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Sesavali 

 
 
 
winamdebare krebulis daniSnulebaa dawyebiTi, sabazo da saSualo skolis 
germanuli enis pedagogebs gaacnos sasertifikacio gamocdis moTxovnebi da 
sagamocdo programa. krebulSi aseve mocemulia konkretuli rekomendaciebi 
mosmenisa da laparakis davalebebTan dakavSirebiT.  

 
sagamocdo davalebebis sirTulis done da moTxovnebi SesabamisobaSia 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier SemuSavebul erovnuli 
saswavlo gegmebisa da maswavleblis standartis moTxovnebTan.  
 
sagamocdo testis formati da calkeuli davalebebis tipebi gamoicada 
saqarTvelos sxvadasxva regionSi. aprobaciebis Sedegebis analizisa da 
sagnobriv eqspertebTan intensiuri muSaobis  Sedegad SemuSavda testis 
arsebuli formati. 
 
vfiqrobT, am krebulSi gamoqveynebuli masala saTanado daxmarebas gauwevs 
ucxouri enis pedagogebs sasertifikacio gamocdisaTvis momzadebaSi. 
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sagamocdo programa 
 
 

winamdebare sagamocdo programa eyrdnoba saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier 2008 wlis 21 noembers damtkicebul 
`maswavleblis profesiul standarts~.  
 
sagamocdo programa gankuTvnilia dawyebiTi, sabazo da saSualo safexuris 
im pedagogebisaTvis, romlebic 2013 wels apireben Caabaron sasertifikacio 
gamocda germanul enaSi. gamocda amowmebs germanuli enis maswavleblis 
profesiul codnas: erTi mxriv, pedagogis enobriv kompetencias da, meore 
mxriv, germanuli enis swavlebis meTodikis codnas.  
 
 
enobrivi kompetencia 
 
pedagogTa enobrivi kompetenciis Sesamowmebeli davalebebis sirTulis 
done Seesabameba evrosabWos “ucxouri enebis swavlis, swavlebisa da 
Sefasebis erTian evropul sarekomendacio CarCoSi~ miTiTebul B2 (Mittelstufe 
2) dones, (ix. maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 42). 
aRniSnuli done Seesabameba iseT saerTaSoriso gamocdebis sirTulis 
dones, rogoricaa, goeTes institutis B2 gamocda.  
 
maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis enobrovi kompetenciis nawilSi 
mowmdeba mosmenis, kiTxvis, werisa da laparakis unarebi, gramatikis codna 
da B2 donis Sesatyvisi leqsikuri maragis codna. 
 
mimarTuleba mosmena 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba uSualo kontaqtSi 
an mas-mediaSi gamoyenebuli enis gageba, iseT SemTxvevebSi, rodesac saqme 
exeba misTvis nacnob, magram aseve naklebad nacnob Temebs, romlebsac, 
rogorc wesi, pirad, sazogadoebriv da samsaxureobriv cxovrebaSi 
vxvdebiT. (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, mosmena, zogadi aRwera, 
B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 `garkveviT, standartul enaze Cawerili sainformacio 

audioCanawerebisa da tele-radio gadacemebis (interviu, reportaJi, 
sportuli angariSi, amindis prognozi, axali ambebi da sxv.) gageba~, 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.d.).  

 naTqvamis ZiriTadi azris gageba, iqneba es mokle gancxadebebi Tu 
aseve, SedarebiT ufro vrceli, monologuri xasiaTis teqstebi. 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.a.) a.b).; 
a.e.). 
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 profesiul interesebTan dakaSirebuli teqstebis gageba 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.v.). 

 
 
mimarTuleba kiTxva 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba SedarebiT grZeli 
da rTuli teqstebis ZiriTadi azrisa da calkeuli detalebis gageba, 
iqneba es sxvadasxva Tematikis mqone sagazeTo publikaciebi Tu pedagogTa 
profesiuli literatura (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, kiTxva, 
zogadi aRwera, B2). pedagogs unda SeeZlos kiTxvis sxvadasxva strategiebis 
gamoyeneba `gacnobiTi – teqstis kiTxva zogadi Sinaarsis gasagebad, 
SeswavliTi – teqstis kiTxva misi detaluri gagebis mizniT, ZiebiTi – 
teqstis kiTxva raime konkretuli informaciis misaRebad~ (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.T.).  
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 

 sxvadasxva saxis teqstebis gageba, iqneba es `SemecnebiT-
informaciuli xasiaTis teqstebi (kulturis, bunebismetyvelebis da 
sxv. sferoebidan)~, Tu mas-mediaSi mocemuli teqstebi (`interviu, 
reportaJi, teleprograma, qronika, komiqsi, aqtualur Temebze 
dawerili statiebi, mkiTxvelis gamoxmaureba da sxva~), Tu 
pragmatuli saxis teqstebi (`kulinaruli recepti, katalogi, 
samarSruto gegma, reklama, afiSa, anonsi, abra, recepti, tele-
radioprograma, usafrTxoebis wesebi, gamafrTxilebeli warwera, 
meniu, bankomatis an mobiluri telefonis instruqcia da sxv. ~  
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.b. g.g.: 
g.d.:.).  

 piradi korespondenciis gageba (`sxvadasxva xasiaTis Ria baraTis, 
piradi werilis, saqmiani werilis (maTi eleqtronuli versiis~) 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.a.). 
 

mimarTuleba wera 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba sxvadasxva 
TemasTan dakavSirebiT mkafio da detaluri teqstebis dawera, argumentebis 
moyvana da gansxvavebuli argumentebis urTierTSedareba (Sdr. evrosabWos 
sarekomendacio CarCo, wera, zogadi aRwera, B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 

 werilebis dawera, `mimowera, (Ria baraTi, piradi werili, saqmiani 
werili da maTi eleqtronuli versiebi) da werilis saSualebiT 
informaciis mopoveba~ (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi 
XVII, muxli 43, d.b.). 
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 piradi poziciis dafiqsireba da argumentebiT gamyareba, `sakuTari 
Sexedulebis, damokidebulebis  werilobiT gadmocema da 
dasabuTeba, problemis werilobiT gamoxatva~ (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, d.v.). 

 gramatikulad, stilisturad da aseve formalurad gamarTuli 
teqstis Sedgena (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, 
muxli 43, d.i.; d.l.;). 

 
mimarTuleba laparaki 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba garemoebebisa da 
situaciebis mkafiod da detalurad aRwera, saTanado detalebze 
dayrdnobiT ZiriTadi sakiTxebis gamokveTa da mniSvnelovani aspeqtebis 
warmoCena  (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, wera, zogadi aRwera, 
B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 

 `bunebrivad, daubrkoleblad, Sesabamisi gamoTqmiT gabmulad 
laparaki da ucxouri enisaTvis damaxasiaTebeli intonaciis dacva~ 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.a.). 

 interaqciaSi monawileoba da argumentirebuli msjeloba, `diskusiis 
dros argumentebis, axsna-ganmartebebisa da komentarebis saSualebiT 
sakuTari mosazrebis gamoTqma, dasabuTeba, damtkiceba, rCevis micema~ 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.v.: b.g.;). 

 laparakisas `enobrivi - leqsikuri da gramatikuli normebis dacva~, 
germanuli enis fonetikuri sistemis codna (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.k.;). 

 `sakuTari grZnobebis gamoxatva da ocnebebis, imedebis, miznebis 
gadmocema~ (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 
43, b.d.;). 

 
გრამატიკა 
 

გრამატიკის სფეროში პედაგოგის ცოდნა მოიცავს შენდეგ ასპექტებს (მასწავლებლის 
პროფესიული სტანდარტი, თავი XVII, მუხლი 43, 4,5,6,7). 
 

 
გერმანული ენა  
 

არსებითი სახელი და არტიკლი Substantiv und Artikel 
 

არსებითი სახელის ბრუნება - Deklination des Substantivs 
მრავლობითი რიცხვის წარმოება - Pluralbildung 
არტიკლი - Gebrauch des Artikels (der bestimmte/unbestimmte Artikel, Nullartikel) 
ნაცვალსახელი PPP Pronomen 
 

პირის ნაცვალსახელი -  Personalpronomen 
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კუთვნილებითი ნაცვალსახელი -  Possessivpronomen  
ჩვენებითი ნაცვალსახელი - Demonstrativpronomen  
კითხვითი ნაცვალსახელი -  Fragepronomen 
განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი - Indefinitpronomen  
უარყოფითი ნაცვალსახელი -  Negativpronomen 
პირნაკლი ნაცვალსახელი -  unpersönliches Pronomen  
უკუქცევითი ნაცვალსახელი -  Reflexivpronomen 
მიმართებითი ნაცვალსახელი -  Relativpronomen 
 
ზედსართავი სახელი  Adjektive 
 
ზედსართავი სახელის შედარების ხარისხები - Komparation der Adjektive 
ზედსართავი სახელის ბრუნება - Deklination der Adjektive 
 

რიცხვითი სახელი -  Zahlwörter 
რაოდენობითი რიცხვითი სახელი - Kardinalzahlen 
რიგობითი რიცხვითი სახელი - Ordinalzahlen 
 

წინდებული - Präpositionen 
მიცემითი ბრუნვის წინდებულები - Präpositionen mit  Dativ 
ბრალდებითი ბრუნვის წინდებულები - Präpositionen mit  Akkusativ 
მიცემითი და ბრალდებითი ბრუნვის საერთო წინდებულები - Wechselpräpositionen 
ნათესაობითი ბრუნვის წინდებულები - Präpositionen mit  Genitiv 
 
