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Fokus: 

Sprechen 

Vortrag 
halten 

ll> G 1.3.2

D Film 1 

.. �f Wort·
L, J 

schatz iiben 

.,.. OB 81 
ll> KB B1c

DSH 
telc 

TestDaF 

GI 

Vorwort 

Wa 1:n:1 it ¥.n u;:i�� DaF C1 De t c11 le ... '1en? 

Sie mochten Deutsch lernen, um in Studium oder Beruf anspruchsvolle Texte zu verstehen, zu verarbeiten 
und zu produzieren. Sie wollen auf Deutsch Prasentationen halten, uberzeugend argumentieren und erfolg
reich kommunizieren. Kompass DaF trainiert schrittweise die notwendigen Kompetenzen und begleitet Sie 
so auf dem Weg zu lhrem Ziel. Dabei steht das praktische Sprachhandeln im Vordergrund, wobei beruck
sichtigt wird, dass gerade im Zusammenhang mit Studium und beruflicher Kommunikation dem Bereich 
der Mediation, d.h. der schriftlichen oder mundlichen Verarbeitung und Weitergabe van lnformationen, der 
gemeinsamen Entwicklung van Gedanken und dem plurikulturellen Austausch, eine besondere Rolle zu
kommt. Kompass DaF berucksichtigt daher den Kompetenzbereich ,,Mediation" van Anfang an und trainiert 
einzelne Mediationshandlungen und -strategien uber die Lektionen hinweg. 

V'TP. i�t Komp ss Da C1 aufqeba t? 

Kursbuchlektionen: Durch seine klare Struktur ermoglicht Kompass DaF Ihnen und lhren Kursleitenden 
eine schnelle Orientierung. Es umfasst zehn Lektionen; je Tei I band (C1.1 und C1.2) sind es funf Lektionen. 
Jede Lektion ist in vier Rubriken aufgeteilt: A, B, C, D. Jede dieser Rubriken hat eine sprachliche Fertigkeit im 
Fokus, also Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen. Deren Reihenfolge variiert und orientiert sich am Themen
ablauf. Passend zu der jeweiligen Fertigkeit wird in jeder Rubrik eine Kompetenz bzw. ein Kompetenz
bereich erarbeitet und trainiert. Bei den entsprechenden Aufgaben findet man immer einen Hinweis, um 
welche Kompetenz es sich handelt. 

Grammatik: Pro Lektion werden jeweils zwei Grammatikthemen vermittelt. Diese sind an die Fertigkeiten 
,,Lesen" und ,,Horen" angebunden. Im Anhang gibt es eine Grammatik zum Nachschlagen, auf die bei jeder 
Grammatikaufgabe verwiesen wird. 

Filme: Zur Themenvertiefung gibt es pro Tei I band (C1.1 und C1.2) zwei Fil me, bei denen es sich um authen
tische Reportagen und Interviews vom SWR und WDR handelt. 

Obungsbuchteil: Hier werden die Kompetenzen, die Grammatik und der Wortschatz aus dem Kursbuch 
kleinschrittig geubt und vertieft. Angedockt an die Fertigkeit ,,Sprechen" wird zudem pro Lektion ein fur 
die Kommunikation relevantes Aussprachephanomen trainiert. AuBerdem findet man in jeder Obungsbuch
lektion Obungen zur Reflexion der Wortbildung, was Ihnen hilft, sich Wortschatz selbststandig zu erschlie
Ben. Am Ende jeder Obungsbuchlektion befindet sich je eine Obersicht uber die Lektionsgrammatik und 
den Lektionswortschatz . 

Wortschatztraining: Passend zum Lektionswortschatz konnen Sie uber Klett-Augmented mithilfe van Lern
wortschatzkartchen den Wortschatz trainieren. 

Zusammenhang zwischen Kurs- und Obungsbuchteil: Dieser wird durch klare Verweise verdeutlicht: 
Vom Kursbuchteil wird jeweils auf die passende Obung im Obungsbuchteil verwiesen und umgekehrt. 

Wie bereitet Sie Karr.pass DaF C1 auf 1ie Prufungen vor? 

Auf jede Kursbuchlektion folgt ein vierseitiges Prufungstraining ,,Auf dem Weg zur Prufung". Dort werden 
Sie an die prufungsrelevanten Aufgabentypen der DSH van telc Deutsch C1 Hochschule und vom digita-
len TestDaF herangefuhrt. In jedem Prufungsteil findet man mindestens eine Aufgabe dieser Prufungen. 
Zusatzlich gibt es an passender Stelle Tipps zu den Prufungsaufgaben. Diese konnen formale Angaben zum 
Prufungsformat enthalten, aber auch Hinweise, was Sie bei der Losung einer Aufgabe beachten sollten. 

Die Rubrik ,,Auf dem Weg zur Prufung" ist thematisch jeweils an das Thema der vorangegangenen Lektion 
angebunden. Zudem werden in den Prufungsaufgaben nur Kompetenzen abgefragt, die direkt in der 
Lektion davor oder in fruheren Lektionen trainiert wurden. Jede Prufungsaufgabe ist mit einem Hinweis 
auf die verlangte Kompetenz gekennzeichnet. 

Da demnachst das Goethe-Zertifikat C1 in einer neuen Fassung auf den Markt kommen wird, sind die Pru
fungsaufgaben zum Goethe-Zertifikat C1 nicht im Buch abgedruckt. Stattdessen ist an jeden Prufungsteil 

11
Auf dem Weg zur Prufung" jeweils eine Prufungsaufgabe des Goethe-Zertifikats C1 uber Klett Augmented 

angedockt. Auf diese Weise konnen die Aufgaben einfach ausgetauscht werden, sobald das neue Goethe
Zertifikat C1 auf dem Markt ist. Die Prufungsaufgaben kann man als Kopiervorlage aus dem Netz herunter
laden oder uber Klett Augmented abspielen. 

