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Lesen Sie die Angaben genau durch und wählen Sie eines der Themenpakete! 
 

 
THEMA 1: GENERATIONEN 
 
   AUFGABEN   Textbeilagen 

1.1 Zusammenfassung 
(ca. 200 Wörter) 

1 Zeitungsartikel 

1.2 Erörterung  
(ca. 600 Wörter) 

1 Zeitungsartikel 

 

 
 
THEMA 2: MEDIEN 
 
   AUFGABEN   Textbeilagen 

2.1 Textanalyse/ Analyse einer 
Informationsgrafik 
(ca. 300 Wörter) 

 
1 Informationsgrafik 

2.2 Kommentar 
(ca. 500 Wörter) 

2 Zeitungsartikel 
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THEMA 1: GENERATIONEN 
 
 
AUFGABE 1 
 
Situation: Sie arbeiten ehrenamtlich für den Verein GENERATION, der u.a. sogenannte 
Leihomas und Leihopas für die Kinderbetreuung vermittelt. Da die Nachfrage nach dieser Art der 
Betreuung wächst, möchten Sie das Thema ‚Großeltern‘ genauer beleuchten und schreiben dazu 
eine Zusammenfassung für die Internetseite des Vereins. Sie stützen sich bei Ihren 
Ausführungen auf einen Zeitungstext. 
 
Lesen Sie den Zeitungsartikel Leihoma sein in Wien: Eine begeisterte “Ersatz-Großmutter 
erzählt“, der am 13. November 2013 im online-Magazin vienna.at erschienen ist. 
(Textbeilage 1.1). 
 
Verfassen Sie eine Zusammenfassung und bearbeiten Sie dabei die folgenden Arbeitsaufträge: 

• Geben Sie die Kernaussagen des Textes wieder. 
• Beschreiben Sie die Tätigkeit der Leihoma. 
• Erläutern Sie die Gründe für ihre Tätigkeit.  

 
Schreiben Sie ca. 200 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen. 
 
 

AUFGABE 2 
 
Situation: Der Verein GENERATION hat auf seiner Internetseite dazu aufgerufen, Beiträge zum 
Thema ´Jung und Alt: Zusammenleben der Generationen´ zu verfassen. 
In Form einer Erörterung möchten Sie zu dem Trend Stellung nehmen, warum immer mehr 
Kinder auch als Erwachsene noch bei ihren Eltern leben und sich weigern, aus dem „Hotel 
Mama“ auszuziehen. 
 
Lesen Sie den Zeitungsartikel Generation Nesthocker: „Mütterlein, nur bei dir daheim!“, der 
am 19.12.2013  in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z) erschienen ist. 
(Textbeilage 1.2) 
 
Verfassen Sie eine Erörterung und bearbeiten Sie dabei die folgenden Arbeitsaufträge: 

• Geben Sie die Kernaussage des Zeitungsartikels kurz wieder. 
• Erläutern Sie die Gründe für und gegen ein Zusammenleben mehrerer Generationen 
• Begründen Sie Ihren Standpunkt. 

 
Schreiben Sie ca. 600 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen. 
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TEXTBEILAGE 1.1 
ZU THEMA 1: GENERATIONEN - AUFGABE 1 

 
Leihoma sein in Wien: Eine begeisterte “Ersatz-Großmutter” erzählt 
13. November 2013 08:29; 
von Daniela Herger  
 
Kindergärtnerin war eigentlich der Traumberuf von Hildegard R. Doch ihre Eltern 
verwehrten ihr diesen Wunsch. Jetzt ist sie in Pension und hat mit ein paar Jahren 
Verspätung doch zur Kinderbetreuung gefunden: als Leihoma. Im Gespräch mit 
VIENNA.AT hat sie alles über ihre Berufung erzählt. 
Ihren Lebensunterhalt verdiente Hildegard R., Jahrgang 1948, auf Wunsch der Eltern als 
Rezeptionistin in einem Büro – ein Job, den sie Zeit ihres Lebens mit Freude ausübte. 
 