ზმნა - Verben 
ზმნის ძირითადი ფორმები - Grundformen der Verben 
ზმნის უღლება - Konjugation der Verben 
დამხმარე ზმნები - Hilfsverben 
თავსართმოცილებადი ზმნები - Trennbare Verben 
თავსართმოუცილებადი ზმნები - Untrennbare Verben 
უკუქცევითი ზმნები - Reflexive Verben 
მოდალური ზმნები - Modalverben 
ზმნის დროის ფორმები - Zeitformen der Verben 
თხრობითი კილო - Indikativ 
ბრძანებითი კილო - Imperativ 
კავშირებითი კილო - Konjunktiv   
ვნებითი გვარის წარმოება - Passiv 
ინფინიტივი - Infinitiv mit oder ohne zu 
მიმღეობა - Partizip I 
მიმღეობა - Partizip II 
ზმნური მართვა - Rektion der Verben 
 

ზმნიზედა - Adverbien 
დროის ზმნიზედა - Temporaladverbien  
ადგილის ზმნიზედა - Lokaladverbien  
ვითარების და გარემოების ზმნიზედები - Modaladverbien  
კითხვითი და ჩვენებითი ნაცვალსახელური ზმნიზედები - Pronominaladverbien  
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კავშირი - Konjunktionen 
 

ნაწილაკი - Partikeln 
 

უარყოფა – Negation mit nicht und kein 
 

სიტყვაწარმოება - Wortbildung 
 

შედგენილი სიტყვები - Komposita 
გაარსებითება - Nominalisierung 
სიტყვაწარმოება სუფიქსებით და პრეფიქსებით - Wortbildung mit Suffixen und Präfixen  
 

წინადადება - Satz 
 

წინადადების წევრები - Satzglieder 
მტკიცებითი წინადადება - der Aussagesatz 
კითხვითი წინადადება - der Fragesatz 
ბრძანებითი წინადადება - der Aufforderungssatz 
მთავარი და დამოკიდებული წინადადება - der Hauptsatz und der Nebensatz 
რთული თანწყობილი წინადადება - die Satzverbindung/die Satzreihe 
რთული ქვეწყობილი წინადადება - das Satzgefüge 
დამოკიდებული წინადადების ტიპები - Nebensätze: Subjektsätze, Objektsätze, Temporalsätze, 
Konditionalsätze, Kausalsätze, Konzessivsätze, Modalsätze, Adversativsätze, Finalsätze, Konsekutivsätze, 
Lokalsätze, Relativsätze, Interrogativsätze, Infinitivsätze 
 
 

 moswavlesa da Sedegze orientirebuli saswavlo procesis dagegmva.  

ucxouri enis swavlebis meTodika 
 
gamocdaze mowmdeba ucxouri enis swavlebis meTodikis iseTi sakiTxebi, 
rogoricaa:  
 

 Sedegsa da moswavleze orientirebuli gakveTilebis (sagakveTilo 

procesis) warmarTva.  

 mravalferovani  meTodebis gamoyeneba Sedegsa da  moswavleze  

orientirebuli saswavlo procesis Sefasebisas. Sefasebis saxeebi. 

 dawyebiT safexurze ucxouri enis swavla/swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba. 

 pirveli ucxouri enis da meore ucxouri enis swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba da gamoyeneba 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, a.; b.; g.; d.; 

v.;). 

 

 

testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia   

pedagogs: 
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 gakveTilis miznebis an gakveTilis Sesabamisi fazebis sxvadasxva 

saxis davalebebTan dakavSireba, gakveTilis miznebis an gakveTilis 

Sesabamisi fazebis moswavlis an maswavleblis qmedebebTan  

dakavSireba (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 

45, a.b.;). 

  calkeuli unarebis (mosmena, kiTxva, wera, laparaki) gasaviTarebeli 

savarjiSoebisa da aqtivobebis dakavSireba konkretul saswavlo 

miznebTan (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, 

a.a.; b.d;). 

 swavlebis miznis Sesabamisad gakveTilis an gakveTilis calkeuli 

segmentis dagegmva (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, 

muxli 45, a.g.; a.e.;).     

 gramatikis, leqsikis swavleba; moswavleebSi oTxi enobrivi unaris 

(kiTxva, wera, mosmena, laparaki) ganmaviTarebeli teqnikisa da 

strategiebis gamoyeneba. axali masalis wardgenis (prezentaciis) 

teqnikis gamoyeneba. swavlebis miznis Sesabamisi davalebebis SerCeva, 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, a.g.; a.b.; 

a.e.;).      

 gakveTilis calkeuli fazebis an maswavleblis konkretuli 

qmedebebis funqciebis gansazRra, mag., motivaciis zrdisaTvis an 

damoukideblad swavlebis unaris gansaviTareblad (maswavleblis 

profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, b.b.; b.g.;b.d.; b.e.; b.v.;).  

 swavlebis miznis Sesatyvisi instruqciebis Camoyalibeba da gageba 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, b.i.;).  

 swavlebis miznis Sesatyvisi Sefasebis gamoyeneba, Sefasebis 

kriteriumebis SemuSaveba (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi 

XVII, muxli 45, g.a.; g.b.; g.g; g.d.;).  

 dawyebiT safexurze ucxouri enis swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba, sensoruli, kinestikuri, motoruli sistemebis 

gamaviTarebeli davalebebisa da aqtivobebis dagegmva (maswavleblis 

profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, d.a;). 

 dawyebiT safexurze kiTxvisa da weris unarebis swavlebis 

gansxvavebuli tipebis Sesatyvisi davalebebis SerCeva an aqtivobebis 

dagegmva (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, 

d.b.; d.g.;). 
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testis struqtura da qulaTa ganawileba 
 

 

testi Sedgeba ori nawilisagan - sakuTriv enobrivi nawilisagan, romelic 

amowmebs, Tu rogor flobs maswavlebeli germanul enas da meToduri 

nawilisgan, romelic amowmebs, Tu rogor flobs maswavlebeli germanuli 

enis swavlebis meTodikas. qvemoT mocemulia sagamocdo testis struqtura 

da  qulaTa ganawileba davalebebis mixedviT.  

U 

ra mowmdeba Ddavalebis instruqcia sakiTxi qula qulaTa 

maqsimumi 

EenaA     

mosmena  moismineT teqsti da gamotovebuli 

adgilebi SeavseT saTanado informaciiT. 

12 

 

1 12 

mosmena   moismineT Canaweri da mosaubreebis mier 

gamoTqmul mosazrebebs miusadageT 

Sesabamisi winadadebebi.  

4 1 4 

 

wakiTxulis 

gaazreba  

winadadebebis CamonaTvalidan airCieT 

Sesaferisi winadadeba da CasviT teqstSi 

saTanado adgilas. 

6 1 6 

sityvawar-

moeba 
waikiTxeT teqsti da gamotovebul 

adgilebSi CasviT sityvebi swor formaSi. 

 

8  1 8 

wakiTxulis 

gaazreba  
waikiTxeT winadadebebi da gansazRvreT, 

sworia isini, Tu mcdari. miuTiTeT im 

abzacis nomeri, romelSic winadadebebis 

siswore/simcdaris damadasturebeli 

informaciaa mocemuli. 

   

8 1 8 

wera 

   

mocemul informaciaze dayrdnobiT 

dawereT Txzuleba. 

1  16 

laparaki upasuxeT dasmul SekiTxvebs. 3  16 

jamuri qula enobrivi nawilisTvis 70 

meTodika  

meTodikis nawilis davalebebis jamuri qula Seadgens 50-s. 

davalebebis nimuSebi mocemulia.  

 

SesaZlebelia, rom calkeul davalebaSi Seicvalos sakiTxebis 

raodenoba, Tumca mTlianad meTodikis nawilis jamuri qula ar 

Seicvleba. 

warmoTqma 

Secdomebis 

gasworeba    

 

praqtikuli 

meTodika 

jamuri qula meTodikis nawilisTvis 50 qula 

maqsimaluri qula mTliani testisaTvis – 120 
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pasuxebi pedagogma unda gadaitanos pasuxebis furcelze. swordeba mxolod 
pasuxebis furceli.  
 
testis xangrZlivoba (laparakis nawilis gareSe) Seadgens 4 saaTs. 
laparakis nawilisTvis maswavlebels damatebiTad miecema daaxloebiT 15 
wuTi. laparakis gamocda tardeba calke, ZiriTadi nawilisgan gansxvavebul 
dros. 

 
 რეკომენდაციები 

M 

   
მოსმენis nawili 
 testSi aris mosmenis ori davaleba 

 
 winaswar gaecaniT TiToeuli davalebis pirobas, risTvisac yoveli 

davalebis win geZlevaT 20-30 wami. 
 
 gaiTvaliswineT, rom TiToeuli davalebis teqsts moismenT orjer, 

rac Tqveni pasuxebis gadamowmebis saSualebas mogcemT.  
 

 davaleba SeasruleT mosmenis dros.

 

 pirvel da meore mosmenas Soris 
mocemulia pauza (daaxloebiT 30 wamis xangrZlivobis). pauzis dros 
kidev erTxel gadaikiTxeT rogorc davaleba, aseve Tqveni pasuxebi.  
teqstis meore mosmenisas gadaamowmeT da, saWiroebis SemTxvevaSi, 
SeasworeT Tqveni pasuxi. 

 testis mosmenis nawilis maqsimaluri qulaa 16. gamsvleli qulaa 6.  
 

წeris nawiliAAAAA 
  testSi aris weris mxolod erTi davaleba, romelic Tqvengan 180-230  
sityviani Txzulebis daweras moiTxovs. 

 

  yuradRebiT gaecaniT davalebis pirobas da moTxovnebs (mag. sityvebis 
raodenoba, argumentrebuli msjeloba, a.S). winaswar CamowereT Tu 
raze gsurT msjeloba. 
 

 werisas ecadeT gamoiyenoT mdidari leqsika da mravalferovani 
gramatikuli struqturebi.  

 
•   SeasruleT davaleba jer ტესტის bukletSi da redaqtirebis Semdeg, 

saboloo varianti gadaitaneT pasuxebis furcelze. 

 

gaswordeba 
mxolod pasuxebis furceli!!! 

