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P0BZ – STAATLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG DER OBERSCHULEN 
 

ARBEIT AUS DEUTSCH 
 

Wählen Sie für die Ausführung der Arbeit eine der vier vorgesehenen Formen der Texterstellung. 

Hinweis 

Berücksichtigen Sie bei Ihren Ausführungen die Tatsache, dass die Textauszüge aufgrund von Autorenrechten, 

Redaktionsbeschlüssen oder anderen Schreibregelungen (z.B. in der Schweiz) in einer abweichenden Rechtschreibung 

verfasst sein können. 
 

TEXTFORM A  TEXTANALYSE 
 

MÖBIUS steht auf Wir sind drei Physiker. Die Entscheidung, die wir zu fällen haben, ist eine Entscheidung unter 

Physikern. Wir müssen wissenschaftlich vorgehen. Wir dürfen uns nicht von Meinungen bestimmen lassen, sondern von 

logischen Schlüssen. Wir müssen versuchen, das Vernünftige zu finden. Wir dürfen uns keinen Denkfehler leisten, weil 

ein Fehlschluß zur Katastrophe führen müßte. Der Ausgangspunkt ist klar. Wir haben alle drei das gleiche Ziel im Auge, 

doch unsere Taktik ist verschieden. Das Ziel ist der Fortgang der Physik. Sie wollen ihr die Freiheit bewahren, Kilton, 

und streiten ihr die Verantwortung ab. Sie dagegen, Eisler, verpflichten die Physik im Namen der Verantwortung der 

Machtpolitik eines bestimmten Landes. Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? Darüber verlange ich Auskunft, soll ich 

mich entscheiden. 

NEWTON Einige der berühmtesten Physiker erwarten Sie. Besoldung und Unterkunft ideal, die Gegend mörderisch, 

aber die Klimaanlagen ausgezeichnet. 

MÖBIUS Sind diese Physiker frei? 

NEWTON Mein lieber Möbius. Diese Physiker erklären sich bereit, wissenschaftliche Probleme zu lösen, die für die 

Landesverteidigung entscheidend sind. Sie müssen daher verstehen –  

MÖBIUS Also nicht frei. Er wendet sich Einstein zu. Joseph Eisler. Sie betreiben Machtpolitik. Dazu gehört jedoch 

Macht. Besitzen Sie die?     

EINSTEIN Sie mißverstehen mich, Möbius. Meine Machtpolitik besteht gerade darin, daß ich zugunsten einer Partei auf 

meine Macht verzichtet habe.  

MÖBIUS Können Sie die Partei im Sinne Ihrer Verantwortung lenken, oder laufen Sie Gefahr, von der Partei gelenkt zu 

werden? 

EINSTEIN Möbius! Das ist doch lächerlich. Ich kann natürlich nur hoffen, die Partei befolge meine Ratschläge, mehr 

nicht. Ohne Hoffnung gibt es nun einmal keine politische Haltung. 

MÖBIUS Sind wenigstens Ihre Physiker frei? 

EINSTEIN Da auch sie für die Landesverteidigung –  

MÖBIUS Merkwürdig. Jeder preist mir eine andere Theorie an, doch die Realität, die man mir bietet, ist dieselbe: ein 

Gefängnis. Da ziehe ich mein Irrenhaus vor. Es gibt mir wenigstens die Sicherheit, von Politikern nicht ausgenützt zu 

werden. 

EINSTEIN Gewissen Risiken muß man schließlich eingehen. 

MÖBIUS Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf: der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit 

den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir, was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, können 

wir uns denken. Dieser Einsicht habe ich mein Handeln untergeordnet. Ich war arm. Ich besaß eine Frau und drei Kinder. 

An der Universität winkte Ruhm, in der Industrie Geld. Beide Wege waren zu gefährlich. Ich hätte meine Arbeiten 

veröffentlichen müssen, der Umsturz der Wissenschaft und das Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges wären 

die Folgen gewesen. Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere fahren, 

die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte also die Narrenkappe. Ich gab vor, der König 

Salomo erschiene mir, und schon sperrte man mich in ein Irrenhaus. 

NEWTON Das war doch keine Lösung! 

MÖBIUS Die Vernunft forderte diesen Schritt. Wir sind in unserer Wissenschaft an die Grenzen des Erkennbaren 

gestoßen. Wir wissen einige genau erfaßbare Gesetze, einige Grundbeziehungen zwischen unbegreiflichen 

Erscheinungen, das ist alles, der gewaltige Rest bleibt Geheimnis, dem Verstande unzugänglich. Wir haben das Ende 

unseres Weges erreicht. Aber die Menschheit ist noch nicht soweit. Wir haben uns vorgekämpft, nun folgt uns niemand 

nach, wir sind ins Leere gestoßen. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere Forschung gefährlich, unsere 
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Erkenntnis tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht gewachsen. 