Die Prufungsaufgaben kann man im Anschluss an jede Lektion bearbeiten, aber auch gebundelt im Laufe 
oder am Ende des Kurses. Je nach lnteresse kann man sich dabei nur auf die Aufgaben der Prufungsinstitu
tion seiner Wahl konzentrieren oder zum Training der Kompetenzen alle Prufungsaufgaben durcharbeiten. 

Viel SpaB und Erfolg bei der Arbeit mit Kompass Daf C1 wunschen Ihnen und lhren Kursleitenden der 
Verlag und das Autorenteam! 
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A 1st das Deutsch? 

1 Regionale Varianten

a 111-5 Schauen Sie sich zuerst die folgenden Dialektvarianten an. Sie horen dann ft.inf Personen, die Uber 
Dialektvarianten sprechen. Erganzen Sie die Dialektworter in der Karte oben. 

lbabbeln I dreckfresssch I klonen I der Klonsnack I kniepig I kuern I naderig I ratschen I ruchert I

schwatzen I schwatzen I snacken I das Sparbrotsche I

Horen Sie Unterschiede, wie die Personen sprechen? Welche dialektale Farbung konnen Sie leichter verstehen, 
welche nicht so gut? Beschreiben Sie lhre EindrUcke. 

Stellen Sie einem Partner I einer Partnerin folgende Fragen, machen Sie Notizen und berichten Sie anschlieBend 
im Kurs Uber eine interessante Information. • OB A1 

1. Gibt es in lhrer Sprache regionale Varianten? Wie groB sind die Unterschiede?
2. Kann man die Varianten im ganzen Land verstehen?
3. Wo werden diese Varianten gesprochen (Familie, Kindergarten, Schule, Universitat, Beruf, Fernsehen und Radio)?

6 sechs (1 I 8 
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Fokus: Sprechen 

2 Hochdeutsch oder Dialekt im Beruf?

a Lesen Sie die drei Blogbeitrage. Wer ist fur eine Trennung von Dialekt und Beruf? Wer findet es positiv, im Beruf
Dialekt zu sprechen?

lhre Meinung: Sollte man in beruflichen Situationen Dialekt sprechen?

lch bin im Verkauf von Versicherungen unterwegs. Da ist es ganz wichtig, dass man schnell
einen Draht zu den Menschen bekommt. Wir mOssen namlich so schnell wie moglich auf
einer Wellenlange sein. Es geht in solchen Kontexten zunachst eigentlich gar nicht so sehr
um harte Fakten. Wir wissen ja aus Untersuchungen, dass wir Menschen auf den ersten Blick
einschatzen. Und wenn wir dann den Mund aufmachen, dann entscheidet sich schnell, ob
sich die Gesprachspartner gegenseitig mogen. 1st diese HOrde geschafft, dann kann man mit

Anna Kachele Argumenten und Fakten viel besser zum Gesprachspartner durchdringen. Und ein gemein
samer Dialekt kann viel dabei helfen, eine angenehme Gesprachsatmosphare zu schaffen.

lch spreche auch Dialekt und mag das sehr gerne. Es gibt so viele interessante AusdrOcke,
die viel ausdrucksstarker sind als die Worter im Hochdeutschen. Im Dialekt habe ich viel
mehr das GefOhl, dass ich mich so ausdrOcken kann, wie ich mochte, und viel besser zeigen
kann, was ich fOhle und denke. Man kann im Dialekt auch ganz anders schimpfen, denn man
hat viel mehr Ausdrucksmoglichkeiten als im Hochdeutschen. Aber in meinem Beruf arbeite
ich mit Kollegen aus ganz Deutschland zusammen, und einige kommen auch aus dem

Luca Brisch Ausland und haben Deutsch als Fremdsprache gelernt. Wenn ich da Dialekt sprechen wOrde,
dann wOrden mich viele entweder gar nicht oder nur schlecht verstehen.

lch habe frOher viel und gerne Dialekt gesprochen. Und auch wenn ich Hochdeutsch ge�
sprochen habe, hat jeder sofort gehort, woher ich komme. Aber als ich in meiner Firma eine
FOhrungsposition bekommen habe, habe ich viele negative Reaktionen bekommen. lch
hatte den Eindruck, dass ich nicht so ernst genommen wurde, wenn man meinen Dialekt
herausgehort hat. So als ob das, was ich mit dialektaler Farbung gesprochen habe, weniger
Sachkompetenz ausgestrahlt hatte. lch habe deshalb ein Sprachcoaching gemacht. Wenn ich

Karina Tanner es nicht will, dann merkt jetzt keiner mehr, woher ich komme.

b Lesen Sie die Blogbeitrage in 2a noch einmal. Welche Aussage passt zu welchem Blogbeitrag?
Ordnen Sie zu. ._ OB A2-3

1. Wenn man Dialekt spricht, wirkt man weniger professionell.
2. Wenn man Dialekt spricht, wirkt man authentischer.
3. Wenn man Dialekt spricht, wirkt man sympathischer.

3 1st eine dialektale oder regionale Farbung im Beruf hinderlich? [mundlich Stellung nehmen]

Wahlen Sie eine Aussage aus 2a aus, erklaren Sie sie mit eigenen Worten und nehmen Sie dazu Stellung.
Machen Sie deutlich, inwieweit Sie mit der Aussage ubereinstimmen oder sie ablehnen. Geben Sie dazu Grunde
und Beispiele an. ._ OB A4-5

�hema nennen: In dem Blogbeitrag von ... geht es um ... I Der Blogbeitrag beschaftigt sich mit der Frage, ob ...