•   ecadeT gamoiyenoT sityvebis is raodenoba rasac davaleba iTxovs    

(aranakleb 180 da araumetes 230 sityvisa.)  
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    nursad miuTiTebT Tqvens saxelsa da gvars. aseTi naweri ar 
gaswordeba. 
 

  naweri fasdeba specialuri sqemis mixedviT. maqsimaluri qulaa 16; 
gamsvleli qulaa 6.  

 
 Txzulebis Sefasebisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
 

 pasuxis Sesabamisobas davalebasTan. 
 pasuxis logikur Tanmimdevrulobas. 
 leqsikur marags. 
 gramatikul sizustes. 

 
LTxzulebis detaluri Sefasebis sqema ix. gv. 15 

 

laparakis nawili 
 
teqnikuri mxare 
sagamocdo testis laparakis nawili tardeba kompiuteruli teqnikis 
gamoyenebiT. maswavleblebi muSaoben individualurad, personalur 
kompiuterebTan. isini yursasmenebiT usmenen davalebebis pirobebs da 
asruleben Sesabamis moTxovnebs (mag., pasuxoben SekiTxvebs, aRweren 
situacias da a.S.). davalebebis moTxovnebi gamotanilia kompiuteris 
ekranze. amgvarad, maswavlebels eZleva saSualeba, rom davalebebis 
moTxovnebi erTdroulad moisminos da waikiTxos. yoveli davalebis 
Sesasruleblad gamoyofilia garkveuli dro, romlis gakontroleba 
maswavlebels SeuZlia kompiuteris ekranze gamotanili wamzomis 
saSualebiT. salaparako drois gakontrolebis saSualebasDiZleva aseve 
specialuri xmovani signali, romelic kandidats mianiSnebs imaze, Tu 
rodis unda daiwyos da daasrulos man mocemul sakiTxze laparaki.  
 
aucilebeli moTxovnaa, rom maswavlebelma ilaparakos xmamaRla da 
garkveviT, rom Canaweris cudma xarisxma ar imoqmedos Sefasebaze.  
 
testi grZeldeba daaxloebiT 15 wuTi. Canaweri gakeTebulia enis 
matareblis mier. 
 
 
Sinaarsobrivi mxare 
testis laparakis nawili Sedgeba 3 nawilisagan. 
nawili 1: kiTxvebze pasuxi 
maswavlebels eZleva ori SekiTxva nacnobi Tematikis irgvliv. Migi 
SekiTxvebs pasuxobs rig-rigobiT: jer erTs, Semdeg meores. TiToeul 
kiTxvaze sapasuxod gamoyofilia 30 wami. 
 
nawili 2: situaciis aRwera 
maswavlebels eZleva erTi situacia da 3 an 4 damxmare SekiTxva. man unda 
aRweros situacia, an gaixsenos movlena da Sesabamisad ganaviTaros Tema. 



13 
 

pasuxis mosafiqreblad gamoyofilia 1 wuTi. pasuxisTvis gamoyofilia 2 
wuTi. 
 
nawili 3: argumentirebuli msjeloba  
maswavlebels eZleva ori `problemuri~ situacia, sadac erT sakiTxze  ori 
mosazrebaa gamoTqmuli. maswavlebelma unda airCios erT-erTi mosazreba, 
gadmosces Tavisi damokidebuleba am sakiTxis mimarT da gaamyaros igi 
magaliTebiTa da argumentebiT. pasuxis mosafiqreblad gamoyofilia 30 wami. 
TiToeuli pasuxisTvis gamoyofilia 1 wuTi. 
 
 
 maqsimalurad gamoiyeneT laparakisTvis mocemuli dro.GdaiwyeT 

laparaki Sesabamisi xmovani signalis Semdeg. gaxsovdeT, rom 
konkretuli davalebisTvis gamoyofili  drois arasruli gamoyeneba 
an didi pauzebiT saubari ver mogvcems Tqveni laparakis unaris 
saTanadod Sefasebis saSualebas. 

 ilaparakeT xmamaRla da garkveviT. Canaweris SefasebisTvis 
aucilebelia, rom CanawerSi Tqveni xma ismodes kargad.  

 
laparakis testis struqtura 

 
nawili davaleba sakiTxebis 

raodeboba 
 mizani / ras amowmebs 

 
Sesavali 

 
          _         
    

 
        _ 

testis formatis gacnoba; Canaweris 
xmis, warmoTqmisa da a.S. gaTaviseba 
kandidatis mier.  

  
1 

upasuxeT 
SekiTxvebs 

     
       2 

nacnob, yoveldRiur Temebsa da 
pirovnul gamocdilebaze agebul 
SekiTxvebze Tanmimdevruli pasuxis 
gacemis unari.  

 
2 
 

aRwereT 
situacia; 
ganaviTareT 
Tema. 

 
       1 

situaciis aRweris da/an axsnis 
unari; mocemul TemasTan 
dakavSirebiT sakuTar 
gamocdilebaze laparaki;   

 
3 

argumentire-
buli 
msjeloba  

  
      2 

sakuTari azris da sakiTxis mimarT 
damokidebulebis gadmocemis da 
argumentaciis unari. 

 
maqsimaluri qula laparakis nawilisTvis aris 16. am nawilis warmatebiT 
Casabareblad pedagogma unda miiRos 6 an meti qula.  
laparakis nawilis Sefasebisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
 gabmuli da Tanmimdevruli laparakis unars. 

 leqsikur marags. 

 gramatikul sizustes. 

 warmoTqmas.  
 
detaluri Sefasebis sqema ix. gv. 16 
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minimaluri zRvrebi 

 
testis warmatebiT Casabareblad aucilebelia, rom kandidatma gadalaxos 
testis maqsimaluri qulis 60%, anu kandidatma unda daagrovos testis 
maqsimaluri qulis 60% +1 qula.Egeramuli enis testis SemTxvevaSi, sadac 
maqsimaluri qulaa 120, gamsvleli qulaa - 73 qula an meti. 
 
garda amisa, kandidatma unda daagrovos minimum 6 qula mosmenis nawilSi, 
minimum 8 qula kiTxvis nawilSi, minimum 6 qula weris nawilSi da minimum 6 
qula laparakis nawilSi. 
 
meTodikis nawils minimaluri zRvari ar aqvs. grafikulad es SeiZleba ase 
gamovsaxoT. 
 

 

amgvarad, gamocda rom Cabarebulad CaiTvalos kandidats gadalaxuli unda 

hqondes 5-ve moTxovnili zRvari: mTliani testis და mosmenis, kiTxvis, weris 
da laparakis nawilebSi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maqsimaluri 
qula 

gamsvleli qula 

germanuli ena 120 73 an meti 

mosmenis nawili 16 6 an meti 

kiTxvis nawili 22 8 an meti 

weris nawili 16 6 an meti 

meTodikis nawili 50 _ 

laparakis nawili 16 6 an meti 
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Sefasebis sqema maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis 

weris nawilisTvis.

 

 maqsimaluri qula 16. sityvebis raodenoba minimum 180.  
 
Sesabamisoba 
davalebis 
moTxovnasTan.  

logikuri da 
struqturuli  
Tanmimdevroba 

leqsikuri maragi gramatikuli 
mravalferovneba da 
siswore.  

   
   4   
 
Zalian 
kargi 

naweri Zalian kargia naweris 
agebuleba Zalian 
kargia; logikuri da 
Tanmimdevrulia; 
makavSireblebi 
sworadaa 
gamoyenebuli. 

; 
davalebis moTxovnas 
pasuxobs srulad da 
amomwuravad. 
mocemuli 
argumentebi mkafio 
da amomwuravia. 

leqsika mdidari 
da 
mravalferovania; 
pasuxobs 
moTxovnebs. 
Secdoma iSviaTia. 

gamoyenebulia 
rTuli da 
mravalferovani 
gramatikuli 
struqturebi; 
Secdomebis 
raodenoba Zalian 
mcirea. 

 
 
 
    3  
 
kargi 

naweri kargia; naweris agebuleba 
kargia, Tumca zog 
SemTxvevaSi ar aris 
daculi logikuri 
da struqturuli 
Tanmimdevroba. 

 
pasuxobs davalebis 
moTxovnas, Tumca 
zog SemTxvevaSi  
informacia 
arasruli an 
Seusabamoa. 
argumentebi mkafioa, 
Tumca ar aris 
amomwuravi. 

ლeqsika kargia; 
pasuxobs 
moTxovnebs, 
Tumca aris 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
ramdenime 
SemTxveva. 

gamoyenebulia 
saSualo sirTulis 
gramatikuli 
struqturebi. 
daSvebulia 
ramdenime Secdoma, 
magram es azris 
gagebas xels ar 
uSlis. 

 
 
   2 
 
saSual
o 
  

naweri saSualo 
donisaa;

naweri, umeteswilad, 
ar aris logikurad 
da struqturulad 
Tanmimdevruli; 
winadadebebi 
erTmaneTs cudad 
ukavSirdeba. 

 davalebis 
moTxovnas pasuxobs 
nawilobriv. 
informacia,  
umeteswilad 
arasruli da/an 
bundovania. mocemuli 
argumenti an 
argumentebi mokle.  
Seusabamo da/an 
bundovania. 

leqsika 
erTferovani da, 
ZiriTadad, 
martivia. xSiria 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
SemTxvevebi. 

daSvebulia 
ramdenime 
mniSvnelovani 
gramatikuli 
Secdoma, rac zog 
SemTxvevaSi, azris 
gagebas xels 
uSlis.  

 
    
    1 
 
saSual
oze 
dabali  
 

naweri sustia naweri gabmulad ar 
ikiTxeba; ar aris 
logikurad da 
struqturulad 
Tanmimdevruli. 

