
PHILOLOGISCH-KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
UNIVERSITÄT WIEN  

 INSTITUT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE, MITTEL- UND NEULATEIN  

SOMMERSEMESTER 2012

090100  UE Fachdidaktisches Seminar (Latein)  

        Leitung: Mag. Friedrich Fassler

MODUL „Religio“

Schulbuchseiten und Maturaaufgaben
                    

Isabella Hölbl 

Matrikelnummer: 0703637 

Studienkennzahl: A 190 338 020 

Tulpenweg 14 
2601 Sollenau 

isabella.hoelbl@gmx.at 



• Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Einleitung......................................................................................................... 1

Augustinus von Hippo.........................................................................................................3

Was ist Zeit?....................................................................................................................... 4

Lösungen zur Schulbuchseite............................................................................................ 6

Maturaaufgabe................................................................................................................... 8

Lösungen der Maturaaufgaben.......................................................................................... 9

Über die Religionsfreiheit................................................................................................... 10

Arbeitsaufgaben................................................................................................................. 11

Lösungen zur Schulbuchseite............................................................................................ 12

Maturaaufgabe................................................................................................................... 14

Lösungen der Maturaaufgaben.......................................................................................... 15

Schlussbemerkungen......................................................................................................... 17

Quellenverzeichnis............................................................................................................. 18



• Allgemeine Einleitung

Im fachdidaktischen Seminar, das Mag. Fassler leitete, wurde die neue Form der Matura 

besprochen.  Im  Besonderen  ging  es  um  die  mündlichen  Bestimmungen,  denn  die  

schriftlichen  wurden  bereits  in  anderen  Kursen  behandelt.  Da  diese  Art  gerade  für 

Junglehrer_innen  äußerst  relevant  ist,  bestand  die  Aufgabe  darin,  jeweils  zwei 

Schulbuchseiten und Maturaaufgaben zu entwerfen. In Einzelreferaten, die aufgrund der 

hohen Teilnehmer_innenzahl relativ kurz ausfielen, entdeckte man dabei die Feinheiten 

und Schwierigkeiten. 

So ist  etwa die  Wortanzahl  aller  Texte  und Vergleichsmedien streng geregelt  und die 

Aufgaben müssen derart formuliert sein, dass die guten Schüler_innen die Chance haben, 

mit ihrem Wissen und Sonderwissen zu glänzen, aber ein schwacher Schüler oder eine 

schwache Schülerin soll es trotzdem nicht zu schwer haben. 

Eine weitere Herausforderung für die Lehrperson ist es, passende Vergleichsmedien zu 

finden. Dies hängt natürlich stark vom Thema ab, jedoch kann es schwer fallen, gutes 

Material  zu  entdecken.  Im  Laufe  der  Zeit  muss  auch  darauf  geachtet  werden,  die 

Vergleichsmedien zu aktualisieren.

In der folgenden Arbeit habe ich mich für das Modul „Religio“ und den Themenbereich 

„Christliche  Philosophie“  entschieden.  Das  liegt  natürlich  an  meinem  Zweitfach 

„Katholische Religion“, das sich ganz leicht mit dem Unterrichtsfach Latein verbinden lässt. 

Fächerübergreifende  Arbeit  ist  sowohl  für  Lehrende  als  auch  für  Schüler_innen  ein 

Gewinn.  Meine  Maturaaufgaben  sind  ebenfalls  so  formuliert,  dass Maturant_innen die 

Gelegenheit haben, ihr Wissen aus anderen Fächern einzubringen. In meinem Fall sind 

das freilich die geisteswissenschaftlichen Fächer, aber bei anderen Modulen kann man ja 

auch variieren. 

Mein erster Text setzt sich mit „Zeit“ philosophisch auseinander und wurde von Augustinus 

verfasst.  Ich finde, das Thema eignet  sich sehr gut  für  die Matura, weil  der Text eine  

Allgemeingültigkeit aufweist. Er wird auch noch in tausenden von Jahren so wahr sein, wie 

er es zu Augustinus' Zeit war. Das Thema „Zeit“ ist selbst zeitlos und geht den Menschen 

etwas  an.  Somit  glaube  ich,  sowohl  Maturant_innen  als  auch  Lehrpersonen  können 

daraus einen Nutzen ziehen. 