Leihoma: Von Anfang an ein Traumjob 
Doch der Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, blieb auch in der Pension bestehen, weshalb die 
Alleinlebende seit inzwischen sieben Jahren mit großer Freude als Leihoma tätig ist. Aktuell 
inseriert sie ihr Angebot wie zahlreiche andere Kinderbetreuer und Alltagshelfer 
auf  www.betreut.at 
Bald begann sie bei der ersten Familie mit ihrer Tätigkeit, wo sie gleich einmal zweijährige 
Zwillinge zu betreuen hatte. Von Anfang an klappte das gut, was wohl nicht zuletzt auf die 
entspannte Einstellung der 65-Jährigen zurückzuführen ist. Sie drängt sich den Kindern nicht 
auf, sondern lässt diese “einfach machen”. 
Entspannter Umgang mit Kindern 
“Ich traue Kindern alles zu, ich lasse sie einfach sein, verstehe alles. Auch, weil ich mich selber 
sehr viel mit dem Dasein und mit dem Lebenssinn beschäftige. Ich möchte die Kinder nur 
positiv beeinflussen,” erklärt Hildegard R. Ihr Bestes zu geben, sich aber auch abzugrenzen, das 
sei wichtig. 
Manche Mütter und Väter, für deren Kinder die Leihoma tätig ist, seien in der Erziehung sehr 
dominant und bestimmend. “Eltern machen vieles falsch”, so R., die zugibt, auch bei der 
Erziehung ihres eigenen Sohnes – heute 40 – noch nicht die Einstellung gehabt zu haben, die 
sie jetzt mit ihren “Leihenkerln” hat. “Man sieht aber natürlich beide Seiten.” Die Kinder 
würden sich ihr auch anvertrauen, wenn sie etwas belastet, so R. 
Fremdeln – nur bei Eltern Thema 
Dass Kinder sie einmal nicht akzeptiert hätten oder sie mit ihnen nicht warm wurde, sei noch 
nie vorgekommen. “Ich hab Glück gehabt – wirklich nur brave Kinder!” lacht R. Fremdeln 
habe sie noch nie erlebt – “wenn, dann eher bei den Eltern!” Lieblingskinder habe sie aber 
keine. 
Wer bucht eigentlich eine Leihoma? Üblicherweise seien die Eltern, die mit Hildegard R. 
vorwiegend via E-Mail Kontakt aufnehmen, Mitte 30, die zu betreuenden Kinder von 9 
Monaten bis 8 Jahre alt. 
 
Wenn die Großeltern nicht greifbar sind 
Eigene Großeltern seien in diesen Familien entweder nicht vorhanden, oder nicht greifbar, weil 
sie etwa in anderen Bundesländern wohnen. R. besuche die Familien in Wien oder 
Niederösterreich daheim, bespreche, was sich die Eltern vorstellen, wann etwa Schlafenszeit sei, 
und andere Regeln. In vielen Fällen erhielte sie auch rasch einen Schlüssel zur Wohnung. 
Vetrauen sei in ihrem Job ganz wichtig. 
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Entlohnt wird ihre Tätigkeit mit 8 bis 10 Euro pro Stunde – wobei die Leihoma sich auch 
danach richtet, wie knapp das Geld in der betreuten Familie ist. Ihre Tätigkeit wird von zwei 
Stunden bis zum ganzen Abend hin in Anspruch genommen – “auch bis um 1 oder 2 Uhr 
Früh, wenn die Eltern ausgehen wollen, was heutzutage viel öfter vorkommt als früher”, erzählt 
sie. 
Akzeptanz statt Eifersucht bei Familien 
Gefreut habe die Leihoma die breite Akzeptanz teils auch in der ganzen Familie. Sie sei auch 
schon zu Taufen oder Geburtstagsfeiern eingeladen worden, bei denen auch die richtigen 
Großeltern gewesen seien, und herzlich aufgenommen worden. Eifersucht habe es nicht 
gegeben. Auch nicht bei ihrem eigenen Enkelkind, einem 10-jährigen Buben, den sie familiär 
bedingt nicht allzu oft sehen kann. 
Ganz selten kommt es vor, dass es mit dem Betreuungsverhältnis nicht klappt, erzählt R. 
Schuld daran seien aber nie die Kinder, sondern vielmehr die Eltern, die etwa überängstlich 
seien und nicht loslassen könnten. 
 