; 
sakiTxi mxolod 
gakvriT aris 
ganxiluli; 
debulebebi meordeba; 
azris miyola Wirs. 
argumentebi ar aris 
mocemuli an 
gaugebaria. 

gamoyenebulia 
uaRresad 
martivi, 
SezRuduli da/an 
araadekvaturi 
leqsika. 

gramatikuli 
Secdomebi xSiria, 
rac xels uSlis 
azris gagebas.; 
gamoyenebulia 
uaRresad martivi 
gr. struqturebi  

      
      0 
   
  cudi 

davalebis moTxovnas 
ar pasuxobs. an: 
dawerilia erTi an 
ori winadadeba. 
 

naweri sruliad 
alogikuria /ar 
ikiTxeba an 
metismetad martivia. 

saxezea mxolod 
erTmaneTTan 
daukavSirebeli 
da Seusabamo 
winadadebebi 
da/an sityvebi.  

gramatikuli 
Secdomebi 
daSvebulia TiTqmis 
yovel winadadebaSi. 
naweri ar ikiTxeba. 
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Sefasebis sqema maswavlebelTa sasertifikacio 
gamocdis laparakis nawilisTvis.

 

 

 

 maqsimaluri qula 16. 
 

 
qula 

gabmuloba; 
Sesabamisoba 
davalebasTan 

leqsikuri 
maragi 

gramatikuli 
mravalferovneba da 

sizuste 

 
warmoTqma 

 
4 
 

Zalian 
kargi 

laparakobs Zalian 
kargad,

leqsika mdidari 
da  mravalfero- 
vania; 
Secdomebis 
raodenoba 
Zalian mcirea. 
 
 

 Tavisuflad 
da  Tanmimdevrulad.  
davalebebs pasuxobs 
srulad da 
argumentirebulad. 
saubrobs pauzebis 
gareSe. dros iyenebs 
srulad. 
 

iyenebs rTul da 
mravalferovan 
gramatikul 
struqturebs; 
Secdomebis 
raodenoba Zalian 
mcirea. 

bgerebi sworia; 
maxvili, 
intonacia da  
ritmi – 
Tanmimdevruli. 
Secdomebis 
raodenoba 
minimaluria.  

 
3 
 

   kargi 

laparakobs kargad, leqsika kargia; 
pasuxobs 
moTxovnebs, 
Tumca aris 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
ramdenime 
SemTxveva.  

 
pasuxebi argumentire-  
bulia, Tumca zog 
SemTxvevaSi 
darRveulia logikuri 
da/an struqturuli 
Tanmimdevroba. 
saubrobs SesamCnevi 
pauzebis gareSe.  

iyenebs saSualo 
sirTulis 
gramatikul 
struqturebs;  
zogjer uSvebs 
gramatikul 
Secdomebs, Tumca es 
xels ar uSlis 
azris gagebas. 

bgerebi, 
umeteswilad, 
sworia; 
maxvili, 
intonacia da  
ritmi, umetes 
SemTxvevaSi, 
Tanmimdevru-
lia. 

 
2 
 

saSualo 

laparakobs saSualod; leqsika 
erTferovani da, 
ZiriTadad, 
martivia. xSiria 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
SemTxvevebi. 

pasuxi, zog 
SemTxvevaSi, mokle, 
wyvetili da/an 
aralogikuria. 
argumentebi sustia. 
frazebs imeorebs.  
dros srulad ar 
iyenebs. 

monacvleobiT 
iyenebs martiv da 
saSualo sirTulis   
gramatikul 
struqturebs;  
gramatikuli 
Secdomebi, zog 
SemTxvevaSi, xels 
uSlis azris gagebas. 

bgerebi, maxvili 
da warmoTqmis 
sxva elementebi 
umeteswilad, 
ar aris swori.  

 
1 
 

saSualo 
ze 

dabali 

laparakobs cudad, leqsika metad 
erTferovani, 
martivi da/an 
araadekvaturia. 
 

 
dazepirebuli 
frazebiT. pasuxi, 
umeteswilad, mokle, 
wyvetili, gaugebari 
da/an aralogikuria. 
pauxebi ar aris 
argumentirebuli.  
dros srulad ar 
iyenebs.    

iyenebs martiv da/an 
erTferovan  
gramatikul 
struqturebs;  
gramatikuli 
Secdomebi, 
umeteswilad, xels 
uSlis azris gagebas. 

warmoTqmis 
Secdomebi 
sistemuria, rac 
xels uSlis 
azris gagebas. 

 
0 

cudi 

laparakobs sruliad 
gaugebrad; 
an laparakobs sxva 
Temaze an dums. 

saxezea 
sruliad 
Seusabamo 
leqsika. 

saxezea erTmaneTTan 
daukavSirebeli da 
Seusabamo sityvebi.  

sworad ar 
iyenebs 
warmoTqmis arc 
erT elements. 
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laparakis nawilis nimuSi 
 

Mündlicher Teil 
 
Teil 1 
Beantworten Sie folgende Fragen. Sie haben 10 Sekunden zum Nachdenken und  30 Sekunden für 
die Antwort. Nach jeder Frage hören Sie einen Signalton. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton 
 
 
Frage 1: Was ist Ihre Lieblingsspeise? Was essen Sie gern und warum? 
 
Sie haben 10 Sekunden zum Nachdenken und  30 Sekunden für die Antwort. Bitte sprechen Sie nach dem 
Signalton 
 
Frage 2: Welche Filme schauen Sie am liebsten und warum? 
 
Sie haben 10 Sekunden zum Nachdenken und  30 Sekunden für die Antwort. Bitte sprechen Sie nach dem 
Signalton 
 
Teil 2 
Sie hören zuerst die Aufgabe, dann haben Sie 1 Minute Zeit zum Nachdenken. Für die Antwort 
haben Sie 2 Minuten. 
 
Beschreiben Sie das Haus oder die Wohnung, wo Sie Ihre Kindheit verbracht haben. 
 

• Wie  sah es/sie aus. 
• Woran erinnern Sie sich am besten.  
• Äußern Sie sich frei zu diesem Thema. 

 
Zum Nachdenken haben Sie 1 Minute Zeit. 
Zum Sprechen haben Sie 2 Minuten Zeit. 
Sie können auch Notizen machen. 
Sprechen Sie nach dem Signalton. 
 
Teil 3 
Hören Sie zwei Aussagen und beantworten Sie die Fragen. Für die Vorbereitung haben Sie 30 
Sekunden Zeit. Für jede Antwort haben Sie 1 Minute. 
 

Aussage 1 
Ihre Freunde haben einen zehnjährigen Sohn, Sandro. Der Vater findet, dass Sandro mehr Zeit am Computer 
verbringen sollte, damit er sich besser  informiert. Die Mutter aber möchte, dass er mehr liest. Was würden Sie 
ihnen empfehlen und warum? Argumentieren Sie Ihre Meinung. 
 
Sie haben 1 Minute für die Antwort. Sprechen Sie nach dem Signalton. 
 
Aussage 2 
Ihr Bruder hat bald Geburtstag. Ihre Eltern möchten ihm ein gemeinsames Geschenk machen. Die Mutter ist 
für einen Computer, der Vater aber möchte ihm ein Fahrrad kaufen. Ihre Eltern können sich nicht einigen. 
Was würden Sie ihnen empfehlen und warum? Argumentieren Sie Ihre Meinung. 
 
Sie haben 1 Minute für die Antwort. Sprechen Sie nach dem Signalton. 
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საგამოცდო ტესტის ნიმუში 
 
 

          testis Sesasruleblad geZlevaT 4 saaTi. 
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Aufgabe 1    
 Sie hören ein Radiointerview zum Thema "Vielfalt der Sprachen". Sie hören das 

Interview zweimal.  
 Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1-12. 
 Markieren Sie die richtige Antwort (A, B oder C). 

 
1. Dr. Schmidt spricht zu Hause meistens ... 

A) Hochdeutsch. 
B) Rätoromanisch. 
C) Schweizerdeutsch. 

 
2. Rätoromanisch ist ... 

A) eine Umgangssprache. 
B) eine Schriftsprache. 
C) ein Dialekt. 

 
3. Neben der eigenen Landessprache lernen alle Schüler noch... 

A) eine Amtssprache. 
B) zwei Amtssprachen. 
C) drei Amtssprachen. 
 

4. Schüler beginnen jetzt mit der ersten Fremdsprache ... 
A) ab der siebten Klasse. 
B) ab der vierten Klasse. 
C) schon im Kindergarten. 
 

5. Um den Schulabschluss zu machen, müssen alle Schüler... 
A) Rätoromanisch belegen. 
B) Spanisch belegen. 
C) Englisch belegen. 
 

6. In der Schweiz gibt es keinen speziellen... 
A) französischen Sender. 
B) italienischen Sender. 
C) rätoromanischen Sender. 

 
 
7. Das staatliche Radio bietet die meisten Programme ... 

A) in deutscher Sprache. 
B) in französischer Sprache. 
C) in italienischer Sprache. 

 
8. Kulturprogramme werden meistens von ... 

A) staatlichen Radiosendern angeboten. 
B) privaten Radiosendern angeboten. 
C) nichtkommerziellen Radiosendern angeboten. 
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9. Kantone haben das Recht... 

A) einen Feiertag zu bestimmen. 
B) drei Feiertage zu bestimmen. 
C) acht Feiertage zu bestimmen. 

 
10. Dr. Schmidt bemerkt humorvoll, dass Sportveranstaltungen ... 

A) in der Schweiz sehr beliebt sind.  
B) die Schweizer zu einer Nation vereinigen. 
C) der Schweiz weltweite Anerkennung verschaffen. 

 
11. Es gibt in der Schweiz nur ... 

A) einen landesweiten Feiertag. 
B) drei landesweite Feiertage. 
C) acht landesweite Feiertage. 
 

12. Dr. Schmidt ist überzeugt, dass die Entstehung der schweizer Kultur... 
A) durch Vielsprachigkeit bedingt ist. 
B) durch die gemeinsame Geschichte bedingt ist. 
C) durch sportliche Leistungen bedingt ist. 

