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一、課程基本資訊一、課程基本資訊  Top
開課單位
Department/
Institute

德語語文學系
學制別
Education
System

大學部

學年度
Academic
year

103 學期
Semester

□  第一學期(Fall) ■  第二學期(Spring)
■  全學年(Entire Year)

課程名稱 
Course Title 德國戲劇演出

選別
Required/
Elective

選修

擋修課程 無
學分數
Credits 2

課程語言 
Medium of
Instruction

全德文

教材語言 
Language
for
materials

全德文

授課教師 
Instructor 韓宜靜

教師背景 
Background 兼任/講師

此課程是否
符合教師專
長

是   
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二、基本素養二、基本素養   Top

學科學習能力--關聯性

  1.中文[無關聯性]
  2.英文[無關聯性]
  3.資訊[間接相關]
  

三、核心能力三、核心能力    Top

核心能力-知識

  13.歷史與文化[間接相關]
  21.外國語文與文學[直接相關]
  

核心能力-技能與態度

  1.閱讀理解[間接相關]
  2.積極傾聽[直接相關]
  3.文字表達[間接相關]
  4.口語表達[直接相關]
  7.批判思考[間接相關]
  12.合作[直接相關]
  17.解決複雜問題[間接相關]
  36.創意力[間接相關]
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四、課程與專門議題之關聯性四、課程與專門議題之關聯性    Top

課程學習融入下列議
題的程度
Immersing the
Following Issues

議題（Issues） 關聯性 議題（Issues） 關聯性

性別平等 無關聯性 環境保護     無關聯性

品德教育 無關聯性 環境安全 無關聯性

生命教育 無關聯性 智慧財產權 無關聯性

人權教育 無關聯性 法制教育 無關聯性

服務學習 無關聯性 生涯教育 無關聯性

家政教育 無關聯性 資訊教育 無關聯性

海洋教育 無關聯性
本土教育(含多元文
化教育) 間接相關

生活防災教育 無關聯性  

五、課程學習目標五、課程學習目標   Top

課程學習目標

Der Kurs ist die Fortsetzung des Theaterkurses im Wintersemester. Ziel 
ist die Aufführung des im Wintersemester vorbereiteten Theaterstücks 
im Zeitraum April, Mai (Abschlussaufführungen des 4. Jahrgangs 戲劇畢業
公演).
Im Sommersemester geht es daher um folgende Arbeitsschritte:
1) regelmäßige Proben des Stückes, von Beginn an ohne Textbuch
2) Abschluss der "Arbeiten hinter der Bühne" 幕後作業 zu den jeweils 
festgelegten Terminen: Organisation, Finanzen, Sponsoring/ 
Öffentlichkeitsarbeit, Plakat, Webseite/ Facebook, Programmheft, 
Regie/ Tanz, Kostüme/ Maske, Bühne/ Requisiten, Musik/ Geräusche, 
Licht, Bühnenmanagement, Foto/ Video
3) Verbesserung der Sprechfähigkeit durch intensives 
Aussprachetraining
4) erfolgreiche Aufführungen des Stücks
Folgende Kompetenzen werden in diesem Projekt besonders geschult: 
Hörverstehen und Ausdrucksfähigkeit im Deutschen (Unterrichtssprache 
und Sprache des Theaterstücks ist Deutsch), Projektarbeit (Planung und 
Durchführung eines Projektes, Zeitmanagement, Verantwortung für 
übernommene Aufgaben), Teamwork.

先修課程
Voraussetzung für den Besuch dieses Kurses ist der erfolgreiche Besuch 
des Theaterkurses im Wintersemester.
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六、授課進度六、授課進度   Top