Von Eltern, die nicht loslassen können 
Sie berichtet von einer Frau mit einem kleinen Kind, die eigentlich eine Leihoma wollte, um 
immer wieder in Ruhe ein paar Wege erledigen oder sich mit Freundinnen treffen zu können. 
Die Realität sah anders aus: Die Mutter war doch immer dabei, wenn die Leihoma kam, ließ das 
Kind nicht aus den Augen, schaffte es nicht, die Wohnung zu verlassen. “Das habe ich dann 
abgebrochen, das hat nichts gebracht,” so R. 
Auch sei es vorgekommen, dass einer der Väter, der selbst als Adoptivkind groß geworden war, 
mit ihrer “mütterlichen Art” ein Problem gehabt habe. 
Die Aufgaben einer Leihoma 
Wie Hildegard R. erklärt, habe sie sich auf die Betreuung der Kinder nur beim ersten Mal 
vorbereitet – dann jedoch rasch erkannt, dass das unnötig ist, weil Kinder ohnehin zeigen, 
worauf sie Lust haben. 
Spazierengehen, Vorlesen, Spielen, je nach Alter auch Flascherlgeben, Wickeln und gemeinsam 
Essen gehören zu ihren Aufgaben – Baden aber nicht. Und auch für den Haushalt ist man in 
dieser Position nicht zuständig. Fernsehen verbiete sie nicht generell, sondern richte sich da 
nach den Vorgaben der Eltern – sie schaue aber auch sehr genau darauf, was die Kinder 
ansehen und dass es sich um altersgerechte Sendungen ohne Sex und Gewalt handle. 
R. berichtet auch von einem Fall, wo sie gesehen habe, dass ein kleines Kind auf Papas iPad 
eine nackte Frau betrachtet habe – das seien dann Situationen, wo sie dazwischengeht und das 
Gespräch mit den Eltern sucht. 
Priorität: Qualität bei der Betreuung 
Aktuell betreut sie nur eine Handvoll Kinder – Qualität ist der Leihoma wichtiger als Quantität. 
Freude am Job bedeutet für sie, wenn die Kinder sich wohlfühlen. “Wenn sie von allein ins Bett 
wollen”, lacht die 65-Jährige und erzählt von einem Mädchen, das von sich aus die Leihoma 
aktiv an der Hand nimmt und sagt, dass es schlafen gehen möchte. 
“Zeit mit den Kindern zu verbringen, das ist für mich das Schönste”, so die Leihoma – und 
man glaubt es ihr aufs Wort. 
(DHE) 
 
Quelle: 
http://www.vienna.at/leihoma-sein-in-wien-eine-begeisterte-ersatz-grossmutter-erzaehlt/3763535 
[10.04.2014] 
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TEXTBEILAGE 1.2 
ZU THEMA 1: GENERATIONEN - AUFGABE 2 

 
Generation Nesthocker: Mütterlein, nur bei dir daheim! 
19.12.2013  ·  Kinder ziehen immer später von zu Hause aus. Finanzielle Gründe spielen 
eine Rolle, aber oft geht es schlicht um Bequemlichkeit. Die große Frage: Wie wird 
man die Nesthocker endlich los? 

