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Write your roll number in the space provided on the top of
this page.
This paper consists of fifty multiple-choice type of questions.
At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you. In the first 5 minutes, you are
requested to open the booklet and compulsorily examine it
as below :
(i)
To have access to the Question Booklet, tear off the
paper seal on the edge of this cover page. Do not
accept a booklet without sticker-seal and do not accept
an open booklet.
(ii) Tally the number of pages and number of questions
in the booklet with the information printed on the
cover page. Faulty booklets due to pages/questions
missing or duplicate or not in serial order or any
other discrepancy should be got replaced immediately
by a correct booklet from the invigilator within the
period of 5 minutes. Afterwards, neither the question
booklet will be replaced nor any extra time will be
given.
(iii) After this verification is over, the Test Booklet Number
should be entered in the OMR Sheet and the
OMR Sheet Number should be entered on this Test
Booklet.
Each item has four alternative responses marked (A), (B),
(C) and (D). You have to darken the oval as indicated
below on the correct response against each item.
Example :

A

B

C

¬„‹U ¬ÎDU ∑§ ™§¬⁄U ÁŸÿÃ SÕÊŸ ¬⁄U •¬ŸÊ ⁄UÙ‹U Ÿê’⁄U Á‹Áπ∞–
ß‚ ¬˝‡Ÿ-¬òÊ ◊¢ ¬øÊ‚ ’„ÈÁﬂ∑§À¬Ëÿ ¬˝‡Ÿ „Ò¢–
3. ¬⁄UËˇÊÊ ¬˝Ê⁄êU÷ „ÙŸ ¬⁄U, ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê •Ê¬∑§Ù Œ ŒË ¡ÊÿªË– ¬„‹U ¬UÊ°ø Á◊Ÿ≈U
•Ê¬∑§Ù ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê πÙ‹Ÿ ÃÕÊ ©‚∑§Ë ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ¡Ê°ø ∑§ Á‹∞ ÁŒÿ
¡Êÿ¢ª Á¡‚∑§Ë ¡Ê°ø •Ê¬∑§Ù •ﬂ‡ÿ ∑§⁄UŸË „Ò —
(i) ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê πÙ‹Ÿ ∑§ Á‹∞ ©‚∑§ ∑§ﬂ⁄U ¬¡§¬⁄U ‹ªË ∑§Êª¡ ∑§Ë
‚Ë‹ ∑§Ù »§Ê«∏U ‹¢U– πÈ‹Ë „Èß¸ ÿÊ Á’ŸÊ S≈UË∑§⁄U-‚Ë‹U ∑§Ë ¬ÈÁSÃ∑§Ê
SﬂË∑§Ê⁄U Ÿ ∑§⁄¢U–
(ii) ∑§ﬂ⁄U ¬ÎDU ¬⁄U ¿U¬ ÁŸŒ̧‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§ ¬ÎDU ÃÕÊ ¬˝‡ŸÙ¢ ∑§Ë
‚¢ÅÿÊ ∑§Ù •ë¿UË Ã⁄U„ øÒ∑§ ∑§⁄U ‹¢U Á∑§ ÿ ¬Í⁄U „Ò¢U– ŒÙ·¬ÍáÊ¸ ¬ÈÁSÃ∑§Ê
Á¡Ÿ◊¢ ¬ÎDU / ¬˝‡Ÿ ∑§◊ „Ù¢ ÿÊ ŒÈ’Ê⁄UÊ •Ê ªÿ „Ù¢ ÿÊ ‚ËÁ⁄Uÿ‹U ◊¢ Ÿ „Ù¢
