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LÍNGUA ALEMÃ 
 
 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 
01 - A Educação Brasileira, ao longo de sua história, foi marcada por diferentes pedagogias. Correlacione cada educador 

da coluna da direita com sua corrente pedagógica na coluna da esquerda. 
 

1.  Pedagogia Tradicional. (   )  Dewey 
2.  Pedagogia da Escola Nova. (   )  Herbart 
3.  Pedagogia Libertadora. (   )  Dermeval Saviani 
4.  Pedagogia Histórico-Crítica. (   )  Paulo Freire 
 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 3 – 4 – 1 – 2. 
*e) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
02 - A Educação está diretamente relacionada com a sociedade. Diferentes perspectivas dessa relação são consideradas 

em três grandes grupos. Numere os grupos da coluna da direita de acordo com as respectivas funções na coluna da 
esquerda. 

 
1.  A função da educação é resolver todos os 

problemas sociais. 
2.  A função da educação é fazer o trabalho mais 

avançado possível, apesar dos limites impostos 
pelo momento histórico. 

3.  A função da educação é a reprodução da 
sociedade. 

(   )  Realismo Pedagógico 
(   )  Imobilismo Pedagógico 
(   )  Otimismo Pedagógico 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
*a) 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 3. 
c) 3 – 2 – 1. 
d) 1 – 3 – 2. 
e) 3 – 1 – 2. 

 
03 - O trabalho e a educação são elementos fundamentais do processo de construção da cidadania. A cidadania exige 

deveres e direitos. Os direitos são classificados em três níveis: civis, políticos e sociais. Numere os direitos de 
cidadania da coluna da direita de acordo com sua definição na coluna da esquerda. 

 
1.  Direitos necessários à liberdade individual. (   )  Direitos sociais 
2.  Respeito à participação e representação em sindicatos, 

partidos, etc. 
(   )  Direitos civis 
(   )  Direitos políticos 

3.  Respeito ao bem-estar do indivíduo: segurança, 
trabalho, lazer, educação e saúde, entre outros. 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

 
a) 1 – 2 – 3. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 1 – 3 – 2. 
*d) 3 – 1 – 2. 
e) 2 – 1 – 3. 

 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 



 

04 - A escola brasileira contemporânea enfrenta um grande desafio, qual seja o de garantir a aprendizagem a todos os 
seus alunos. Só se consegue atingir esse objetivo, quando a escola assume que as dificuldades de alguns alunos 
não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado, como a aprendizagem é 
concebida e avaliada. A escola precisa se tornar apta para responder às necessidades de cada um dos seus alunos, 
de acordo com suas especificidades. Nesse sentido, um dos temas mais relevantes a serem considerados na 
atuação docente é: 
 
a) a autonomia da escola. 
*b) a questão da inclusão e da diversidade. 
c) a gestão democrática. 
d) o conselho escolar. 
e) a direção participativa. 

 
05 - A escola contemporânea tem assumido várias funções sociais, mas não pode deixar de cumprir bem o seu papel 

fundamental. Que papel é esse? 
 
*a) Garantir aos alunos a apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados. 
b) Estabelecer relações humanas satisfatórias. 
c) Eliminar as diferenças sociais. 
d) Excluir os incapazes. 
e) Democratizar a sociedade. 

 
06 - Segundo a Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a estrutura da educação escolar é composta 

por: 
 

a) I – Ensino fundamental e médio. 
 II – Ensino superior. 
 
*b) I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
 II – Educação superior. 
 
c) I – Educação fundamental. 
 II – Ensino médio.  
 III – Educação superior. 
 
d) I – Ensino fundamental. 
 II – Ensino médio. 
 III – Ensino superior. 
 IV – Ensino de pós-graduação. 
 
e) I – Creches. 
 II – Pré-escola. 
 III – Ensino fundamental. 
 IV – Ensino médio. 
 V – Ensino superior. 
 