Sie geht an uns zugrunde. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen, und ich habe es zurückgenommen. Es gibt keine 

andere Lösung, auch für euch nicht. 

 

Aus: Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker, 1962 
 

Zum Autor: 

Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) 

Friedrich Dürrenmatt gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Nachkriegszeit. In dem von ihm 

entwickelten Konzept der „Tragikomödie“ verbinden sich Tragödie und Komödie zu einem Instrument der Zeitdiagnose, 

mit dem die zentralen ethisch-moralischen und politischen Fragen der Nachkriegszeit behandelt werden, sehr oft ins 

Absurde oder Groteske verfremdet. Dürrenmatts Werk umfasst Theaterstücke, Hörspiele, Romane, Erzählungen sowie 

Schriften über Literatur, Kunst, Politik und Gesellschaft. 

 

Aufgabenstellung: 

o Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Szene und halten Sie erste Eindrücke fest. 

o Geben Sie mit eigenen Worten die zentralen Aussagen des Textes wieder. 

o Analysieren Sie die Szene sprachlich, formal und inhaltlich.  

o Lassen Sie auch persönliche Erfahrungen, Gedanken und Empfindungen zum Thema der Szene oder Überlegungen 

zu vergleichbaren Werken der Literatur in Ihre Ausführungen einfließen. 

 

NB: Die genaue Auflistung der einzelnen Teilschritte bei der Textanalyse ist lediglich als Hilfestellung gedacht und soll 

keineswegs eine bestimmte Reihenfolge in der Abhandlung vorschreiben. Berücksichtigen Sie bei Ihren Ausführungen 

die Tatsache, dass der Textauszug aufgrund der Autorenrechte in einer abweichenden Rechtschreibung verfasst ist. 

 
 

TEXTFORM B  „KURZER ESSAY” ODER „ZEITUNGSARTIKEL” 
Sie können eine Thematik aus den vier vorgeschlagenen Bereichen wählen. 

Arbeitsanweisungen 

Schreiben Sie zur gewählten Thematik entweder einen „kurzen Essay” oder einen „Zeitungsartikel”, indem Sie – je nach 

Bedarf – auf Aussagen der bereitgestellten Unterlagen Bezug nehmen. 

Sollten Sie die Form des Essays wählen, schreiben Sie Ihre Abhandlung, indem Sie argumentierend vorgehen und dabei 

sinnvolle Bezüge zu Ihren persönlichen Kenntnissen und Lernerfahrungen herstellen. Geben Sie dem Essay einen 

passenden Titel und unterteilen Sie ihn, wenn Sie es für angebracht erachten, in Sinnabschnitte. 

Sollten Sie die Form des Zeitungsartikels wählen, geben Sie ihm einen passenden Titel und führen Sie die Art der Zeitung 

an, in der Sie ihn veröffentlichen würden. 

Für beide Schreibformen gilt, dass sie den Umfang von vier oder fünf Spalten eines gefalteten Protokollblattes nicht 

überschreiten sollen. 
 

 

 

1. BEREICH  LITERATUR UND KUNST 
 

Lässt sich Schönheit definieren? 
 

„Kunst ist nicht die Nutzanwendung eines Schönheitskanons, sondern das, was Instinkt und Gehirn über jeden Kanon 

hinaus fassen können. Wenn wir eine Frau lieben, kommt es uns nicht in den Sinn, vorher ihre Gliedmaßen zu messen.“ 

Pablo Picasso 

 

„Das Ziel des Künstlers ist die Erschaffung des Schönen. Was das Schöne ist, ist eine andere Frage.“ 

James Joyce 

  

„Schönheit, verstanden als Oberbegriff für verschiedene ästhetische Werte wie Anmut oder Eleganz, muss deshalb 

empirisch fassbar, und das heißt zu einem gewissen Maße auch messbar sein.“  
 

Wolfgang Klein, Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nijmwegen, zitiert nach Birgit Fenzel, Unfassbar schön, in: Max-Planck-

Forschung 2/2008, S. 62–69, hier S. 69 

https://www.mpg.de/906382/W003_Kultur-Gesellschaft_062_069.pdf [zuletzt überprüft am 6.5.2016] 
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2. BEREICH  GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT 
 

Was ist Reichtum? 
 

