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Zentrale Prüfungen 2016 — Deutsch 
Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

 
 
Erster Prüfungsteil: Leseverstehen 

Dirk Hautkapp: Vor 30 Jahren wurde der digitale Smiley erfunden 
 
(1) Vor 30 Jahren schuf der US-amerikanische Wissenschaftler Scott F. Fahlman aus einer 
Laune heraus den digitalen Smiley. Tatsächlich aber ist das Grinse-Gesicht, von Fahlman aus 
den Tastatur-Zeichen Doppelpunkt-Bindestrich-Klammer gestaltet, viel älter und keine 
Erfolgsgeschichte. 
(2) Man muss die ganze Sache wirklich von der Seite aus betrachten. Als Scott Fahlman am 19. 5 

September 1982 um 11.44 Uhr in seinem Büro an der Carnegie Mellon Universität von Pittsburgh 
an seinem Computer auf die Sende-Taste drückte und dabei zur Kontrolle den Kopf schief hielt, 
konnte niemand ahnen, was ein liegendes Grinsegesicht zwischenmenschlich auslösen kann. 
(3) 30 Jahre später werden weltweit täglich Millionen E-Mails und Textmitteilungen verschickt, an 
deren Ende entweder :-) oder :-( zu finden ist. Ganz zu schweigen von der Vielzahl greller 10 

„Emoticons“1, die in der Netz-Gemeinde als fester Sprachersatz für nahezu jeden Gemütszustand 
dienen. Fahlman findet: viel zu oft. Der 64-jährige Forscher, der sich bis heute mit künstlicher 
Intelligenz beschäftigt, kann die vielen bunten Gefühlsgesichter nicht wirklich leiden, für die seine 
Zeichenkombination Vorbild war. Mal haben sie Tränen, mal Mundschutz, mal Sonnenbrillen auf. 
„Sie sind hässlich und unterlaufen die Herausforderung, mit der herkömmlichen Tastatur neue 15 

Smileys zu erschaffen“, sagte Fahlman der „Huffington Post“. 
(4) Genau darum ging es dem aus Medina/Ohio stammenden Wissenschaftler anfangs. Um 
innerhalb der äußerst empfindlichen Kollegenschaft sicherzustellen, dass Ironie oder Spott im 
täglichen E-Mail-Verkehr richtig verstanden wird, dachte sich Fahlman das dem alten Kinderbuch-
Muster Punkt-Punkt-Komma-Strich-Fertig-ist-das-Mondgesicht2 entlehnte Symbol für Freude und 20 

Enttäuschung aus. Der Doppelpunkt – das sind die Augen, der Bindestrich – das ist die Nase, die 
Rechtsklammer – das ist der Mund mit den nach oben gezogenen Mundwinkeln. „Hat keine zehn 
Minuten gedauert.“ Dass sein Smiley die Internet-Chatrooms im Sturm erobern sollte, davon hätte 
Fahlman nie zu träumen gewagt. 
  

                                                      
1 Emoticon: buntes Bildchen, meistens gelb. Das Wort selbst ist eine Wortkombination aus engl. „emotion“ (Gefühl) und 

„icon“ (Zeichen). 
2 Punkt-Punkt-Komma-Strich-Fertig-ist-das-Mondgesicht: Merkspruch zum Zeichnen eines Gesichtes 
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(5) Zumal der Smiley bei Licht betrachtet gar nicht seiner ist. Wirklich erfunden hat das gelbe 25 

Grinsen einer, der damit kein Glück haben sollte. Harvey Ball, ein Werbe-Designer, dachte sich das 
universelle Glückssymbol 1963 für eine Versicherungs-Gesellschaft aus, die damit ihr 
Betriebsklima aufpeppen wollte. 45 Dollar Honorar war sein Lohn. Was Ball vergaß, sich das 
Copyright zu sichern, holte 1972 der pfiffige französische Journalist Franklin Loufrani nach. Er 
veränderte kurz die Original-Proportionen3 des gelben Strahlemanns, ließ die Grafik in über 80 30 

