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Total marks — 50
SECTION 1 — READING — 30 marks
Attempt ALL questions.
Write your answers clearly, in English, in the answer booklet provided. In the answer booklet you
must clearly identify the question number you are attempting.
SECTION 2 — TRANSLATION — 20 marks
Attempt to translate the whole extract.
Write your translation clearly, in English, in the answer booklet provided. In the answer booklet
you must clearly identify the section number you are attempting.
You may use a German dictionary.
Use blue or black ink.
Before leaving the examination room you must give your answer booklet to the Invigilator; if you
do not, you may lose all the marks for this paper.
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SECTION 1 — READING — 30 marks
Attempt ALL questions
Read the whole article carefully and then answer, in English, ALL the questions that follow.
This article is about the issue of integration of immigrants in Germany.
Was Einwanderer über Deutschland lernen
In den letzten Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland mehr als 2 Millionen Flüchtlinge aus
internationalen Krisen- und Kriegsgebieten aufgenommen. Im Vergleich zu anderen europäischen
Ländern ist diese Zahl höher als erwartet, denn die Bundesregierung ist gemäß Artikel 16 des
deutschen Grundgesetzes verpflichtet, politisch Verfolgten und Flüchtlingen zu helfen.
5 Andererseits ist dieser Zustrom von Menschen ein Vorteil für den deutschen Arbeitsmarkt, in dem
momentan viele Fachkräfte fehlen. Um diesen Integrationsprozess zu beschleunigen, sollen
Einwanderer auf das Leben in Deutschland vorbereitet werden.
Das Ziel dieser deutschen Integrationspolitik ist nicht nur die Vermittlung der deutschen Sprache,
sondern auch das Verständnis der deutschen Lebensweise und Kultur. Das ist fragwürdig und
10 manchmal nicht nötig: Manche wollen gar nicht langfristig bleiben und können eine Rückkehr in
ihre Heimat kaum erwarten. Aber andere sehen ihre Zukunft in Deutschland.
In einem Integrationskurs in Berlin lernen 20 Einwanderer aus 15 Ländern über das Leben in
Deutschland. „Deutschland hat mir Selbstbewusstsein gegeben“, sagt Aisha aus Syrien, die seit
zwei Jahren mit ihrer Familie in der Hauptstadt lebt. In ihrer Heimat hatten sie eine Köchin und
15 eine Gärtnerin. „Ich habe nichts selbst gemacht. Hier hat kaum jemand eine Haushaltshilfe. So
musste ich lernen, alles alleine zu machen. Aber das war gut, ich weiß jetzt: Ich kann das.“
Aamir aus Afghanistan, der ihr gegenübersitzt, findet: „Das Leben hier ist ruhiger. In Afghanistan
kann man sich im Moment nicht sicher fühlen und wegen der ständigen Bedrohungen kann man
nicht in Ruhe leben und man ist immer auf dem Sprung. Deswegen bin ich nach Deutschland
20 gekommen und ich kann sogar mein Studium zu Ende bringen. Sobald sich die politische Lage in
Afghanistan weiter stabilisiert hat, werde ich in meine Heimat zurückkehren.“
Die Integrationskurse gibt es bereits seit 2005. Sie bestehen aus einem 600-stündigen Sprachkurs
und einem Orientierungskurs.
Der Abschlusstest ist bundesweit einheitlich, bis auf einige Fragen, die sich speziell auf das
25 Bundesland beziehen, in dem der Student oder die Studentin lebt. Am ersten Lehrplan arbeitete
eine Kommission aus Wissenschaftlern, Lehrern, Verbänden und Politikern ziemlich lange.
Seitdem wird der Lehrplan ständig überarbeitet.
„Der Kurs ist ein dynamisches System, das ständig angepasst wird — an die Veränderungen in der
Gesellschaft und an die Teilnehmer des Kurses”, erklärt Carola Jung, eine Expertin für Fragen der
30 sprachlichen und politischen Bildung, die ebenfalls für den Lehrplan verantwortlich ist. Gerade
wurde der Orientierungskurs von 60 auf 100 Stunden erweitert. Es soll künftig mehr um Werte
gehen und um die Teilnehmer selbst. Ziel sei es, eine vertiefte Beschäftigung mit den Normen und
Werten der deutschen Gesellschaft zu ermöglichen, sagt Jung.
Beim Lehrplan des Integrationskurses hat man sich in weiten Teilen auf den kleinsten
35 gemeinsamen Nenner geeinigt: das Grundgesetz. Der Intergrationskurs ist in drei Blöcke
aufgeteilt: Politik und Demokratie, Geschichte und, der wohl sensibelste Bereich, Mensch und
Gesellschaft. Die Inhalte der Kursblöcke umfassen mehrere Themen, zum Beispiel die Parteien im
Bundestag, den Widerstand im Zweiten Weltkrieg, Bürgerinitiativen und Bürgerpflichten, die DDR
und die europäische Integration, aber eben auch die gleichberechtigte Rolle der Frau. Am Ende
40 gilt es, den Multiple-Choice-Test „Leben in Deutschland“ zu bestehen.
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Außerdem gibt der Integrationskurs den Teilnehmern die Möglichkeit, über ihre Erlebnisse und
Erfahrungen im deutschen Alltag zu sprechen. „Wenn Teilnehmer beispielsweise erleben, dass sie
auf Grund ihres Aussehens in der U-Bahn beschimpft werden oder wenn man in der Zeitung liest,
dass ein Flüchtling ein Verbrechen verübt hat, können dies Themen für das Kursgespräch sein,“
45 erklärt Carola Jung. Im Kurs wird dann darüber geredet, dass es wichtig ist, daran zu denken, dass
ein Einzelfall nicht für alle gelten kann und dass nicht alle Deutschen so negativ auf Flüchtlinge
reagieren.
Aber kann man Integration wirklich lernen? Oder Toleranz? „Integration lernt man nicht in 600
Stunden. Das ist ein Prozess, der oft über Generationen geht“, sagt Tobias Schmidt, der die
50 Integrationskurse für die Volkshochschule München organisiert. Dennoch ist er der Meinung, dass
die Kurse etwas bewirken: „Die Teilnehmer werden für die Vielfalt der Lebensmodelle in
Deutschland sensibilisiert. Sie lernen, wie man auch leben kann.“ Schmidt ist sicher: „Jeder kann
hier etwas lernen.“ Nicht nur über Deutschland, sondern auch über die Bräuche und Gesetze in
den Ländern der anderen Teilnehmer. „Wir haben hier alle Nationalitäten, auch Menschen aus
55 Ländern, die Krieg miteinander führen. Konflikte gibt es unter den Teilnehmern dennoch kaum.
Wenn sie sich im Kurs wohlfühlen, vergessen sie das andere.“ Oft ist das Schönste für die
Teilnehmer, Freunde in Deutschland gefunden zu haben. Ganz unterschiedliche Freunde aus aller
Welt. Vielleicht lernt man auch so Toleranz.

