








 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’épreuves 



Dissertation littéraire 


Untersuchen Sie, inwiefern die folgende Aussage von Mathias Adelhoefer zutriût 
und belegen Sie Ihre Darstellung anhand einiger einschlägiger, gezielt gewählter 
Werke aus der deutschsprachigen Literatur: 


Schönheit ohne Wahrheit ist böse. Wahrheit ohne Schönheit ist besser. […] Die 

Schriftsteller […] fixieren die Wirklichkeit. Da sie es wegen der Wahrheit tun, 

photographieren sie nicht. Sie röntgen.  1

Schreiben Sie ungefähr 1200 Wörter (± 10% ) und geben Sie die genaue 

Wortzahl an.  

 Adelhoefer, Mathias: Wolfdietrich Schnurre. Ein deutscher Nachkriegsautor. Pfaûenweiler 1990, Seite 3.1
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EXAMEN CONCOURS RECRUTEMENT  

FORMATEUR D’ADULTES  

en enseignement théorique


PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE


SPECIALITÉ: Allemand                      DATE : 25 avril 2022                          DURÉE : 4 heures 



Épreuve linguistique 


Wenn selbst Lehrer die Rechtschreibung nicht beherrschen
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EXAMEN CONCOURS RECRUTEMENT  

FORMATEUR D’ADULTES  

en enseignement théorique


DEUXIÈME ÉPREUVE ÉCRITE


SPECIALITÉ: Allemand                      DATE : 27 avril 2022                           DURÉE : 3 heures 

Auf dem Aufgabenblatt einer Schule in Baden-Württemberg steht: „Lese den Text und 
schreibe eine Zusammenfassung […]. Weder Schülern noch Lehrern fällt es 
notwendigerweise auf, wenn ein Deutsch-Förderkurs „bei Herr Maier“ angeboten wird. 
Wo es um Rechtschreibung und Grammatik geht, wird gern im kulturpessimistischen Ton 
über die heutige Schülergeneration geschimpft. Das ist aber eine recht oberflächliche 
Betrachtung. Denn Schwierigkeiten mit Genitiv, Dativ, Satzbau und Zeichensetzung 
haben heute nicht wenige Germanistikstudenten, die auf Lehramt studieren, und auch 
immer mehr Lehrer, die seit vielen Jahren unterrichten. […]


In der Germanistik wird über das Problem erodierender Orthographiekenntnisse seit Mitte 
der neunziger Jahre diskutiert. Erste Erhebungen über den tatsächlichen Kenntnisstand 
von Lehramtsstudenten gibt es seit etwa zehn Jahren. [...]


In einem Forschungsprojekt zur Untersuchung des studentischen Sprachvermögens, 

verfasst von Dirk Scholten-Akoun, heißt es: „Mehr als ein Viertel der 

Lehramtsstudierenden verfügt zu Beginn des Studiums nicht oder nicht in akzeptablem 

Umfang über die sprachlichen Mittel, die ihnen eine Weiterentwicklung ihrer 

Schreibkompetenz hin zur wissenschaftlichen Schreibkompetenz erlauben.“ Die Forscher 

untersuchten die Sprachkompetenzen an drei Universitäten in Nordrhein-Westfalen, die in 

der Studie anonymisiert wurden. Das Ergebnis zeigt besorgniserregende Defizite: Elf bis 

27 Prozent der Studenten haben erheblichen Förderbedarf in Rechtschreibung, von 

denen mit Migrationshintergrund sogar bis zu 49 Prozent. Nur ein Zehntel der Studenten 
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beherrscht Grammatik und Rechtschreibung nahezu perfekt und fehlerfrei. Ein Drittel 

hat Probleme in der Textauslegung und/oder der Rechtschreibung.


Über 15 Fehler auf drei Seiten


Ulrike Behrens ist Dozentin für germanistische Fachdidaktik der Universität Duisburg-
Essen. Sie ist immer wieder überrascht, wie viele Fehler sie in den Hausarbeiten ihrer 
Germanistikstudenten findet, und hat in ihrem Textverarbeitungsprogramm sogar einige 
Korrekturanweisungen auf die Kurzbefehl-Tasten gelegt. Weil es so ermüdend ist, immer 
das Gleiche an den Rand zu schreiben. [...]