Ländern schützen, verkaufte das Signet4 später an Firmen und verdiente damit weit über 100 
Millionen Dollar. 
(6) Der im Internet kursierenden feingliedrigen Variante von Fahlman mochte Loufrani nicht viel 
abgewinnen. „Das sind doch nur Zeichen.“ Es sind die Zeichen der Zeit. Etliche 
Computerprogramme erzeugen heute aus der Zeichenfolge Fahlmans unaufgefordert gelb 35 

angestrichene Smiley-Punkte. Dem Überangebot an digitalem Grinsen in allen Lebenslagen, rät 
Fahlman, kann man sich manchmal nur unter Einsatz der Löschtaste erwehren. 
(7) Eine große Zahl von Wissenschaftlern hat zudem Art und Gebrauch der Kurzbotschaften 
analysiert und mit nicht verbalen5 Symbolen aus der Vorzeit verglichen. Ergebnis: Zu Goethes 
Zeiten ließen besorgte Mütter schon mal Tränen in die Tinte kullern und Verliebte ihre Post-40 

Botschaften mit zum Kuss geöffneten Lippen oder intensivem Moschus-Duft6 verzieren, um jenseits 
des Aufschreibbaren Gefühle zu zeigen. Heute gilt : )))) als Ausdruck höchster Begeisterung, 
umgekehrt : ((((( als Beweis größter Säuernis. Und wo früher Rosen geschenkt wurden, heißt es 
heute durch die Blume so: @--)--- 
(8) Scott Fahlman sieht die Entwicklung mit gemischten :-/ Gefühlen. Manchmal überkommt ihn 45 

aber auch so etwas wie Schadenfreude. Dann streckt der Mann, der den Smiley etabliert hat, der 
Welt kurz die Zunge raus. Wie das geht? Ganz einfach so :-P Natürlich von der Seite aus 
betrachtet. 
 
http://www.derwesten.de/politik/usa/vor-30-jahren-wurde-der-digitale-smiley-erfunden-id7110569.html; Seitenaufruf am 

13.01.2016

                                                      
3 Proportionen: hier: Größenverhältnis und Anordnung der einzelnen Smiley-Elemente, die Augen, Nase und Mund 

darstellen 
4 Signet: Marke, Firmenzeichen 
5 verbal: sprachlich, mit Worten 
6 Moschus-Duft: Duftstoff für Parfums 
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Aufgaben zum Leseverstehen 

 1. Kreuze die richtige Antwort an. 

Das erste digitale Smiley (Z. 3) hat folgendes Aussehen: 
  

a) 

 
 

b) 
  

c) 

 
 

d) 
  

  

 2. Kreuze die richtige Antwort an. 

Fahlman hält den Kopf schief (Abschnitt 2), weil er … 
  

a) die Zeit von der Uhr abliest.  

b) die Sendetaste drückt.  

c) seine Erfindung überprüft.  

d) plötzlich grinsen muss.  
 

 3. Kreuze die richtige Antwort an. 

In Abschnitt 3 wird gesagt, dass … 
  

a) seit 30 Jahren Textmitteilungen verschickt werden.   

b) man Gefühle am besten mit Worten ausdrücken kann.  

c) digitale Smileys und Emoticons übermäßig verwendet werden.  

d) Emoticons immer nur bestimmte Gefühle ausdrücken.  
 

 4. Kreuze die richtige Antwort an. 

Der 64-jährige Forscher lehnt bunte Smileys ab (Abschnitt 3), weil …  
  

a) er sich mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz beschäftigt.  

b) die Grinse- und Gefühlsgesichter viel zu grell gezeichnet sind.  

c) Tränen, Mundschutz und Sonnenbrillen nicht gut zu erkennen sind.  

d) durch sie kaum über neue Tastenkombinationen nachgedacht wird.  
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 5. Kreuze die richtige Antwort an. 

Ursprünglich zielte Fahlmans Erfindung (Abschnitt 4) darauf ab, … 
  

a) missverständliche Äußerungen zu kennzeichnen.  

b) Kollegen mit neuen Einfällen zu belustigen.  

c) Kinderbuch-Erinnerungen wiederzubeleben.  

d) Internet-Chatrooms im Sturm zu erobern.   
 

