
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y 

VALORACIÓN 
 

TIEMPO: Una hora. Se recomienda dedicar cuarenta minutos para responder a las preguntas 1, 2, 
3 y 4, y veinte minutos para la número 5. 

Puntuación máxima
INSTRUCCIONES: 
1. Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. 
2. Lea una segunda vez y conteste a las preguntas. 
3. Conteste en LENGUA ALEMANA. 
4. Escriba sus respuestas en el cuadernillo de examen respetando el orden de las preguntas.

 
Studium per Mausklick 

Innovativ in Sachen virtuelle Universität sind die USA. Auch in Kanada und in 
Großbritannien arbeitet man seit einigen Jahren an Konzepten für virtuelle 
Hochschulen. Inzwischen hat die Idee auch in Deutschland immer mehr Erfolg. 

Dort war es die FernUniversität in Hagen, die als erste einen Teil ihrer Seminare 
und Vorlesungen im Internet anbietet. Heute hat sie bereits mehr als 6000 
Studierende. Sie arbeitet außerdem an der Entwicklung eines Systems, durch das 
Studierende Lehrpläne von allen europäischen Online-Universitäten 
1996 hat das Virtual College Berlin-Brandenburg neue Lehr
ausprobiert. Die Immatrikulierten können neben traditionellen Seminaren und 
Vorlesungen auch per Internet virtuelle Lernmaterialien bekommen
können sie elektronisch mit ihren Lehrkräften und Kollegen in Kontakt treten und an 
multimedialen Übertragungen von Lehrveranstaltungen zwischen verschiedenen 
Hochschulorten in Berlin und Brandenburg teilnehmen. Multimedia im Fernstudium 
soll traditionellen Arbeitsweisen neue Dimensionen öffnen. 

Mit der virtuellen Hochschule lässt sich aber auch Geld verdienen. Daher 
sich dort einige Universitätslehrkräfte gegen Online-Angebote, weil sie die 
Kommerzialisierung ihrer Universitäten befürchten. Sie möchten die Qualität 
bewahren und die Lernsoftware an ihren eigenen Fakultäten entwickel
Ausarbeitung von Lehrmaterialien für das Internet ist fachliches und pädagogisches 
Wissen notwendig, außerdem ist es sehr teuer. 
 
e Übertragung: etwas mit Kameras aufnehmen und anderswo vorspielen, eine 
Fernsehübertragung etwa 
sich wehren: etwas dagegen unternehmen, etwas nicht machen wollen
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MATERIA: ALEMÁN

hora. Se recomienda dedicar cuarenta minutos para responder a las preguntas 1, 2, 

Puntuación máxima: 10 puntos. 

Escriba sus respuestas en el cuadernillo de examen respetando el orden de las preguntas. 

Innovativ in Sachen virtuelle Universität sind die USA. Auch in Kanada und in 
ien arbeitet man seit einigen Jahren an Konzepten für virtuelle 

Hochschulen. Inzwischen hat die Idee auch in Deutschland immer mehr Erfolg.  
einen Teil ihrer Seminare 

bereits mehr als 6000 
Studierende. Sie arbeitet außerdem an der Entwicklung eines Systems, durch das 
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Brandenburg neue Lehr- und Lernformen 

neben traditionellen Seminaren und 
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Hochschulorten in Berlin und Brandenburg teilnehmen. Multimedia im Fernstudium 

auch Geld verdienen. Daher wehren 
Angebote, weil sie die 

Kommerzialisierung ihrer Universitäten befürchten. Sie möchten die Qualität 
ihren eigenen Fakultäten entwickeln. Für die 

von Lehrmaterialien für das Internet ist fachliches und pädagogisches 

etwas mit Kameras aufnehmen und anderswo vorspielen, eine 

etwas dagegen unternehmen, etwas nicht machen wollen 

FRAGEN ZUM TEXT

1. Frage: Wodurch unterscheiden sich die traditionellen Hochschulen von der 
Hochschule? 

 
2. Frage: Was spricht für das Online-Studium und was spricht dagegen?

3. Frage: Richtig oder Falsch? Wo steht es im Text?
 

a) Virtuelle Hochschulen sind eine Kombination aus normalem Unterricht und Online
Unterricht.  

b) Deutschland war das erste Land, in dem es virtuelle Hochschulen gab.

c) Die Studierenden können ihre Kollegen und ihre Lehrkräfte über das Internet 
kontaktieren. 

d) Es ist für die Lehrer und Lehrerinnen einfach, neue Materialien für den Online
Unterricht zu machen. 

 

4. Frage: Ergänzen Sie folgende Sätze mit den fehlenden Wörtern bzw. Endungen.

a) Heute ist die FernUniversität in Hagen

Universität, ............... (Präposition) ...............

Studium absolvieren kann. 

b) Studierende können hier ihre ...............

bekommen. 

c) 1996 ............... (Hilfsverb) das Virtual College Berlin

(Konjugation: beginnen), neue Lehr- und Lern

(Possessivpronomen) Versuchen hat das College viel Erfolg gehabt.
 

 
5. Frage:  
Haben Sie Erfahrung mit virtuellem Unterricht? Können Sie sich vorstellen, an einer virtuellen 
Universität zu studieren? Was wären in Ihrem Fall die Vorteile, was die Nachteile eines 
solchen Studiums? Was erwarten Sie sich von Ihrem Studium generell? 
Beantworten Sie diese Fragen in 60 bis 100 
ab, benutzen Sie daraus nur die Informatio
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RAGEN ZUM TEXT 
 

Wodurch unterscheiden sich die traditionellen Hochschulen von der virtuellen 

Studium und was spricht dagegen? 

3. Frage: Richtig oder Falsch? Wo steht es im Text? 

Virtuelle Hochschulen sind eine Kombination aus normalem Unterricht und Online-

das erste Land, in dem es virtuelle Hochschulen gab. 

Die Studierenden können ihre Kollegen und ihre Lehrkräfte über das Internet 

einfach, neue Materialien für den Online-

Ergänzen Sie folgende Sätze mit den fehlenden Wörtern bzw. Endungen. 

FernUniversität in Hagen die ............... (Superlativ: groß) deutsche 

............... (Relativpronomen) man ein virtuelles 

............... (Adjektivdeklination: virtuell) Lehrpläne 

das Virtual College Berlin-Brandenburg ................ 

und Lernformen zu erproben. Mit ............... 

) Versuchen hat das College viel Erfolg gehabt. 

Haben Sie Erfahrung mit virtuellem Unterricht? Können Sie sich vorstellen, an einer virtuellen 
Universität zu studieren? Was wären in Ihrem Fall die Vorteile, was die Nachteile eines 

Was erwarten Sie sich von Ihrem Studium generell?  
 Wörtern. Schreiben Sie keine Sätze vom Text 

ab, benutzen Sie daraus nur die Informatio
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