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COMÚN 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente el siguiente texto y las preguntas relacionadas con el mismo. Conteste en el cuadernillo de 
examen y en lengua alemana a las preguntas formuladas. Compruebe sus respuestas antes de entregar la prueba. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora. 
CALIFICACIÓN: La pregunta 1ª se calificará con una puntuación máxima de 2 puntos atendiendo fundamentalmente a la 
comprensión lectora del alumno. Cada uno de los dos apartados de la pregunta 2ª se calificará de 0 a 3 puntos, teniendo en cuenta 
criterios tales como la estructuración del texto escrito, el vocabulario empleado y el dominio de las estructuras gramaticales. La 
pregunta 3ª se calificará con una puntuación máxima de 2 puntos. 

 
 

Die Macht der wortlosen Sprache 
 

Der Körper ist niemals stumm. Wenn Menschen zusammenkommen, reden sie miteinander – sogar wenn sie nicht sprechen. Die 
vorgereckte Brust ist eine Botschaft ebenso wie die kleine Veränderung der Sitzhaltung, die geöffnete Handfläche, aber auch die Farbe 
der Krawatte oder das dezente Parfüm. Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung, die räumliche Beziehung, Berührungen und die 
Kleidung sind wichtige Mittel der nonverbalen Kommunikation. Es ist die älteste Form der zwischenmenschlichen Verständigung. Auf 
diese Weise klären wir untereinander, ob wir uns sympathisch sind und ob wir uns vertrauen können. Der Körper verrät unsere 
wirklichen Gefühle, wer wir sind und was wir eigentlich wollen. Die nonverbalen Botschaften sind oft unbewusst und gerade deshalb 
so machtvoll. Ohne Körpersprache sind die täglichen sozialen Beziehungen gar nicht denkbar. Wissenschaftler haben herausgefunden, 
dass 95 Prozent der ersten Eindrucks von einem Menschen von Aussehen, Kleidung, Haltung, Gestik und Mimik, 
Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage, Betonung und Dialekt bestimmt werden und nur drei Prozent von dem, was jemand sagt. Und die 
Einschätzung der Person geschieht in weniger als einer Sekunde. Weil wir das körperliche Verhalten schwerer kontrollieren und 
beherrschen können als die verbalen Aussagen, gilt die Körpersprache als wahrer und echter. 
 
Weltsprache oder Geheimcode? 
Aber lauern da nicht viele Missverständnisse? Stimmt unser Eindruck? Sind unsere Botschaften eindeutig und werden wir verstanden? 
Die Wissenschaft geht davon aus, dass bestimmte Basis-Gefühle wie Angst, Furcht, Glück, Trauer, Überraschung und Abscheu bei 
allen Menschen bestimmte nonverbale Ausdrucksformen hervorrufen. So gilt beispielsweise das Stirnrunzeln in so gut wie allen 
menschlichen Kulturen als Zeichen von Ärger. Das Lächeln wird ebenfalls weltweit als positives Signal und Sympathiezeichen 
eingesetzt. Auch die Deutung solcher Signale ist universell, sie werden überall verstanden. Es gibt aber auch viele Körpersignale, die 
sich kulturell entwickelt haben und so missverständlich sind wie die verschiedenen Wortsprachen. Es gibt also Körpersignale, die wir 
alle verstehen und anwenden und solche, die kultur- oder regionalspezifisch sind. 
 
1. Richtig oder falsch? Sind diese Sätze richtig oder falsch. Begründen Sie dann Ihre Wahl, dem Text entsprechend. 
 
 a) Die Funktion von nonverbaler Kommunikation ist es´, sich bewusst ausdrücken zu können. 
 b) Die Körpersprache ist höher angesehen, weil wir beim Sprechen häufig lügen. 
 
2. a) Beantworten Sie mit eigenen Wörtern die folgenden Fragen zum Text: 
 
            a.1. Wird die Körpersprache normalerweise eindeutig verstanden? 
              a.2. In welchem Sinn verrät der Körper oft unsere wirklichen Gefühle?  
 
    b) AUFSATZ: Schreiben Sie jetzt einen zusammenhängenden Text (ca. 80 Wörter) zum Thema „Körpersprache. Welche 
Ausdrucksformen des Gesichts oder Geste werden global als positiv/negativ verstanden? Welche gehören dann nur zu Ihrer 
eigenen Kultur?“ Schreiben Sie keine Sätze oder Beispiele vom Text ab; benutzen Sie daraus nur die Information. 
 
3. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit dem passenden Verb: 
 

                a) Es macht mir oft nervös, dass eine unbekannte Person mit mir Blickkontakt .................... (aufnehmen). 
 b) Überall ........................... Gruppen von Menschen, Gesellschaften und Kulturen einen eigenen Code, um sich besser zu verstehen. 
(entwickeln)  
 c) Man kann nicht immer die Körpersprache richtig interpretieren. Die Sprache ...................... man erst langsam im Kontakt mit einer 
anderen Kultur. (erlernen). 
 d) Heute morgen ................... ich meinem Sohn mit einem schönen Geschenk .................... (überraschen). Ich habe ihm zu seinem 
Geburtstag ein Spielzeug gekauft. 

 
 
 
 
 
 