Von MELANIE MÜHL 
 
Der größte Fehler, den die Britin Siam Goorwich je begangen hat, bestand darin, mit Mitte 
zwanzig von zu Hause auszuziehen. Heute verbucht sie diesen Schritt unter der Kategorie 
jugendlicher Leichtsinn. Es sei eine dumme Idee von Unabhängigkeit gewesen. Sie lebte damals 
in einer Wohngemeinschaft in London, und wie es bei Wohngemeinschaften nicht selten der 
Fall ist, war das Küchenspülbecken meistens verstopft. 
Da es sich die sechs jungen Leute nicht leisten konnten, das Haus zu heizen, froren sie 
permanent, bei einem Mietpreis von sechshundert Pfund pro Person und Monat. Nach einem 
Jahr zog Siam Goorwich, die inzwischen dreißig Jahre alt ist, zurück zu ihren Eltern. Dort sei es 
immer warm, sagt sie, stets sei Toilettenpapier vorhanden, der Kühlschrank sei gefüllt, und ihre 
Wäsche werde gewaschen. Siam Goorwich, die in der „Daily Mail“ eine Ode an ihr Elternhaus 
verfasst hat, wäre verrückt, würde sie ausziehen. 
Gemütliche Nestwärme 
In Deutschland leben etwa dreißig Prozent der 25- bis 34-Jährigen nach wie vor bei ihren 
Eltern. In zwei Dritteln dieser Fälle handelt es sich um Söhne. Das Phänomen, dass Kinder 
immer länger bei ihren Eltern wohnen oder wieder zu ihnen zurückkehren, weshalb man sie 
auch „Bumerang-Kinder“ nennt, ist nicht neu: Neu ist, dass sich zwischen vielen Kindern und 
ihren Eltern etwas Grundlegendes verändert hat, wofür dieses All-inclusive-Dauerleben ein 
entscheidendes Indiz ist. Das gegenseitige Klammern ist offenbar zur neuen Norm geworden. 
Eltern begleiten ihre Kinder drohnenhaft zum Einschreiben an die Universität. Kinder sind mit 
ihren Eltern bei Facebook befreundet. Man feiert gemeinsam Geburtstag, gewährt sich 
gegenseitig Zugang zum Kleiderschrank und hat keine Geheimnisse voreinander. Sicherlich 
spielt nach wie vor der wirtschaftliche Druck eine wichtige Rolle, die ökonomische 
Ungewissheit, der viele junge Menschen ausgesetzt sind, die von einem Job zum nächsten 
wechseln oder nach Abschluss ihres Studiums erst gar keinen finden. 
Das ist die eine Seite. Der Bequemlichkeitsaspekt ist die andere. Je mehr man sich an einen 
gewissen Lebensstandard gewöhnt hat, desto schwerer fällt es, sich von ihm zu verabschieden - 
zumal aus freien Stücken. „Die Wahrheit ist“, schreibt Siam Goorwich, „nichts wird jemals so 
wohlig sein wie ein zu Hause zubereitetes Essen, gefolgt von einem Fernseh-Marathon auf dem 
Sofa der Eltern, ganz egal, wie alt man ist.“ 
Mehr Geld zum Konsumieren 
Der Begriff der Helikopter-Eltern hat sich nicht zufällig durchgesetzt. Es geht bisweilen so weit, 
dass Eltern ihre Kinder später einschulen, damit man zu Hause länger gemeinsam im 
Kuschelmodus verharren kann. Das Ergebnis dieser Mischung aus Verzärtelung und 24-
Stunden-Besorgnis ist offensichtlich ein gewisser Unwille, auf eigenen Füßen zu stehen. Dazu 
kommen die Härten des Verzichts. Wenn die Eltern gleichzeitig sehr gute Freunde sind, spricht 
erst einmal wenig dafür, seine Reise-, Party- und Shoppingbedürfnisse einzuschränken, nur, um 
in einer winzigen Wohnung oder ungemütlichen Wohngemeinschaft zu leben. 
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Das Geld, das man für die Miete ausgeben müsste, ist besser in außergewöhnlichen 
Freizeiterlebnissen investiert, die nicht zuletzt wichtige Bausteine der Ich-Vermarktung in 
sozialen Netzwerken darstellen, wo ein Überbietungswettbewerb tobt. Und die funktioniert 
umso besser, je aufregender die Postings sind. Die Konsequenz aus der „deins ist meins“-
Haltung bedeutet ja schlicht, dass sich der Konsumspielraum erweitert, wodurch bei geschickter 
Inszenierung wiederum der eigenen Marktwert steigt. 
Man könnte nun einwenden, dass, wenn sich beide Seiten, also Eltern und Kinder, 
gleichermaßen in dieser engen Konstellation am wohlsten fühlen, doch alles bestens sei. Damit 
würde man unterschätzen, was es bedeutet, auf sich selbst gestellt zu sein - ohne ständige 
Zugriffsmöglichkeit auf die Eltern, ohne deren schützendes Dach. „Beiß dich durch“ hieß es 
einmal. Jetzt heißt es: „Ich beiße mich für dich durch.“ 
Niemand will loslassen 
Eltern bleiben immer Eltern, Kinder immer Kinder. Diese Tatsache lässt sich besonders gut an 
Weihnachten beobachten. Es ist ein permanentes Zurückfallen in alte Verhaltensmuster, als 
wäre die Zeit stehengeblieben. Für wen die Zeit tatsächlich irgendwie stehenbleibt, der wird es, 
jedenfalls auf lange Sicht, schwer haben, im Berufs- und im Beziehungsleben. Keine 
Selbständigkeit ohne Eigenständigkeit. Keine eigene Familie ohne Abnabelung. In einem 
Internetforum schreibt Marie aus Southampton: „Wenn man seine Kinder in den Zwanzigern 
zu lange zu Hause wohnen lässt, werden sie nie einen realistischen Eindruck davon bekommen, 
wie weit sie mit ihrem Verdienst in der heutigen Welt tatsächlich kommen. 
Stattdessen werden sie einen Lebensstil pflegen, der weit über ihren Verhältnissen liegt.“ Sie sei 
erstaunt, dass viele Eltern ihre erwachsenen Kinder kostenlos bei sich wohnen ließen, damit 
diese sparen könnten. Was sie übersieht, ist, dass auch die Eltern von der räumlichen Nähe der 
Kinder profitieren - sie senken damit ihr Trennungsrisiko, das in dem Moment, da die Kinder 
ausziehen, besonders hoch ist. 
Debbie Pincus, Psychotherapeutin mit Sitz im Staat New York, würde Marie wahrscheinlich 
Schonungslosigkeit vorwerfen. Sie berät unter anderem Eltern, die ihre noch immer im 
Kinderzimmer unter Popstarpostern herumlungernden Kinder loswerden möchten - aber nicht 
wissen, wie. In Amerika lebten laut einer aktuellen Studie des Pew Research Center im 
vergangenen Jahr 36 Prozent der Achtzehn- bis Einunddreißigjährigen noch bei den Eltern. 
Das ist der höchste Wert der letzten vier Jahrzehnte. 
Rabiate Lösungen sind gefordert 
Die Ratschläge der Therapeutin lauten folgendermaßen: Seien Sie direkt. „Wenn du mein Auto 
benutzt, ohne mich zu fragen, mag ich das wirklich nicht.“ Oder: „Wenn du eine Sauerei 
hinterlässt und von mir erwartest, dass ich putze, dann habe ich das Gefühl, dass du es nicht 
schätzt, hier zu sein.“ Die Botschaft, die Eltern vermitteln müssten, laute: „Wenn du in diesem 
Haus lebst, musst du uns zeigen, dass du daran arbeitest, unabhängig zu werden. Wir müssen 
das erkennen - und du musst dir selber helfen, dies zu verwirklichen.“ 
Damit zeigt Debbie Pincus auch, worin eines der Hauptkommunikationsprobleme liegt. Es ist 
jener weichgespülte Konsenstonfall, diese 360-Grad-Feedback-Mentalität, die jede Botschaft 
verwässert. Nichts gegen Gespräche in respektvollem Tonfall. Manchmal sind radikale 
Maßnahmen jedoch erfolgversprechender. Wie zum Beispiel ein dauerhaft leerer Kühlschrank. 
Oder ein nicht betanktes Auto. Oder eine kaputte Waschmaschine. Oder eine monatliche 
Mietrechnung. Aber das müssen Eltern erst einmal übers Herz bringen. 
 