„Früher, sagt Robert Neunkirch, war er eigentlich ganz entspannt. Dann kam vor drei Jahren mit der neuen Stelle eine 

Gehaltserhöhung, und seitdem ist Neunkirch reich, zumindest auf dem Papier. Das hatte ihm der Bruder seiner Frau 

vorgerechnet, Lehrer an einer Berufsschule, der mit seinen Schülern im Unterricht gerade den Wirtschaftskreislauf 

durchnahm. Wer als Single netto im Monat mehr als 3400 Euro verdiene, sagte der Bruder, gelte als reich. Für ein 

Ehepaar mit Kindern seien es rund 6000 Euro. 

Robert Neunkirch, ein Spitzenverdiener in einem guten Vorort von Frankfurt, bekommt seit seiner letzten 

Gehaltserhöhung sogar noch mehr, rund 7000 Euro, bei 120.000 Euro brutto Jahreseinkommen. Ein Gedanke schoss ihm 

durch den Kopf: Ich und reich? Das passt doch nicht! […] ‚Reich sein bedeutet für mich etwas anderes‘, sagt der 

Familienvater. Nämlich: Dass das Einkommen aus Kapital und Vermögen höher ist als das Arbeitseinkommen.“ 
 

Mona Jaeger, Ziemlich besteuert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15. Jänner 2015 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ab-wann-ist-man-reich-ein-spitzenverdiener-spricht-13360028.html [zuletzt 

überprüft am 6.5.2016] 

 

„Was ist Reichtum? Für jemanden ist ein altes Hemd schon Reichtum. Ein anderer ist mit zehn Millionen arm. Reichtum 

ist etwas ganz Relatives und Unbefriedigendes. Im Grunde ist es nur eine besondere Situation. Reichtum bedeutet eine 

Abhängigkeit von Dingen, die man besitzt und die man durch neuen Besitz, durch neue Abhängigkeiten vor dem 

Dahinschwinden schützen muss. Es ist nur eine materialisierte Unsicherheit.“ 
 

Franz Kafka, zitiert nach: Gustav Janouch, Gespräche mit Kafka, Aufzeichnungen und Erinnerungen, Frankfurt a. M. 1951, S. 11 
 

3. BEREICH  GESCHICHTE UND POLITIK 
 

Wozu „Freizeit“? 
 

„Dank der raschen und tief greifenden Entwicklung, die die industrialisierte Welt bis zur postindustriellen Gesellschaft 

durchlaufen hat, wurde vor allem wegen Produktivitätssteigerungen ein großer Anteil Freizeit ‚freigesetzt‘. Sie ist das 

(vorläufige) Ergebnis des Seilziehens zwischen den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Kräften, wodurch die 

anfängliche Jahresarbeitszeit von etwa 4000 Stunden Ende des 19. Jahrhunderts auf gegenwärtig zirka 1600 Stunden 

gesenkt werden konnte.“ 
 

Schweizer Geschichtswettbewerb, Freizeit – Überlegungen zum Thema, zitiert nach 
http://www.ch-historia.ch/page/content/index.asp?MenuID=84&ID=97&Menu=1&Item=5.3.1 [zuletzt überprüft am 6.5.2016] 

 

„Freizeit-Kapitäne befahren Binnen- und Küstengewässer, Freizeit-Gärtner züchten Blumen und Gemüse, Freizeit-

Sportler sammeln Trimm-Punkte. Gemeinden bauen Freizeit-Häuser und Städte werben mit ihrem hohen Freizeit-Wert. 

Die Wirtschaftswerbung preist die Vorzüge neuer Freizeitkleidung und die Urlaubsveranstalter bieten sensationelle 

Freizeit-Erlebnisse. Die Freizeit-Industrie scheint zur überlegenen Wachstumsbranche dieses Jahrzehnts geworden zu 

sein. […] Freizeit scheint zum vordringlichen Problem für den Rest dieses Jahrhunderts geworden zu sein. Nicht 

Weltkrieg oder Umweltkatastrophen bedrohen offenbar die Menschheit, sondern Freizeit und Muße.“ 
 

Hans-Werner Prahl, Freizeitsoziologie: Entwicklungen, Konzepte, Perspektiven, München 1977, S. 9 
 

4. BEREICH  WISSENSCHAFT UND TECHNIK 
 

Die Folgen der technischen Entwicklung am Beispiel der künstlichen Intelligenz 

 

„Im Namen des Volkes: Das autonome Fahrzeug Robocar 4.1 wird der fahrlässigen Körperverletzung für schuldig 

befunden. Aufgrund eines fehlerhaften Karten-Updates seiner Navigationssoftware war es am 1. April 2036 in falscher 