07 - Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 8069/90, são considerados crianças e adolescentes os 
sujeitos dentro das seguintes faixas etárias: 

 
a) crianças: até 12 anos de idade completos; adolescentes: entre 13 e 17 anos de idade. 
b) crianças: até 10 anos de idade incompletos; adolescentes: entre 11 e 18 anos de idade. 
*c) crianças: até 12 anos de idade incompletos; adolescentes: entre 12 e 18 anos de idade. 
d) crianças: até 10 anos de idade completos; adolescentes: entre 11 e 17 anos de idade. 
e) crianças: até 11 anos de idade completos; adolescentes: entre 12 e 16 anos de idade. 

 
08 - Assinale cada afirmativa com V (verdadeira) ou F (falsa). 

 
(   ) Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, propunha uma concepção pedagógica que articulasse 

conhecimento e formação política. 
(   ) A Lei 10639/03 alterou a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da disciplina: “Movimento dos Sem-Terra no Brasil”. 
(   ) A concepção pedagógica denominada Escola Nova foi a expressão educacional do período da ditadura militar 

no Brasil. 
(   ) A gestão democrática busca garantir aos diretores escolares a centralização das decisões. 
 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) F – V – F – V. 
*b) V – F – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – V – F. 
e) F – F – F – V. 

 



 

09 - Sobre o Projeto Político Pedagógico, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Deve ser elaborado coletivamente. 
2. Deve contemplar as demandas da comunidade atendida. 
3. Deve partir de amplo e aprofundado processo de diagnóstico, análise e proposição de alternativas. 
4. Deve atender as características e necessidades do alunado. 
 
São exigências do projeto político-pedagógico da escola os itens: 
 
a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
*e) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
10 - Segundo os princípios da avaliação da aprendizagem, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a da esquerda. 
 

1.  Coleta dados relevantes, através de instrumentos 
que expressem o estado de aprendizagem do aluno, 
tendo em vista objetivos e capacidades que se 
pretende avaliar. 

2.  Tem caráter classificatório, somativo, controlador, 
com o objetivo de certificação; traduz-se em 
registros quantitativos e medidas de produtos 
definidores da promoção ou reprovação dos alunos. 

3.  Organiza e arquiva registros das aprendizagens dos 
alunos, selecionados por eles próprios, com 
intenção de fornecer uma síntese de seu percurso 
ou trajetória de aprendizagem. 

4.  Tem função processual, descritiva e qualitativa, 
sinalizadora do patamar de aprendizagens 
consolidadas pelo aluno e de suas dificuldades ao 
longo do trabalho. 

(   )  Dimensão Formativa ou Continuada 
(   )  Portfólio 
(   )  Dimensão Técnica ou Burocrática 
(   )  Diagnóstico 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna direita, de cima para baixo. 
 
*a) 4 – 3 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 3 – 4. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 2 – 3 – 1 – 4. 

 
11 - O professor, para desempenhar sua função, precisa basear seu trabalho em três eixos fundamentais. Assinale a 

alternativa que apresenta esses eixos. 
 
a) Dom para ensinar, amor aos alunos e espírito solidário. 
*b) Domínio teórico-prático dos conteúdos da disciplina, domínio de métodos para encaminhar didaticamente esses 

conteúdos e compromisso com a aprendizagem dos alunos. 
c) Avaliação da aprendizagem de forma sistemática, uso de recursos didáticos essenciais às necessidades de ensino-

aprendizagem e domínios de novas tecnologias. 
d) Domínio legal, institucional e conceitual. 
e) Competência, habilidade e solidariedade. 

 
12 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas: 

 
(    ) É preciso que os professores se conscientizem de que os alunos das escolas públicas, em sua maior parte 

expostos a processos de exclusão social, são capazes de aprender: não possuem deficiências lingüísticas ou 
culturais. 

(    ) Por determinação federal, o Ensino Fundamental passa de 8 para 9 anos de duração. 
(    ) A avaliação na escola é uma mera formalidade burocrática. 
(    ) O Planejamento (processo coletivo de discussão do trabalho pedagógico) e o Plano (registro objetivo do que 

será desenvolvido) são algumas das condições necessárias da prática docente. 
(    ) A avaliação visa não apenas rotular os alunos (fortes, médios ou fracos), mas fundamentalmente poder intervir 

no processo, ou seja, reencaminhar o ensino para que o aluno aprenda. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) F – V – F – V – V. 
b) V – F – V – F – F. 
*c) V – V – F – V – V. 
d) F – F – V – V – V. 
e) F – F – F – V – V. 