„Zehn Prozent meiner Germanistikstudenten fallen mit ihren Hausarbeiten nur deshalb 
durch, weil sie zu viele Rechtschreib-, Komma- und Grammatikfehler machen. Es dürfen 
nicht mehr als 15 Fehler auf den ersten drei Seiten sein.“


Eigentlich, sagt die Germanistin, könnten die Studenten zu Hause am Schreibtisch ja 
alle Hilfsmittel nutzen. Warum sie es nicht täten und manchmal sogar die 
Korrekturvorschläge von Word ignorierten, könne sie nicht ergründen. Viele 
Germanistikprofessoren beobachten zwei wesentliche Schwächen der Studenten: die 
Großschreibung bei nominalisierten Verben und den Satzbau. [...]


„Als Lehrerin oder als Wissenschaftler muss man sich verantwortlich ausdrücken 
können. Solange wir in der Lehrerbildung am wissenschaftlichen Arbeiten festhalten 
wollen, geht es nicht ohne korrekte Rechtschreibung.“ Die Hauptverantwortung liege bei 
den Schulen, die auf Grammatikunterricht zu wenig Wert legten. [...]


Fast alle Universitäten versuchen, die Defizite mit zusätzlichen Grammatiktutorien oder 
Rechtschreibkursen zu korrigieren. In Duisburg-Essen müssen Lehramtsstudenten vor 
der Einschreibung online einen Deutschtest machen. Allerdings werden sie vom 
Studium nicht ausgeschlossen, wenn der Test schlecht ausfällt. Auch zum Bücherlesen 
und zum Benutzen von Bibliotheken müssen selbst Germanistikstudenten extra 
motiviert werden. An der Universität Göttingen wird es demnächst Video-Tutorials 
geben, in denen die Studenten über die Funktionsweise ihrer germanistischen 
Institutsbibliothek informiert werden. [...]


faz | Rüdiger Soldt | 8. Februar 2020
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Aufgaben 

1.  Analysieren Sie den folgenden Abschnitt in funktionaler Hinsicht.                          (5 Punkte)


„Mehr als ein Viertel der Lehramtsstudierenden verfügt zu Beginn des Studiums nicht 

oder nicht in akzeptablem Umfang über die sprachlichen Mittel, die ihnen eine 

Weiterentwicklung ihrer Schreibkompetenz hin zur wissenschaftlichen Schreibkompetenz 

erlauben.“ 

2. Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Konjunktion und einem 
(Konjunktional)adverb und suchen Sie ein Beispiel im Text.                                          (2 Punkte) 


3. Erklären Sie anhand von Beispielen die Großschreibung bei nominalisierten Verben.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (1,5 Punkte)


4.  Finden Sie die Konjunktiv-Formen im Text und erklären Sie detailliert deren Bildung und 
deren Gebrauch.                                                                                                                         (2,5 Punkte)


5. Lesen Sie den Kommentar eines Kursteilnehmers zu dem hier vorliegenden Text. 
Korrigieren Sie ihn und erklären Sie, welcher Wortart die korrigierten Wörter angehören. 


(3 Punkte)


Die Deutsche Sprache bereitet den Deutsch Lernern nicht erst seit den 90er Jahren oder 

der Corona Pandemie Probleme. Im einzelnen halten sich viele Lernende für excellent in 

Deutsch, solange sie nicht wegen dem Fach Deutsch sitzen geblieben sind. 

Aufgrundessen stellt sich die Frage: in wiefern sind sie selbst Schuld an ihren 

mangelnden Kenntnissen, so fern sie diese nicht hinterfragen. 

Das Getrenntschreiben, zusammenschreiben oder ob man groß – und klein schreibt sind 

doch mit klaren Regeln verbunden, die man sich selbst bei bringen kann. 

6. Welche Rolle kommt der Rechtschreibung im Fremdsprachenunterricht bei 
Erwachsenen zu?                                                                                              (6 Punkte)
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Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben bitte sachlich und präzise. Geben Sie 
jeweils die Zeilen an. Wählen Sie eine übersichtliche Form der Darstellung. 

Verzichten Sie bitte auf Farben. Das Original wird für die Jury in Schwarzweiß 
vervielfältigt. Ziehen Sie großzügige Ränder. 