Quelle: F.A.Z. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/generation-nesthocker-muetterlein-nur-bei-dir-daheim-
12717190.html?printPagedArticle=true#Drucken 
[10.04.2014] 
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THEMA 2: MEDIEN 
 
AUFGABE 1 
 
Situation: 
Das Internet ist aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 
Über seine Vor- und Nachteile wird häufig diskutiert. 
Im Rahmen Ihrer Reifeprüfung sollten Sie zu dem Thema Internetnutzung recherchieren und sind 
dabei auf eine Informationsgrafik gestoßen. Sie geben die wesentlichen Inhalte der Grafik wieder 
und analysieren diese. 
 
Analysieren und interpretieren Sie die Informationsgrafik „Die Österreicher und ihr Umgang mit 
dem Internet“, die im März 2014 in der Tageszeitung der Standard veröffentlicht wurde. 
(Textbeilage 2.1) 
 
Bearbeiten Sie dabei die folgenden Arbeitsaufträge: 

• Geben Sie die wesentlichen Aussagen der Infografik wieder und fassen Sie ähnliche 
Inhalte zusammen. 

• Erläutern Sie die Aussagen zu den Vor- und Nachteilen des Internets. 
• Nehmen Sie abschließend zu den Unterschieden zwischen Selbsteinschätzung und 

tatsächlichen Computerkenntnissen Stellung 
 

 
Schreiben Sie ca. 300 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen. 
 
 

AUFGABE 2 
 
Situation: 
Immer wieder wird über den Einfluss neuerer Medien auf unsere Sprache diskutiert. Chats, 
Kurznachrichten, soziale Netzwerke etc. standen dabei schon häufig im Verdacht, für 
mangelndes Sprachvermögen verantwortlich zu sein. 
Auch Sie haben sich über das Thema informiert und sind dabei auf zwei unterschiedliche 
Zeitungsartikel gestoßen. Ausgehend von den beiden Textern verfassen Sie einen Kommentar. 
 