 



 

13 - Uma escola pública de qualidade exige que se repensem as relações de trabalho vividas na prática pedagógica. 
Nesse sentido, as relações humanas dos profissionais da escola precisam estar baseadas em determinados 
princípios. 

 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 
 
a) Avaliações contínuas. 
b) Trabalho articulado. 
c) Objetivos comuns. 
d) Planejamento participativo. 
*e) Hierarquia rígida. 

 
14 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas: 

 
(    ) A relação professor-aluno deve estar baseada no respeito e na responsabilidade. 
(    ) A equipe de profissionais da escola deve ter preocupação com a organização de uma escola da melhor 

qualidade possível. 
(    ) Os profissionais da escola devem incentivar a maior e melhor participação dos pais. 
(    ) O trabalho pedagógico na escola é antes de tudo um trabalho individualizado. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) F – V – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
*d) V – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
15 - A gestão democrática da escola passa, entre outras questões, pelo fortalecimento e pela consolidação de 

mecanismos de participação da comunidade escolar. Esses mecanismos prevêem: 
 

a) o respeito a todas as decisões individuais. 
b) o autoritarismo nos processos de decisão. 
*c) o incentivo à eleição de diretores, conselhos escolares, grêmios estudantis e democratização dos processos de decisão. 
d) a centralização das ações. 
e) a separação rígida entre as dimensões administrativas e pedagógicas da escola. 

 
16 - Sobre a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação na educação, avalie os seguintes itens. 
 

1. Laboratórios de informática. 
2. Apoio técnico ao professor nas atividades nos laboratórios. 
3. Tempo disponível para a prática e domínio das ferramentas e programas (para os professores e alunos). 
4. Desenvolvimento de atividades que incentivem a comunicação e colaboração do grupo. 
 
A utilização dessas novas tecnologias exige: 
 
a) 1 e 2 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
*e) 1, 2, 3 e 4. 

 
17 - A gestão democrática das escolas é desenvolvida de modo coletivo, com a participação de todos os segmentos nas 

decisões e encaminhamentos, existindo um órgão máximo da escola, que é: 
 
a) o conselho de classe. 
b) a direção do estabelecimento. 
c) a coordenação pedagógica. 
*d) o conselho escolar. 
e) a associação de pais. 

 
18 - O Governo Federal estabeleceu, através do MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que procuram, entre outras 

questões, resgatar historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira. Tais 
diretrizes estabelecem: 
 
a) cotas para alunos negros na escola básica. 
*b) obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio. 
c) políticas afirmativas para o ingresso de afro-descendentes no Ensino Fundamental. 
d) garantia de que 50% das vagas de Ensino Médio serão destinadas a alunos afro-descendentes. 
e) garantia de que 30% dos professores das instituições escolares serão oriundos de famílias afro-descendentes. 

 



 

19 - As Diretrizes Curriculares para a Educação Pública do Estado do Paraná traçam estratégias que visam nortear o 
trabalho dos professores e garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes da rede pública. As construções 
das Diretrizes tiveram marcas bem precisas: 
 
a) A verticalidade (foi elaborada pela SEED e entregue às escolas) e a democracia (todas as escolas receberam). 
b) A autoridade (foi elaborada pela SEED, que é responsável pela educação no Paraná) e a obrigatoriedade (todas as 

escolas devem seguir). 
c) A continuidade (é uma nova etapa da educação no Paraná) e o compromisso (foi uma das bandeiras do governo atual). 
*d) A horizontalidade (envolveu todas as escolas e Núcleos Regionais de Educação do estado) e a representatividade 

(sintetiza a voz dos professores das escolas públicas paranaenses). 
e) A competência (a SEED demonstrou condição para essa tarefa) e a autonomia (cabe à entidade mantenedora dar 

direção para o processo pedagógico). 
 