 6. Kreuze die richtige Antwort an. 

Fahlman hätte nie zu träumen gewagt (Abschnitt 4), dass … 
  

a) er für seinen Entwurf nur 10 Minuten braucht.  

b) seine Idee eine so große Wirkung haben würde.  

c) ein paar Zeichen sein Leben verändern können.  

d) er ein neues Symbol für Freude erfinden würde.  
 

 7. Kreuze die richtige Antwort an. 

Harvey Ball hatte kein Glück mit seiner Erfindung (Abschnitt 5), weil … 

a) das Betriebsklima seiner Firma schlecht blieb.  

b) sein Honorar mit 450 Dollar sehr niedrig gewesen ist.  

c) er sie nicht gewinnbringend vermarktet hat.  

d) es zu Beginn der Sechzigerjahre noch kein Internet gab.  
 

 8. Kreuze die richtige Antwort an. 

Loufrani konnte mit seinem Einfall so viel Geld verdienen (Abschnitt 5), weil er …  

a) das Aussehen des Smileys grundlegend veränderte.  

b) als Journalist weitreichende Kontakte hatte.  

c) mehr als 80 Länder bereiste und bekannt wurde.  

d) sich als Erster das Recht auf Verwendung sicherte.  
 

 9. Erläutere im Textzusammenhang, was mit dem Ausdruck „Überangebot an digitalem 
 Grinsen“ (Z. 36) gemeint ist. 
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10. Kreuze die richtige Antwort an. 

Die Hinweise zur Geschichte des Schreibens in Abschnitt 7 zeigen, dass …  

a) sich alle Wissenschaftler für die Vorzeit interessierten.  

b) zu Goethes Zeiten Tränen in Briefen besonders modern waren.  

c) schriftliche Mitteilungen durch zusätzliche Signale emotionaler wurden.  

d) früher Menschen ihre Gefühle nicht so gut schriftlich ausdrücken konnten.  
 

11. Erläutere im Textzusammenhang, warum Scott Fahlman die Entwicklung der Nutzung von 
 digitalen Smileys mit gemischten Gefühlen sieht (Abschnitt 7 und 8). 

 

 

 

 
 

12. Eine Schülerin sagt nach dem Lesen des Textes: 

 „Smileys können Wörter gut ersetzen.“ 
 Du kannst dieser Aussage zustimmen oder nicht. Wichtig ist, dass du deine Auffassung 

begründest und dich auf mehrere Textaussagen beziehst. 

 

 

 

 

 

 

 

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 

D HSA HT A 2016 

Name: ____________________________________ Klasse: _________ 

 D 2016 Nur für den Dienstgebrauch! Seite 6 von 12 

Zweiter Prüfungsteil 
 
 
 
 
 

Der zweite Prüfungsteil enthält zwei Wahlthemen,  
aus denen eines von dir ausgewählt und bearbeitet werden muss! 
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Wahlthema 1 
 
Lies zunächst den Text, bevor du die Aufgaben bearbeitest.  
 

Schreibe einen zusammenhängenden Text. 
 
 
Aufgabenstellung: 

Analysiere den Textauszug aus dem Roman „Underdog“ von Markus Zusak. 
 
Gehe dabei so vor: 

• Schreibe eine Einleitung, in der du Titel und Autor benennst und das Thema formulierst. 

• Fasse den Text zusammen. 

• Untersuche, welche Wirkung Rebecca auf Cameron ausübt. Berücksichtige dabei auch, wie dies 
durch sprachliche Mittel deutlich gemacht wird (mögliche Aspekte: Wortwahl, Satzbau, ...). 

• Erläutere, wie der Ich-Erzähler sich bei der Begegnung selbst einschätzt. 
 

• Verfasse einen kurzen Text aus Rebeccas Sicht: 

 - Welche Gedanken hat Rebecca während der Begegnung mit Cameron? 