Lesen Sie die beiden Zeitungsartikel Sprachverfall durch Twitter und SMS? aus der Online-
Ausgabe der Tageszeitung Kurier vom 21. Dezember 2012 sowie Chats belegen das Gegenteil 
von Sprachverfall aus der Online-Ausgabe der deutschen Wochenzeitung Die Zeit vom 11. 
Jänner 2013 
(Textbeilagen 2.2) 
 
Verfassen Sie einen Kommentar zum Thema „Verfall von Bildung und Sprache durch neue 
Medien?“ und bearbeiten Sie dabei die folgenden Arbeitsaufträge: 

• Geben Sie jene zentralen Aussagen aus den beiden Texten wieder, die Sie für Ihren 
Kommentar heranziehen wollen. 

• Ordnen Sie die darin geäußerten Erkenntnisse in Ihren eigenen Erfahrungshorizont ein. 
• Nehmen Sie zu der häufig vorgebrachten Behauptung Stellung, dass neuere Medien für 

den Verfall von Bildung verantwortlich seien. 
 
Schreiben Sie ca. 500 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen.  
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TEXTBEILAGE 2.1 

 ZU THEMA 2: MEDIEN - AUFGABE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: 
http://derstandard.at/1392687530329/Jeder-Vierte-ist-mehr-als-vier-Stunden-taeglich-im-Netz 
[10.04.2014] 
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TEXTBEILAGE 2.2 
 ZU THEMA 2: MEDIEN - AUFGABE 2 

TEXT 1 
 

Sprachverfall durch Twitter und SMS? 
 
Hans Zehetmair beklagt den Sprachverfall bei Jugendlichen. 
 
Twitter und SMS gefährden nach Meinung des Rechtschreibrats-Vorsitzenden Hans Zehetmair 
das deutsche Sprachgut. "Die deutsche Sprache wird immer weniger gepflegt", beklagte 
Zehetmair in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Das Deutsche verarme in den 
neuen Medien zu einer "Recycling-Sprache", werde immer mehr verkürzt und vereinfacht und 
ohne Kreativität wiedergekäut. 
Der Sprachverfall betreffe vor allem die junge Generation. Das Vokabular der Jugendlichen sei 
bei SMS und Twitter generell sehr simpel, die Rechtschreibung fehlerhaft. "Alles ist super, top, 
geil, aber nicht mehr authentisch", kritisierte Zehetmair. "Ich will die moderne Technik nicht 
verurteilen, aber die Jugend darf sich von der schwindelerregenden Entwicklung nicht 
vereinnahmen lassen." 

Wenig Gefühl 

Ebenso leide die Verständigung unter Mitmenschen, wenn jeder mit seinem Handy in der Ecke 
sitze und nicht mehr mit anderen spreche, sagte der ehemalige bayerische Kulturminister: 
"Einer SMS mangelt es an Gefühl und Herzlichkeit." Auch die Anglizismen sind ihm ein Dorn 
im Auge: "Es hat nichts mit einem höheren Bildungsgrad zu tun, wenn man Wörter auf 
Englisch sagt, die man ebenso auch auf Deutsch formulieren könnte."   iPad, Twitter und das 
Kurzmitteilungsprogramm WhatsApp sollten Kinder daher erst benutzen, wenn sie schon 
gefestigte Deutsch-Kenntnisse hätten - unter 14 Jahren sind diese Kommunikationsmittel nach 
Ansicht Zehetmairs entbehrlich. "Wenn man stundenlang vor dem iPad sitzt, färbt das eben 
ab." 

Reich verziert 

Der Vorsitzende des Rats für deutsche Rechtschreibung rief dazu auf, gutes Deutsch zu pflegen 
und wieder lebendig zu machen: "Wir müssen wieder um Worte ringen", so Zehetmair. "Wenn 
ein Arzt keine Operationen mehr durchführt, verlernt er sein Handwerk und der Patient leidet. 
Wenn man nur noch verkürzt kommuniziert, leidet die Sprache." Sprache dürfe kein "dürres 
Gerippe" sein, sondern müsse "als Schmuckstück gebraucht werden, mit Adjektiven verziert". 

