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Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die 
Prüfung gemäss obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein, 
dass etwas fehlt, melden Sie dies bitte umgehend der Aufsicht. 



TEIL 1: ZUSAMMENFASSUNG UND TEXTVERSTÄNDNIS 
Schreiben statt streicheln 
Die neue Liebesdistanzordnung 
von Tomasz Kurianowicz, Neue Zürcher Zeitung 20. 6. 2014 

Immer mehr Menschen führen ihre Liebesbeziehungen per Smartphone über 
Chat-Programme wie Whatsapp. Bevor es zur Annäherung kommt, wird der 
digitale Austausch von Intimität erprobt. Gerade bei Jugendlichen wächst die 
Gefahr, die Fähigkeit zu verlieren, Gefühle von Mensch zu Mensch zu 

5 kommunizieren. 

Das Verlieben ist, wie schon Niklas Luhmann wusste, nicht nur eine Gefühlsregung, 
sondern auch eine Art von Kommunikation. Und diese hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren schlagartig verändert: Wir vernehmen Liebesworte immer seltener aus 

) 1 O dem Mund der geliebten Person, sondern kommunizieren immer häufiger über 
Bildschirme. Das kommt einem Paradigmenwechsel gleich, auf den sich unser Herz 
erst einstellen muss. 
Wir erfahren eine Aufwertung der Schriftkultur, und dies in allen Lebensbereichen. 
Der Liebesbrief war eine Seltenheit und Kostbarkeit. Man schrieb, um sich 

15 hervorzuheben. Die digitale Revolution hat diese Ausnahme zur Regel transformiert: 
Wir kommunizieren nicht nur mit unserem Liebespartner per Text, sondern auch mit 
der ganzen Umwelt - und das permanent. Wir schreiben Nachrichten, anstatt 
anzurufen. Wir chatten, anstatt jemanden zu treffen. Das prägt die Ökonomie des 
Empfindens auf fundamentale Weise. 

20 
Angst vor Verletzlichkeit 
Die neue Generation von Jugendlichen verliebt sich heutzutage vor dem Bildschirm. 
Das Smartphone wird zum Instrument des Liebesaustauschs und ein wichtiger 
Bestandteil im Prozess des Sich-näher-Kommens. Wir streicheln nicht mehr den 

25 Partner zuerst, sondern das Telefon. Jugendliche von heute kommunizieren über 
Facebook, Whatsapp oder andere Chat-Portale und schalten ein Medium zwischen 

) sich und dem Partner, um aus der Distanz heraus Informationen zu versenden. 
Bevor es zur menschlichen Annäherung kommt, wird der digitale Austausch von 
Intimität geprobt. Erst schickt man Freundschaftsanfragen, dann stellt man 

30 Nachrichten auf Facebook, setzt intime Flirt-Botschaften, vielleicht mit aufreizenden 
Bildern und Videos - und erst dann geschieht die Interaktion von Mensch zu Mensch. 
Man kann das statistisch nachweisen: Es ist bezeichnend, dass sich bei wachsenden 
Telefon-, Daten- und SMS-Flat-Rates ausgerechnet die Häufigkeit von Anrufen 
immer weiter reduziert. Die Furcht, sich die Blösse zu geben, die Gefahr, etwas 

35 Falsches zu sagen, spontan nicht angemessen zu reagieren, ist dermassen gross, 
dass es viele Jugendliche bevorzugen, eine kurze, distanzierte und in vielerlei Weise 
interpretierbare Nachricht zu schicken, anstatt sich direkt und unvermittelt 
auszutauschen. Es ist die Angst davor, sich als ganzer Mensch in seiner 
Verletzlichkeit zu zeigen. 