[Meinung anderer wiedergeben: ... meint, dass ... I Seiner I lhrer Meinung nach ... I Er I Sie weist darauf hin,
�ass ...

!5tellung zur Meinung anderer nehmen: lch bin derselben Meinung wie ... I ganz anderer Meinung als ... , weil ...
�h denke auch I nicht, dass ... I DafOr mochte ich ein Beispiel anfOhren: ...

C119 sieben 7 
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Fokus:Lesen 

B Fremdworter 

1 Fremde Worter im Deutschen 
[ strukturierte Notizen machen, lnhalte weitergeben] 

a Gibt es im Deutschen Fremdworter aus lhrer 
Muttersprache oder aus Sprachen, die Sie kennen? 
Sammeln Sie im Kurs. 

b Oberfliegen Sie den Einfuhrungstext aus einem 
Lehrbuch fur Linguistik und ordnen Sie den Abschnitten 
je eine Oberschrift zu. Zwei Oberschriften passen nicht. 

Mode 
. . a, 1nteressant ·- tolerant

Computer go L. 

OJ _ a, orange

Dokument OJ O a.A h. E ii5 o re te tu r 
<( 

Management 
l5prachpflegerische Aktivitaten I Geschichte der deutschen Sprache I Negative Auswirkung von Fremdwortern 
�influss anderer Sprachen auf das Deutsche I Kategorien fremder Worter 

c Arbeiten Sie nun in drei Gruppen. Bearbeiten Sie jeweils einen Abschnitt. Lesen Sie ihn genau, markieren Sie die 
Hauptinformationen, legen Sie einen strukturierten Notizzettel an und machen Sie Notizen, damit Sie den lnhalt 
weitergeben konnen. "'OB 81 

�auptir1foru-1atior1er1 

ft:-

d Bilden Sie neue Dreiergruppen, in denen jeweils ein Experte zu jedem Abschnitt ist. lnformieren Sie sich 
gegenseitig. 

e Besprechen Sie in lhrer Gruppe, was Sie durch den Einfuhrungstext gelernt haben. Ill> OB 82 

Fremde Worter im Deutschen 

Sprachen stehen - bis auf wenige Ausnahmen - in viel

faltigem Kontakt mit anderen Sprachen. Deshalb ist es 

nicht verwunderlich, da s es zu gegenseitigem Einfluss 

und einem Austausch von Wortern zwischen ver chiede-

5 nen Sprachen kommt. Das Deutsche hat im Laufe seiner 

Geschichte sowohl zahlreiche fremde Worter aus vielen 

anderen Sprachen iibernommen als auch den Wortschatz 

anderer Sprachen beeinflusst. 

Die Linguistik unterscheidet dabei zwischen Fremdwor-

10 tern und sogenannten Lehnwortern. Wahrend erstere sich 

in ihrer Struktur, ihrer Aussprache und Schriftweise vom 

Deutschen eindeutig unterscheiden, wie z. B. Computer, 

Bibliothek oder orange, sind Lehnworter zwar aus einer an

deren Sprache iibernommen, sie sind aber an die deutsche 

15 Aussprache, Struktur und Schreibweise angepasst war

den, sodass sie auf den ersten Blick nicht mehr als fremd 

erkannt werden, wie z. B. Sport oder Fenster. 

8 acht 

Eine weitere Art und Weise, Worter aus fremden Spra

chen zu iibernehmen, ist die sogenannte Lehnpragung. 

Ein Wort aus einer fremden Sprache, fur das es kein Wort 20 

in der eigenen Sprache gibt, wird inhaltlich mehr oder we

niger genau ubersetzt, wie z. B. Vaterland (lat.: patria, von 

,,pater" = Vater) oder Wolkenkratzer (engl.: skyscraper, also 

eigentlich: Himmellcratzer). 

Meistens wird nlit Fremdwortern auch die Bedeutung uber- 25 

nommen. Im Laufe der sprachlichen Entwicklung kommt 

es aber auch immer wieder zu Bedeutungsunterschieden 

zwischen der ursprunglichen Bedeutung des Wortes in 

der Ausgangssprache und der Bedeutung des Wortes als 

Fremdwort in der Zielsprache. So bedeutet z. B. rendez-vous 30 

in Franzosisch ,,Verabredung, Treffen, Termin", wahrend 

es im Deutschen die Bedeutung von ,,romantisches Tref

fen" angenommen hat. Inzwischen gilt das Premdwort 

Rendezvous irn Deutschen als veraltet und wird oft <lurch 

das englische Wort Date ersetzt. 35 

C1 I 10 
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Die becleutencle Rolle der U A in der Weltpolitik, der Wirt

chaft und Wi en chaft und die damit einhergehende 

Entwicklung de Engh chen zur intemationalen Verkehr -
·prache hat auch gro.f5e Au wirkungen auf da Deut che.

40 Engli che Worter werden in der Wirt chaft, im Manage

ment, irn Marketing verwendet und auch in der Wi en
·chaft ind in den mei ten ·achbereichen engli che Wor

ter ehr pra ent.

Der Einflu de Engli chen i t aber eine neue Er chei-

45 nung, die er t nach dern Zweiten Weltkrieg begann. In frti

heren Zeiten waren andere Einflti e zu verzeichnen. o 
war zurn Bei piel da 15. bi 17. Jahrhundert eine Zeit, in 

der Deutschland An chlus an da iveau anderer europa
i cher Lander an trebte. Und mit der Aneignung de Wi -

50 ens und der Technologien au die en Landem tibernahm 

man auch gleich die Worter fiir die e neuen Dinge. ltalien 
war irn Handel, irn Rechtswe ·en und der Mu ik fiihrend, so 

kamen z. B. die Worter Kredit, Giro, Dokument oder Privileg 

bzw. Oper und Bass aus elem ltalieni chen in Deut che. Im 
55 militari chen Bereich owie in der Mode war frankreich 

da Vorbild und o wurden au dem Franzosi chen Worter 
wie Armee, General, Par.film oder Mode i.ibernommen. 