Im  zweiten  Text  geht  es  um  die  Religionsfreiheit  und  der  Text  ist  ein  kirchliches 

katholisches  Dokument.  Auch  diesen  Bereich  erachte  ich  als  sehr  passend  für  eine 

Matura. Überall wird man mit religiöser Pluralität konfrontiert und daher ist es eine ganz 

entscheidende Frage für ein Land und für ein Individuum, wie man damit umgeht. 



Augustinus von Hippo  

Augustinus kam 354 in Thagaste, im heutigen Algerien, auf 

die  Welt.  Er  ist  Kirchenvater  der  Spätantike  und  ein 

wichtiger Philosoph zwischen Antike und Mittelalter. 

Zunächst war er Rhetor in Thagaste, Karthago, Rom und 

Mailand.  Anfänglich  noch  Heide  und  Anhänger 

verschiedener  philosophischer  Richtungen,  ließ  er  sich 

letztlich - von Ambrosius zum Christentum bekehrt - 387 

taufen.  Von 395 bis zu seinem Tod 430 war er Bischof von 

Hippo Regius. 

         Viel ist über sein Leben bekannt,
              wie er ausgesehen hat (auch die  

              Hautfarbe), ist ungewiss.

Die wichtigsten Stationen in seinem Leben: 

• 354 geboren in Thagaste

• 370 stirbt sein Vater 

• 371 reist er nach Karthago

• 372/3 kommt sein Sohn Adeodatus auf die Welt

• 373 liest er Hortensius von Cicero, was ihn sehr beeinflusst

• 382/3 kommt Faustus (wichtiger Vertreter des Manichäismus) nach Karthago

• 384 Rhetorikprofessor in Mailand, hört Ambrosius predigen

• 387 Taufe

• 388 Rom und zurück nach Karthago

• 395 Bischof von Hippo Regius

• 28.8.430 Tod des Augustinus 

          
Wichtigste Werke: 

• Confessiones

• De civitate dei

• De doctrina Christiana

• De trinitate

• Retractationes



  Was ist Zeit?   

Augustinus, conf. XI, 20
(121 lat. Wörter)

Im elften Buch der Confessiones setzt sich Augustinus 
mit der Schöpfung Gottes und der Zeit auseinander. 
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Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec 
praeterita, nec proprie1 dicitur: 

Tempora  sunt  tria,    praeteritum,  praesens  et 
futurum,  sed  fortasse  proprie  diceretur:  Tempora 
sunt  tria,  praesens  de  praeteritis2,  praesens  de 
praesentibus, praesens de futuris. 

Sunt enim haec in anima tria quaedam, et alibi3 ea 
non video; praesens de praeteritis memoria, praesens 
de  praesentibus  contuitus4,  praesens  de  futuris 
expectatio. 

Si  haec  permittimur  dicere,  tria  tempora  video 
fateorque, tria sunt. 

Dicatur  etiam:  Tempora  sunt  tria,  praeteritum, 
praesens, et futurum, sicut abutitur5 consuetudo; 

dicatur.  Ecce  non  curo  nec  resisto  nec  reprehendo, 
dum tamen intellegatur, quod dicitur, neque id, quod 
futurum est, esse iam, neque id, quod praeteritum est. 

Pauca sunt enim, quae proprie loquimur, plura non 
proprie, sed agnoscitur6, quid velimus. 

 1 proprie: genau (Adv.)

 2 praeteritis: sc. rebus

 3 alibi: anderswo

 4 contuitus: das Betrachten

 5 abutor 3: missbrauchen

   
 6 agnosco 3: erkennen

  Arbeitsaufgaben:

1. Sammeln und Auflisten: 

Nenne verschiedene Stilfiguren, die in dem Text vorkommen.

2. Kommentieren und Stellungnehmen: 

Definiere mit eigenen Worten, wie Augustinus „Zeit“ versteht. 

3. Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: 

Verfasse  einen  kurzen  Brief  an  Augustinus  und  schildere,  wie  die  heutige 

Gesellschaft mit Zeit umgeht!



4. Gegenüberstellen und Vergleichen: 

Stelle  eine Verbindung zwischen dem Text und dem Bild von Salvador Dalí  her. 

Was will der Künstler zum Ausdruck bringen, was Augustinus?  

Wo gibt es Gemeinsamkeiten und Differenzen? 

 

(Die zerrinnende Zeit – Salvador Dalí)

Wusstest Du?