20 -  O domínio de um corpo teórico atualizado pela reflexão coletiva poderá conferir aos professores: 
 

1. desenvolvimento de trabalho coletivo. 
2. possibilidade de construção de instrumental didático. 
3. alternativas metodológicas. 
4. inviabilização de propostas articuladas. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
b) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
c) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 
d) Somente os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
*e) Somente os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 

 
LÍNGUA ALEMÃ 

 
Lesen Sie den Text sorgfältig durch und lösen Sie dann die Aufgaben 21 bis 23 zum Text. 
 

Geschichtliche Hintergründe zur Entwicklung der audiolingualen Methode 
 

Die audiolinguale Methode wurde, aufbauend auf neueren Unterrichtsmethoden und unter Einfluss des amerikanischen 
Strukturalismus, in den USA entwickelt. Dies hatte folgende pragmatische Hintergründe: Mit dem Ausbruch des II. Weltkriegs wurde 
deutlich, dass es an Leuten fehlte, die fremde, insbesondere „exotische“ Sprachen wie Japanisch und Chinesisch beherrschten. Im 
Auftrag des amerikanischen Militärs wurden deshalb zwischen 1941 und 1943 zahlreiche Sprachprogramme entwickelt, die 
entscheidend zum neuen Trend der Unterrichtsmethodik beitrugen. 

Diese Aufgabe wurde in erster Linie von Sprachwissenschaftlern übernommen. In Intensiv-Sprachkursen und auditiv 
orientiertem Unterricht in der Ausbildung von Dolmetschern zeigten sie, dass man Fremdsprachen auch sehr großen Gruppen von 
ganz unterschiedlich begabten „Schülern“ beibringen konnte, und zwar in einem viel kürzeren Zeitraum als bisher angenommen. 
 Auch in der Nachkriegszeit wurde für viel mehr Menschen das Erlernen verschiedener Sprachen notwendig, und in Folge 
des sogenannten „Sputnikschocks“ (nach 1957) wurde die Forschung im Bereich der Fremdsprachenmethodik mit Nachdruck 
vorangetrieben. Neue Technologien unterstützten diese positive Entwicklung, und die verschiedenen wissenschaftlichen 
Strömungen führten in den USA schließlich zu einem neuen methodischen Ansatz der Fremdsprachendidaktik: der audiolingualen 
Methode.   

 

(aus: NEUNER, Gerhard; HUNFELD, Hans. Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts. Langenscheidt, 1993.) 
 
 

21 - Um was handelt es sich im obigen Text? 
 

a) Der Text plädiert für die Anwendung der audiolingualen Methode in der Ausbildung von Dolmetschern.   
b) Im Text werden die Hintergründe des sogenannten „Spunikschocks“ erläutert.   
c) Der Text erklärt die Entstehung eines neuen Lehrwerks. 
*d) Der Text beschreibt die Entstehungsgeschichte einer Unterrichtsmethode.     
e) Im Text werden die verschiedenen Strömungen der Fremdsprachendidaktik erklärt. 

 
22 - Welches Argument ist dem Text nach richtig? 

 
a) Fremdsprachen kann man nur in großen Gruppen erlernen. 
*b) Der Zeitraum zum Erlernen einer Fremdsprache hängt mit der Unterrichtsmethode zusammen. 
c) Unterschiedlich begabte Menschen sollten in getrennten Gruppen lernen. 
d) Die audiolinguale Methode ist besonders effizient, wenn man orientalische Sprachen lernen will. 
e) Die sprachwissenschaftliche Forschung kann zur Entwicklung von Unterrichtsmethoden relativ wenig beitragen. 

 
23 - Welche „Aufgabe“ ist im Textzusammenhang im Satz „Diese Aufgabe wurde in erster Linie von Sprachwissenschaftlern 

übernommen“ gemeint?  
 

a) Die Fortführung des amerikanischen Strukturalismus.  
*b) Die Entwicklung von Sprachprogrammen. 
c) Das Übersetzen von „exotischen“ Sprachen für das Militär. 
d) Das Lernen von fremden Sprachen. 
e) Die Umformulierung des Auftrags vom Militär. 