MARKS

Questions
Re-read lines 1–7.
1.

Recently, a large number of refugees have arrived in Germany.
(a) Where do many of the refugees come from?

1

(b) Why has Germany welcomed them?

2

Re-read lines 8–11.
2.

Germany has been developing an integration policy.
(a) What is the aim of this policy?

2

(b) Why is achievement of this aim sometimes not necessary? State any one thing.

1

Re-read lines 12–21.
3.

Aisha and Aamir give their opinions of life in their home countries and in Germany.
(a) What are the differences between Aisha’s life in Syria and her life in Germany?
State any three things.

3

(b) What are the differences between Aamir’s life in Afghanistan and in Germany?
State any three things.

3

(c) When does Aamir hope to return to Afghanistan?

1
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Questions (continued)
Re-read lines 34–40.
4.

The integration course is split into three blocks.
(a) What are the themes of each block?

1

(b) Which topics do these blocks cover? State any three things.

3

Re-read lines 41–47.
5.

The course gives participants the opportunity to talk about their day-to-day
experiences in Germany.
(a) What examples of refugee experiences does Carola Jung provide?

2

(b) Why is it important to remember that these are individual examples?

1

Re-read lines 48–58.
6.

Integration is an ongoing process. In what ways does the course encourage people to
gain an insight into other cultures?

3

Now consider the article as a whole.
7.

What is the writer’s overall purpose in writing about this subject? Justify your
response with close reference to the points made and the language used.

SECTION 2 — TRANSLATION — 20 marks

8.

Translate the underlined section into English: (lines 24–32)
Der Abschlusstest . . . Teilnehmer selbst.

[END OF QUESTION PAPER]
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Total marks — 70
SECTION 1 — LISTENING — 30 marks
Attempt ALL questions.
You will hear two items in German. Before you hear each item, you will have one minute to
study the questions. You will hear each item twice, with an interval of one minute between
playings. You will then have time to answer the questions before hearing the next item. Write
your answers clearly, in English, in the answer booklet provided. In the answer booklet you must
clearly identify which question you are attempting.
SECTION 2 — DISCURSIVE WRITING — 40 marks
Attempt ONE question.
Write your answer clearly, in German, in the answer booklet provided. In the answer booklet you
must clearly identify which question number you are attempting.
You may use a German dictionary.
Use blue or black ink.
Before leaving the examination room you must give your answer booklet to the Invigilator; if you
do not, you may lose all the marks for this paper.
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SECTION 1 — LISTENING — 30 marks
Attempt ALL questions

Item 1
Listen to the following news broadcast about the growing trend among school pupils in
Germany to spend a year abroad and then answer, in English, the questions below.
(a) Last year the USA was the most popular destination. What does a typical stay
involve? State any two things.