 
 
 
 
Aufgabe 2     
 Sie hören  vier kurze Texte zum Thema "Wie komme ich zur Schule". Sie hören sie 

zweimal.  
 Lesen Sie jetzt die Aussagen A-F. 
 Wer sagt was? Markieren Sie die entsprechende Aussage. 
 Jede Aussage soll man nur einmal verwenden.  Zwei Aussagen sind zuviel. 
 
 

A. Oft gehe ich zu Fuß zur Schule. 

B. Radfahren ist gut für die Gesundheit. 

C. Womit ich zur Schule  fahre, hängt allein vom Wetter ab. 

D. Im Bus mache ich manchmal Hausaufgaben. 

E. Rad fahren finde ich praktisch, aber nicht ungefährlich.  

F. Ich finde die Busfahrt langweilig und unbequem. 

 
 
Sprecher 1  A B C D E F 

Sprecher 2   A B C D E F 

Sprecher 3   A B C D E F 

Sprecher 4   A B C D E F 
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Aufgabe 3  
 Füllen Sie die Lücken (1-6) mit den unten vorgegebenen Sätzen (A-H). 
 Jeden Satz soll man nur einmal verwenden. Zwei Sätze sind zuviel. 
 

Ludwig Wittgenstein 
 

Ludwig Wittgenstein war einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und 
vielleicht der einflussreichste. Zu seinen Lebzeiten erschienen nur einige wenige seiner Werke: Das 
Buch, das ihn berühmt machte, das „Tractatus logico-philosophicus“, sein kleines „Wörterbuch für 
Volksschulen“ und zwei Aufsätze. Seine umfangreichen philosophischen Arbeiten nach dem 
„Tractatus“ zirkulierten in Manuskriptform. ..............................1. Eine Gesamtausgabe seiner Werke 
existiert bis heute nicht. Seine Hauptschriften sind jedoch in alle wichtigen Sprachen übersetzt. 

Ludwig Wittgenstein war das jüngste Kind einer der bedeutendsten österreichischen 
Industriellenfamilien der Jahrhundertwende, die im kulturellen Leben Wiens eine ausnehmend große 
Rolle spielte. Wittgenstein wurde zunächst zu Hause unterrichtet. ...........................2. Wittgenstein 
studierte anschließend Ingenieurwissenschaften in Berlin und später auch in Manchester. Bei seinen 
technischen Versuchen stieß er auf Grundlagenprobleme der Mathematik und wandte sich an den 
berühmten Mathematiker und Philosophen Bertrand Russell. ..................................3.  Ende 1911 
ging Wittgenstein nach Cambridge, um bei Russell Logik und Philosophie zu studieren. Bald hatte 
er den Ruf eines der brillantesten jungen Philosophen in Cambridge. 

       Am 20. Januar 1913 starb sein Vater und hinterließ Ludwig ein großes Vermögen. Nun konnte 
er ohne finanzielle Sorgen leben. Aber  dies schien ihn eher zu belasten.  Wittgenstein nahm als 
Freiwilliger am 1. Weltkrieg teil. Er geriet in italienische Gefangenschaft, die ihn in das Lager von 
Monte Cassino brachte. Die Arbeit am „Tractatus“ hatte er noch vor der Gefangenschaft 
abgeschlossen.  ....................................4.: Er übergab sein Vermögen seinen Geschwistern und 
wurde Volksschullehrer. Nach einigen Jahren gab Wittgenstein seinen Lehrerberuf auf und 
beschäftigte sich stattdessen mit Architektur. .................................. 5 

     Schließlich kehrte er  nach Cambridge zurück und promovierte mit dem „Tractatus“ als 
Dissertation. 1939 wurde Wittgenstein Professor in Cambridge. Die Art, wie er lehrte, war gänzlich 
ungewöhnlich. .......................................6.   Als erneut ein Weltkrieg ausbrach, meldete er sich nicht 
mehr zum Kriegsdienst. Dafür arbeitete er als Freiwilliger  in einem Londoner Spital. Nachdem er 
1947 seine Professur an den Nagel gehängt hatte, wechselte er häufig seinen Wohnsitz. 1951 starb er 
an Krebs.  

A. Er unterrichtete nur seine eigene Philosophie 

B. Am Anfang besuchte er eine öffentliche Schule 

C. In der Gefangenschaft arbeitete er an seinem „Tractatus“ weiter 

D. Sie  wurden erst nach seinem Tod herausgegeben 

E. Erst 1919 kehrte er nach Wien zurück und änderte sein Leben 

F. Zusammen mit einem Freund baute er in Wien ein Haus für seine Schwester 

G. Eine öffentliche Schule besuchte er erst in den letzten drei Jahren vor der Matura 

H. Dies wurde für ihn die entscheidende Berührung mit der Philosophie 
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Aufgabe 4  
 Lesen Sie den folgenden Text.  
 Formen Sie die in Klammern gegebenen Wörter um. 
 

Lehrer haben eine Meinung über ihre Schüler. Aber dürfen sie sie auch äußern? 
 

In England haben Lehrer einer Grundschule auf Facebook ihre Schüler und die Einwohner ihrer 

Heimatstadt ________________ (1) (BELEIDIGUNG). Die Eltern sind ________________ (2) 

(EMPÖRUNG). Die Behörden ermitteln den Fall. Die Schulbehörde nimmt die Sache sehr ernst. 

Lehrer müssten ihre Vorbildfunktion auch in privaten ________________ (3) (SPRECHEN) 

wahrnehmen, heißt es. Im schlimmsten Fall ________________ (4) (DROHUNG) den Lehrern nun 

die Kündigung. 

 

Die ganze Geschichte _________________ (5) (START)  mit dem Kommentar eines Lehrers, 

indem er schrieb, dass seine Schüler __________________ (6) (GEIST)  Behinderungen haben. Die 

Eltern erfuhren davon, weil jemand die __________________ (7) (AUSDRUCKEN) Zeilen in der 

Nähe der Schule aufgehängt hatte - und sie kochen nun vor Wut.  Die Schulleiterin nimmt aber ihren 

Kollegen in Schutz. Sie meint, dass die Kommentare aus dem __________________ (8) 

(ZUSAMMENHÄNGEN) gerissen sind. Noch ist unklar, welche Folgen der Vorfall haben wird. 
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Aufgabe 5  
 Lesen Sie den Text. Entscheiden Sie, ob die Aussagen (1-8) richtig oder falsch sind. 

Markieren Sie die entsprechende Stelle.  
 Geben Sie daneben die Nummer des Abschnitts an, der die entsprechende Information 

enthält. 
 
 

Gute Noten für die Eltern? 
 
 
1. Die täglichen Hausaufgaben des Nachwuchses führen immer wieder zu Ärger. Wie können 
Eltern den täglichen Stress vermeiden? Welche Art der Hilfe ist sinnvoll? Was erwarten die Lehrer? 
Wie reagieren Lehrer, wenn Eltern zu viel oder zu wenig helfen? Hausaufgaben dienen der 
Überprüfung des Lernstandes und der Wiederholung und Festigung des im Unterricht Gelernten. 
Hausaufgaben haben aber auch noch eine ganz andere Funktion, die man als Elternteil nicht 
vergessen sollte: Die Persönlichkeitsbildung und die Entwicklung einer außerschulischen 
Arbeitshaltung. Mit Hilfe von Hausaufgaben können Kinder an kleine Pflichten gewöhnt werden. 
Sie lernen, möglichst selbstständig Aufgaben zu erledigen, und das im Idealfall sogar mit Freude.  
 
2. In der Regel brauchen Kinder in den ersten Grundschuljahren noch Unterstützung bei der 
Erledigung der Hausaufgaben. Eine Unterstützung allerdings, die Eltern vor allem eine Begleit- und 
Kontrollfunktion zuweist und die Kinder auf dem Weg zu Verantwortungsbewusstsein und 
Selbstständigkeit begleitet. Denn Kinder, die ihre Aufgaben selbstständig machen, haben mehr Spaß 
daran und erleben Hausaufgaben als eigenen Erfolg. Viele Eltern haben aber Schwierigkeiten, sich 
zurückzuziehen und auf ihr Kind zu vertrauen. Umfragen zeigen, dass mehr als 80 Prozent der 
Eltern regelmäßig mit ihren Kindern pauken.  
 
3. Lehrer wollen nicht wissen, was die Eltern können. Deshalb sollten sie es vermeiden, die 
Hausaufgaben anstelle ihres Kindes zu erledigen, beziehungsweise die Lösungen der Aufgaben 
vorzusagen. Fehler in den Aufgaben geben den Lehrern Rückmeldung darüber, ob die Aufgabe 
schwierig war. Deshalb sollte ein Kind die Aufgaben möglichst selbstständig erledigen. Das 
bedeutet aber nicht, dass Eltern ihre Kinder nicht  unterstützen sollten. 
 
4. Eltern sollten für eine gute Atmosphäre sorgen, sich für die Hausaufgaben interessieren und 
einen Zeitrahmen schaffen, in dem diese erledigt werden können. Dabei hat jedes Kind einen ganz 
eigenen Unterstützungsbedarf. Manche Kinder brauchen keine Hilfe und erledigen alles allein und 
mit Leichtigkeit, manche brauchen vielleicht eine leichte Aufforderung, um sich konzentriert an die 
Arbeit zu machen und manche brauchen einfach einen Menschen, der hilft, ein Ende zu finden, und 
der entscheiden kann, dass es jetzt genug ist. 
 
5. Die Eltern sollten ihr Kind unterstützen, wenn es eine Aufgabe nicht verstanden hat, aber 
eine allzu strenge Kontrolle ihrer Kinder sollten sie vermeiden. Denn eine solche andauernde 
Maßregelung kann sehr demotivierend für ein Kind sein. Stattdessen sollte man versuchen, sein 
Kind zu motivieren. Jeden einzelnen Fehler zu suchen und darauf hinzuweisen, ist aber unnötig und 
kann kontraproduktiv sein. Das bringt nichts außer zusätzlichen Stress.  
 