Was die Wissenschaft betrifft, so tammen hier viele Wor

ter aus elem Griechischen. Denn die griechische Kultur, 
60 mit Philo ophen, wie z. B. Platon oder Aristoteles. gilt als 

Ursprung der Wissenschaften in Europa. Deshalb gibt es 
- nicht nur im Deutschen - in vielen wissenschaftlichen

Disziplinen Worter mit griechischen Wurzeln, so z. B. die

Begriffe Biologie, Architektur oder Astronomie.

65 In den ersten Jalu·lmnderten nach Christus spielte wiede

rum der Kontakt mit der romischen Kultur eine grofse 
Rolle. Die Germanen iibernahmen von den Romern zahl

reiche neue Technologien. Deshalb pragte Latein u. a. die 

Sprache der Technik und des Bauwesens. Beispielsweise 
70 sind Ackerbau. Weinanbau. Strafsen- und Bruckenbau 

Techniken, die die Germanen von den Romern iibernah
men. Dabei sincl gleichzeitig mit den neuen Technologien 

auch die neuen Worter in den Wortschatz iibergegangen. 

z. B. Acker, Wein, Strafle, Kana I. Diese Worter haben sich den
75 Strukturen der deutschen Sprache angepas t und keiner 

ernpfindet sie heute noch als frernde Worter. 

2 Worter, die gewandert sind

Fokus: Lesen 

c ______ _ 

Gleichzeitig mit der Ubemahme von fremdwortern in 

die deut che prache gab e imrner wieder Be trebungen, 

die e frernden Worter einzudeut ch n oder neue deut che 
Worter fiir neue Dinge zu kreieren. Be oncler aktiv waren 80 

die e Be trebungen im 17. uncl 18. Jahrhunder . Adelige 

und andere Gebildete griindeten Vereinigungen, die e 
·ich zum Ziel setzten, die deut che prache zu erfor chen

und zu fordern. Bucher. die bi · dahin nur in anderen pra
chen gele en worden waren, wurden nun zunehmend in 85 

Deut che tiber etzt, und e ent tanden Worterbiicher und

Grammatiken de Deut chen. Die Vereinigungen wollten
dadurch die deut che prache von frernden Wortern reini

gen und ihr mehr Einflu s ver chaffen.

In diesem Zu arnmenhang gab e · viele ver chiedene Be tre- 90 

bungen, die fremden Worter, die in1 Deut chen verwendet 

wurden, einzudeut chen. Viele die er Ubertragungen au 
anderen Sprachen sind erfolgreich in die deut che prache 

aufgenommen worden, dazu gehort bei piel weise der Au

genblick fiir Moment - Worter, die heutzutage nebeneinan- 95 

der be tehen - oder da · Wort Jahrhundert, da sich gegen 

da bi dahin verwendete lateini che Wort Siiculum (Saecu

Ium) durchgesetzt hat. Zurn Teil waren die deutschen Neu-

chopfungen fi.ir fremde Worter aber auch nicht erfolgreich 

und wurden bereits damals verspottet. So kann sich zum 100 

Beispiel unter den Wortern Zitterweh1 oder Tageleuchter2 

heutzutage niemand mehr etwas vorstellen. 

In der heutigen Zeit ist in Deutschland die Pflege der 

deutschen Sprache nicht staatlich organisiert (wenn man 

einmal von der Rechtschreibreform 1996 absieht). Im Ge- 105

gensatz zu anderen Landern. wie zum Beispiel Frankreich. 

gibt es keine staatliche Sprachpolitik, sondern private Ver
eine beschaftigen sich mit der Entwicklung und Pflege der 

deutschen Sprache. So wird zum Beispiel jedes Jahr ein 

aus sprachpflegerischer Sicht besonders schlechtes Wort 110 

zum .. Un wort des Jahres" gekurt. Aufserdem gibt es imrner 

wieder Diskussionen in den Medien. in denen sich Sprach

pfleger insbesondere gegen das sogenannte .. Denglisch" 
wenden, d. h. gegen Anglizisrnen und Scheinanglizismen, 

wie z. B. das Wort Handy. 115 

Ob das Englische einen grofseren Einfluss auf die cleutsche 

Sprache haben wircl, als es die friiheren Ubernahmen aus 
elem Lateinischen, Griechischen, ltalienischen oder Franzo

sischen batten. wird sich erst in1 Riickblick auf die Sprach-

entwicklung in den konunenden Jalu·hunderten zeigen. 120 

1Fieber 2Fenster 

Kennen Sie deutsche Worter, die in lhre Muttersprache oder in eine andere Sprache, die Sie gut kennen, ,,einge

wandert" sind? Haben diese Worter in beiden Sprachen dieselbe Bedeutung? Recherchieren Sie und prasentieren 

Sie ein interessantes Wort im Kurs. 

(1 I 11 neun 9 
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Fokus: Lesen + Grammatik 

3 Grammatik: Positionen im Satz - das Mittelfeld .,. G 1.3.2 

Position der Prapositionalerganzung. Schreiben Sie die Satze 1 bis 4 in die Tabelle. 

1. In Deutsch land beschaftigen sich heute private Vereine mit der Sprachpflege.
2. Jedes Jahr kurt eine Jury von sprachlichen Experten ein Wort zum ,,Unwort des Jahres".
3. Mithilfe der Lehnpragung sind Worter aus fremden Sprachen Llbernommen worden.
4. Im Laufe der Zeit kann es zu Bedeutungsunterschieden kommen.