•ÕÊ¸Ã Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë òÊÈÁ≈U¬ÍáÊ¸ ¬ÈÁSÃ∑§Ê SﬂË∑§Ê⁄U Ÿ ∑§⁄¢U ÃÕÊ
©‚Ë ‚◊ÿ ©‚ ‹Uı≈UÊ∑§⁄U ©‚∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ŒÍ‚⁄UË ‚„Ë ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê
‹ ‹¢– U ß‚∑§ Á‹∞ •Ê¬∑§Ù ¬Ê°ø Á◊Ÿ≈U ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª– ©‚∑§ ’ÊŒ Ÿ
ÃÙ •Ê¬∑§Ë ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ﬂÊ¬‚ ‹Ë ¡ÊÿªË •ı⁄U Ÿ „Ë •Ê¬∑§Ù
•ÁÃÁ⁄UQ§ ‚◊ÿ ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ–
(iii) ß‚ ¡Ê°ø ∑§ ’ÊŒ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§Ë R§◊ ‚¢ÅÿÊ OMR ¬òÊ∑§ ¬⁄U
•¢Á∑§Ã ∑§⁄¢U •Uı⁄U OMR ¬òÊ∑§ ∑§Ë R§◊§‚¢ÅÿÊ ß‚ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ¬⁄U
•¢Á∑§Ã ∑§⁄U Œ¢–
4. ¬˝àÿ∑§ ¬˝‡Ÿ ∑§ Á‹∞ øÊ⁄U ©ûÊ⁄U Áﬂ∑§À¬ (A), (B), (C) ÃÕÊ (D) ÁŒÿ ªÿ „Ò¢–
•Ê¬∑§Ù ‚„Ë ©ûÊ⁄U ∑§ ŒËÉÊ¸ﬂÎûÊ ∑§Ù ¬Ÿ ‚ ÷⁄U∑§⁄U ∑§Ê‹Ê ∑§⁄UŸÊ „Ò ¡Ò‚Ê Á∑§ ŸËø
ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ „Ò–
©ŒÊ„⁄UáÊ — A
B
C
D
¡’Á∑§ (C) ‚„Ë ©ûÊ⁄U „Ò–
5. ¬˝‡ŸÙ¢ ∑§ ©ûÊ⁄U ∑§ﬂ‹U ¬˝‡Ÿ ¬òÊ I ∑§ •ãŒ⁄U ÁŒÿ ªÿ ©ûÊ⁄U-¬òÊ∑§ ¬⁄U „Ë •¢Á∑§Ã
∑§⁄UŸ „Ò¢– ÿÁŒ •Ê¬ ©ûÊ⁄U ¬òÊ∑§ ¬⁄U ÁŒÿ ªÿ ŒËÉÊ¸ﬂÎûÊ ∑§ •‹ÊﬂÊ Á∑§‚Ë •ãÿ
SÕÊŸ ¬⁄U ©ûÊ⁄U Áøã„Ê¢Á∑§Ã ∑§⁄UÃ „Ò, ÃÙ ©‚∑§Ê ◊ÍÀUÿÊ¢∑§Ÿ Ÿ„Ë¢ „ÙªÊ–
6. •ãŒ⁄U ÁŒÿ ªÿ ÁŸŒ¸‡ÊÙ¢ ∑§Ù äÿÊŸ¬Íﬂ¸∑§ ¬…∏¢U–
7. ∑§ìÊÊ ∑§Ê◊ (Rough Work) ß‚ ¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§ •ÁãÃ◊ ¬ÎDU ¬⁄U ∑§⁄¢U–
8. ÿÁŒ •Ê¬ ©ûÊ⁄U-¬ÈÁSÃ∑§Ê ¬⁄U •¬ŸÊ ŸÊ◊ ÿÊ ∞‚Ê ∑§Ùß¸ ÷Ë ÁŸ‡ÊÊŸ Á¡‚‚ •Ê¬∑§Ë
¬„øÊŸ „Ù ‚∑§, §Á∑§‚Ë ÷Ë ÷Êª ¬⁄U Œ‡ÊÊ¸Ã ÿÊ •¢Á∑§Ã ∑§⁄UÃ „Ò¢ ÃÙ ¬⁄UËˇÊÊ ∑§
Á‹ÿ •ÿÙÇÿ ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄U ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª–
9. •Ê¬∑§Ù ¬⁄UËˇÊÊ ‚◊Ê# „ÙŸ §¬⁄U ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∞ﬂ¥ OMR ©ûÊ⁄U-¬òÊ∑§ ÁŸ⁄UËˇÊ∑§
◊„ÙŒÿ ∑§Ù ‹Uı≈UÊŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „Ò •ı⁄U ¬⁄UËˇÊÊ ‚◊ÊÁ# ∑§ ’ÊŒ ©‚ •¬Ÿ ‚ÊÕ
¬⁄UËˇÊÊ ÷ﬂŸ ‚ ’Ê„⁄U Ÿ ‹∑§⁄U ¡Êÿ¢–
10. ∑§ﬂ‹ ŸË‹ / ∑§Ê‹ ’Ê‹U åﬂÊßZ≈U ¬ÒŸ ∑§Ê „Ë ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄¢U–
11. Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ‚¢ªáÊ∑§ (∑Ò§‹∑È§‹≈U⁄U) UÿÊ ‹Êª ≈U’‹ •ÊÁŒ ∑§Ê
¬˝ÿÙª ﬂÁ¡¸Ã „Ò–
12. ª‹Ã ©ûÊ⁄U ∑§ Á‹∞ •¢∑§ Ÿ„Ë¢ ∑§Ê≈U ¡Êÿ¢ª–
2.

