Angebot zur Selbsteinschätzung

Liebe Interessenten und Interessentinnen am DaF-Masterstudiengang in Marburg,

vor der Bewerbung sollten Sie überprüfen, ob die Studieninhalte bei Ihnen Neugier und Interesse wecken. Wir haben deswegen diesen kleinen Test entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen. Sollten Sie am Ende feststellen, dass Sie die Studieninhalte gar nicht ansprechen, so möchten wir Sie bitten, Ihre Entscheidung zu überprüfen, DaF zu studieren. Sollten aber die Themen Begeisterung und Wissensdurst auslösen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Vergessen Sie bitte nicht, Ihrer Bewerbung eine Kopie vom ausgefüllten Test beizufügen!

Zunächst eine kurze Aufgabe zur Rechtschreibung und Zeichensetzung.

Bitte korrigieren Sie den folgenden Text nach den aktuell gültigen Vorschriften der
Rechtschreibung und Zeichensetzung.

Seltsamer weise hatte Phillip, der die Athmosphäre in einer Studentenstadt sehr schätste das Gefühl, Marburg sei nicht das richtige für ihn. Daß ihm Marburg nicht nahe lag  könnte an der Romanntik liegen, so viele alte Gemäuer und aufwändige Fachwerk-Häuser. Phillip beforzugte eher das moderne, vor Allem CD’s von seiner Lieblingsband „Die ersten Vorsitzenden“.  Eine nahe liegende Idee war also, daß er nach G. ging wo mehr Spass zu erwarten war durch die außer ordentliche Musikscene. 


Und jetzt eine kleine Überprüfung Ihrer Kenntnisse in Schulgrammatik. Sie können in 
Stichpunkten antworten.
Beispielaufgabe: Was ist der Unterschied zwischen einem Adverb und einem Adverbial? 

Musterlösung: Adverb bezeichnet eine Wortart, Adverbial einen Satzteil. Ein Adverb kann in einem Satz die Rolle eines Adverbials einnehmen, es kann aber auch andere Funktionen haben, z. B. innerhalb eines Satzteils etwas zu modifizieren.









Bitte, beantworten Sie nun die folgenden Fragen:

	Wie nennt man die Rolle von kein Bier in dem Satz Es ist kein Bier mehr da?


…………….


	Welche Satzglieder können im deutschen Hauptsatz an erster Stelle stehen?


…………………


	Was unterscheidet die Begriffe Subjekt und Substantiv?


……………….


	Was bestimmt die Endungen von Adjektiven?


……………..


	Erläutern Sie den Unterschied zwischen Haupt- und Nebensätzen!


………………


	Was ist falsch in dem Satz Am 3. Januar diesen Jahres hat Herr Maier seine Frau beerdigt? (Sie sollten möglichst nicht nur den Fehler verbessern, sondern auch erklären, gegen welche Regel verstoßen wurde.)


……………………


	Erklären Sie kurz die hauptsächlichen Unterschiede in der Funktion von Konjunktiv I und Konjunktiv II!


…………………..


Und nun ein paar Fragen zu den Bereichen Landeskunde und Literatur. 

	Welche Elemente der folgenden Liste gehören für Sie zum Bereich der „Kultur“? 

Die Orgelwerke von J.S. Bach; ein Konzert der Ärzte; die Werke des Malers Albrecht Dürer; Graffiti der Berliner Mauer; politische Karikaturen aus der FAZ; Fernsehwerbung für Autos; eine Statistik über das Freizeitverhalten in Deutschland; Goethes „Die Leiden des jungen Werther“; das Rokokoschloss Sanssouci in Potsdam. 


	Was sind Stereotype? 


………………………. 


	Nennen Sie fünf Namen deutschsprachiger Schriftsteller. 


……………………….



	Können Sie konkrete Poesie definieren? 


………………………. 


	Was verstehen Sie unter dem Begriff Rezeptionsästhetik? 


……………………….


Und schließlich zum Lernen und Lehren von Fremdsprachen. 

	Was könnte sich hinter den Abkürzungen DaF und DaZ verbergen? 


…………………… 


	Im Fremdsprachenunterricht sollen vier Fertigkeiten geübt werden. Was könnte damit gemeint sein? 


…………………… 


	Was stellen Sie sich unter lehrer- bzw. lernerzentriertem Unterricht vor? 


…………………… 


	Was sind didaktisch moderierte Chats? 


…………………… 


	Wie würden Sie im Kontext des Fremdsprachenunterrichts den Begriff Fehler definieren? 


……………………