(APA/JR) ERSTELLT AM 21.12.2012, 09:56 

 
Quelle: 
http://kurier.at/kultur/medien/rechtschreibrats-vorsitzender-twitter-und-sms-schaden-der-
sprache/2.019.189 
[10.04.2014] 
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TEXTBEILAGE 2.2 
 ZU THEMA 2: MEDIEN - AUFGABE 2 

TEXT 2 
 
KOMMUNIKATION 

Chats belegen das Gegenteil von Sprachverfall 
Lange dachte man, die Abkürzungen und Smileys in Chats und Kurznachrichten ließen die 
Sprache verfallen. Die Forschung zeigt: Das Gegenteil ist der Fall.  
VON ASTRID HERBOLD 
14. Januar 2013  12:18 Uhr  
 
Alle haben allen etwas mitzuteilen, ständig, dauernd, überall. Über WhatsApp werden stündlich 41 Millionen 
Mitteilungen verschickt. 100 Millionen Menschen sind weltweit bei Twitter angemeldet. Facebook hat gerade 
die Milliardenmarke geknackt. Und selbst die SMS ist beliebt wie nie: 55 Milliarden Botschaften verschickten 
allein deutsche Nutzer im letzten Jahr. Das entsprach laut Bundesnetzagentur einer Steigerung von dreißig 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Es ist, als habe die Menschheit das Schreiben neu entdeckt. Und als hätte sie dabei vor lauter Begeisterung die 
genormte Schriftsprache über Bord geworfen. 
Kleinschreibung, Abkürzungen, fehlende Artikel und verkürzte Syntax zeichnen die schriftlichen 
Unterhaltungen aus, geschmückt sind die Dialoge dafür mit grinsenden Gesichtern oder auf der Seite liegenden 
Gefühlsbekundungen. Ich schenk dir mein Herz? Das schreibt man jetzt so: <3. Müssen Lehrer, Ausbilder, 
Bildungsbürger sich Sorgen machen? 
Bislang gibt es keine einzige Studie, die den oft vermuteten Sprachverfall beweisen würde. Dabei ist die 
Internetkommunikation gut erforscht. Ende der 1990er Jahre begannen erste Sprachwissenschaftler sich für das 
komische Geschreibsel in den anonymen Chatforen zu interessieren. 
Smileys führen ein ästhetisches Eigenleben 
Unter die Lupe haben die Linguisten im letzten Jahrzehnt so ziemlich alles genommen: Was passiert mit der 
Satzstellung, was mit den Zeitformen, was mit der Rechtschreibung? Welche Rolle spielen Inflektive, also 
endungslose Verben wie *heul* oder *tröst*? Wann und wozu werden lachende, zwinkernde oder weinende 
Smileys – die sogenannten Emoticons – eingesetzt? "Eine Zeit lang ging man davon aus, dass in der 
Chatkommunikation im Gegensatz zum mündlichen Gespräch etwas fehlt", erklärt Georg Albert von der 
Universität Landau, "und dass diese fehlende Verständigungsebene von den Nutzern unter anderem mit 
Emoticons aufgefüllt werden müsse." Aber ganz so eindeutig, meint der Wissenschaftler, sei die Sache nicht. 
Smileys und Konsorten führen längst ein ästhetisches Eigenleben. 
Eine andere gängige Forschungsmeinung lautete: Es ist alles der Geschwindigkeit geschuldet. Typische 
Merkmale wie Kleinschreibung, Wortabkürzungen oder unvollständige Sätze entstünden vor allem aus 
Platzmangel. Oder weil die Schnelligkeit der Dialoge keine Zeit lässt für korrekte Schreibweisen. Albert, der seit 
Jahren Internetunterhaltungen analysiert, glaubt das nicht. "Viele Stilmerkmale sprechen gegen die 
Geschwindigkeitsthese." Die Nutzer lieben es zum Beispiel, ellenlang Ausrufezeichen oder 
Buchstabenwiederholungen aneinanderzureihen. "Andere schreiben absichtlich im Dialekt, obwohl es länger 
dauert, die Worte zu tippen. Und sie auch für das Gegenüber schwerer lesbar sind." Schwerer zu entziffern – 
aber möglicherweise unterhaltsamer. Und darum scheint es zu gehen. 
Markierungen zeigen, wie ein Text verstanden werden soll 
Vielen Nutzern macht das Experimentieren mit den Buchstaben und Zeichen schlicht Spaß. "Da wird 
Kreativität mit der Tastatur ausgelebt", sagt Albert. Von wilder Regellosigkeit kann trotzdem keine Rede sein. 
"Ihre jeweiligen Konventionen handeln die verschiedenen sozialen Gruppen permanent neu aus." Jeder Ort im 
Netz hat andere Gepflogenheiten, jede Gruppe ihre eigenen Codes und Vorlieben. Und diese Moden kommen 