Salvador Felipe Jacinto Dalí  i  Domènech,  Marqués de Púbol (*11.  Mai 

1904  in  Katalonien,  ;  †23.  Januar  1989  Katalonien)  war  ein  spanischer  Maler, 

Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner. Als einer der Hauptvertreter 

des Surrealismus zählt er zu den bekanntesten Malern des 20. Jahrhunderts. Um 

das Jahr 1929 hatte Dalí seinen persönlichen Stil und sein Genre gefunden, die Welt 

des  Unbewussten,  die  in  Träumen  erscheint.  Schmelzende  Uhren,  Krücken  und 

brennende Giraffen wurden zu Dalís Erkennungsmerkmal. 

Dalís häufigste Themen sind aus den Welten des Traums, des Rausches, des Fiebers 

und der Religion. Außerdem ist in seinen Gemälden oft seine Frau Gala dargestellt. 

Dalís Sympathie für den spanischen Diktator Francisco Franco, sein exzentrisches 

Verhalten sowie sein Spätwerk führen vielfach zu Kontroversen bei der Bewertung 

seiner Person und seiner Werke bis in die Gegenwart hinein.



Lösungen zur Schulbuchseite 

Übersetzung:

Das ist aber nun klar und einleuchtend, dass weder das Zukünftige noch das Vergangene 

ist.  Eigentlich  kann  man  gar  nicht  sagen:  Es  gibt  drei  Zeiten,  die  Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft,  genau müsste man vielleicht  sagen:  Es gibt  drei  Zeiten,  eine 

Gegenwart  in  Hinsicht  auf  die  Gegenwart,  eine  Gegenwart  in  Hinsicht  auf  die 

Vergangenheit und eine Gegenwart in Hinsicht auf die Zukunft. In unserem Geiste sind sie 

wohl in dieser Dreizahl vorhanden, anderswo aber nehme ich sie nicht wahr. Gegenwärtig 

ist hinsichtlich des Vergangenen die Erinnerung, gegenwärtig hinsichtlich der Gegenwart 

die Anschauung und gegenwärtig hinsichtlich der Zukunft die Erwartung. Wenn es uns 

gestattet ist, so zu sagen, so sehe ich allerdings drei Zeitunterschiede und gestehe, dass 

es wirklich drei gibt. Man mag auch sagen: Es gibt drei Zeiten, Gegenwart, Vergangenheit  

und Zukunft, wie es einmal der Missbrauch der Gewohnheit ist; mag man es sagen, ich 

kümmere mich nicht darum, ich widerstrebe nicht,  ich tadle es nicht; solange man nur 

versteht, was man sagt, und nicht meint, das, was zukünftig ist, sei schon hier, oder das, 

was vergangen ist,  sei  noch hier.  Es gibt  wenige Dinge,  die  wir  genau sprechen,  die 

meisten Dinge sprechen wir nicht genau, aber man erkennt, was wir wollen.

Lösungen der Arbeitsaufgaben:

1. Anapher: V 7f: praesens de, praesens de, praesens de

Trikolon: V 4f + V 7f: praesens de, praesens de, praesens de

Ellipse: V 4f + V 7f: de praeteritis/praesentibus/futuris [rebus/temporibus]

Parallelismus: V 2: proprie dicitur – V 3: proprie diceretur – V 16: proprie loquimur 

  V 4f + 7f: praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, 

      praesens de futuris

Klimax: V 12:  non curo nec resisto nec reprehendo

Antithese:  V 14f: pauca sunt enim, quae proprie loquimur, plura non proprie

2. Augustinus meint, dass man „Zeit“ nicht einfach in Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft  einteilen  kann.  Vergangenheit  und  Zukunft  existieren  in  Wahrheit  nicht.  

Vergangenheit und Zukunft kann es nur in unserem Geist geben, wenn wir an das 

Vergangene oder an das Zukünftige denken und uns gegenwärtig ein bestimmtes 

Bild davon machen. Deswegen sollte man korrekterweise nur von einer Gegenwart 



einer  Vergangenheit,  Gegenwart  der  Gegenwart  und  Gegenwart  der  Zukunft 

sprechen.

3. Unterschiede: Dalí drückt seine Gedanken in einem Bild aus, Augustinus verfasst 

einen philosophischen Text. 

Dalí  betont  die  Vergänglichkeit,  Augustinus  gibt  allgemeinere  Überlegungen  zur 

Thematik Zeit preis. 

Gemeinsamkeiten:  Sowohl  Augustinus  als  auch  Dalí  sehen  die  Zeit  nicht  als 

messbar an. Zeit ist nicht etwas, das man festhalten kann oder mit Hilfe von Uhren 

steuern kann. Sie hat etwas Vergängliches, Zerfließendes, ist etwas Lebendiges 

und nichts Messbares, Starres oder Lebloses.