 
 
 
 

http://themen.t-online.de/news/eltern�
http://themen.t-online.de/news/lehrer�
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6. Gewinnt ein Lehrer den Eindruck, dass Eltern zu viel helfen, wird er das Gespräch mit den 
Eltern suchen. Dasselbe gilt im umgekehrten Fall, wenn keinerlei Unterstützung aus dem Elternhaus 
erfolgt oder ein Kind besonderen Unterstützungsbedarf zu Hause hat, zum Beispiel, wenn es durch 
längere Krankheit viel Lernstoff verpasst hat. Auch in einem solchen Fall werden gute Lehrer die 
Eltern kontaktieren. Aber auch von Seite der Eltern sollte das Gespräch mit dem Lehrer gesucht 
werden.  
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1 Anhand der Fehler ziehen die Lehrer Schlussfolgerungen für ihren 
weiteren Unterricht. 
 

   

2 Die Eltern sollten jeden Fehler ausführlich behandeln, denn dadurch 
wächst die Motivation des Kindes. 
 

   

3 Viele Eltern mischen sich bei der Vorbereitung der Hausaufgaben zu 
sehr ein. 
 

   

4 Hausaufgaben dienen nicht nur der Leistungskontrolle. 
    

5 Es ist sinnvoll, wenn die Eltern den Kindern fertige  Lösungen 
vorgeben. 
 

   

6 Die Umfragen ergeben, dass die regelmäßige Kontrolle zur 
Selbstständigkeit führt. 
 

   

7 Gegenseitige Rückmeldungen zwischen Eltern und Lehrern sind für 
den Lernprozess wichtig. 
 

   

8 Die Art der Unterstützung bei Hausaufgaben ändert sich je nach der 
Lernfähigkeit des Kindes. 
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SCHRIFTLICHER AUSDRUCK 

 
Aufgabe 6    
 Manche denken, dass die Schule die Entwicklung des Kindes am meisten beeinflusst. 

Was denken Sie darüber? Begründen Sie Ihre Meinung. 
 Schreiben Sie ca. 180-230 Wörter. 
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Aufgabe 7      
 Lesen Sie den Text. Manche Zeilen enthalten Fehler. 
 Am Rande der Zeilen, die einen Fehler enthalten, sollen Sie das Wort richtig schreiben 

und die Art des Fehlers angeben (Beispiel 0). Die Art des Fehlers sowie ihre 
Kennzeichnung finden Sie auf der nächsten Seite. Beachten Sie bitte, dass es nur einen

 Wenn die Wortstellung falsch ist, schreiben Sie das Wort zusammen mit dem Wort, mit 
dem es vorkommen sollte, in der richtigen Reihenfolge. 

 
Fehler pro Zeile gibt. 

 Am Rande der Zeilen, die keinen Fehler enthalten, setzen Sie folgendes Zeichen √ ein 
(Beispiel 00). 

 
  

Ri
ch

tig
e 

Fo
rm

 

A
rt

 d
es

 

Fe
hl

er
s 

 Liebe Klaus   0.  Lieber 0. Gen 

 vielen  Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn 00. 00.  √   

1 ich es ein bisschen spät bekommen habe. Inzwischen bin ich 1.       1.  

2 schon über drei Wochen hier in China und es gibt viel erzählen. 2.       2.  

3 Obwohl ich jetzt schon zum dritten Mal an einem Seminar teilnehme, 3.       3.  

4 ist jedes Mal eine neue Erfahrung. Nach dem langen Flug war ich erst  4.       4.  

5 ziemlich müde, musste aber noch eine achtstündige Busfahrt hinter mir  5.       5.  

6 bringen. Und gleich am nächsten Tag ging es an der Arbeit los. Da die  6.       6.  

7 Arbeit wirklich sehr schwer war, ich konnte mich nicht richtig ausruhen.  7.       7.  

8 Mit dem Seminarleiter bin ich mich erst nicht so gut verstanden, aber  8.       8.  

9 mittlerweile kommen wir ganz gut miteinander aus. Ich habe viele nette  9.       9.  

10 Leute kennen gelernt. Abends erzählen wir uns viele verschiedenen  10.       10.  

11 Geschichten. Mit einigen Kollegen werde ich ganz sicher in Kontakt  11.       11.  

12 bleiben. In einer Woche, als ich zurück komme, sehen wir uns wieder. 12.       12.  

    

 Viele Grüße aus der Ferne   

 Dein Ralf    
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Die Arten der Fehler und ihre Kennzeichnungen 
 
 

 
Bez 

Falscher syntaktischer oder semantischer Bezug. z.B. 
Die Tochter besucht seine Großmutter (anstatt ihre) 

 
Gen 

Verwendung des falschen Genus, z.B. 
Der Katze schläft auf dem Sofa. (anstatt Die) 

 
K 

Falsher Kasus, z.B. 
Ich habe drei guten Angebote bekommen. (anstatt gute); Von mehrere Seiten (anstatt 
mehreren) 

 
Konj 

Verwendung der falschen Konjunktion, z.B. 
Es war noch dunkel, wenn ich gestern aufstand (anstatt als) 

 
M 

Falscher Modusgebrauch, z.B. 
Wenn ich Millionär war, würde ich nach Australien fahren. (anstatt wäre) 

 
mF 

morphologischer Fehler, nicht existierende Formen von Verben, Substantiven und 
Adjektiven, Z.B 
Das Kind singte laut. (anstat sang); eine Seite des Buch (anstat Buches); 

 
Mv 

Falsches Modalverb, z.B. 
Du musst hier nicht rauchen. (anstatt darfst) 

 
Präp 

Verwendung der falschen Präposition, z.B. 
Ich denke auf dich. (anstatt an) 

 
FZ/FH 
 

Falsche Zeitform / Falsches Hilvsverb; z.B. 
Gestern gehe ich in die Schule (anstatt ging); Ich habe ihm begegnet. (anstatt bin) 

 
Wst 

Falsche Wortstellung, z.B. 
Ich gehe nicht in die Schule, weil ich bin krank. (anstatt krank bin) 

 
FE 

Fehlen von Elementen, z.B. 
Heute schneit.    (anstatt Heute schneit es.) 

 
ÜE 

Überflüssige Elemente, die zu streichen Sind, z.B. 
Ich bin seit einer Stunde hier geblieben. (anstatt Ich bin seit einer Stunde hier.) 
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AUSSPRACHE / METHODIK 
 
 
Aufgabe 8  
 
 Welche Silbe wird betont, erste (A), zweite (B), dritte (C) oder vierte (D)? 
 
 

 
Beispiel:         Realität    A B C D 
 

1. Abwesenheit   A B C D 

2. Indianer   A B C D 

3. zurückbleiben   A B C D 

4. akkreditiert   A B C D 

5. diskutieren   A B C D 

6. Delegation   A B C D 

7. mißverständlich  A B C D 

8. entmutigen   A B C D 

9. Monatelang   A B C D 

10. Territorium   A B C D 
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Aufgabe 9 
 
 Verbinden Sie die Klassenaktivitäten (1-5) mit entsprechenden Lernzielen (A-G). Zwei 

Lernziele sind zuviel. 
  

 
Klassenaktivitäten  Lernziele  

 
 
 
1. Der Lehrer initiiert in der Klasse eine Diskussion 
über Ausflugsziele am kommenden Wochenende.  
 
2. Der Lehrer lässt Schüler Abschnitte eines Textes in 
eine richtige Reihenfolge bringen.  
 
3. Der Lehrer lässt Schüler ein Kreuzworträtsel zum 
Thema „Freizeit und Hobbys“ machen.  
 
4. Der Lehrer lässt Schüler ein Diktat schreiben. 
 
5. Der Lehrer lässt Schüler in Paararbeit ein Märchen 
schreiben. Die Schüler müssen  vier Wörter 
benutzen, die ihnen der Lehrer gegeben hat.  
 
 
 
 

 
 
A.  Mit dieser Aktivität wird das Verständnis der 
Textkohäsion und Textkohärenz geübt. 
 
B.  Diese Aktivität fördert autonomes Lernen.  
 
C.  Mit dieser Aktivität wird  die Fertigkeit des freien 
Sprechens gefördert. 
 
D.  Durch diese Aktivität werden die 
Rechtschreibung und der Wortschatz geübt. 
 
E.  Mit dieser Aktivität wird das Wissen des 
Wortschatzes überprüft. 
 
F.  Diese Aktivität  fördert die Fertigkeit Hören sowie 
die Fähigkeit der Schüler sich auf Rechtschreibung zu 
konzentrieren. 
 
G.  Diese Aktivität gibt den Schülern  die Möglichkeit 
den gelernten Wortschatz beim Schreiben zu 
benutzen. 
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Aufgabe 10 
 Unten sind einige Aufgabenstellungen (1-6) gegeben. Verbinden Sie sie mit ihren 

Formen (A-D). Einige Formen können mehrmals verwendet werden. 
 
A. Training von Teilfertigkeit Grammatik 

B. Training von Teilfertigkeit Wortschatz 

C. Reproduktive textbezogene Übung 

D. Produktive Übung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
Ergänzen Sie in der richtigen Form. 
 
a. Wohin hast du das Buch _____ (legen)? 
b. Wohin hast du die Vase ____ (stellen)? 
c. ..... 

1.  
Schreiben Sie eine kurze Biographie über 
eine große Persönlichkeit, die für Sie ein 
Vorbild ist. 
_________________________________ 
_________________________________ 

3.  
Lesen Sie den folgenden Text und füllen Sie 
die Lücken nach dem Text aus. 
 
„John Larsen aus Oslo studiert Psychologie. 
Vor einem Jahr zog er aus Norwegen nach 
Deutschland um.    ...“. 
 

