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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Reihe „FSS Lückentext Spezial“ liefert jeweils zu 

einem Thema des Deutschunterrichtes eine Problemfrage 

(häufig auf eine Lektüre bezogen) und unterstützt die 

Bearbeitung auf drei Ebenen: 

 1. im Sinne einer Erörterung – mit der zusätzlichen 

Herausforderung, die Antwort in genau fünf gedanklichen 

Schritten zu leisten. 

 2. unterstützt durch ein Arbeitsblatt, das mit Hilfe 

geeigneter Fragen auf mögliche fünf gedankliche Schritte 

hinweist, 

 3. im Stil des klassischen FSS-Lückentextes, der die Frage 

komplett ausformuliert beantwortet. 

Übersicht über die 

Teile 

 Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS Lückentexten 

in der „Spezialvariante“ 

 Lückentext zum Thema 

 Dazu die Lehrervariante mit ausgefüllten Lücken 

 Arbeitsblatt mit Gliederungshilfen zum gleichen Thema 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 162 Kbyte 
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„Opportunismus“ und „Aufstiegswillen“ in Theodor Fontanes „Frau Jenny Treibel“ 

1. Fontanes Roman ist eine bissige Analyse der Gesellschaft am Ende des 19. 

Jahrhunderts. Im Zentrum der Handlung stehen zwei Familien: Die bildungsbürgerliche 

Familie von Professor Wilibald Schmidt und seiner Tochter Corinna, sowie die 

großbürgerliche Familie der Kommerzienrätin Jenny Treibel. Anhand dieser beiden 

prototypischen Lebensentwürfe deckt Fontane schonungslos Opportunismus und 

Aufstiegswillen auf. Auch die übrigen Figuren dienen Fontane dazu, das Klassendenken, den 

Opportunismus und das Aufstiegsgebaren der Gesellschaft zu verdeutlichen. So stammt 

die dem Roman namensgebende Jenny Treibel eigentlich aus sehr niedrigem Stand, denn 

ihre Eltern betrieben ein Kolonialwarengeschäft. Durch geschickte Heiratspolitik hat sie 

es jedoch geschafft, ihre gesellschaftliche Stellung zu verbessern. Dabei war sie sogar 

bereit ihre Liebe dem unbedingten Willen zum gesellschaftlichen Aufstieg unterzuordnen. 

Seit ihrer Heirat mit dem reichen Industriellen Treibel darf sie sich nun sogar mit dem 

Titel der Kommerzienrätin schmücken. 

2. Während Fontane für die Bourgeoisie (franz. für das Bürgertum) die Mehrung von 

Status, Macht, Geld und Einfluss als zentrales Lebensprinzip entlarvt, zeigt er aber auch 

die selbstgefällige Lebensferne des Bildungsbürgertums in Person von Professor Wilibald 

Schmidt. Seine Erfüllung findet er in den Bildungsdiskussionen der „Sieben Waisen 

Griechenlands“, einem Treffen von Gymnasiallehrern und Professoren. Andere 

gesellschaftliche Kontakte hingegen meidet er weitestgehend. In jungen Jahren hatte 

Schmidt eine Beziehung zu Jenny, bis diese sich für den gesellschaftlichen Aufstieg 

entschied und „reich geheiratet“ hat. Corinna versucht den gleichen Weg wie die 

Kommerzienrätin einzuschlagen. Sie sucht nach einer Möglichkeit das bildungsbürgerliche 

Heim zu verlassen. Dazu macht sie Jennys Sohn Leopold eindeutige Heiratsavancen. Jenny 

aber versucht die Beziehung von Corinna und Leopold mit aller Macht zu verhindern, weil 

Leopold – und mit ihm die Familie Treibel – durch eine Hochzeit mit Corinna keinen Status 

und Machtgewinn erhalten würde. 