Richtung in eine Einbahnstraße eingebogen, wodurch die Kollision mit einem Oldtimer nicht mehr vermieden werden 

konnte. Dessen menschlicher Fahrer wurde dabei verletzt. Dem Robocar 4.1 wird daher die Lizenz zur 

Personenbeförderung entzogen. Es wird ferner dazu verurteilt, künftig nur noch Abbruchmaterial auf der Baustelle des 

Berliner Flughafens zu transportieren. 
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Ein fiktiver Gerichtsprozess in der Zukunft. Absurd wirkt er schon deshalb, weil Roboter gar nicht vor ein Strafgericht 

gestellt werden können. Ihnen fehlen die dazu notwendigen menschlichen Eigenschaften: Wille. Bewusstsein. Ein Gefühl 

für Recht und Unrecht. Die Fähigkeit, Schuld auf sich zu laden. Doch die Frage dahinter wird bald eine Antwort 

brauchen: Wer trägt die Verantwortung für Schäden, die Roboter anrichten?“ 
 

Marcus Rohwetter, Roboter vor Gericht, in: DIE ZEIT vom 11. Februar 2016, Nr. 7 

http://www.zeit.de/2016/07/roboter-haftung-gericht/komplettansicht [zuletzt überprüft am 6.5.2016] 

 

„Die meisten Menschen verstehen nicht das Geringste von Computern, und so können sie sich die intellektuellen 

Leistungen von Computern nur dadurch erklären, dass sie die einzige Analogie heranziehen, die ihnen zu Gebote steht, 

nämlich das Modell ihrer eigenen Denkfähigkeit. […] Um Intelligenz herzustellen oder wenigstens zu simulieren, sollte 

man aber zuallererst wissen, was Intelligenz überhaupt ist. Die Antwort auf diese Frage ist in der AI-Forschung (kurz für 

Artificial Intelligence) aber bis heute umstritten. Angenommen, uns würde die Konstruktion einer Maschine gelingen, die 

in der Lage ist, in jeder Hinsicht menschliches Verhalten an den Tag zu legen. Und weiter angenommen, man unterhielte 

sich mit ihr: Mit welcher Frage ließe sich entscheiden, ob sie tatsächlich über Bewusstsein und Intelligenz verfügt oder 

diese Eigenschaften nur vortäuscht? Gefragt, ob sie sich ihrer bewusst sei, würde unsere Maschine programmgemäß 

natürlich mit ‚Ja‘ antworten. Und was, wenn sich selbst komplizierte philosophische Debatten über Sein und Nichtsein 

mit ihr führen ließen? Das alles könnte eine perfekte Simulation sein – oder aber wirklich Geist. Wie soll man das 

unterscheiden?“ 
 

Ulrich Woelk, „Das sagten Sie bereits!“ in: DIE ZEIT 2/2016 vom 7. Jänner 2016 

http://www.zeit.de/2016/02/eliza-software-computer-konversation/komplettansicht [zuletzt überprüft am 6.5.2016] 
 

TEXTFORM C  GESCHICHTLICHES THEMA 
 

Zu den brennendsten Themen des 21. Jahrhunderts gehören Migration, Flucht und Vertreibung. Gehen Sie darauf ein, 

welche Rolle sie im 20. Jahrhundert in der Geschichte Südtirols gespielt haben. 

 

TEXTFORM D  ALLGEMEINES THEMA 
 

„Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt 

uns zu Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen oder -traditionen zu machen. Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass 

unsere Gedanken und Bemühungen von konstruktiver Arbeit abgehalten und für die Vorbereitung eines neuen Krieges 

missbraucht werden. Ich bin der gleichen Meinung wie der große Amerikaner Benjamin Franklin, der sagte: ‚Es hat 

niemals einen guten Krieg und niemals einen schlechten Frieden gegeben.‘ 

Ich bin nicht nur Pazifist, ich bin militanter Pazifist. Ich will für den Frieden kämpfen. Nichts wird Kriege abschaffen, 

wenn nicht die Menschen selbst den Kriegsdienst verweigern.“ 
Albert Einstein, Für einen militanten Pazifismus (1931), zitiert nach: Albert Einstein/Sigmund Freud, Warum Krieg? Ein 

Briefwechsel, Zürich 1972, S. 9. 

Legen Sie – ausgehend von diesem Zitat – Ihre Ansichten über Pazifismus dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Dauer der Arbeit: 6 Stunden. 

Es ist nur die Benützung eines einsprachigen Wörterbuchs gestattet. 

Der Gebrauch eines zweisprachigen Wörterbuchs (Deutsch – Sprache des Herkunftslandes) ist für die Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund erlaubt. 

Das Schulgebäude darf erst drei Stunden nach Bekanntgabe des Themas verlassen werden. 