4. Im Brief erwarte ich mir, sozialkritische Aspekte vorzufinden. Wir leben in einer sehr 

schnellen Zeit, wo alles genauestens auf Sekunden oder noch genauer gemessen 

wird. Vielleicht kann man in den Brief auch Redewendungen einbauen, wie: Zeit  

nehmen, Zeit finden, Zeit stehlen. Das sind alltägliche Redewendungen, die meist  

zum Ausdruck bringen sollen, dass man immer unter Zeitdruck steht und sich wenig 

Zeit für  andere  Menschen  nimmt.  Der  andere  Extremfall  ist  der  übertriebene 

Müßiggang,  wo man einfach nur  faul  ist  und gar  nichts  tut  und so die  Zeit  tot  

schlägt. 

Ein  weiterer  möglicher  Aspekt,  den  ein  Schüler,  eine  Schülerin  in  dem  Brief  

behandeln könnte, ist der Umgang mit der eigenen Endlichkeit, also Sterblichkeit.  

Durch  die  immer  höher  werdende Lebenserwartung rückt  der  Gedanke  an  den 

eigenen  Tod  eher  in  den  Hintergrund  und  tangiert  das  Leben  meist  nur  in 

unmittelbarer Konfrontation mit kranken, sterbenden Menschen oder mit eigenen 

Krankheiten.  Ansonsten  wird  die  Zeit,  die  einem  gegeben  wird,  meist  als 

selbstverständlich hingenommen. Die Kostbarkeit des Moments wird hauptsächlich 

in  außergewöhnlichen  Lebenssituationen  betont,  etwa  durch  Liebe,  Trauer  und 

andere starke Emotionen. In der Alltäglichkeit kann der Mensch das Geschenk der 

Zeit nur schwer schätzen. 



Maturaaufgabe  
Modul: „Religio“
Themenbereich: Christliche Philosophie

Arbeitsaufträge

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext!
2. Nennen und belegen Sie zwei Stilmittel aus dem Ausgangstext!
3. Führen Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ausgangstext und 

Vergleichsmedium 1 an! Inwiefern hängen die beiden Texte thematisch zusammen?
4. Betrachten Sie Vergleichsmedium 2! Inwieweit kann der Ich-Erzähler des Romans 

Augustinus' Überlegungen nachvollziehen? 
5. Erläutern Sie, wie in unserer Gesellschaft Zeit erlebt und wahrgenommen wird! 

Ausgangstext: „Was ist Zeit?“ Augustinus, conf. XI, 20
Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, […] sed fortasse proprie 
diceretur: 

Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris. 
[…] praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de 
futuris expectatio. [...] 

Dicatur etiam: Tempora sunt tria, praeteritum, praesens, et futurum, sicut abutitur 
consuetudo; dicatur. Ecce non curo nec resisto nec reprehendo, dum tamen intellegatur, 
quod dicitur, neque id, quod futurum est, esse iam, neque id, quod praeteritum est. (79 W.)

Vergleichsmedium 1:   Augustinus, conf. XI, 14
“Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.  
Fidenter tamen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non esset praeteritum tempus, et  
si nihil adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus. 
Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando et praeteritum 
iam non est et futurum nondum est?”
Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es, wenn ich es aber 
einem, der mich fragt, erklären sollte, weiß ich es nicht; mit Zuversicht jedoch kann ich 
wenigstens sagen, dass ich weiß, dass, wenn nichts verginge, es keine vergangene Zeit 
gäbe, und wenn nichts vorüberginge, es keine zukünftige Zeit gäbe. Jene beiden Zeiten 
also, Vergangenheit und Zukunft, wie kann man sagen, dass sie sind, wenn die 
Vergangenheit schon nicht mehr ist und die Zukunft noch nicht ist? (82 W.)