 



 

24 - Zur audiolingualen Methode. Markieren Sie die Aussage, die KEIN methodisches Prinzip der audiolingualen Methode 
beinhaltet. 

 

a) Einübung von Sprachmustern durch Imitation und häufiges Wiederholen. 
b) Anwendung von Ergänzungsübungen (Lückentexte) und Dialogreproduktion. 
*c) Vorrang des Schriftlichen vor dem Mündlichen (des Lesens/Schreibens vor dem Hören/Sprechen). 
d) Einsprachigkeit des Unterrichts (möglichst keine Anwendung der Muttersprache der Schüler). 
e) Imitation der Sprachgewohnheiten von Muttersprachlern in Alltagssituationen. 

 
25 - Die Antonyme der Worte „notwendig – deutlich – aufbauen – unterschiedlich“ sind: 

 

a) nützlich – gewöhnlich – einbauen – zusammen. 
b) flüssig – undeutlich – bebauen – einsam. 
*c) unnötig – undeutlich – abbauen – gleich. 
d) windig – gewöhnlich – einbauen – gleichgültig. 
e) nötig – einfach – abbauen – ungleich. 

 
26 - Im Lückentext unten fehlen deklinierte Wörter. Welche? 

 

Zeitlich parallel _____ Entwicklung ___ __________ Methode in den USA entstand in Frankreich ___ ________ Methode. Von 
___ ______ Entwicklung war ___ allerdings unbeeinflusst. 
 
a) zur – der audiolingualen – der audiovisuelle – die amerikanischen – er. 
b) zur – die audiolinguale – die audiovisuelle – der amerikanischen – sie. 
c) zu – der audiolinguale – die audiovisuellen – der amerikanische – er. 
d) zum – die audiolingual – der audiovisuelle – die amerikanisch – sie. 
*e) zur – der audiolingualen – die audiovisuelle – der amerikanischen – sie. 

 
Lesen Sie den Text sorgfältig durch und lösen Sie dann die Aufgaben 27 bis 31 zum Text. 
 

 

Die Sozialform der Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht 
 

 

 Gruppenarbeit als effiziente Sozialform des Unterrichts ist in der Pädagogik, in der allgemeinen Didaktik und auch in der 
Fachdidaktik schon seit langer Zeit unumstritten. Allerdings hat sie sich im konkreten Unterrichtsgeschehen bisher kaum 
durchgesetzt. Hier wird eher auf Frontalunterricht gesetzt; Gruppenarbeit wird nur von progressiven Lehrern praktiziert.  

Dies lässt sich vor allem damit erklären, dass Gruppenarbeit normalerweise nicht in das Gefüge des herkömmlichen 
Fremdsprachenunterrichts passt – so erzwingt zum Beispiel das traditionelle Klassenzimmer die Gruppenarbeit als Sozialform nicht, 
sondern ist meist auf den Frontalunterricht ausgerichtet. Zudem ist Gruppenarbeit eng mit der Projektarbeit verbunden, und die 
Vorstellung, dass Lernende in kleinen Teams unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten könnten, ist für den Fremdsprachenlehrer 
meist nicht nachvollziehbar. Die Gründe, die an Schulen immer wieder gegen die Gruppen- und Projektarbeit vorgebracht werden, sind 
bekannt: Die Schüler würden unterschiedliche Dinge lernen und könnten sich auf Klassenarbeiten nicht angemessen vorbereiten. 
Auch Eltern seien gegen Gruppenarbeit, da die Schüler nicht den gleichen Leistungsstand erreichen würden.  