Position 1 Position 2: 
konj. Verb 

Mittelfeld 

1. IJII Deut.sch!aJ11of be.schdftiqen .sich heute private VereiJlle w,1t ofer Sprachpfleqe.

2. 

3. 

4. 

Satzende: 
Verbteil 2 

b Lesen Sie die Satze in 3a, markieren Sie die Prapositionalerganzung und kreuzen Sie in den Regeln an. .,. OB 83 

1. Die Prapositionalerganzung gehort eng zum Verb und steht
a. 0 am Anfang b. [l am Ende vom Mittelfeld. 

2. Wenn es einen Verbteil 2 gibt, steht die Prapositionalerganzung meist direkt a. 0 davor. b. 0 dahinter.

c Position von Dativ· und Akkusativerganzung: Lesen Sie die Satze, markieren Sie die Akkusativ- und Dativ
erganzung in unterschiedlichen Farben und streichen Sie in den Regeln die falschen Losungen. .,. OB 84 

1. Sprachpfleger empfehlen den Sprachinteressierten die muttersprachlichen Ausdrucke.
2. Sprachpfleger empfehlen ihnen die muttersprachlichen Ausdrucke.
3. Sprachpfleger empfehlen sie den Sprachinteressierten.
4. Sprachpfleger empfehlen sie ihnen.

1. zwei Nomen: Akkusativ I Dativ steht vor Akkusativ I Dativ.
2. zwei Pronomen: Akkusativ I Dativ steht vor Akkusativ I Dativ.
3. ein Pronomen und ein Nomen: Nomen I Pronomen steht vor Nomen I Pronomen ( � kurz vor lang).

d Formulieren Sie Satze. .,. OB 85-6 

1. In Deutschland I schon seit vielen Jahren I vor einem Verfall der deutschen Sprache I Sprachpfleger I warnen
2. Sie haben Angst, dass I nicht I die deutsche Sprache I gegen den Einfluss aus dem Englischen I sich I

durchsetzen I konnen
3. Jedes Jahr I der interessierten Offentlichkeit I eine Jury I das Unwort des Jahres I vorstellen
4. Einige englische Worter I ins Deutsche I man I nicht so leicht I Llbersetzen I konnen
5. Sprachpfleger I gegen den Einfluss anderer Sprachen I schon fruher I ihre Muttersprache

verteidigen (Perfekt)
6. Ein Synonymworterbuch I viele alternative Worter I uns allen I anbieten

1. In Deut.sch!anof warJ11eJ11 Sprachpf!eqer .schon .seit vie/en JahreJII vor eiJ11ew, Verfall ofer ofeut.schen

Sprache.

4 Sollte man eine Sprache von Fremdwortern freihalten? - Vor- und Nachteile von Sprachpflege 

Arbeiten Sie in Gruppen. Jeder bereitet schriftlich eine einminutige Stellungnahme zur Frage in der Oberschrift vor, 
tragt sie in der Gruppe vor und achtet dabei auf die Wortstellung. Dann einigt sich die Gruppe auf eine oder zwei 
Stellungnahmen und tragt diese im Kurs vor. 

10 zehn C1 I 12 
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C Mehrsprachigkeit 

1 Sollen Kinder mehr als eine Sprache lernen? 

Lesen Sie die beiden Artikel aus einem Erziehungsratgeber und markieren 
Sie die Pro- und Contra-Argumente in unterschiedlichen Farben. ""OB C1 

Mehrsprachigkeit hat viele Vorteile 

Alle, die mlih am al Jugendliche/r oder Erwach ene/r eine Premd prache in der chule ge

lemt haben, beneiden die, die al Kind mit zwei oder ogar mehreren Sprachen aufgewach en 

ind und an cheinend muhelo von einer prache in die andere wech eln. Bi zu einem Alter 

von ca. 10 Jahren konnen Kinder mit Leichtigkeit mehr al eine prache akzentfrei erwerben. 

s Da hat naturlich Vorteile in der modemen globali ierten Beruf welt, in besondere, wenn 

die Sprachen bernflich gefragt sind. Gleichzeitig hat da frtihe Erlemen von einer zweiten 

prache auch Vorteile fur den weiteren pracherwerb. Denn wer mehr al eine prache be

herr cht, lemt eine weitere ·remd prache leichter, al derjenige, der nur die grammati chen 

trukturen, die Wortbildung typen oder da Phonetik y ·tern einer Muttersprache kennt. 

Vorsicht vor Uberforderung 

Fokus: Schreiben 

In der globali ierten Arbeitswelt sind Premd prachen ein Mu s. 

Viele Eltern mochten ihren Kindem deshalb schon fi.iih die 

Chance geben. mehrere fremclsprachen zu lernen. Wenn die 

Pamilie nicht selb t einen bilingualen Hintergn.md hat, konnen 

verwenden und zu ii ben, kann es zu einer negativen Ein tellung 

gegeni.iber dieser prache und grund atzlich zum Sprachenler

nen kommen. och schlimmer i t e , wenn Eltem versuchen, 

mit ihren Kindem in einer Premd prache zu prechen, obwohl 

s ein Au-Pair-Madchen. ein bilingualer Kindergarten oder Sprach

kurse das Erlemen einer zweiten Sprache fordem. Experten 

wamen jedoch davor, die Kinder unter Stress zu setzen. Kinder 

lemen Sprachen namlich piele1i ch, iiber eine personliche Be

ziehung zu Personen in natiirlichen Kommunikationssituatio-

10 nen. Wenn sie aber gezwungen werden, die Fremdsprache zu 

ie elb t keine personliche, emotionale Beziehung zu der Spra- 15 

che haben. Denn clas fuhrt leicht zu unnaturlichen Kommu

nikationssituationen, was zum einen die Beziehung zwischen 

Eltem und Kind belasten und zum anderen dazu fiihren ka1m. 