Vergleichsmedium 2:   
Der Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ([…] geschrieben 1908/09 bis 
1922 und erschienen zwischen 1913 und 1927) ist das Hauptwerk von Marcel Proust. [...]
[Im letzten Band bemerkt der Ich-Erzähler], dass die Vergangenheit einzig in seiner 
Erinnerung existiert. Er erkennt am Ende seines Lebens, dass er über seinen 
Liebesaffären und Kontakten zu belanglosen Menschen nie die Zeit und die Mühe 
aufbrachte, das Kunstwerk zu schaffen, das er sich vorgenommen hatte. Die letzte 
Möglichkeit ist, den Roman seiner Erinnerungen zu schreiben, die mit seinem Tod sonst 
unwiederbringlich verloren gingen. Und so endet der Roman, indem der Autor beginnt, 
ihn zu schreiben. (103 W.) 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Auf_der_Suche_nach_der_verlorenen_Zeit; Letzter Zugriff: 23.5.2012, 22:39)



Lösungen der Maturaaufgaben

1. Eigentlich gibt es keine drei Zeiten: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn man 

korrekt sprechen will, muss man eigentlich sagen, dass es jeweils eine Gegenwart 

von  den  drei  Zeitmodi  gibt.  Durch  die  Erinnerung  kann  die  Vergangenheit 

gegenwärtig sein, wenn man etwas betrachtet, ist die Gegenwart gerade hier und 

wenn man etwas erwartet, ist die Zukunft gegenwärtig. Augustinus betont, es sei 

nicht schlimm, wenn die Menschen von drei Zeiten reden, solange klar ist, dass 

weder Vergangenheit noch Zukunft hier sind.

2. Mögliche Antworten: 

Anapher + Trikolon: praesens de

Klimax:  non curo nec resisto nec reprehendo

Ellipse: de praeteritis, etc.

3. Das Vergleichsmedium findet sich im elften Buch der Confessiones, genauso wie 

der  Ausgangstext,  wobei  der  Text  des  Vergleichsmediums  dem  Ausgangstext 

voraus geht. Augustinus fängt seine Überlegungen hier mit der Frage an, was denn 

überhaupt Zeit  sei.  Er  stellt  zunächst fest,  Zeit  könne nichts Starres sein,  denn 

sonst gäbe es gar keine Vergangenheit und Zukunft. Im Ausgangstext setzt er diese 

Gedanken  fort  und  erklärt,  warum  man  nicht  von  Vergangenheit  und  Zukunft 

sprechen kann, sondern nur von einer Gegenwart der Vergangenheit, Gegenwart 

der Gegenwart und Gegenwart der Zukunft. 

4. Der  Ich-Erzähler  erkennt  so  wie  Augustinus,  dass  seine  Vergangenheit  nicht 

gegenwärtig  ist.  Die  Vergangenheit  ist  nicht  greifbar  und  nur  mehr  in  seiner 

Erinnerung vorhanden, wie es auch Augustinus im Text schildert. Deswegen muss 

der  Ich-Erzähler  die  Vergangenheit  in  die  Gegenwart  holen,  indem  er  seine 

Erlebnisse  schriftlich  festhält.  Auf  diese  Weise  schafft  er  eine  Gegenwart  der 

Vergangenheit,  wie  es  Augustinus nennt.  Das Vergangene  hat  eben nur  in  der 

Erinnerung, memoria, eine Gegenwart. 

5. An  dieser  Stelle  kann  der  Schüler,  die  Schülerin  frei  argumentieren  und 

sozialkritische und/oder philosophische Elemente einfließen lassen. Die Gedanken, 

die im Brief zur Schulbuchseite festgehalten wurden, können natürlich auch bei der 

mündlichen Matura zum Ausdruck gebracht werden. Darüber hinaus kann jegliches 

Wissen  aus  anderen  Fächern,  wie  Religion  und  Philosophie,  herangezogen 

werden.



 

 Über die Religionsfreiheit Dignitatis humanae, art. 2.1
(109 lat. Wörter)

„Dignitatis  humanae“,  die  Erklärung  über  die  Religionsfreiheit,  ein  Dokument  von 
geschichtlicher Bedeutung, wurde unter  Papst Paul VI. am 7. Dezember  1965 feierlich 
verkündet.  Noch  im 19.  Jahrhundert  hatte  die  katholische  Kirche  folgende  Auffassung 
vertreten, die als Inbegriff katholischer Intoleranz galt:  Ist die Mehrheit in einem Staat 
katholisch,  muss  der  Staat  auch  katholisch  sein,  und alle  Andersgläubigen  haben kein 
Recht, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Ist die Mehrheit nicht katholisch, hat der 
Staat nach dem Naturrecht den Katholiken volle Freiheit zu gewähren. 
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Haec  Vaticana  Synodus1 declarat2 personam 

humanam ius habere ad libertatem religiosam. 