40 Smartphones sind Türöffner für diese neue Art des distanzierten Kommunizierens. 
Sie sind überall dabei, immer zur Hand und geben uns Sicherheit, wenn wir draussen 
in der Fremde unser Selbstbewusstsein verlieren: in der Kneipe, in der Schule, am 
Arbeitsplatz. Der Griff zum Apparat schützt vor sozialer Verletzlichkeit. Diese 



Telefone sind die neuen, uns überallhin begleitenden Mütter, von deren Nabelschnur 
45 wir uns nicht trennen wollen. Und wo suchen wir nach mehr Sicherheit, wenn nicht in 

der Phase des Sich-Verliebens? Insofern ist der digitale Wunsch, aus der Distanz 
heraus seine Gefühle zu äussern, eine nachvollziehbare menschliche Reaktion. 
Doch diese Art des Rückzugs birgt unkalkulierbare Risiken: Wer jung ist, für den ist 
das Smartphone mehr als nur ein Apparat. Das Smartphone ist ein Freund, eine 

50 Verlängerung des Körpers, eine Brücke zur Aussenwelt, mit der die Realität 
erschlossen wird. 
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Kunst der Distanznahme 
Wenn sich Kommunikation nur noch vermittelt vollzieht, dann hat das enorme Folgen 
für unser Liebesverständnis. Was ein Jugendlicher noch nicht wissen kann: Liebe ist 
zu grossen Teilen Selbstprojektion. Wir lieben, weil wir uns verstanden fühlen. Weil 
wir im Gegenüber uns selbst erblicken und das Verständnis über uns in die andere 
Person hineinprojizieren. Liebe ist Heimweh, wie Sigmund Freud gesagt hat. Wer 
über das Schreiben sich verliebt, der macht diese Erfahrung auf besonders 
prägnante Weise. 
Das 18. Jahrhundert hat uns das gelehrt, indem es den Liebesroman vor allem in 
Briefform und nicht in Dialog-Struktur präsentierte. Denn wer spricht, kann sich 
versprechen. Wer jedoch schreibt, hat Zeit, die richtigen Worte zu finden, und kann 
immer sagen: Dieser Satz war gar nicht so gemeint.[ ... ] 
Daher ist es ratsam, wenig zu sprechen und viel zu schreiben. Denn in die Schrift 
können wir die eigenen Gefühle und Gedanken endlos hineinprojizieren. Wir müssen 
unsere Empfindungen nicht ad hoc' mit einem Gegenüber abgleichen, sondern 
können in der Einsamkeit die Leerstellen, die sich beim Lesen von Text-Botschaften 
auftun, mit eigenen Gedanken auffüllen. Was in Werthers narzisstischen Briefen zu 
beobachten ist, funktioniert auch bei einem intimen Whatsapp-Chat: Wir müssen 
unser heisses Begehren nicht mit dem anderen über komplexe, mehrdimensionale 
Kommunikationsweisen wie Berührungen und Blicke und Gesten abgleichen, 
sondern es reicht, dass wir passiv ein egozentrisches Text-Verständnis finden, das 
auf unseren intimsten Phantasien basiert. 
Wie funktioniert das bei Goethes Werther? Werther schreibt, was er fühlt, aber es 
interessiert ihn nicht, das Realitätsfundament seiner Gefühle von Angesicht zu 
Angesicht zu überprüfen. Im ganzen Briefroman kommt es kaum zu einer echten 
Begegnung, in der die beiden Liebenden miteinander sprechen. Stattdessen meidet 
Werther die Konfrontation - vielleicht aus Angst, dass seine projizierten Gefühle der 
Realität nicht standhalten können. [ ... ] 

Samantha, die perfekte Begleiterin 
Eigentlich hat sich diese recht fiktive und artifizielle2 Situation auf die Gesamtheit der 
modernen Kommunikation übertragen. Jeder, der Whatsapp nutzt, anstatt anzurufen 

85 oder sich zu treffen, projiziert, so wie Werther, der sich am Ende konsequenterweise 
in die radikale lnkommunizierbarkeit, also in den Selbstmord, flüchtet, seine eigenen 
Gedanken in den Text. Heute wären «Die Leiden des jungen Werthers» ein 
Whatsapp-Roman. 
So kommt es, dass Menschen, die das lange Kommunizieren über Whatsapp 

90 eingeübt haben, enttäuscht sind, wenn sie die Sicherheit des Smartphones verlassen 
und dem Gesprächspartner realiter begegnen. Das narzisstische Spiegelstadium 