2

(b) Which other countries are popular destinations for a year abroad?

1

(c) A year abroad is an opportunity to improve your language skills.
(i) What particular aspect of the language can pupils practise?

1

(ii) In what ways is this helpful to some pupils?

2

(d) What advantages can a year abroad have for pupils’ careers?

2

(e) What can be done to reduce the high costs of a year abroad?

2
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Item 2
Listen to the following discussion between Anne and Stefan about the advantages of
spending a year abroad, and then answer, in English, the questions below.
(a) Why did Stefan not spend a year abroad when he was at school?

2

(b) Anne talks about spending a year abroad.
(i) Anne does not think that a year abroad would have been the right thing for
her, when she was at school. Why is this?

3

(ii) What reason does Anne give for spending a year abroad during her studies?

1

(c) Stefan thinks that a year abroad can have many benefits for school pupils. In
addition to improving your language skills, what are these benefits?

4

(d) Anne thinks that there are a number of aspects which school pupils and their
parents should consider before spending a year abroad. What are they?

3

(e) Stefan recognises that spending a year abroad involves risks. What are those
risks? State any two things.

2

(f)

Stefan also talks about the opportunities a year abroad offers pupils. What
examples does he give?

4

(g) Anne suggests that a year abroad is beneficial for future employment prospects.
Give any one example of this.

1
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SECTION 2 — DISCURSIVE WRITING — 40 marks
Attempt ONE question
Write an essay in German, of about 250–300 words discussing one of the following statements.

3.

Society
Kernkraft hat keine Zukunft.

4.

Learning
Fremdsprachen sollten für alle Pflicht sein.

5.

Employability
Freiwillige Arbeit und Arbeitspraktika sind heutzutage genauso wichtig wie Prüfungsnoten.

6.

Culture
Durch Literatur und Filme kann man eine andere Kultur kennenlernen.

[END OF QUESTION PAPER]
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This paper must not be seen by any candidate.
The material overleaf is provided for use in an emergency only (for example the recording or
equipment proving faulty) or where permission has been given in advance by SQA for the
material to be read to candidates with additional support needs. The material must be read
exactly as printed.
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Instructions to reader(s):
For each item, read the English once, then read the German twice, with an interval of
1 minute between the two readings. On completion of the second reading of item number
one, pause for the length of time indicated in brackets after the item, to allow the
candidates to write their answers.
Where special arrangements have been agreed in advance to allow the reading of the
material, those sections marked (f) should be read by a female speaker and those marked
(m) by a male; those sections marked (t) should be read by the teacher.

(t)

Item number one
Listen to the following news broadcast about the growing trend among school pupils in
Germany to spend a year abroad and then answer, in English, the questions below.
You now have one minute to study the questions for item number one.

(m/f)