und gehen. Was alle benutzen, wird langweilig. Stilmittel wie *grins* gelten heute als altbacken, seit zwei, drei 
Jahren sind die Sternchen-Ausdrücke größtenteils verschwunden. 
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Andere Trends sind langlebiger. In E-Mails hat sich die Kleinschreibung ausgebreitet. Bei Twitter weist man 
sich gerne mit Hashtags ("Stichworten") wie #omg ("Oh mein Gott") oder #hach ("Hach") als erfahrener 
Internetsprecher aus. Im Facebook-Chat unter Schülern sind Smileys auch dreißig Jahre nach der Erfindung 
des Zeichens sehr beliebt. "Die Schreibenden setzen Markierungen, wie sie einen Text verstanden wissen 
wollen", so Albert. Wo bin ich, mit wem und wozu, das alles spielt bei der jeweiligen sprachlichen Performance 
eine Rolle. 
"Die Schriftsprache differenziert sich zunehmend aus", erklärt Beate Henn-Memmesheimer, 
Linguistikprofessorin an der Universität Mannheim. Die meisten Nutzer wechseln mühelos zwischen 
unterschiedlichen Stilen und Schreibweisen hin und her. Morgens im Büro korrektes Hochdeutsch, nachmittags 
auf Twitter kurzsilbige Pointen, abends im Chat schluderiger Redeschwall. "Man könnte deshalb sogar von 
einer gestiegenen Schriftkompetenz sprechen", so Henn-Memmesheimer. Mal wird mehr, mal weniger 
regelkonform geschrieben, je nachdem, was die Nutzer in der jeweiligen Situation als angemessen empfinden. 
Von den Schreibenden erfordert das viel Fingerspitzengefühl und eine hohe soziale und sprachliche 
Kompetenz. "Natürlich beherrschen nicht alle Nutzer diesen souveränen Umgang mit Sprache", sagt die 
Linguistin. Bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind für die Standardsprache, wie sie in der Schule vermittelt 
wird, wenig empfänglich, in den jeweiligen Peergroups wird anders kommuniziert. "Wenn Jugendliche sehr von 
solchen Gruppen beeinflusst sind, verweigern sie es, die Standardsprache zu lernen, weil sie sich bei ihren 
Freunden damit lächerlich machen würden." Im Internet sei diese Nutzergruppe aber deutlich in der 
Minderheit. Zumal dort der Trend ohnehin wieder zu einer "größeren Standardnähe" gehe: "Das hat mit dem 
Wunsch nach vorteilhafter Selbstdarstellung im Netz zu tun." 
Und dieser Wunsch treibt fast alle Nutzer um. Denn je mehr Menschen mit ihrem realen Namen im Netz 
unterwegs sind, desto wichtiger wird auch die nachhaltige sprachliche Inszenierung. Auf seriösen 
Partnervermittlungsbörsen wird sogar besonders eloquent formuliert, weil sich die Kundschaft betont 
bildungsnah zeigen möchte. Aber auch Facebook hat die Art des Schreibens verändert. "Seit das soziale 
Netzwerk vielen Nutzern als privates und berufliches Aushängeschild dient, wird dort in vielen Kreisen wieder 
mehr Wert auf 'ordentliches' Deutsch gelegt", so die Linguistin. 
Manche Moden erledigen sich von selbst 
Ganz folgenlos bleiben die Spielarten der Internetsprache trotzdem nicht. Manche Begriffe wie "dissen" 
schaffen es bis in den Duden. Syntaktische Kurzformen wie der veränderte Einsatz von Modalverben 
schwappen ins Fernsehen und Feuilleton über ("Ich kann Kanzler"). Aber wird das die deutsche 
Standardsprache langfristig wirklich verändern? Henn-Memmesheimer bezweifelt es. "Es gibt sehr starke 
Regulative, die dagegenwirken." Bei offiziellen schriftlichen Texterzeugnissen werden Abweichungen von 
Rechtschreibung und Orthografie nach wie vor nicht geduldet, weder in der Schule noch an den Universitäten 
oder im Berufsalltag. 
Abgesehen davon erledigen sich manche antikonventionellen Sprachmoden von selbst. "In den siebziger Jahren 
haben Schüler mit Vorliebe comicsprachliche Ausdrücke wie ächz, würg, stöhn benutzt", sagt Henn-
Memmesheimer. Sie selbst konnte sich nicht mehr so recht daran erinnern, erst Kollegen hätten sie darauf 
aufmerksam gemacht. Damals waren sie selbst Jugendliche. Heute sind sie Professoren für deutsche Sprache. 
 
Quelle: 
http://www.zeit.de/digital/internet/2013-01/chat-sprache-forschung/komplettansicht 
[10.04.2014] 
 
 
 


