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輔仁大學德語系 98 學年度下學期課程綱要-學士班
Kursbeschreibung

上 下 上 下開課名稱
Kursname

Konversation
大三德語會話(B) 選別

必 必
學分

2 2
開課教師
Kursleiter/in

NORBERT POLZER
包哲 主要授課語言 ■德語□漢語

課程模組 ■語言學習□語言應用與語言學□文化與國情□文學
配合系教育目標 ■讓學生具備充足之德語能力

□讓學生成為具備多元能力及多元文化國際觀之當代公民
結合基本能力 ■解決問題的能力■組織能力■溝通能力
培養專業核心能力■德語能力

□德語文學、語言學、文化知能
□跨語言及跨文化研究之能力
□其他______________________

KONVERSATION

Norbert Polzer

Pflichtfach: begrenzte TeilnehmerInnenzahl

Dauer: jeweils zwei Semester

Generelle Zielsetzung:

Der besondere Schwerpunkt liegt in der Hebung der Kommunikationskompetenz und bezieht sich

damit auf die Entfaltung der Sprech- und Hörkompetenz sowie auf die Vertiefung der Grammatik.

Gemäß dem interdisziplinären Ansatz sollen die Themen aus unterschiedlichen Lebensbereichen

der Eigen- bzw. der Fremdkultur ausgewählt oder aber bereits bekannte historische Themen aus

der Fremdkultur besprochen werden.

Prinzipielles Ziel: Loslösung vom geschriebenen Wort und Aufbau von Gesprächssituationen.

Aufbau:

Nach dem Muster einer Podiumsdiskussion soll jeweils eine Gruppe (in etwa fünf TeilnehmerIn-

nen) pro Stunde ein Thema nach eigener Wahl präsentieren (max. 8 Minuten) und dieses mit den

anderen Studierenden diskutieren (max. 30 Minuten), wobei Befragung gerade im dritten Studien-

jahr prinzipiell zulässig ist. Die verbleibende Zeit dient der Korrektur und der Erweiterung des
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Wortschatzes sowie der Vermittlung von Redewendungen etc., was sich aus der von den Studie-

renden vorgegebenen Thematik ergibt.

Kurztexte und Fragen sollen mir zur Korrektur übergeben und eine Woche vor der jeweiligen Sit-

zung den anderen StudentInnen bekannt gegeben werden. Ab dem vierten Studienjahr sollen diese

Texte möglichst frei gesprochen werden.

Sitzordnung als Unterrichtsinstrument:

Der jeweilige Podiumsgruppe sitzen die anderen Studierenden im Halbkreis gegenüber und kön-

nen damit jederzeit ins Gespräch–sowie in Übungen–eingebunden werden.

Den somit kreisförmig umschlossenen leeren Raum nütze ich für Hilfestellung, vor allem für

Sprechübungen (dazu s.u.) und den Aufbau von Kurzdialogen.

Allgemeine Vortragsgestaltung
Die Kurzvorträge sollen (1.) einfach sein, (2.) fast keine besonderen Fachtermini enthalten, (3.)

abwechselnd vorgetragen werden.

Ziel: Einübung eines kontinuierlichen, lauten und deutlichen Sprechens, das bei Vorträgen auch

langsam gestaltet werden soll.

[Hilfestellung: Sprechübungen mit (1.) der/dem Studierenden einzeln und (2:) anschließend mit

allen, jedoch in vier bis fünf Gruppen.]

Allgemeine Diskussionsgestaltung
Die Leitung übernimmt die jeweilige Podiumsgruppe anhand (1.) vorbereiteter Fragen und (2.)

Zusatzfragen/Meinungsäußerungen, die sich aus den Antworten der befragten Studierenden aus

dem Halbkreis ergeben.

Ziel: Aktivierung des bereits Gelernten im freien Gespräch und Abbau von Sprechhemmungen in

der Fremdsprache.

[Hilfestellung: dosiert eingesetzt: vor allem bei gröberen Fehlern, welche die Kommunikation be-

hindern, und bei längeren Pausen. Etwa alle 7 bis acht Minuten kleine Sprechübungen.]
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Korrektur / Übungsvorgänge

Sprechübungen
1.) Allgemeines Übungsmuster:

Vorzeigung von Zungen-, Mund-, Lippenstellung und Einübung der Wiedergabe gebundener und

damit nicht abgehackter Sätze.

Geübt wird gruppenweise (ca. fünf Gruppen), wobei wegen der kreisförmigen Sitzordnung stets

zusätzlich zwei weitere Gruppen in den Übungsprozess eingebunden sind. Stichprobenweise–vor

allem bei nicht korrekter Mund-/Lippenstellung–Übung mit einzelnen Studierenden.

2.) Situationsgebundene Übungsmuster:

Bei Bedarf Zerteilung der Sätze ev. auch einzelner Wörter und schrittweiser Aufbau zum komplett

gesprochenen Satz (vor allem 3. Jahr) bzw. von zwei und mehreren (kurzen) Sätzen (vermehrt 4.

Jahr).

3.) Ziel:

Einübung der variierenden Mundstellungsformen, die von Sprache zu Sprache differieren. Stär-

kung von Intonation und Sprechfluss.

Mit diesen Übungen sollen die Studierenden Muster für die eigenständige Einübung der gespro-

chenen Fremdsprache erhalten.

Einübung / Verinnerlichung von Satzstrukturen
Gesprochene Sprache erfolgt spontaner als geschriebene, so dass charakteristische Strukturfehler

gehäuft vorkommen. Z.B.: „Wenn du …, was machst du …?“ Im Deutschen müssten solche Sätze 

jedoch mit „Was …“ eingeleitet werden

Ziel: Solche charakteristischen Fehler, die aufgrund der Struktur der eigenen Sprache entstehen,

werden kontinuierlich ausgebessert, damit die Studierenden (1.) ein automatisches Sprachgefühl

und (2.) Sprachinseln erlangen, womit Hemmungen vor der Fremdsprache abgebaut werden kön-

nen.

Erweiterung des Sprachvermögens
Vermittlung neuer Wörter und Phrasen, welche in Zusammenhang mit den gewählten stehen und

in der Alltagssprache Anwendung finden; so für die Einleitung einer Diskussion und deren Weiter-

führung
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Wiederholung von neu / kürzlich Erlerntem

Generelles Ziel:
Bewältigung der Darstellung von Erlebnissen, Interessen, Bedürfnissen usw. in der gesprochenen

Fremdsprache.

Notengebung

Die Notengebung erfolgt auf Grund von Vorbereitung und Bewältigung der Podiumsdiskussion

sowie der Teilnahme / Mitarbeit.

「應遵守智慧財產權規定並不得非法影印」


