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德國文化學系碩士班 A 組(德語教學)
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科
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德語閱讀與寫作

本科
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100 分

※一律作答於答案卷上(題上作答不予計分)；並務必標明題號，依序作答。
Prüfungsaufgaben
Bevor Sie anfangen, schauen Sie sich bitte alle Fragen, die Darstellung und den Text zuerst einmal an, um
einen Ü berblick zu erhalten.
Die Darstellung und der folgende Textauszug sind aus dem Lehrwerk „Lehrkompetenz und
Unterrichtsgestaltung“ von Michael Schart und Michael Legutke. Das Kapitel heißt: „Das Klassenzimmer
als Kommunikationszentrum“.

1. Was sehen Sie auf dem Bild? Versuchen sie bitte auf die folgenden Punkte einzugehen:
a) Situation / Kontext; b) Teilnehmerzahl; c) Sitzordnung; d) Unterrichtsstil / Unterrichtsinhalt
(nicht mehr als 5 Sätze oder ca. 20 bis 30 Wörter) (20 %)
Die weiteren Fragen beziehen sich alle auf den unteren Textauszug. Es geht weiter mit Seite 2.
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2. Welchen speziellen Nachteil beschreiben die beiden Autoren im ersten Absatz eigentlich generell für
das Erlernen einer Fremdsprache im Klassenzimmer - im Vergleich zum Erlernen der
Muttersprache?
Beschreiben Sie diesen Nachteil in ihren eigenen Worten.
(nicht mehr als 5 Sätze oder ca. 20 bis 30 Wörter) (20 %)
3. Die Autoren sprechen danach von 2 Möglichkeiten, wie das Problem aus Frage 2 gelöst werden kann.
Die erste Möglichkeit ist …“den Lernenden das System der deutschen Sprache
näherzubringen“ (Zeile 11).
Was bedeutet das direkt für den Unterricht, was wird dann im Unterricht meistens gemacht? Was ist
das Lernziel?
(nicht mehr als 2 Sätze oder ca. 20 Wörter) (15 %)
4. Glauben die Autoren, dass diese erste Möglichkeit für die Mehrheit der Deutschlernerinnen und
Deutschlerner eine gute Methode ist? Was sagen die beiden Autoren im Text dazu?
(nicht mehr als 2 Sätze oder ca. 20 Wörter) (15 %)
5. Wie sieht der Unterricht bei der zweiten Möglichkeit aus? Was sagen die Autoren dazu und wie
könnte das Lernziel hier beschrieben werden?
(nicht mehr als 5 Sätze oder ca. 20 bis 30 Wörter) (20 %)
6. Welche der beiden beschriebenen möglichen Unterrichtsformen würden Sie persönlich
zum Fremdsprachenlernen favorisieren? Warum? (ca. 15 Wörter; 10%)