dass die Kinder die Konm1unikation in dieser Sprache als Zwang 

erleben und deshalb eine Abwehrhaltung eilmehmen. 20

2 Kinder mehrsprachig erziehen? [Textbauplan erstellen und schriftlich Stellung nehmen] 

a Notieren Sie in Stichpunkten die wichtigsten Argumente fur bzw. gegen eine mehrsprachige Erziehung aus den 
beiden Artikeln in 1. 

b Oberlegen Sie sich, wie und in welcher Reihenfolge Sie auf die Argumente der beiden Artikel in 1 eingehen wollen 
und welche Beispiele Sie ggf. nennen wollen. Formulieren Sie lhre Meinung dazu und uberlegen Sie sich eine Ein
leitung. Erstellen Sie auf dieser Basis einen Textbauplan. 

Ein le itu nq Tipp Reihenfolge von 
Argumenten in Stellungnahme 

Wenn Sie zu einem Thema Stellung 

nehmen, ist lhrText Uberzeugender, 

wenn Sie unwichtigere Argumente 

am Anfang und das wichtigste Argu

ment am Ende bringen. 

c Nehmen Sie nun schriftlich Stellung zu der Frage ,,Wurden Sie lhre Kinder mehrsprachig erziehen?". Verwenden 
Sie dafi.ir den Textbauplan aus 2b. Die Obungen im Obungsbuch helfen. 11> OB C2 
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Fokus: Horen 

D Sprachliche Varietaten 

1 Unterschiedliches Deutsch - ein Verstandigungsproblem? 

Wo haben Sie Schwierigkeiten, die Deutschen zu verstehen? Sammeln Sie Situationen in einer Mindmap und 
besprechen Sie, warum und in welchen Situationen Sie Schwierigkeiten haben. 

f:1esprdch w,ft Nachbar/I/ \ 

2 Sprachliche Varietaten [ Hypothesen wahrend des Horens bi Iden] 

a 1 I 6 Deeken Sie die Seite ab Aufgabe 2d ab und horen Sie Tei I 1 eines Radiointerviews zum Thema ,,Sprachliche 
Varietaten". Welche Grunde nennt die Professorin Manthei dafur, dass es fur Fremdsprachenlernende oft schwierig ist, 
Muttersprachler bzw. Muttersprachlerinnen zu verstehen? Notieren Sie. Tauschen Sie sich dann mit einem Partner I
einer Partnerin aus. 

Grunde: 

b Was stellen Sie sich unter ,,sprachlichen Varietaten" vor? Sammeln Sie im Kurs. 

c a 1 17 Horen Sie Teil 2 des Interviews und vergleichen Sie die Antwort von Prof. Manthei mit lhrer Sammlung in 
2b. 

d Was stellen Sie sich unter Jugendsprache, Fachsprache und Migrantendeutsch vor? Oberlegen Sie mit einem 
Partner I einer Partnerin Beispiele und notieren Sie lhre ldeen in Stichpunkten. 

- Jugendsprache: ___________________________________ __

- Migrantendeutsch:

- Fachsprache: ___________________________________ ----i 

e a 1 I 8-9 Horen Sie Tei I 3 des Interviews und vergleichen Sie die Ausfuhrungen von Prof. Manthei mit lhren 
Notizen in 2d. 

f a 1 I 10 Horen Sie in Teil 4 des Interviews die nachste Frage des Moderators. Formulieren Sie dann die Frage des 
Moderators mit eigenen Worten. 

Frage des Moderators: __________________________________ _ 

g Was ware lhre Antwort? Sprechen Sie mit lhrem Partner I lhrer Partnerin und notieren Sie. 

h a 1 I 11 Horen Sie die Antwort von Prof. Manthei und vergleichen Sie sie mit lhren Oberlegungen in 2g. 

i a 1 I 12 Horen Sie in Teil 5 des Interviews die nachste Frage des Moderators. Formulieren Sie dann die Frage des 
Moderators mit eigenen Worten. 

Frage des Moderators: 

Diskutieren Sie mit lhrem Partner I lhrer Partnerin Ober mogliche Antworten. 

k a 1 I 13 Horen Sie die Fortsetzung von Tei I 5 des Interviews und vergleichen Sie sie mit lhren Oberlegungen in 2j . 
.,. OB D1 
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3 Grammatik: Nomen-Verb-Verbindungen "" G 2.6.2

Lesen Sie die Satze und erganzen Sie zu zweit folgende Ausdrucke.

�eispiele I Einfluss I eine groBe Rolle I Respekt I io Vergesse, ,I 1eir I zur Verfugung

1. Die Jugendsprache andert sich schnell, viele Worter geraten t
V

I Vcr3c.Hc11 cit , andere werden neu erfunden.

2. Eltern und Lehrende versuchen oft, auf die Sprache der Jugendlichen zu nehmen.

3. In einer Fachsprache steht haufig ein spezieller Wortschatz

4. Die soziale Funktion spielt in allen Fallen

5. Dafur kann man viele anfuhren.

6. Wenn ein Fachmann gegenuber Laien Fachsprache spricht, kann das einschuchternd wirken, denn Fachsprachen

genieBen besonderen

Markieren Sie in 3a die Verben, die zu den erganzten Nomen gehoren.

c Formulieren Sie die Satze in 3a mithilfe der folgenden verbalen Ausdrucke um. Einen Satz konnen Sie nicht verbal
umformulieren.