授課進度 Course Progress Outline

週
次Week 日期Date 主題Topic 單元主題Unit 備註Remark

1 02/24 Vorbereitung Semester
Vorbereitung Gesamtprobe

Besprechung, 
Terminplanung, 
Rollenverständnis, Spiele 
mit Rollen

2 03/03 戲劇排演 Ganzes Stück

3 03/10 戲劇排演 Teil 1

4 03/17 戲劇排演 Teil 2

5 03/24 戲劇排演 Teil 3

6 03/31 戲劇排演 Teil 4

7 04/07 兒童節補放假一日

8 04/14 戲劇排演 Teil 5

9 04/21 戲劇排演 Ganzes Stück

10 04/28 戲劇排演 Ganzes Stück

11 05/05 戲劇排演
Ganzes Stück, schwierige 
Teile

12 05/12 戲劇排演
Ganzes Stück, schwierige 
Teile

13 05/19 戲劇排演
Ganzes Stück, schwierige 
Teile

14 05/26 戲劇排演
Ganzes Stück, schwierige 
Teile

15 06/02 戲劇排演
Ganzes Stück, schwierige 
Teile

16 06/09 戲劇排演
Ganzes Stück, schwierige 
Teile

17 06/16 無課 無

18 06/23 無課 無

七、教學方法七、教學方法   Top

教學方法
Pedagogical

Methods

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

講述 10 影片欣賞 0 討論 10

個案研討 0 服務學習 0 問題導向學
習

10

競賽遊戲 0 專家演講 0 專題實作 0

電子教學 0 體驗教學 10 角色扮演實
境教學

0

競賽讀書會 0 產業實習 0 自主學習 10

對話教學法 10 樣本觀察 0 校外參訪 0
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實作教學 0 個別指導 10 其他 30

說明：  
備註：  

八、課程教材八、課程教材   Top

課程教材 
Course Material

教師自編教材

教科書 教師自編教材

參考書目
Reference

教師自編教材

教學平台網址 ICAN5
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九、學習評量九、學習評量   Top

學習評量 
Learning

Evaluation

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

課堂之前測 0 學生表現側
寫報告

0 個案分析報
告撰寫

0

專題發表 0 課堂上實作
演練

0 專業團體之
證照檢定

0

期中考 0 期末考 0 隨堂考（
小考）

0

書面報告(含
小組或個人) 0 課堂參與 20 心得或作業

撰寫
0

口頭報告 20 面試或口試 0 自評與小組
互評

0

參加競賽 0 展演 30 筆記 0

其他 30   

說明：

備註Remark

十、學習規範十、學習規範   Top

學習規範

Der Unterricht soll weiter partnerschaftlich und lernerzentriert 
demokratisch durchgeführt werden. Die strengen Regelungen zur 
Unterrichtsteilnahme des 1. Semesters gelten deshalb weiter, um 
erfolgreiche Abschlussaufführungen zu ermöglichen:
Fehlen beim Unterricht wird nur dann akzeptiert, wenn vorher die 
Erlaubnis dazu gegeben wurde, oder bei Krankheit oder anderen 
unerwarteten Ereignissen, wenn man sich nachträglich entschuldigt. 
Wiederholtes Fehlen ohne eine Entschuldigung nach diesen Regeln kann 
zum Ausschluss aus dem Kurs führen. Ein Fehlen beim Unterricht kann 
bei sehr wichtigen Terminen auch untersagt werden. Grundsätzlich kann 
es eine Befreiung vom Unterricht nur für wirklich wichtige und nicht 
verschiebbare Termine geben.
Im Kurs sind zusätzliche Unterrichtseinheiten für Proben und 
Gruppenarbeiten (Vorstellung des Arbeitsfortgangs, gemeinsame 
Diskussion von Ideen und Schwierigkeiten) notwendig. Vor den 
Aufführungen gibt es eine Probenwoche, in der täglich von morgens bis 
spät abends geprobt wird. Die Teilnahme an diesen Unterrichtseinheiten 
ist ebenfalls verpflichtend.  
Verspätungen beim Unterricht von mehr als 10 Minuten werden nicht 
akzeptiert und können bei Wiederholung ebenfalls zum Ausschluss aus 
dem Kurs führen. Diese Regelung ist notwendig, da der Unterricht, vor 
allem die Proben, oft erst beginnen können, wenn alle TeilnehmerInnen 
anwesend sind.
Zum Ausschluss aus dem Kurs kann ebenfalls die verspätete Erledigung 
von wichtigen Aufgaben führen. Beim Erlernen eines angemessenen 
Zeitmanagements helfen die gemeinsamen Treffen für die Gruppenarbeiten 
und die Proben, die deshalb unbedingt von allen besucht werden müssen.

十一、備註十一、備註   Top
備註Remark
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