Dabei könnte der Fremdsprachenunterricht, wenn er in andere Rahmenbedingungen eingebettet wird, sich durchaus mit 
Gruppen- und Projektarbeit anfreunden. Eine solche Rahmenbedingung könnte z. B. der zweisprachige Sachfachunterricht sein. 
Man setzt also dem Schüler kein schulisches „gefiltertes“ Sprachwissen vor, sondern stellt wirkliche Sachfragen in den Mittelpunkt, 
und bearbeitet diese dann in der Fremdsprache. Der Sprachunterricht wird so authentischer und erhöht durch den Sachcharakter 
dabei unter anderem auch die Chance, individuelles Wissen mit neuem Wissen zu kombinieren. Man schafft so nicht nur eine 
praktische Basis für die Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht, sondern erfüllt auch wissenspsychologische Grundvoraus-
setzungen für erfolgreicheres Lernen. 

 

(Aus einem Vortrag von Dieter Wolff an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal.) 
 
27 - Welche Gründe nennt der Text für die mangelnde Durchsetzung der Gruppenarbeit als Sozialform für den Unterricht? 
 

1. Die Gruppenarbeit ist in der Fachdidaktik eine umstrittene Sozialform. 
2. Diese Sozialform ist eng mit der Projektarbeit verbunden, die wiederum für viele Fremdsprachenlehrer im Unterricht 

schwer vorstellbar ist. 
3. Fremdsprachenlehrer haben Bedenken gegen die Möglichkeit, dass ihre Schüler wegen der Bearbeitung von 

unterschiedlichen Fragestellungen in den kleinen Teams nicht den gleichen Leistungsstand erreichen. 
4. Der zeitliche Rahmen des Unterrichtsgeschehens ist für diese Sozialform nicht geeignet. 

 

a) Nur 2. 
b) Nur 1. und 2. 
*c) Nur 2. und 3. 
d) Nur 1. und 4. 
e) Nur 3. 

 
28 - Wer lehnt oft die Gruppenarbeit als Sozialform für den Fremdsprachenunterricht ab? 
 

a) die Schüler 
b) die progressiven Lehrer 
c) die Lernenden 
d) die Wissenspsychologen 
*e) die Eltern 

 



 

29 - Wie könnte der Fremdsprachenunterricht laut Text mit der Gruppenarbeit besser zurechtkommen? 
 

a) Wenn die Schüler dort unterschiedliche Dinge lernen würden. 
b) Wenn man in der Gruppenarbeit verschiedene Themen bearbeiten könnte. 
c) Wenn die Schüler andere Leistungsstände erreichen würden. 
*d) Wenn der Fremdsprachenunterricht andere Rahmenbedingungen hätte. 
e) Wenn die Gruppenarbeit im Mittelpunkt stehen würde. 

 
30 - Was zeichnet den zweisprachigen Sachfachunterricht laut Text aus? 
 

*a) Der Sprachunterricht wird durch ihn authentischer. 
b) Er „filtert“ und systematisiert das schulische Sprachwissen. 
c) Schüler erreichen durch ihn den selben Leistungsstand. 
d) Sachfragen der Sprachwissenschaft werden durch ihn besser geklärt. 
e) Er stellt sprachliche Fragen in den Mittelpunkt. 

 
31 - Der Sprachunterricht wird so authentischer. 
 Man erfüllt wissenspsychologische Grundvoraussetzungen für erfolgreicheres Lernen. 
 
 Was haben die unterstrichenen Wörter gemeinsam? 
 

a) Beide beziehen sich auf maskuline Substantive. 
*b) Beide sind Adjektive im Komparativ. 
c) Beide sind konjugiert. 
d) Beide sind im Akkusativ. 
e) Beide sind Komposita. 

 
32 - Relationieren Sie Wörter und ihre Bedeutungen miteinander. 
 

1.  Die Leistung (   ) Das Bild, das man sich in Gedanken von etwas macht. 
2.  Die Bedingung (   ) Eine Voraussetzung, ohne die etwas nicht realisiert werden kann. 
3.  Die Vorstellung (   ) Etwas, das sich ereignet. 
4.  Das Geschehen (   ) Das Ergebnis einer Arbeit die vollbracht wurde. 
 

Markieren Sie nun bitte die richtige Zahlensequenz der zutreffenden Definitionen, wie sie sich Ihnen von oben nach 
unten darstellt. 