Huiusmodi3 libertas  in  eo  consistit4,  quod 

omnes  homines  debent  immunes5 esse  a 

coercitione6 ex  parte7 sive8 singulorum  sive8 

coetuum9 socialium10 et  cuiusvis11 potestatis 

humanae,  et  ita  quidem,  ut  in  re  religiosa 

neque  aliquis  cogatur12 ad  agendum  contra 

suam  conscientiam13 neque  impediatur, 

quominus14 iuxta  suam  conscientiam  agat 

privatim  et  publice,  vel  solus  vel  aliis 

consociatus15,  intra debitos16 limites17.  Insuper 

declarat18 ius  ad  libertatem  religiosam  esse 

revera19 fundatum20 in ipsa dignitate personae 

humanae,  qualis21 et  verbo  Dei  revelato22 et 

ipsa  ratione23 cognoscitur.  Hoc  ius  personae 

humanae ad libertatem religiosam in iuridica24 

societatis ordinatione25 ita est agnoscendum26, 

ut ius civile27 evadat28. 

1 synodus, - i f.: Konzil 
2 declaro 1: erklären 
3 huiusmodi: derartig 
4 consistere in: bestehen in
5 immunis, -e: frei
6 coercitio, -onis f.: Einschränkung
7 ex parte: von Seiten
8 sive … sive: entweder … oder
9 coetus, -us m.: Gruppe
10 socialis, -e: gesellschaftlich
11 quivis (cuiusvis): jeder beliebige
12 cogo 3: zwingen
13 conscientia, -ae: Gewissen
14 quominus: dass (nach Verben des 
Hinderns)
15 consocio 1: vereinigen, verbinden
16 debitus 3: gebührend
17 limes, -itis m.: Grenze
18 declarat sc. Synodus
19 revera: in der Tat, wirklich
20 fundo 1: begründen, beruhen auf
21 qualis: wie
22 revelo 1: offenbaren
23 ratio, -onis f.: Vernunft
24 iuridicus 3: gerichtlich, rechtlich
25 ordinatio, -onis f.: (An-) Ordnung
26 agnosco 3: anerkennen
27 ius civile: präd. 
28 evado 3: hervorgehen, werden zu



  Arbeitsaufgaben:

1. Sammeln und Auflisten: 
Gib zu den Nomina die mit diesen im Text übereingestimmten Adjektiva an!

Nomen Adjektiv

persona

libertas

homines

ordinatio

potestas

2. Gliedern und Strukturieren: 

Gliedere  die  vorliegende  Textpassage  und  finde  passende  Überschriften  zu  den 

Abschnitten!

3. Gegenüberstellen und Vergleichen: 

Betrachte das Plakat der NPD! In welchen Punkten wird hier den Aussagen des 

Dokuments widersprochen?

 

4. Belegen und Nachweisen: 

Belege mithilfe des Textes, dass sein Verfasser kein Atheist ist!

5. Kommentieren und Stellungnehmen: 

Argumentiere, warum Religionsfreiheit zu den Rechten des Menschen gehört!



Lösungen zur Schulbuchseite 

Übersetzung: 

Das Vatikanische Konzil erklärt,  dass eine Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. 

Derartige Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein sollen von Einschränkung 

von  Seiten  einzelner  oder  gesellschaftlicher  Gruppen  und  von  jeder  beliebigen 

menschlichen  Macht,  und  zwar  so,  dass  niemand  in  religiösen  Belangen  gegen  sein 

Gewissen handeln muss noch daran gehindert wird,  nach seinem Gewissen privat und 

öffentlich  zu  handeln,  entweder  alleine  oder  in  Verbindung  mit  anderen,  innerhalb 

gebührender Grenzen. 

Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde 

der menschlichen Person selbst gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes 

und durch  die  Vernunft  selbst  erkannt  wird.  Dieses Recht  einer  Person zur  religiösen 

Freiheit muss in der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft anerkannt werden, damit es 

zum Bürgerrecht wird. 

Lösungen der Arbeitsaufgaben: 

1.

