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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
•

This sheet contains the text for the discussion.

•

You have 20 minutes in which to read the text and prepare to discuss the points raised.

•

You may make notes on this sheet and take your notes with you into the examination
room.

•

When the test begins you will be asked to:

(a) answer the examiner’s questions and give your opinion about the issues raised in the
text;
(b) discuss with the examiner one of the two sub-topics that you have previously chosen.
The topic must refer to Germany or a German-speaking country.
You may not use a dictionary or other reference material for the preparation of this
task.
INFORMATION FOR CANDIDATES
There are two sections to this paper.
Section A

Discussion of an article

(5 – 6 minutes)

[30 marks]

Section B

Topic Conversation

(10 – 12 minutes)

[30 marks]
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TEXT B – KANDIDATENBOGEN
Sie haben 20 Minuten, um diesen Text vorzubereiten.
In der Prüfung müssen Sie
•
•
•

Fragen zum Text beantworten
Themen, die aus dem Text entstehen, diskutieren
Ihre Meinung zum Thema „Designer-Babys“ äußern.

Designer-Babys – die Debatte
Viele Ehepaare teilen das traurige Schicksal: Sie sind glücklich miteinander und
doch fehlt etwas in ihrem Leben – das Lachen eines eigenen Kindes. Wenn sie
kein Kind bekommen können und Adoption abgelehnt wird, bleibt nur die künstliche
Befruchtung.
Nathalie Moser, 35, aus Köln, ist in dieser Situation. Sie ist jetzt Mitglied in der
Selbsthilfegruppe ‚Wunschkinder e.V.‘ Sie meint: „Die meisten Paare in unserer
Situation können mit sehr wenigen Leuten darüber sprechen, auch nicht mit ihren
Eltern, aus Angst, sie könnten ein ,künstliches‘ Enkelkind ablehnen“.
In England kam das erste ,Test Tube Baby‘ schon 1978 auf die Welt. Inzwischen
gibt es weltweit 3,8 Millionen Kinder, die durch In-vitro-Fertilisation (IVF) geboren
wurden. Heute kann man sogar die Gene eines Embryos testen und sortieren.
Eine Umfrage in Amerika hat ergeben, dass 39 Prozent sich lieber ein DesignerBaby als ein natürliches Kind wünschen. Eltern möchten eben intelligente und
gutaussehende Kinder; sie können auch die Haarfarbe wählen. In den USA haben
selbst homosexuelle Paare und Singles das Recht auf Designer-Babys.
In Deutschland bleibt die Selektion von Embryos verboten. „Keiner hat das Recht ein
Kind zu fabrizieren. Wir sollten nicht Gott spielen“, sagt Ethikprofessor Dr. Schneider.
Eine seiner Studentinnen ist aber anderer Meinung: „Ich hoffe, die Gesetzlage wird
sich in Deutschland bald verändern. Wir sollten die Freiheit haben, individuell zu
entscheiden. Als Frau möchte ich mit meinem Partner allein bestimmen, ob ein
Designer-Embryo in meinem Körper wachsen soll. Aber die Haarfarbe im Voraus zu
wählen, finde ich übertrieben!“
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