D

where (C) is the correct response.
5. Your responses to the items are to be indicated in the Answer
Sheet given inside the Paper I booklet only. If you mark
at any place other than in the ovals in the Answer Sheet, it
will not be evaluated.
6. Read instructions given inside carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your name or put any mark on any part of the
test booklet, except for the space allotted for the relevant
entries, which may disclose your identity, you will render
yourself liable to disqualification.
9. You have to return the test question booklet and OMR
Answer Sheet to the invigilators at the end of the
examination compulsorily and must not carry it with you
outside the Examination Hall.
10. Use only Blue/Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is NO negative marking.
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Instructions for the Candidates
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(In words)
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GERMAN
PAPERII
Note :

This paper contains fifty (50) objective-type questions, each question carrying
two (2) marks. Attempt all of them.
Diese Prüfung enthält aus 50 "objective type" Fragen. Jede frage trägt 2 Punkte.
Bitte beantworten Sie alle Fragen.

Kreuzen Sie jeweils die richtige Antwort an!
1.

,,Semiotik ist die Theorie von
(A) Wortarten
(B) Zeichen

2.

,,Kompetenz und ,,Performanz ist ein Begriffspaar von ...
(A) generativer Transformationsgrammatik
(B) inhaltsbezogener Grammatik
(C) Valenzgrammatik
(D) Phrasenstrukturgrammatik

3.

Das Phonem / k / ist ein
(A) stimmloser Laut
(C) palataler Laut

(B)
(D)

stimmhafter Laut
lateraler Laut

4.

IIIokutionäre Akte beziehen sich auf
(A) sprachliche Aussagen
(C) Reaktion auf Aussagen

(B)
(D)

Intention der Aussagen
Phatische Aussagen

5.

..ist ein Beispiel von Minimalpaar.
(A) gehen, sehen
(C) gegangen, gesehen

(B)
(D)

ging, sah
geht, sieht

6.

Die Epipher bezeichnet
(A) einen mehrfach wiederholten Textschluss
(B) einen nicht wiederholten Textschluss
(C) einen mehrfach wiederholten Textanfang
(D) einen nicht wiederholten Textanfang

7.

Paradigmatische Beziehungen sind
(A) in einem gegebenen Kontext für einander nicht substituierbar,
(B) in einem gegebenen Kontext für einander substituierbar,
(C) in unterschiedlichen Kontexten für einander substituierbar,
(D) in unterschiedlichen Kontexten für einander nicht substituierbar

8.

Homonymie beruht auf
(A) gleiche Aussprache von Ausdrücken verschiedener Herkunft und verschiedener
Bedeutung,
(B) gleiche Aussprache von Ausdrücken verschiedener Herkunft, aber gleicher
Bedeutung,
(C) gleiche Aussprache von Ausdrücken gleicher Herkunft und gleicher Bedeutung,
(D) gleiche Aussprache von Ausdrücken gleicher Herkunft, aber verschiedener
Bedeutung.
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Satztypen

(D)

Bedeutung

9.

,,Zur bezeichnet ein .
(A) Wurzelphonem
(C) lexikalisches Morphem

10.

,,Parataxe ist ein (e) ..
(A) subordinierendes Satzgefüge
(B) coordinierendes Satzgefüge
(C) gleichrangige Reihung von Satzgliedern und Sätzen
(D) subordinierende Reihung von Satzgliedern und Sätzen

11.

/h/ ist ei
(A) bilabialer Laut
(C) palataler Laut

12.

Die Pragmalinguistik betrachtet die Sprache als ....
(A) ein System von Zeichen
(B) ein System von Sprachhandlungen
(C) ein System von Konstituentenstrukturen
(D) ein System von Textsorten

13.