�eeinflussen I relevant sein I verfugen uber I "argisseA rnerde1, I respektiert werden

1. Die Juqc11dsprachc dndcrt sich schnc/1, Viele Wortcr wcr c11 schnc/1 vcrqcssen, . ..

Lesen Sie die Beispielsatze in 3a und 3c noch einmal und kreuzen Sie in den Regeln an. "" OB 02

1. Bei Nomen-Verb-Verbindungen ist die Bedeutung enthalten:
a. im Nomen. b. im Verb.

2. Nomen-Verb-Verbindungen kommen besonders haufig vor:
a. in der formellen Sprache. b. in der Umgangssprache.

3. a. Viele b. Alie Nomen-Verb-Verbindungen kann man verbal umformulieren,
manchmal andert sich dann die grammatische Struktur,
z. B. beeinflussen + Akk., aber: Einfluss nehmen + auf + Akk.

4. Manche Nomen-Verb-Verbindungen, z. B. in Vergessenheit geraten, Respekt genieBen, haben:
a. Aktiv-Bedeutung. b. l Passiv-Bedeutung.

5. a. � Alie b . ......., Einige Nomen-Verb-Verbindungen sind unveranderlich,
z. B. kann man ,,in Vergessenheit geraten" nicht mit dem Artikel verwenden ,,in..dte-Vergessenheit geraten".

4 Sprachen im Herkunftsland

Arbeiten Sie zu zweit. Formulieren Sie zuerst die verbalen Ausdrucke in den Fragen in eine Nomen-Verb
Verbindung aus 3a um, stellen Sie sich dann gegenseitig die Fragen.

1. Verfugt lhre Sprache uber verschiedene Varietaten? Wenn ja, nennen Sie einige wichtige Varietaten.
2. In welchen Kontexten sind diese Varietaten relevant?
3. Gibt es eine Varietat, die besonders respektiert wird?
4. Beeinflusst der Staat in lhrem Land die Entwicklung der Sprache? Wenn ja, nennen Sie Beispiele.
5. Sind in lhrem Land Sprachen vergessen warden? Welche Sprachen sind das?

Stellen Sie eine besonders interessante Information lhres Partners/ lhrer Partnerin im Plenum vor.

c Kennen Sie Beispiele dafur, wie es wegen regionaler oder sozialer Varietaten zu Missverstandnissen kam?
Tauschen Sie sich mit anderen aus lhrem Herkunftsland aus und stellen Sie die witzigsten oder interessantesten
Beispiele im Kurs vor. 
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Auf dem Weg zur Priifung: L sen 

en- B 

Gendersensible Sprache Vorwissen aktivieren 

Welche Formen kennen Sie im Deutschen, mit denen beide Geschlechter angesprochen werden? Sammeln Sie und 

vergleichen Sie sie mit den sprachlichen Formen in anderen Sprachen. 

2 Geschlechtergerechte Sprache Textzusammenhang erkennen] 

Lesen Sie den folgenden Artikel. Welche der Satze A bis H auf der 

rechten Seite gehoren in die Lucken 1 bis 6? Es gibt jeweils nur eine 

richtige Losung. Notieren Sie die Satznummern. Zwei Satze konnen nicht 

zugeordnet werden. 

Tipp Zur Prufungsaufgabe 

Lesen Sie die Satze um die jeweilige LUcke sehr 

genau, achten Sie dabei auf die inhaltlichen As

pekte und die logischen Zusammenhange im Text. 

Wie hier mUssen Sie 6 Satze aus 8 auswahlen. 

Geschlechtergerechte Sprache in der Disl<ussion 
lm Deut chen nut einen drei Artikeln. darunter ei

n m ma kulinen und in m femininen, wird eit ei

nigen Jahrzehnten daruber di kutiert, ob man unter 

der ma kulinen prachform nur Ma kulin v r teht 

5 oder ob ie generi ch verwendet werden kann, al o 

b id e chi chter umfa n kann. Hihlen ich b i 

dem atz .. Lehrer haben einen fordernden Beruf� bei-

d chl ht r , ng pro hen? [O d r mil te di 

weibliche Form auch genannt werden? 

10 Kritiker der g neri hen V rwendung betonen di 

Tat ache, da prache auch da Bewu t ein pragt. 

ie l onn n dafiir v r hi d n tudienergebni n-

fuhren. An der FU Berlin wurde bei piel wei e eine 

tudie zur g chlecht rg rechten pra he durchge-

15 fuhrt. In der tudie wurden 591 Grund chiilern und 

Grund hLilerinn n B ruf: b z ichnung n ntw d r 

in der mannlichen prachform oder 

mit g chl hterg r cht r B z i h

nung vorgele en. Die Ergebnis e 

20 d r tudi z igten: W nn b i B ru

fen owohl die mannliche al auch 

di weiblich form g n nnt wurd , 

chatzten die Kinder typi ch mann

lich B rufe al err i hbarer in und 

25 trauten sich eher zu, die e zu ergrei-

fen. Mit B rufen dag g n, di nur in d r mannlich n 

Form vorgele en wurden, wurden schwerere Zugang-

lichk it, ab r au h b re B zahlung a ozii rt. -I 

Demgegenilber betonen Kritiker de Genderns, also 

30 d r ge chl chterger chten prachv rw ndung da 

e keinen Bewei dafiir gebe, da s das Andern der 

prachlichen form zur And rung der R alitat fiihr . 

Veranderte prachnormen konnten keine politi chen 

er aumni heilen und oziale Reali aten verb -

35 ern. .1 Man konne die e aber nicht aufwerten, in

d m man i nut iner ge chle ht rg rechten B -

zeichnung belegen wurde. Eine Anderung konne hier 

nur durch ein b ere Bezahlung rfolgen. 