 - Wie fühlt sie sich dabei? 

 Schreibe in der Ich-Form und berücksichtige die Informationen, die der Textauszug gibt.
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Markus Zusak: Underdog (Textauszug) 
Ein Ereignis lauerte auf mich. Irgendwo da draußen, jenseits des normalen, begrenzten Lebens, das 
ich führte. Es war da draußen. Es wartete nicht. Es existierte einfach. Es war. Vielleicht wunderte es 
sich nur ein bisschen, ob ich tatsächlich irgendwann auftauchen würde. 
 Vielleicht rede ich auch nur Unsinn. 
 Egal. 5 
 Das Ereignis, das mir schließlich passierte, war die Begegnung mit diesem Mädchen, als ich am 
Samstag Dad wieder bei der Arbeit half. 
 Sie war klasse, das kann ich euch sagen. 
 Wir befanden uns in einem Wohngebiet etwa fünf Kilometer von zu Hause entfernt und ich hatte 
den ganzen Morgen damit verbracht, einen Graben unter und neben dem Haus zu graben. Ich war 10 
tot. Schon in der Mittagspause war ich völlig erledigt.  
 Ich war von oben bis unten mit Dreck beschmiert. Ich hatte einen steifen und verrenkten Nacken 
vom vielen Bücken und Schaufeln. Als ich aus dem Graben herauskrabbelte, war sie da. Sie stand 
neben ihrer Mutter und ihrem Vater und war so wirklich, dass ich mich fast verschluckte, obwohl 
mein Mund völlig ausgetrocknet war. Sie war ungefähr so groß wie ich und der Ausdruck in ihrem 15 
wirklichen Gesicht war ruhig und wach. Sie lächelte mit ihren wirklichen Lippen und ihre wirkliche 
Stimme sagte „Hallo“, als wir schließlich einander vorgestellt wurden. 
 Ich wischte mir meine Hand an meinen Hosen ab und schüttelte ihnen allen die Hand. Mutter. 
Vater. Mädchen. 
 „Mein Sohn Cameron“, sagte mein Vater, während ich aus dem Graben stieg und die 20 
Dreckklumpen aus meinen Haaren schüttelte. In seiner Stimme lag etwas, was fast vermuten ließ, 
dass er froh war, mich bei sich zu haben. „Guten Tag“, sagte ich, als ich ihnen gegenüberstand. Dad 
zeigte den Eltern, was wir bisher auf ihrem Anwesen getan hatten. Sie planten einen ziemlich 
umfangreichen Anbau, wodurch der Garten sich verkleinern würde. Aber es war ein schönes Haus. 
 Das Mädchen. 25 
 „Rebecca“, hatte ihre Mutter sie vorgestellt. Ihr Dad führte die Besichtigungstour an und ich 
blieb mit ihr alleine. Was sollte ich jetzt machen? 
 Reden? 
 Warten? 
 Mich hinsetzen?  30 
 Schließlich standen wir erst eine Weile herum und setzten uns dann auf zwei Liegestühle, die auf 
dem Rasen herumstanden. Ich schaute weg und schaute sie an und schaute wieder weg. 
 Was für ein Trottel ich doch war. 
 Ich konnte so richtig gut mit Frauen umgehen, nicht wahr? 
 Als es schon fast zu spät war und die alten Herrschaften bereits zurückkamen, sagte ich zu ihr 35 
mit der leisen Stimme eines scheinbar Geisteskranken: „Ich arbeite gern hier.“ Nach einer kurzen 
Pause lachten wir beide kurz auf und ich dachte: Was für ein idiotischer Spruch. Ich arbeite gern 
hier. Ich arbeite gern hier. Ich arbeite. 
 Gern hier. Ich. Arbeite gern hier. 
 Während ich den Satz immer und immer wieder in meinem Geist wiederholte, fragte ich mich, 40 
ob sie wusste, was ich wirklich damit gemeint hatte. 
 Ich glaube schon. 
 Rebecca. 
 Es war ein schöner Name. Ich mochte die Ruhe in ihrem Gesicht, doch ihre Stimme gefiel mir 
noch besser. Ich hielt sie in meinem Gedächtnis fest und rief sie immer wieder in mir wach. Nur 45 
dieses eine „Hallo“. Mitleiderregend, ich weiß, aber wenn man über meine verschwindend geringe 
Erfahrung mit Frauen verfügt, muss man nehmen, was man kriegt. 
 Es dauerte den ganzen Nachmittag an. Sogar die Arbeit tat nicht mehr ganz so weh, denn ich 
hatte ja jetzt Rebecca. Ich hatte ihre Stimme und das Bewusstsein, dass sie wirklich existierte, was 
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alles andere betäubte. Es betäubte die Blasen auf meinen Handballen und dämpfte den stechenden 50 
Schmerz, der sich in meine Wirbelsäule bohrte. 
 „Hallo“, hat sie gesagt. „Hallo.“ Und sie hat mit mir gelacht, als ich etwas ziemlich Dummes 
gesagt habe. Ich bin zwar schon früher von Mädchen ausgelacht worden, aber es war eine völlig 
neue Erfahrung, mit einem Mädchen zu lachen. Es war auch eine neue Erfahrung, sich so gut zu 
fühlen. Die Stadt in meinem Rücken und das Gesicht eines Mädchens dicht vor mir. Sie war aus 55 
Fleisch und Blut. Sie war wirklich. Das war das Beste daran. Dieses Mädchen würde ich niemals im 
Leben verletzen oder kränken. 
 Augen. Lebendige Augen. Helles Haar, das über ihren Rücken fällt. Ein Pickel auf ihrer Schläfe, 
dicht neben dem Haaransatz. Hübscher Nacken. Hübsche Schultern. Keine Schönheitskönigin. 
Keine von denen. Ihr wisst, was ich meine. 60 
 Sie war Wirklichkeit. 
Markus Zusak: Underdog. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 2012. S. 55 – 58. 
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Wahlthema 2 
 