 

a) 2 – 3 – 4 – 1. 
b) 3 – 4 – 2 – 1. 
c) 1 – 3 – 2 – 4. 
d) 3 – 4 – 1 – 2. 
*e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
33 - Im Lückentext unten fehlen deklinierte Artikel bzw. leere Stellen. Was ist die richtige Lösung? 

 

Mit ___ wirklichen Sachfrage in ___ Fremdsprache zu arbeiten, ist für ___ meisten Lehrer schwer vorstellbar. Dabei könnte es 
___ Unterricht wie auch ___ Lehrern neue Impulse geben. 

 

a) einer – [leer] – die – dem – dem. 
b) [leer] – eine – die – den – die. 
c) eine – einer – den – den – der. 
d) [leer] – einer – den – dem – denen. 
*e) einer – einer – die – dem – den. 

 
Lesen Sie den Text sorgfältig durch und lösen Sie dann die Aufgaben 34 bis 38 zum Text. 
 

Schüler sollen lernen, aber wie? 
 

 In zwei Städten Nordrhein-Westfalens haben Leistungsüberprüfungen für Schüler zu Beginn des 5. Schuljahres 
stattgefunden. Diese Leistungsüberprüfungen führten zu beunruhigenden Ergebnissen: Die Leistungen der Schüler haben sich in 
den letzten 20 Jahren drastisch verschlechtert. 

Auffällig ist, dass in diesem Zeitraum auch eine tiefgreifende Reform der Grundschule vorgenommen wurde. Es sind neue 
Richtlinien formuliert und in die Schulpraxis umgesetzt worden. Grundgedanke dieser Grundschulreform des letzten Jahrzehnts ist 
die Individualisierung des Lernens. Dieser Grundsatz ist den Theorien von Maria Montessori entnommen und wird unterrichtlich als 
Freiarbeit, Wochenplanarbeit und Projektunterricht verwirklicht. Die Schüler, so heisst es in den Richtlinien, wählen ihre Themen, 
Methoden, Lernmaterialien und Helfer selbst. Inzwischen werden andere Schulen an dieses Konzept der Grundschule angeglichen, 
wobei man bedenken muss, dass bei Montessori die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen im Blick war. Ist es richtig, dass 
Konzepte für den Kindergarten das ganze Schulwesen modellhaft gestalten sollen? 

Ergebnisse aus der Gehirnforschung zeigen, dass sich beim etwa siebenjährigen Menschen eine grundlegende 
Veränderung in der Arbeit des Gehirns beim Lernen vollzieht. Es wird ein sprachorientierter Langzeitspeicher ausgebildet, der an 
die Stelle des kindlichen Erlebnis- und Erinnerungsvermögens tritt.  
 Schulisches Lernen sollte auf diese neurologische Veränderung zugeschnitten sein. Es muss sprachvermittelt gelehrt und 
gelernt werden. Offensichtlich werden Inhalte in unserem Gedächtnis sprachlich erinnert und gefestigt.  

Wenn also die Sprachvermittlung beim Lernen die wichtigste Rolle spielt, sind bestimmte Reformkonzepte in Bezug auf die 
heutigen Schulen falsch. Der Mensch lernt nicht durch Erlebnisse, er lernt nicht durch sinnliche Erfahrung, er lernt nicht durch Spiel, 
er lernt nicht nebenher, er lernt nicht durch Bilder, Hypnose oder Hintergrundmusik. Der Mensch lernt, wenn die Lerninhalte in 
Klarheit und Struktur versprachlicht werden. 

 
(Aus einem Artikel von Prof. Dr. Henning Günther in „Die Neue Schulpraxis“.) 



 

 
34 - Welches Problem spricht der Autor im Text an? 
 

*a) Überprüfungen zeigen, dass das Leistungsniveau an Schulen gesunken ist. 
b) Zu Beginn des 5. Schuljahres finden viel weniger Überprüfungen statt. 
c) In zwei Städten Nordrhein-Westfalens ist es zu Demonstrationen und Unruhen gekommen. 
d) Eine neue Schulpraxis führte zu überragenden Leistungen. 
e) In zwei Städten Nordrhein-Westfalens sollten Schulen überprüft werden, wurden es aber nicht. 

