und sehr oft auf neuen
Wegen – seitlich vorbei am Er-
laßunwesen, unter dem Spar-
druck entlang und in gehörigem
Abstand zu den ewig Frustrier-
ten, die es unter Lehrern, Schü-
lern und Eltern nun einmal gibt.
Zum Glück sitzt Kassandra
nicht allein im Klassenzimmer.
Reformen gelingen dabei inzwi-
schen weniger dank als trotz
eines Bildungssystems, das sich
vor einem Vierteljahrhundert
viel mehr vornahm, als es leis-
ten konnte. Unterfinanziert,
überfordert – und unterschätzt:
Mit dieser dreifachen Bürde
sucht sich eine Institution ihre
neuen Schulwege.

Joachim Fritz-Vannahme,
in: Zeit Punkte 2/96

noot 1 Kassandra: in der griechischen Sage eine Seherin, die den Untergang ihrer Vaterstadt
vorhersagte.
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