1 aus dem Augenblick heraus 
2 künstliche 
3 in Wirklichkeit 



muss gebrochen und durch die gefährliche, riskante Gesprächssituation eingetauscht 
werden. Das schmerzt. Viele Beziehungen, die online oder über Smartphones 
beginnen, nehmen so ihr Ende. Das Treffen im Café kann den Erwartungen dann 

95 nicht mehr standhalten. 
Man kann davon ausgehen, dass dieses Bedürfnis in der Zukunft gerade im Führen 
von Beziehungen noch eine weitaus wichtigere Rolle spielen wird. Der jüngste Film 
von Spike Jonze, «Her», könnte Realität werden. Der Protagonist Theodore führt 
eine Beziehung mit einem Computer, einer Software namens Samantha: Diese 

100 Software ist eine Frauenstimme, die alles über den Partner weiss und somit die 
perfekte Begleiterin ist. Sie widerspricht nicht, sie hört zu, sie tut, was verlangt wird. 
Es gibt keine Reibungen, keinen Abgleich im Realen. Im Grunde führt der 
Protagonist eine Beziehung mit sich selbst, in der es kein Risiko, keinen Streit, 
keinen Sex gibt, sondern nur noch Selbstgespräche und Masturbation. Kann daraus 

105 Liebe entstehen? Der Film sagt Ja, zeigt aber auch, dass diese Liebe im Kern fahl, 
traurig und leer ist. 
Es ist klar, dass sich die technologische Evolution schneller nach vorne bewegt als 
die biologische. Darauf hat der Jura-Professor Tim Wu von der Columbia University 
kürzlich in einer Serie im Magazin «The New Yorker» aufmerksam gemacht. Und er 

11 O warnt zugleich: Wir müssen geschult werden, um uns vor den Risiken der Distanz 
Kommunikation zu schützen. Denn die grösste Gefahr in Zeiten der digitalen 
Einfachheit ist die Isolation: Wenn der Computer uns alles zuführen wird - Liebe, 
Information, Sicherheit-, dann könnten wir uns schnell von einer Utopie in eine 
Dystopie" hineinmanövrieren. Es gibt bereits einen Fachbegriff dafür: der 

115 «Sofaismus». Wenn wir uns radikal zurückziehen, nur noch digital kommunizieren, 
dann droht die Gefahr, dass wir eines Tages auf dem Sofa aufwachen und 
menschliche Auseinandersetzung aus Faulheit und Angst vermeiden. Das wäre dann 
der Punkt, an dem wir einen digitalen Unort erschaffen, an dem es nur noch Platz für 
uns und unser Smartphone gäbe und keinen Platz mehr für einen Partner aus 

120 Fleisch und Blut, den wir trotz und gerade wegen seiner Mängel, Schwächen und 
Unzulänglichkeiten lieben gelernt haben. 

(gekürzter Text, 1227 Wörter) 

https://www.nzz.ch/feuilleton/die-neue-kalte-liebesordnung-1.18325876 (25. 1. 2017) 

) 

4 fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung (oder Ähnliches) mit negativem Ausgang 



1 Zusammenfassung 
Fassen Sie den Artikel in 150 Wörtern zusammen (plus/minus 10%). Zählen und 
notieren Sie am Schluss die Anzahl Wörter. 

Bewertung: 
Inhalt (Wesentliches, Konzentration, Kohärenz, Stil) 
Sprache (Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung) 

10 Punkte 
10 Punkte 

2 Textverständnis I 
Erklären Sie in pro Begriff 1-3 ganzen Sätzen die folgenden Begriffe in eigenen 
Worten. (je 1/2 Punkt, total 3 Punkte) 

a) Intimität (Z. 3 u. 29) 
b) Revolution (Z. 15) 
c) Blösse (Z. 34) 

) d) Türöffner (Z. 40) 
e) egozentrisch (Z. 73) 
f) Protagonist (Z. 98 u. 103) 

3 Textverständnis II 
1) Tomasz Kurianowicz versteht Jugendliche, die in der Phase des Sich-Verliebens 

ihre Gefühle der geliebten Person gegenüber lieber mit dem Handy per 
Whatsapp als im direkten zwischenmenschlichen Kontakt mitteilen. Weshalb? (2 
P.) 

2) Weshalb schreibt Goethes Figur Werther - laut Kurianowicz - über seine Liebe, 
statt seine Geliebte zu treffen? (Z. 53-80) (3 P.) 