 
35 - Welche Richtlinien für das Schulwesen hinterfragt der Autor? 
 

a) Die, die in die Leistungsüberprüfung aufgenommen wurden. 
b) Die, deren Lehrmaterialien keine Anwendung mehr finden. 
*c) Die, die in der Grundschulreform umgesetzt wurden. 
d) Die, deren Grundgedanke auch der Leistungsüberprüfung zugrunde lagen. 
e) Die, die den Einwänden von Eltern in Nordrhein-Westfalen entnommen wurden. 

 
36 - Welche Aussage macht der Autor sinngemäß im Text? 
 

1. Die Art zu lernen verändert sich grundlegend beim etwa siebenjährigen Menschen. 
2. Die Theorien von Maria Montessori beziehen sich vor allem auf drei- bis sechsjährige Menschen. 
3. Der Sprachspeicher dient dazu, sinnliche Erfahrungen abzuspeichern. 
4. Der individuelle Unterricht führte zur Leistungsteigerung. 

 
a) Nur 1. und 4. sind Aussagen des Autors. 
b) Nur 2. und 3. sind Aussagen des Autors. 
c) Nur 1. und 3. sind Aussagen des Autors. 
*d) Nur 1. und 2. sind Aussagen des Autors. 
e) Nur 2. und 4. sind Aussagen des Autors. 

 
37 - Der Autor bezieht sich im Text auf Ergebnisse aus der Gehirnforschung. Welche seiner Kernaussagen stützt er 

damit? 
 

a) Menschen lernen besser anhand der Richtlinien der Schulreform. 
*b) Menschen lernen vor allem durch Sprachvermittlung. 
c) Menschen lernen keine Sprache, wenn sie in der Schule durch Erlebnisse lernen. 
d) Menschen lernen ziemlich wenig durch sinnliche Erfahrung. 
e) Menschen lernen am besten, wenn sie die Lerninhalte selbst wählen. 

 
38 - Wie kann man den Satz „Inzwischen werden andere Schulen an dieses Konzept der Grundschule angeglichen“ noch 

ausdrücken? 
 

a) Andere Schulen werden ihre Konzepte der Grundschule zur Verfügung stellen. 
b) Andere Schulen werden zur Grundschule gemacht. 
*c) Andere Schulen übernehmen die Konzepte der Grundschule. 
d) Andere Schulen haben inzwischen die Konzepte der Grundschule abgelehnt. 
e) Andere Schulen entwickeln inzwischen eigenständig Grundschulkonzepte. 

 
39 - Relationieren Sie die kongruierenden Satzteile miteinander. 
 

1.  Man übernahm Methoden, (   ) ob das auch im Kindergarten so war. 
2.  Die Vorraussetzungen waren andere, (   ) als sie es für den Kindergarten waren. 
3.  Man war der Annahme gewesen, (   ) die für den Kindergarten gedacht waren. 
4.  Man muss sich Fragen, (   ) dass das auch für den Kindergarten gelte. 
 
Markieren Sie nun bitte die richtige Zahlensequenz, wie sie sich Ihnen von oben nach unten darstellt. 
 
a) 1 – 2 – 4 – 3. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
*c) 4 – 2 – 1 – 3. 
d) 1 – 3 – 2 – 4. 
e) 1 – 2 – 3 – 4. 

 
40 - Relationieren Sie die passenden Fragewörter zu den Satzteilen. 
 

1. Wessen (   ) Leistungsüberprüfung war es gewesen? 
2. Wo (   ) haben an der Leistungsüberprüfung teilgenommen? 
3. Was (   ) haben die Leistungsüberprüfungen gezeigt? 
4. Wie viele (   ) haben die Leistungsüberprüfungen stattgefunden? 
 
Markieren Sie nun bitte die richtige Zahlensequenz, wie sie sich Ihnen von oben nach unten darstellt. 
 
*a) 1 – 4 – 3 – 2. 
b) 4 – 3 – 1 – 2. 
c) 1 – 3 – 2 – 4. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 2 – 4 – 3 – 1. 