3. Um das Ansehen der Treibels zu mehren, versucht Jenny ihren Sohn mit einer 

einflussreichen (und reichen) Hamburger Familie zu vermählen. Leopold, der Corinna 

wirklich liebt, kann sich nicht gegen den Machtwillen und die Autorität seiner Mutter 

durchsetzen. Schließlich beugt er sich dem Druck seiner Mutter und lässt die verabredete 

Hochzeit mit Corinna platzen. Corinna heiratet daraufhin ihren Vetter Marcel, dem 

immerhin eine gute bildungsbürgerliche Karriere als Gymnasiallehrer bevorsteht. Hier wird 

Corinnas Opportunismus besonders deutlich. So wenig wie sie Leopold geliebt hat, so wenig 

liebt sie Marcel und doch willigt sie in die Hochzeit ein. Jenny und Corinna sind sich von 

ihrem Typ also sehr ähnlich. Beide wollen ihre soziale Lage mit aller Macht verbessern und 
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„Opportunismus“ und „Aufstiegswillen“ in Theodor Fontanes „Frau Jenny Treibel“ 

1. Fontanes Roman ist eine bissige Analyse der Gesellschaft am Ende des 

___________________. Im Zentrum der Handlung stehen zwei 

___________________: Die ___________________Familie von Professor Wilibald 

Schmidt und seiner Tochter ___________________, sowie die großbürgerliche Familie 

der Kommerzienrätin ___________________. Anhand dieser beiden prototypischen 

Lebensentwürfe deckt Fontane schonungslos ___________________und Aufstiegswillen 

auf. Auch die übrigen Figuren dienen Fontane dazu, das ___________________, den 

Opportunismus und das Aufstiegsgebaren der Gesellschaft zu verdeutlichen. So stammt 

die dem Roman namensgebende Jenny Treibel eigentlich aus sehr niedrigem Stand, denn 

ihre Eltern betrieben ein ___________________. Durch geschickte 

___________________hat sie es jedoch geschafft, ihre gesellschaftliche Stellung zu 

verbessern. Dabei war sie sogar bereit ihre ___________________dem unbedingten 

Willen zum gesellschaftlichen Aufstieg unterzuordnen. Seit ihrer Heirat mit dem reichen 

___________________Treibel darf sie sich nun sogar mit dem Titel der 

Kommerzienrätin schmücken. 

2. Während Fontane für die Bourgeoisie (franz. für das Bürgertum) die Mehrung von 

Status, Macht, Geld und Einfluss als zentrales ___________________entlarvt, zeigt er 

aber auch die selbstgefällige Lebensferne des Bildungsbürgertums in Person von Professor 

___________________. Seine Erfüllung findet er in den Bildungsdiskussionen der 

„___________________“, einem Treffen von Gymnasiallehrern und Professoren. Andere 

gesellschaftliche Kontakte hingegen meidet er weitestgehend. In jungen Jahren hatte 

Schmidt eine ___________________zu Jenny, bis diese sich für den gesellschaftlichen 

Aufstieg entschied und „reich geheiratet“ hat. Corinna versucht den gleichen Weg wie die 

Kommerzienrätin einzuschlagen. Sie sucht nach einer Möglichkeit das bildungsbürgerliche 

Heim zu verlassen. Dazu macht sie Jennys Sohn ___________________eindeutige 

Heiratsavancen. Jenny aber versucht die Beziehung von Corinna und Leopold mit aller 

Macht zu verhindern, weil Leopold – und mit ihm die Familie Treibel – durch eine 

___________________mit Corinna keinen Status und Machtgewinn erhalten würde. 

3. Um das Ansehen der Treibels zu mehren, versucht Jenny ihren Sohn mit einer 

einflussreichen (und reichen) ___________________Familie zu vermählen. Leopold, der 

Corinna wirklich liebt, kann sich nicht gegen den Machtwillen und die 

___________________seiner Mutter durchsetzen. Schließlich beugt er sich dem Druck 

seiner Mutter und lässt die verabredete Hochzeit mit Corinna platzen. Corinna heiratet 

daraufhin ihren Vetter ___________________dem immerhin eine gute 

bildungsbürgerliche Karriere als ___________________bevorsteht. Hier wird Corinnas 
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