Nomen Adjektiv

persona humana

libertas religiosa

homines omnes

ordinatio iuridica

potestas humana

2. Beispiel einer möglichen Gliederung: 

1. Thema des Vatikanischen Konzils: 1. Satz

2. Bestandteile der Religionsfreiheit: huiusmodi → limites

3. Begründung der Religionsfreiheit: insuper → cognoscitur

4. Rechtliche Verankerung: Letzter Satz

3. Das Plakat ruft dazu auf, Moscheen in Deutschland zu verbieten, um „die Heimat zu 

schützen“, wie es da geschrieben steht. Das widerspricht der Religionsfreiheit, denn 

alle Menschen sollen ihren Glauben ausleben dürfen. Das gilt somit natürlich auch 



für muslimische Einwohner_innen. Im Text steht ja auch, niemand solle gehindert 

werden, privat, aber auch öffentlich seinen Glauben leben zu dürfen. Für Muslime 

ist eine Moschee eine Möglichkeit, den Glauben auch öffentlich leben zu können. 

Somit  ist  eine  solche  Forderung,  Moscheen  nicht  bauen  zu  lassen,  gegen  die 

Religionsfreiheit von – in diesem Fall – Muslimen gerichtet.

4. Der Verfasser des Textes ist offensichtlich kein Atheist. Es handelt sich ja auch um 

ein  katholisches  Dokument.  Das  wird  ersichtlich  im  dritten  Punkt  der  vorher 

genannten Gliederung, also bei der Begründung der Religionsfreiheit. Hier ist die  

Rede von der Würde des Menschen, d  ignitas personae humanae  ,  und dass diese 

durch die Offenbarung Gottes, verbum Dei revelatum, begründet ist. Gott wird hier 

ausdrücklich  genannt,  als  Gottheit,  die  nicht  verneint  wird,  sondern  die  sich 

offenbart und damit ist der Autor kein Atheist. 

5. Religionsfreiheit  setzt  Freiheit  voraus,  die  Religionsfreiheit  gehört  zum 

Freiheitsprinzip dazu. Die Gedanken des Menschen sollen frei sein und damit auch 

die eigenen Weltanschauungen und die Religion. Religionsfreiheit hängt nun sehr 

stark mit dem Verständnis von Freiheit zusammen. Demnach muss ein Anhänger 

des Determinismus Religionsfreiheit für obsolet erklären, da er ja Freiheit an sich 

schon negiert. 

Andererseits soll bedacht werden, dass die eigene Freiheit nicht meint, man könne 

ohne Rücksicht auf andere Personen alles machen, sondern die eigene Freiheit 

muss da enden, wo die Freiheit des anderen beginnt. 

Die Religionsfreiheit gehört zu den Menschenrechten, weil diese die Freiheit des 

Menschen betonen und dazu gehört eben auch, sich ohne Zwang entscheiden zu 

dürfen, ob und welcher Religion man angehören möchte. 



Maturaaufgabe   
Modul: „Religio“
Themenbereich: Christliche Philosophie

Arbeitsaufträge

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext!
2. Beschreiben Sie den Inhalt von Dignitatis humanae und erläutern Sie die 

historischen Hintergründe! 
3. Führen Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ausgangstext und 

Vergleichsmedium 1 an! 
4. Betrachten Sie Vergleichsmedium 2! In welchen Punkten wird hier den Aussagen 

des Ausgangstextes widersprochen?
5. Erläutern Sie, welche Bedeutung Religionsfreiheit in heutiger Gesellschaft hat! 

Ausgangstext: „Über die Religionsfreiheit“              Dignitatis humanae, art. 2.1
[…] Huiusmodi  libertas  in eo consistit,  quod omnes homines debent  immunes esse  a 
coercitione [...], et ita quidem, ut in re religiosa neque aliquis cogatur ad agendum contra 
suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat privatim 
et publice, vel solus vel aliis consociatus. [...] Insuper declarat ius ad libertatem religiosam 
esse revera fundatum in ipsa dignitate personae humanae, qualis et verbo Dei revelato et 
ipsa ratione cognoscitur. Hoc ius personae humanae ad libertatem religiosam in iuridica 
societatis ordinatione ita est agnoscendum, ut ius civile evadat. (84 W.)

Vergleichsmedium 1:   
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948
Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die 
Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen 
zu bekennen. (47 W.)

Vergleichsmedium 2: 

(Quelle: http://www.szene1.at/group/bumerin_statt_muezzi; Letzter Zugriff: 27.5.2012 15:53)



Lösungen der Maturaaufgaben

1. Die  Religionsfreiheit  besteht  darin,  dass  alle  Menschen  ohne  Zwänge  ihre 

Überzeugungen öffentlich und privat ausleben dürfen sollen. Diese Freiheit basiert 

auf der Würde des Menschen, die wiederum in der Offenbarung Gottes und in der 

Vernunft gründet. Die Religionsfreiheit soll als Bürgerrecht gelten.