Am 1. Juli findet an deiner Schule ein Projekttag „Sprachenreichtum an unserer Schule“ statt. Dafür 
wird ein Ordner zur Vorbereitung erstellt, der allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 
zur Verfügung steht. Du bist gebeten worden, für den Vorbereitungsordner einen informierenden 
Text zum Thema „Mehrsprachigkeit“ zu verfassen. Um deinen Text schreiben zu können, 
bekommst du eine Materialsammlung (M1 – M6). 
 
Lies bitte zunächst die Aufgabenstellung und dann die Materialien aufmerksam durch, bevor du mit 
dem Schreiben beginnst. 
 
Aufgabenstellung: 

Verfasse auf der Grundlage der Materialien M1 – M6 einen informierenden Text zum Thema 
„Mehrsprachigkeit“. Schreibe nicht einfach aus den Materialien ab, sondern achte auf eine 
eigenständige Darstellung in einem zusammenhängenden Text.  

 
Gehe dabei so vor: 

• Formuliere für den Text eine passende Überschrift. 

• Schreibe eine Einleitung, in der du kurz erklärst, was Mehrsprachigkeit ist.  

• Stelle die Vorteile dar, wenn man von Geburt an mehrsprachig aufwächst.  

• Erläutere, wie sich die Meinungen zu „Mehrsprachigkeit ab Geburt“ geändert haben. 

• Schlussfolgere anhand der Materialien und eigener Überlegungen, warum viele Firmen es gut 
finden, wenn Auszubildende neben Deutsch auch noch andere Sprachen sprechen.  