3) Erklären Sie in eigenen Worten, weshalb Kurianowicz «die grösste Gefahr in 
Zeiten der digitalen Einfachheit» in der Isolation sieht. (Z. 111 /112) (2 P.) 

) 

Aufgabe 1: 20 Punkte 

Aufgabe 2:3 Punkte 

Aufgabe 3: 7 Punkte 

Total: 30 Punkte 



TEIL 2: AUFSATZ 
BEARBEITEN SIE EINES DER FOLGENDEN 5 AUFSATZTHEMEN. 

Bewertung: Inhalt und Aufbau: 50%, Sprache: 50 % 

(1) Lieben 

Vom deutschen Philosophen Robert Spaemann stammt folgender Satz: «Wer auf die 
Frage, warum er diesen Menschen liebt, eine Antwort geben kann, der liebt noch 
nicht wirklich.» Einverstanden? 

Verfassen Sie einen argumentativen Text: entweder eine lineare oder eine 
dialektische Erörterung. Setzen Sie einen eigenen Titel. 

(2) Virtuelle Realität5 

a) Setzen Sie sich ausgehend vom Artikel von Sarah Pines in einem 
argumentativen Text (dialektische Erörterung) mit der Frage auseinander, welche 
Chancen und Gefahren Virtuelle Realität für das menschliche Leben birgt. Setzen 
Sie einen eigenen Titel. 

ODER: 

b) Schreiben Sie ausgehend vom Artikel von Sarah Pines einen kreativen Text, in 
dem Virtuelle Realität eine wichtige Rolle spielt. Setzen Sie einen eigenen Titel. 

Virtuelle Realität 
Wie fühlt sich ein Korallenriff? 
von Sarah Pines, Neue Zürcher Zeitung 6. 10. 2016 

Virtual Reality ist mehr als eine Spielerei - indem wir fremde Erfahrungen 
durchleben, sollen wir empathischer und hilfsbereiter werden. 

[ ... ] [Forschern in einem Labor der Stanford University in Kalifornien geht es bei der 
Entwicklung von Virtual Reality] darum, mithilfe der virtuellen Realität das Verhalten 
und die Kommunikation der Menschen zu verändern und zu verbessern. Shawnee 
Baughman zeigte zum Beispiel, dass es hilfreich sein kann, zwischendurch ein 
Superheld zu sein. Das Ausleben von virtuellen übermenschlichen Kräften hat laut 
ihren Recherchen eine positive Wirkung auf den sozialen Umgang der Menschen im 
Alltag. Oder eine Studentin konnte zeigen, dass sich Menschen auch nach virtuellen 
Duschen erfrischt fühlen - allerdings sparen sie dabei Wasser. 
Durch virtuelle Erfahrungen, so die Idee, soll man zum besseren Beobachter seiner 
selbst und der Umwelt werden und damit sein reales Ich verbessern können. [ ... ] 

5 Virtuelle Realität/ Virtual Reality (VR) ist eine vom Computer simulierte Wirklichkeit, eine künstliche 
Welt, in die sich jemand mithilfe der entsprechenden technischen Ausrüstung (z.B. mit einer VR 
Datenbrille, mit einem VR-Datenhelm oder VR-Datenhandschuhen) scheinbar hineinversetzen kann. 



(3) Kreatives Thema 

Schreiben Sie einen kreativen Text, in dem die auf dem Bild dargestellte Szene an 
zentraler Stelle vorkommt. Setzen Sie einen eigenen Titel. 

) 

(4) Überraschung 

«So kommt es, dass Menschen, die das lange Kommunizieren über Whatsapp 
eingeübt haben, enttäuscht sind, wenn sie die Sicherheit des Smartphones verlassen 
und dem Gesprächspartner realiter" begegnen.» 

Tomasz Kurianowicz, Die neue Liebesdistanzordnung, Z. 89-91 

) 

Ersetzen Sie das Wort «enttäuscht» durch «überrascht» und schreiben Sie einen 
kreativen Text, der diese Situation behandelt. Setzen Sie einen eigenen Titel. 

6 realiter = in Wirklichkeit 