2. Dignitatis  humanae  ist  ein  kurzes  Dokument  mit  einer  langen,  schwierigen 

Entstehungsgeschichte.  Der  Text  gehörte  zu  den  am meisten  umkämpften  und 

vielleicht  wirkungsstärksten  Aussagen  des  2.  Vatikanischen  Konzils.  Da  dieses 

Dokument vor allem eine Entwicklung nachvollzieht, die sich im Zusammenleben 

der Völker bereits seit der Reformation schrittweise entwickelt hatte, staunen heute 

viele nur noch darüber, dass vor 1965 für den Katholizismus offiziell noch gegolten 

habe, Vorrechte im Staat zu beanspruchen. 

Etliche  Kommentatoren  bekräftigen  daher,  dass  Dignitatis  Humanae die 

Überzeugung  bestärke,  es  solle  keinen  Zwang  in  Glaubensfragen geben. 

Widerstand gegen das kirchenamtliche „Ja“ zur bürgerlichen Religionsfreiheit leistet 

allerdings  eine  lautstarke  traditionalistische  Minderheit,  die  einen  inakzeptablen 

Traditionsbruch – besonders im Vergleich zu Quanta Cura (Pius IX.) – sieht. 

3. Im Ausgangstext ist die Rede von der Religionsfreiheit, im Vergleichsmedium auch 

von  Gedanken-  und  Gewissensfreiheit.  Allerdings  steht  im  Ausgangstext,  der 

Mensch soll gemäß seinem Gewissen handeln dürfen, also ist auch die Rede von 

Gewissensfreiheit. Gedankenfreiheit wird aber nicht erwähnt. Im Vergleichsmedium 

ist  auch  die  Rede  von  Religionswechsel,  im  Ausgangstext  ist  das kein  Thema. 

Beide Texte beziehen die Religionsfreiheit auf private und öffentliche Bereiche. Im 

Vergleichsmedium wird kein Grund für dieses Recht genannt. 

4. Das Plakat meint, der Islam habe in Österreich keine Berechtigung. Das „Heim“ soll 

gegen  Andersgläubige  verteidigt  werden.  Das  widerspricht  der  Religionsfreiheit, 

denn alle Menschen sollen ihren Glauben ausleben dürfen. Das gilt somit natürlich 

auch  für  muslimische  Einwohner_innen.  Im  Text  steht  ja  auch,  niemand  solle 

gehindert  werden,  privat,  aber  auch  öffentlich seinen Glauben leben zu  dürfen. 

Solch ein islamfeindliches Plakat richtet sich ganz klar gegen die Religionsfreiheit, 

denn diese ist ja nicht auf einen bestimmten Raum beschränkt, sondern hat eine 

Allgemeingültigkeit  für  die  Menschen.  Außerdem  herrscht  ohnehin  auch  in 

Österreich  eine  religiöse  Pluralität  –  es  gibt  nicht  bloß  Christentum und  Islam. 



Das wird aber natürlich von den Erstellern des Plakats ignoriert.

5. Hier kann der Maturant, die Maturantin auf die Pluralität der Weltanschauungen und 

Religionen  hinweisen.  Demnach  hat  die  Religionsfreiheit  eine  enorm  große 

Bedeutung in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig wird die Vielfalt gefürchtet. Plakate 

wie im Vergleichsmedium sprechen die Ängste von vielen Menschen an, die fremde 

Religionen nicht verstehen können / wollen. Der Dialog zwischen Religionen wird 

leider  oft  verweigert  und  gar  nicht  gesucht.  Die  Religionsfreiheit  ist  ein  enorm 

wichtiges  Recht,  aber  es  erfordert  auch  die  Bereitschaft,  sich  mit  eigenen  und 

fremden Anschauungen auseinanderzusetzen. 



• Schlussbemerkungen

Da es zu dieser Maturaform momentan noch keine praktischen Erfahrungsberichte geben 

kann, erachte ich dieses Seminar und die zu lösenden Aufgaben als besonders sinnvoll.  

Im nächsten Schritt werden dann die verschiedenen Fragen der Kolleginnen und Kollegen 

gesammelt  und  ausgetauscht,  um  auf  diese  Weise  schon  jetzt  einen  Fragenpool  zu 

besitzen. 

Dies wird die Arbeit der Junglehrer_innen doch um einiges erleichtern und so freue ich 

mich, mit meinen Ausführungen einen Teil dazu beitragen zu können. 
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