Laut Statistik verbringen immer mehr Schüler in Deutschland ein Jahr im Ausland. Im
letzten Jahr waren die USA das meist gewählte Land. Ein typischer Aufenthalt sieht so
aus, dass man bei einer Gastfamilie untergebracht ist und von dort aus eine High School
besucht, um den amerikanischen Schulalltag aus nächster Nähe kennen zu lernen. Neben
den USA werden in erster Linie andere englischsprachige Länder, wie zum Beispiel
Großbritannien, Australien und Neuseeland als Reiseziele immer beliebter. Entsprechend
steigt auch die Zahl der Organisationen und Agenturen, die ein solches Auslandsjahr
vermitteln.
Ein großer Vorteil eines längeren Auslandsaufenthaltes ist mit Sicherheit die Möglichkeit,
die Sprachkenntnisse zu verbessern. Nirgendwo sonst kann man eine Sprache so gut
lernen wie in dem Land, in dem sie gesprochen wird, weil man keine andere Wahl hat.
Vor allem muss die praktische Anwendung der gesprochenen Sprache geübt werden. Das
ist besonders hilfreich für die Schüler, die oft im Unterricht normalerweise schüchtern
und zurückhaltend sind. Sie werden im Land gezwungen, die Fremdsprache zu benutzen
und dadurch werden sie selbstständiger und selbstbewusster.
Natürlich wird man nach einem Auslandsjahr auch im späteren Berufsleben bessere
Perspektiven haben. Die Arbeitswelt gestaltet sich zunehmend internationaler und wer
bereits eine längere Zeit im Ausland verbracht hat, ist auf die Anforderungen des
modernen Arbeitsmarktes besser vorbereitet.
Allerdings stellen die hohen Kosten eines Auslandsjahres für viele Jugendliche und Eltern
ein unüberwindbares Hindernis dar. Um das Ganze bezahlbarer zu gestalten, kann man
den Aufenthalt von einem Jahr auf sechs Monate reduzieren oder das Jahr als
Schüleraustausch auf privater Basis machen. Das heißt, wenn man ins Ausland fährt,
nehmen die Eltern im Gegenzug einen Austauschschüler auf.
(3 minutes)
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(t) Item number two
Listen to the following discussion between Anne and Stefan about the advantages of
spending a year abroad, and then answer, in English, the questions below.
You now have one minute to study the questions for item number two.
(f) Stefan, hast du als Schüler ein Jahr im Ausland verbracht?
(m) Nein, das habe ich nicht. So etwas hätten sich meine Eltern nicht leisten können, da sie zu
der Zeit dabei waren, ihre eigene Firma zu eröffnen und deswegen kam es für mich einfach
nicht in Frage. Dafür verbringe ich aber dieses Jahr in Schottland und genieße meinen Job als
Fremdsprachenassistent sehr. Und was ist mit dir? Hast du in der Schule ein Auslandsjahr
gemacht?
(f) Nein, und ich glaube auch nicht, dass es für mich damals das Richtige gewesen wäre.
(m) Wieso nicht?
(f) Weißt du, ich war damals einfach noch nicht so weit, nicht reif genug. Ich glaube nicht, dass
ich in der Lage gewesen wäre, mich in einer unbekannten Umgebung zurechtzufinden. Ich
hätte bestimmt Heimweh bekommen, wenn ich so lange und so weit weg von zu Hause ohne
Familie und Freunde hätte leben müssen. Deshalb war es für mich auf jeden Fall die richtige
Entscheidung, noch ein paar Jahre zu warten und mein Auslandsjahr während des Studiums
zu machen. Jetzt bin ich nämlich in einer viel besseren Position, die Gelegenheit wirklich zu
nutzen und davon zu profitieren.
(m) Ja, bestimmt. Trotzdem halte ich es für eine durchaus positive Entwicklung, dass immer
mehr Schüler es wagen, ein Jahr im Ausland zu verbringen, denn die vielen Vorteile liegen ja
auf der Hand. Damit meine ich nicht nur die üblichen sprachlichen Gründe; man muss in so
einem Jahr viele Dinge lernen, die im weiteren Leben nützlich sind, zum Beispiel muss man
alleine Entscheidungen treffen und sein Geld einteilen. Man muss eben auf eigenen Beinen
stehen.
(f) Da hast du bestimmt recht. Wichtig ist aber auch, dass Schüler und Eltern es sich gut
überlegen, ob man dafür bereit ist. Schließlich kann es eine Herausforderung sein, wenn man
ein Jahr lang in einem anderen Schulsystem lernt. Außerdem muss man bedenken, dass man
ein ganzes Jahr an der heimischen Schule in Deutschland fehlen wird und dadurch eine ganze
Menge Stoff in allen Fächern versäumt. Das muss dann alles nachgeholt werden, wenn man
zurückkommt. Für einige Schüler ist das bestimmt gar nicht so einfach, kann ich mir gut
vorstellen.
(m) Klar ist ein Auslandsjahr mit gewissen Risiken verbunden. Wenn du beispielsweise bei einer
Gastfamilie landest, die sich nicht richtig um dich kümmert, oder wenn man von der
Organisation, die das Auslandsjahr vermittelt, keine Unterstützung bekommt, könnte es
sogar zu einem echten Albtraum werden. Andererseits ist es eine einmalige Chance, neue
Leute aus einem anderen Kulturkreis kennen zu lernen. Somit entwickelt man mehr Toleranz
und Aufgeschlossenheit. Nach einem solchen Aufenthalt hat man immer eine zweite Heimat.

[Turn over
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(f) Da gebe ich dir recht. Obwohl es sicherlich nicht für jeden Schüler der richtige Weg ist, kann
es auf jeden Fall eine wirklich wertvolle Erfahrung sein. Besonders auf beruflicher Ebene
könnte es eine gute Vorbereitung auf das Leben nach der Schule sein. Das ist auch ein
Pluspunkt für den Lebenslauf.
(m) Ja, genau.
(t) End of recording.

[END OF TRANSCRIPT]
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