Formular 
Name:   Larsen   

Vorname     (1) 

Heimatstadt:      (2) 

Beruf:      (3) 

......... 

4.  
Waren Sie oder Freunde/Bekannte von 
Ihnen bereits im Ausland? Erzählen Sie. 
 
Land – Dauer – Wichtige Erlebnisse – 
Unterschiede zur eigenen Kultur - ... 

5.  
Schreiben Sie eine kurze Geschichte. 
Verwenden Sie mindestens vier Wörter 
von der Liste unten. 
 
Jacke-suchen-bunt-passieren-Schatz-Herz 

 

6.   
Ergänzen Sie: immer-oft-selten-nie. 
a. Wir trinken jeden Morgen zum Frühstück ein Glas Apfelsaft.  
    Wir trinken zum Frühstück _________ ein Glas Apfelsaft. 
b. Meine Tante fährt nur mit dem Auto oder mit dem Zug in Urlaub. 
Sie ist noch ________ geflogen. 
c. ..... 
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Aufgabe 11 
 
 Verbinden Sie die Schulaktivitäten (1-5) mit den Verstehensabsichten/Hörstilen (A-C). 

Einige Antworten können mehrmals benutzt werden. 
 
 

Schulaktivitäten Hörstile 
 
 
1. Schüler spielen Ratespiel: Was sind die Leute von 
Beruf? Ein Schüler sagt: „Ich habe Mathematik an 
der Uni studiert. Ich habe Kinder gern. Deshalb habe 
ich mich für meinen heutigen Beruf entschieden. 
Seit 3 Jahren arbeite ich als...“. 
 
2. Schüler spielen Lotto im Unterricht. Der Lehrer 
liest die Lottozahlen laut vor. 
 
3. Der Lehrer verteilt die Karten, auf denen einige 
berühmte Persönlichkeiten wie z.B: Mozart, Goethe 
usw. dargestellt sind. Schüler beschreiben diese 
Personen ohne Namen zu nennen. Die Anderen 
versuchen die Namen zu erraten. 
 
4. Die Klasse plant eine Reise nach Berlin. Der Lehrer 
läßt die Klasse einen Wetterbericht für Deutschland 
hören.  
 
5. Der Lehrer der 4. Klasse initiiert ein 
Bewegungsspiel. Er sagt: „Steht auf, stellt euch 
hinter den Stuhl, legt die Hände auf den Stuhl, 
geht....“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A. Schüler konzentrieren sich auf jedes Wort. 
 
B. Schüler suchen konkrete Informationen. 
 
C. Schüler versuchen zu verstehen, was im 
Allgemeinen gemeint ist. 
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Aufgabe 12 
 
 Lesen Sie die Aufgaben unten (12.1-12.4) und markieren Sie die passende Antwort 

 
 
12.1 
Welchen Vorteil hat Gruppenarbeit?:  
 
A. Gruppenarbeit verbessert die Disziplin in der Klasse. 
B. Gruppenarbeit gibt den „schwachen“ Schülern die Möglichkeit aktiv zu werden. 
C. Gruppenarbeit gibt dem Lehrer die Möglichkeit den „schwachen“ Schülern zu helfen. 
D. Gruppenarbeit gibt dem Lehrer die Möglichkeit alle Fehler der Schüler zu korrigieren. 
 
 
12.2 
Welche von diesen Aufgabenstellungen passt zur Übung der Fertigkeit des selektiven Lesens? 
 
A. Unterstreichen Sie den Namen der Heimatstadt des Haupthelden in der vorgegebenen 
Kurzgeschichte. 
B. Ordnen Sie einzelne Abschnitte zu vorgegebenen Überschriften. 
C. Lesen Sie die Aussagen über den Textinhalt und markieren Sie ihre Übereinstimmung mit dem 
Textinhalt mit „ja“ oder „nein“.   
D. Lesen Sie fünf Kurzgeschichten auf der Seite 43 und wählen Sie passende Bilder von der 
nächsten Seite. 
 
 
12.3 
Einige Lehrer lassen die Schüler längere Hörtexte absichtlich in Abschnitten hören. Welches von 
unten gegebenen Argumenten passt NICHT zu diesem Vorgehen. 
 
A. Dieses Vorgehen baut Konzetrationsfähigkeit auf. 
B. Dieses Vorgehen entspricht der realen Kommunikation. 
C. Schüler können schrittweise spekulieren/Hypothesen bilden. 
D. Dieses Vorgehen gibt die Möglichkeit bereits Gehörtes wiederzugeben. 
 
 
12.4 
Der Lehrer hat vor, authentische Materialien im Unterricht einzusetzen. Welches Material passt 
NICHT für dieses Vorhaben?  
 
A. Stellenanzeigen aus der „Berliner Zeitung“. 
B. Speisekarte eines italienischen Restaurants in Berlin. 
C. Bilder von kölner Fasching. 
D. Deutsche Übersetzung einer englischsprachigen Zeitung über Berlin. 
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Aufgabe 13  
Im Unterricht werden oft Rollenspiele eingesetzt. Schreiben Sie zwei Vorteile der Rollenspiele.  
1._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Aufgabe 14 
Im Unterricht wird häufig Projektarbeit verwendet. Dadurch wächst die Motivation der 
Schüler. Schreiben Sie noch zwei weitere Vorteile von Projektarbeit.  
1._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 15 
 
Viele Lehrer lassen Schüler ihre eigenen schriftlichen Arbeiten selbst korrigieren. Schreiben 
Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile dieses Verfahrens. 
 
Vorteile 
 

1._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
Nachteile 
 

1._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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       A   B   C    D   E   F   
         1 

         2 

         3 

         4 
 
 
 

 
 

pasuxebis moniSvnis instruqcia 
 
 
pasuxis moniSvnisas 
 
 pasuxebis furcelze moZebneT davalebis Sesabamisi nomeri.  
 
 Tqven mier arCeuli pasuxi aRniSneT X niSniT. magaliTad, Tuki me-3 
sakiTxis pasuxad airCieT B pasuxis varianti, maSin pasuxebis furcelze 
unda moZebnoT me-3 sakiTxis davalebis rigi da am rigSi, pasuxis (B) 
svetis Sesabamis ujraSi dasvaT X niSani. (ix. nimuSi). 
 
gaiTvaliswineT: 
 Tqven mier arCeuli pasuxis sworad moniSvnis erTaderTi gza saTanado 
ujraSi X niSnis dasmaa.  
 dasaSvebia, rom X niSani gamoscdes TeTr 
ujras (ix. nimuSi), magram igi ar unda iyos 
ujraze mokle. 
 TiToeuli sakiTxis Sesabamis rigSi unda 
moniSnoT mxolod erTi pasuxi, anu mxolod 
erT ujraSi dasvaT X niSani. Tu rigSi erTze 
met X niSans dasvamT, am sakiTxis arc erTi 
pasuxi ar CaiTvleba  sworad. 
 Tu gsurT pasuxebis furcelze moniSnuli pasuxis gadasworeba, 
mTlianad gaaferadeT ujra, romelSic dasviT X niSani, da Semdeg 
moniSneT pasuxis axali varianti (dasviT X niSani axal ujraSi). 
eleqtronuli programa arCeul pasuxad mxolod X niSnian ujras 
aRiqvams (ix. nimuSi, sakiTxi 2 da 3). 
 SeuZlebelia xelmeored airCioT is pasuxi, romelic gadaasworeT. (anu 
is pasuxi, romlis Sesabamisi ujra ukve mTlianad gaaferadeT). amitom 
gadasworebis win dafiqreba gmarTebT.  
 
 
pasuxis Cawerisas: 
 
 pasuxebis furcelze, davalebis Sesabamisi nomris gaswvriv   
specialurad gamoyofil adgilas, CawereT Tqveni pasuxi. 
 SesaZlebelia pasuxis gadasworeba (araswori pasuxis gadaxazva da 
gverdze swori pasuxis dawera). 
 Tqveni pasuxi ar unda gascdes davalebisaTvis gamoyofil ares.  
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testis pasuxebi / Lösungen 
 
Aufgabe 1 
1. C; 2. B; 3.A; 4.B; 5.C; 6. C; 7. A; 8. C; 9. C;  10. B;  11 .A; 12. B;  
 
Aufgabe 2 
1-B,        2-E,        3-C,        4-F 
 
Aufgabe 3 
1.D   2.G   3.H   4.E   5.F   6.A 

Aufgabe 4  
1. beleidigt;  2. empört; 3. Gesprächen; 4. droht; 5. startete;  6. geistige; 7. ausgedruckten 8. 
Zusammenhang 
 
Aufgabe 5 
1- r/3;    2-f/5;    3-r/2;   4- r/1;   5-f/3;    6-f/2;    7- r/6;   8-r/4 
 
Aufgabe 7 
1. ihn / G od.K;   2. zu / FE; 3. √;  4. das/es  / FE; 5. mich / K ; 6. mit/ Präp 7. konnte ich / Wst  
8. habe / FH ; 9. √; 10. verschiedene / K;  11. √;  12 wenn / Konj 
 
Aufgabe 8 
1.A; 2. C; 3. B; 4. D; 5. C; 6. D; 7. A; 8. B; 9. A; 10. C; 
 