• Notiere unterhalb des Textes die Nummern der von dir genutzten Materialien. 
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M 1 Definitionen 
a) Mehrsprachigkeit von Geburt an 
Hinsichtlich von zweisprachig aufwachsenden Kindern ist damit gemeint, dass zwei Sprachen zur 
gleichen Zeit erworben werden: Zweisprachig aufwachsende Kinder lernen also die Laute, Wörter 
und die Grammatik von mindestens zwei unterschiedlichen Sprachen gleichzeitig. 
http://www.dbl-ev.de/service/eu-tag-der-logopaedie/2014/mehrsprachigkeit-was-ist-das.html; Seitenaufruf am 18.1.16 

b) Mehrsprachigkeit durch Fremdsprachenunterricht 
Mehrsprachigkeit, die durch das gesteuerte Unterrichten einer fremden Sprache im Klassenzimmer 
entsteht. 
revistas.ucm.es/index.php/RFAL/article/download/36543/35377; Seitenaufruf am 18.1.16 

c) Unterscheidungsmerkmale bei Mehrsprachigkeit 
Es handelt sich um unterschiedliche Arten von Mehrsprachigkeit, je nachdem ob man mehrere 
Sprachen von Kind auf gleichzeitig erwirbt oder sie nacheinander lernt. Dann bestehen die 
Unterschiede darin, ob man die Sprache in einer natürlichen Umgebung erwirbt oder ob man sie in 
der Schule lernt. Und schließlich muss man noch unterscheiden, ob man die Sprachen  als Kind 
oder als Erwachsener erwirbt. 
Claudia Maria Riehl: Mehrsprachigkeit. Eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2015, S. 11. 

M 2 Georg Rüschemeyer: Warum es gut ist, mit vielen Sprachen aufzuwachsen 
Sophia wird es mal leichter haben in der Schule, zumindest in Englisch und Französisch. Denn das 
fünf Jahre alte Mädchen hat einen britischen Vater und eine französische Mutter, mit denen es in 
Deutschland wohnt. Zuhause redet Sophia mit ihren Eltern Englisch und Französisch, im 
Kindergarten und mit den Nachbarskindern Deutsch. Klar, dass sie da manchmal etwas 
durcheinanderbringt: „Can I have ein bisschen Schokolade, s’il vous plaît?“ 
Früher dachte man, dass so eine Sprachverwirrung für Kinder schlecht sei. Inzwischen sind sich die 
meisten Sprachforscher einig, dass Probleme wie das Vermischen der Sprachen oder eine anfangs 
oft etwas langsamere Sprachentwicklung bald vorübergehen. Der Vorteil, mehrere Sprachen wie 
eine Muttersprache zu beherrschen, bleibt dafür ein Leben lang. 
Und so richtig geht das eben nur im Vor- und Grundschulalter, in dem Kinder wahre Meister im 
Sprachenlernen sind. Anstatt mühevoll Vokabeln und Grammatik zu pauken, saugen sie die Sprache 
oder eben auch mehrere Sprachen ihrer Eltern und anderer Bezugspersonen ganz nebenbei in sich 
auf und lernen sie dabei besser, als man es später mit Unterricht im Jugend- oder Erwachsenenalter 
je könnte. Berieselung durch Hörbücher oder Filme hilft dabei nur wenig. Wirklich lernen kann das 
Kind nur durch den aktiven Umgang mit anderen Menschen. Und die sollten die Sprache natürlich 
auch wirklich beherrschen. 
Die Vorteile der Mehrsprachigkeit beschränken sich durchaus nicht darauf, später faulenzen zu 
können, während die Mitschüler Vokabeln lernen müssen. Da würden einem exotischere Sprachen, 
wie Aserbaidschanisch oder Thailändisch, auf deutschen Schulen wohl auch wenig bringen. Dafür 
gibt es aber viele Hinweise darauf, dass es mehrsprachig aufgewachsenen Menschen später leichter 
fällt, weitere Sprachen zu lernen und dass sie allgemein etwas flexibler denken können. 
Dieses bessere sprachliche Verständnis ist bei Mehrsprachlern stärker ausgeprägt und scheint bis ins 
hohe Alter günstig auf alle möglichen anderen geistigen Fähigkeiten abzufärben. Besonders groß 
sind diese Vorteile allerdings nicht und es braucht sich niemand doof vorzukommen, weil er nur 
eine einzige Muttersprache hat. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/kindern-erklaert-vorteil-mehrsprachigkeit-13315729.html; 
Seitenaufruf am 18.1.16  
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M 3 Veraltete Vorurteile 
Es gibt noch immer viele Vorurteile gegen Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Menschen. Aus 
der Forschung wissen wir, dass diese Vorurteile nicht stimmen. 