14 vierzehn 

Au prachwi en chaftlicher icht pricht viele 

gegen da nd rn. B fii1wort r der generi ch n 40 

Verwendung wei en darauf hin. da Genu in der 

prach und natilrliche Ge chlecht nicht einfach 

gleichge etzt werden durfen. ur biologi che We en 

konn n in chle ht haben. In d r prach ab r 

gibt e viele Worter, etwa der Motor oder der taub- 45 

auger, die trotz ein ma kulinen Artik l k in ma -

kuline Ge chlecht haben. -t Hinzu kommt, da die 

prachlich n Form n. di ich ing biirgert haben, 

um beide Ge chlechter ichtbar zu machen. oft um-

tandlich Formulierungen ind. b Unter trich, 50 

chrag trich, Doppelnennung oder Gender ternchen, 

alle ogenannten ge chle ht rg re ht n Formulie

rungen gelten al tili ti ch chwerfallig. 

V, rkomplizi rt wird di Angel genh it durch di 

Tat ache. da s e nicht nur zwei Ge- 55 

chl hter gibt. ondern auch in 

Vielzahl von Men chen, die ich au 

unter chiedli hen Grund n k inem 

der beiden Ge chlechter zuordnen 

mo ht n od r konn n. D r Bunde - 60 

gericht hof hat in einem richtung -

w i nd n Urteil g fordert. da di 

Per onenbezeichnungen in amtli-

ch n Dokument n nicht auf die beid n Kategori n 

mannlich/weiblich be chrankt ein diirfen, da ie 65 

1licht di B dilrfni und Be ond rh iten von all n 

Men chen decken. [5 Denn nur o konne man allen 

M n chen gleich rmaE n g recht werd n. 

Die Disku ion um da Gendern zeigt. dass prache 

k in fe tg fiigte G bilde i t, ond rn in m tandi- 70 

gen Wandel unterworfen ist. 6J In der Regel werden 

dann ab r im Laufe der Zeit in einem Proze der 

Au differenzierung einige Fonnen aus ortiert. Wi.r 

ind hier Zeuge ein d r typi chen Proz e. wie ich 

prache andert und weiterentwickelt. 75 

Oliver Traub 
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Auf dem Weg zur Priifung: Lesen 

Bsp.: Das ware eine generische Verwendung und ein generisches Verstandnis des Wortes ,,Lehrer". 

A. Anschliefsend wurden sie befragt, fur wie erreichbar sie den Beruf einschatzten.

B. Das Problem sei, dass viele, gerade typisch weibliche Berufe, weniger angesehen und schlechter bezahlt seien.

C. Der Bundestag beschloss daraufhin, die Kennzeichnung von Personen um die Kategorie ,,divers" zu erweitern.

D. D. h., die Kategorien Genus und Geschlecht sind nicht austauschbar und durfen nicht miteinander vermengt

werden.

E. Die Debatte um geschlechtergerechte Sprache ist kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft.

F. Diese Ergebnisse zeigen, dass die sprachliche Form einen Einfluss auf das Bewusstsein ausuben kann.

G. Geschlechtsneutrale Bezeichnungen wie der I die Studierende beinhalten nicht die weiteren geschlechtlichen

Formen, die unter ,,d" zusammengefasst werden.

H. In einem ersten Stadium des Sprachwandelprozesses gibt es zunachst eine grofse Varianz.

G Geschlechtergerechte Sprache Ausdriicke im Kontext erlautern] 

DSH 

fj 
OS 

Lesen Sie den Artikel in 2 noch einmal und erlautern Sie mit eigenen Worten, 

was mit den folgenden Ausdrucken im Textzusammenhang gemeint ist. 

1. das Bewusstsein (Z. 11)

2. keine politischen Versaumnisse heilen (Z. 33 I 34)

3. etwa (Z. 45)

4. sogenannte (Z. 52)

Tipp Zur Pri.ifungsaufgabe 

Wenn in einer DSH-Aufgabe steht, dass 

man etwas in eigenen Worten formu

lieren soil, bedeutet das, dass man auf 

keinen Fall Textteile direkt Llbernehmen 

darf. Einzelne AusdrLlcke dLlrfen Llber

nommen werden, wenn dies notig ist. 

Formulieren Sie die Satze aus dem Artikel in 2 um, indem Sie die markierten Ausdrucke ersetzen. 

1. Wenn bei Berufen sowohl die mannliche als auch die weibliche Form genannt wurde, schatzten die Kinder

typisch mannliche Berufe als erreichbarer ein . .. (Z. 20-24)

2. Verkompliziert wird die Angelegenheit durch die Tatsache, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. (Z. 54-56)

Geschlechtergerechte Sprache Bezugsworter erkennen 

Unterstreichen Sie exakt die Wortgruppe, auf die sich das markierte Wort bezieht. 

1. Im Deutschen mit seinen drei Artikeln, darunter einem maskulinen und einem femininen, wird seit einigen

Jahrzehnten daruber diskutiert, ob man unter der maskulinen Sprachform nur Maskulines versteht oder ob sie

generisch verwendet werden kann, also beide Geschlechter umfassen kann.

2. Die Ergebnisse der Studie zeigten: Wenn bei Berufen sowohl die mannliche als auch die weibliche Form genannt

wurde, schatzten die Kinder typisch mannliche Berufe als erreichbarer ein und trauten sich eher zu, diese zu

ergreifen.

3. Der Bundesgerichtshof hat in einem richtungsweisenden Urteil gefordert, dass die Personenbezeichnungen in

amtlichen Dokumenten nicht auf die beiden Kategorien mannlich /weiblich beschrankt sein durfen, da sie nicht

die Bedurfnisse und Besonderheiten von allen Menschen decken.
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