Aufgabe  9 
1. C   2. A   3. D    4. F    5. G 
 
Aufgabe  10 
1. D     2. A     3.C     4. D    5.D    6. B  
 
Aufgabe  11 
- 1. C    2. A     3. C    4. B     5. A  
 
Aufgabe  12 
12.1 – B; 12.2 – A; 12.3 – B; 12.4 - D 
 
Aufgabe 13  - Rollenspiele 
1. fördern das freie Sprechen; 
2. simulieren die Situationen, in denen sie Schüler auf Alltagssituationen (im Zielland) vorbereitet 
werden; 
3. ermöglichen den Schülern, sich in die Rolle eines anderen Menschen hineinzusetzen, was das 
Verständnis im Sinne des interkulturellen Lernens fördert. 
4. fördern die Lernmotivation, indem den Schülern die „praktischen“ Wert des Lernens“ gezeigt 
wird. 
5. fördern kreative Schüler oder Schüler mit spielerischen Begabungen sich positiv zu entfalten. 
od. andere adäquate Antwort 
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Aufgabe 14  
Projektarbeit 
1. Praktische Umsetzung von erworbenen Kenntnissen 
2.  Fördert autonomes Lernen 
3.  Fördert die Fähigkeit der Zusammenarbeit 
4.  Fördert interdisziplinäres Lernen 
5.  Fördert die Fähigkeit aus verschiedenen Quellen nötige Informationen zu gewinnen. 
od. andere adäquate Antwort 
 
Aufgabe 15. 
Vorteile 
1. Die Korrektur wird eventuell besser behalten, wenn er selbst geleistet wird 
2. Erhöht Motivation, da die Schüler Erfolgserlebnis haben  
od. andere adäquate Antwort 
 
Nachteile 
1. kann viel Zeit in Anspruch nehmen 
2. kann nicht immer geleistet werden, wegen der mangelnden Sprachkenntnisse 
3. wirkt demotivierend, wenn Schüler sich selbst nicht korrigieren können, verhindert ein mögliches 
Erfolgserlebnis 
od. andere adäquate Antwort 
 

 
 

Canaweris teqstebi mosmenis davalebebisaTvis 
 

Aufgabe 1 
Moderatorin: Unser Thema heute ist:“Vielfalt der Sprachen”. Unser Gast – Herr Dr. Schmidt ist 
Sprachwissenschaftler und kommt aus der Schweiz, was für uns heute besonders interessant ist, da 
zu den Besonderheiten dieses Landes die Tatsache gehört, dass es in der Schweiz  gleich vier 
ofizielle Sprachen, also vier Amtssprachen gibt. Diese Amstsprachen werden auch oft als 
Landessprachen bezeichnet. Herr Schmidt welche sind denn das?  
Dr. Schmidt: Das sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Mit 67% ist Deutsch 
die meistverbreitete Sprache in der Schweiz. Im deutschsprachigen Teil der Schweiz werden 
schweizerdeutsche Dialekte gesprochen, also die meisten sprechen nicht Hochdeutsch, wie wir jetzt, 
sondern einen Dialekt, s.g. Schweizerdeutsch. Das ist eher eine Umgangssprache, zu Hause spreche 
ich auch Schweizerdeutsch mit meinen Eltern zum Beispiel. Schweizerdeutsch ist aber keine 
Schriftsprache im Unterschied zu Rätoromanischen. Obwohl sie nur in einigen Tälern und nur von 
paar hundert Leuten gesprochen wird, gibt es auch rätoromanische Literatur. Und es wird gerade als 
Kulturgut sehr gepflegt und auch geschützt. Rätoromanisch ist kaum zu verstehen für andere 
Menschen.  
Moderatorin: Ich gehöre bestimmt zu diesen Menschen. Aber wie ist es mit der Kommunikation,  
wie verständigen sich die Einwohner der Schweiz? 
Dr. Schmidt: In der Schule lernt man obligatorisch zwei Landessprachen. Das beginnt schon in der 
Grundschule, teilweise sogar im Kindergarten. Man bekommt in der Schweiz keinen 
Schulabschluss, wenn man nicht neben der eigenen Landessprache mindestens eine weitere 
Landessprache kann. Also die meisten erwachesen Schweizer sollen zwei Sprachen sprechen, aber 
leider ist es nicht immer der Fall.  
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Moderatorin: Soviel ich weiß, unterrichtet man neben Amtssparchen auch andere Fremdsprachen. 
Ab welchem Alter lernt man dann eine andere Sprache? 
Dr. Schmidt: Noch vor einigen Jahren startete man erst ab siebter Klasse, heutzutage fängt man 
schon in der vierten Klasse an, eine weitere Sprache zu lernen. Wenn man Abitur macht, ist das auf 
jeden fall Englisch. In der Schule kann man noch eine weitere Framdsprache lernen. Angebot ist 
recht reich, in vielen Schulen kann man als Wahlfach z.B. Spanisch nehmen. Wie Sie sehen, ist das 
Schweizer Schulsystem echt ein komplexes Gebilde. 
Moderatorin: Eine interessante Frage – Wie ist es mit Fernsehen, oder mit Medien generell?  
Dr. Schmidt: Für jede Sprachregion gibt es einen eigenen Sender. Selbstverständlich gibt es das 
deutsche und das französiche Fernsehen, aber auch das italienische Fernsehen - Swizzera Italiana, 
und die Rätoromanen bekommen spezielle Sendeplätze. Das sind unabhängige Programme, d.h. sie 
senden nicht das selbe in unterschiedlichen Sprachen, sondern sie sind verschiedene 
Fernsehanstalten.  
Moderatorin: Und Radio? 
Dr. Schmidt: Das staatliche Radio betreibt sechs Radioprogramme in deutscher Sprache. Des 
Weiteren gibt es vier Programme in französischer Sprache, drei Programme in italienischer Sprache 
sowie ein Programm in rätoromanischer Sprache. Ausserdem gibt es in jeder Region regionale, 
private Radiosender. Hinzu kommt eine große Gruppe von nichtkommerziellen Regionalsendern, 
die vor allem ein breites Kultur- und Musikprogramm bieten. 
Moderatorin: Viele Wissenschaftler meinen, dass eine Sprache eine Kultur sei. Kann man sagen, 
dass die Schweiz ein Land mit vier Kulturen ist?  
Dr. Schmidt: Die Kultur ist stark von den Nachbarländern beeinflusst. Die Aufteilung der Schweiz 
in mehrere Sprach- und somit auch Kulturregionen macht es schwierig, von einer einheitlichen 
schweizer Kultur zu sprechen. Viele werden damit nicht einverstanden, aber bedenken Sie: In der 
Schweiz ist staatlicherseits nur der 1.August als Feiertag für das gesamte Land festgelegt. Die 
Regelung aller anderen Feiertage ist allein Sache der Kantone, die bis zu acht weitere Tage als 
gesetzliche Ruhetage festlegen können. Aufgrund dieser Tatsache gibt es ausser dieser einzigen 
Bundesfeier nur noch drei weitere Tage, die in allen Kantonen anerkannt sind: Neujahr, Christi 
Himmelfahrt und der erste Weihnachtsfeiertag. Mit kleiner Übertreibung kann ich sagen, dass nur 
gemeinsame Geschichte und Sport uns zusammenhält. 
Moderatorin: Sport? 
Dr. Schmidt: Ja, wenn schweizer Fussballmannschaft spielt, dann sind alle wieder Schweizer. 
Wenn irgendein Schweizer z.B. bei der Olympischen Spielen gewinnt, dann sind wir wieder ein 
Volk. Aber ernst zu sein, in der Schweiz wird sehr viel an Geschichte gemacht. Wir beziehen uns oft 
auf unsere Geschichte. Und wenn es durchaus auch schweizer Kultur gibt, dann dank unserer 
gemeinsamen Geschichte, nicht der vielen Sprachen. 
Moderatorin: Ja, leider ist unsere Zeit zu Ende. Vielen Dank für interessantes Gespräch, Herr 
Schmidt, Auf Wiedersehen. 
 
Aufgabe 2 
Sprecher 1 
 
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Wenn ich morgens zu spät aufstehe, muss ich ganz schön in 
die Pedale treten. Acht Kilometer liegt mein Wohnort vom Schulort entfernt. Ich fahre fast immer 
mit dem Fahrrad. Deshalb habe ich eine gute Kondition, ich werde nie krank und bin immer fit. 
Früher bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Das dauerte 20 Minuten länger, da der Bus nicht 
den direkten Weg zur Schule nimmt, sondern in vielen Dörfern des Umkreises hält. Jeden Morgen 
fahre ich  zielstrebig auf meinem uralten Fahrrad die Feldwege entlang.  
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/SRG_SSR�
http://de.wikipedia.org/wiki/Neujahr�
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten�
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Sprecher 2  
 
Eigentlich wohne ich nur eineinhalb Kilometer von der Schule entfernt, aber zu Fuß ist es mir zu 
weit und einen Bus gibt es nicht. Mit dem Fahrrad geht es einfach schneller! So schnell, dass ich 
auch schon mal während einer Freistunde nach Hause fahre. Angst habe ich besonders vor großen 
Kreuzungen.Viele Autofahrer verhalten sich Radfahrern gegenüber rücksichtslos. In solchen 
Situationen weiche ich gern auf Bürgersteige aus, was aber verboten ist.  
 
Sprecher 3 
 
Ich komme entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Skateboard zur Schule. Wenn es kalt ist oder 
regnet, fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Denn damit komme ich schneller und sicherer ans Ziel. Mit 
dem Skateboard rutscht man bei Nässe sehr leicht aus. Ich fahre auch in meiner Freizeit oft 
Skateboard. Mit dem Skateboard macht es mehr Spaß. Man muss sich mehr anstrengen und kann 
auch schon mal seine Wut rauslassen. Zum Beispiel wenn man sich in der Schule geärgert hat. 
 
Sprecher 4  
 
Früher wohnte ich in der Nähe der Schule. Dann aber zog meine Familie in ein anderes Dorf. Daraus 
ergab sich für mich ein längerer Schulweg. Heute brauche ich 40 Minuten, um mit dem Bus zur 
Schule und von dort wieder nach Hause zu kommen. Die meiste Zeit höre ich Musik. Im Bus lesen 
oder Schularbeiten machen, das kann ich nicht.  Die meisten Schulbusse sind überfüllt. Viele 
Schüler müssen im Bus stehen. Ich könnte auch in meinem Dorf zur Schule gehen. Doch ich möchte 
nicht die Schule wechseln.  
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