− Für ein Kind ist es nicht verwirrend, zwei oder mehrere Sprachen zu hören und zu sprechen. 
Der Spracherwerb wird durch Mehrsprachigkeit nicht erschwert. 

− Der gleichzeitige Erwerb von mehreren Sprachen führt nicht zu Problemen in der 
sprachlichen oder körperlichen Entwicklung. 

− Mehrsprachigkeit führt nicht zu Sprachstörungen und verschlimmert nicht bereits 
vorhandene Störungen. 

http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/projekte/bivem/Flyer%20So%20gehts/BIVEM-Flyerreihe2_deutsch.pdf; Seitenaufruf am 18.1.16 

M 4 Mehrsprachigkeit als Normalfall 
Land/Region Sprachen 

Deutschland Deutsch 

Ghana Englisch, afrikanische Sprachen 

Gibraltar Englisch (Schule und amtliche Zwecke), Spanisch, Italienisch, Portugiesisch 

Grönland Grönländisch (East Inuit), Dänisch, Englisch 
http://www.welt-auf-einen-blick.de/bevoelkerung/sprachen.php; Seitenaufruf am 18.1.16 

M 5 Wichtigkeit von Fremdsprachenkenntnissen 
a) Gute Fremdsprachenkenntnisse sind in vielen Unternehmen nicht mehr nur „nice to have“, 
sondern notwendig – zunehmend auch in kleineren und mittleren Unternehmen. Besonders 
Englisch, die Weltsprache Nummer eins, ist aus dem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Gefragt ist fremdsprachliche Kompetenz nicht nur im Export/Import, im Marketing oder Vertrieb. 
Auch in anderen Unternehmensbereichen – beispielsweise im Einkauf oder in der Logistik, aber 
auch im Rechnungswesen. 
http://www.ostwestfalen.ihk.de/bildung/berufsbildung-international/fremdsprachen/; Seitenaufruf am 18.1.16 

b) Es ist hilfreich, die Sprache der Kunden zu sprechen. Im Jahr 2006 wurde im Auftrag der 
Europäischen Kommission eine Studie durchgeführt, um die Kosten fehlender 
Fremdsprachenkenntnisse bei den Unternehmen in der EU zu beziffern. Darin wurde aufgezeigt, 
dass die Exportzahlen von kleinen und mittleren Firmen, die in die Sprachkenntnisse ihrer 
Angestellten investieren oder eine Sprachstrategie verfolgen, 44,5 % höher sind als die 
Exportzahlen von kleinen und mittleren Firmen, die dafür kein Geld ausgeben. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_de.htm; Seitenaufruf am 11.1.16 

M 6 Meinungen eines mehrsprachig aufgewachsenen Jugendlichen 
„Ich habe eine deutsche Mutter und einen ägyptischen Vater. In Ägypten, wo ich geboren und 
aufgewachsen bin, hat meine Mutter mit mir Deutsch geredet, mein Vater mit mir Arabisch. 
Untereinander haben sie Englisch gesprochen. Deshalb bin ich praktisch mit drei Sprachen 
aufgewachsen. 
Hin und wieder habe ich schon Aussetzer. Dann fange ich einen Satz an und komme zu einem Wort, 
das ich gerade nur auf Englisch und nicht auf Deutsch weiß. Das ist eben ein Problem, wenn die 
einzelnen Sprachen nicht so ausgeprägt sind. Mit deutschen Fachbegriffen bin ich zum Beispiel 
nicht so gut. Da merkt man dann schon einen Unterschied. Ich habe auch versucht, Französisch zu 
lernen. Aber dadurch, dass ich die anderen drei Sprachen so nebenbei gelernt habe, keine 
Karteikarten mit Vokabeln auswendig lernen musste, fiel mir das schon schwer.“ 
http://www.fluter.de/de/sprachen/erfahrungen/9446/; Seitenaufruf am 18.1.16 
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