Die Europäische Kommission hat ihren Sitz in
(A) Strassburg
(B) Belgien
(C)

14.

Die Europäische Union hat im Jahre 2008 .... Mitglieder.
(A) 15
(B) 20
(C) 22

15.

Der Regisseur/Die Regisseurin des Films, Nirgendwo in Afrika ist
(A) Fassbinder
(B) Werner Herzog
(C) Wolfgang Becker
(D) Caroline Link

16.

,,Gegen die Wand von Faton Akin wurde ausgezeichnet durch
(A) den Preis,, Goldener-Bär
(B) den Nobelpreis
(C) den Booker Preis
(D) Literaturpreis

17.

,,Zauberflöte ist ein musikalisches Werk von
(A) Johann Sebastian Bach
(B) Ludwig van Beethoven
(C) Franz Schubert
(D) Wolfgang Amadeus Mozart

18.

,,Signifie bedeutet .
(A) das Bezeichnende
(C) der Gegenstand

19.

Jörg Haider war ein Rechtspolitiker von
(A) der Bundesrepublik
(B)
(C) Österreich
(D)

20.

Wovon man nicht reden kann, davon muss man schweigen. ist eine Aussage
von .......
(A) Albert Einstein
(B) Joseph Liechtenstein
(C) M. Wallenstein
(D) Ludwig Wittgenstein

21.

Das Unternehmen SAP stammt aus
(A) Deutschland
(C) den USA
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(B)
(D)

(B)
(D)

(B)
(D)

(B)
(D)
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Wurzelmorphem
portemanteau Morphem

labiodentaler Laut
glottaler Laut

Brussel

(D)

Frankreich

(D)

27

die Form
das Bezeichnete
der Schweiz
Frankreich

Österreich
der Schweiz
P.T.O.

22.

Das Auto fährt nicht mehr; es muss
(A) abgezogen
(C) fortgetrieben

23.

Die fettgedruckten Überschriften in den Zeitungen heißen
(A) Schlagzeilen
(B) Hauptzeilen
(C) Kopfzeilen
(D) Schlaglinien

24.

Vergessen Sie bei Ihrer Post nie den ... und die Postleitzahl !
(A) Sender
(B) Abgesandten
(C) Schicker

25.

Du solltest dir alles aufschreiben, was du für die Reise noch ...
(A) musst vorbereiten
(B) hast vorzubereiten
(C) vorzubereiten musst
(D) vorzubereiten hast

26.

Die Schmerzen sind furchtbar, Herr Doktor! Ich kann sie nicht mehr ...
(A) anhalten
(B) aushalten
(C) abhalten
(D)

27.

Welcher Satz passt nicht ? ______ Kaum hat er geklingelt, da ...
(A)
(C)

öffnete sich die Tür
stand die Tür offen

werden
(B) abgeschleppt
(D) aufgezogen

(B)
(D)

(D)

Absender

behalten

wurde die Tür geöffnet
ging die Tür auf

28.

Eine Krankenschwester Kümmert sich um
(A) der Verletzte
(B)
(C) den Verletzter
(D)

29.

Wenn ein Schuh zu klein oder zu eng ist, sagt man, er ...
(A) presst
(B) quetscht
(C) kratzt

30.

Das Gegenteil von unklar ist klar, das Gegenteil von unbekannt ist bekannt. Aber eines
der folgenden Wörter kann man nicht ohne un-benutzen !
(A) unbestimmt
(B) unbändig
(C) unbedeutend
(D) unbehaglich

31.

Samen wird
(A) gesät

(B)

gesetzt

dem Verletzten
den Verletzten

(C)

(D)

drückt

gelegt

(D)

geerntet

32.

Die Gewerkschaft ist eine Organisation der ...
(A) Beamten
(B) Arbeitgeber
(C)

Arbeitnehmer

(D)

Kaufleute

33.

Welches Wort heißt ganz leise gehen ?
(A) kriechen
(B) schleichen

(C)

hinken

(D)

stampfen

34.

Die Klavierspielerin ist ein Roman von ...
(A) Johann Wolfgang von Goethe
(B)
(C) Günter Grass
(D)

Christa Wolf
Elfriede Jelinek

35.

Heldenplatz ist ein Drama von ...
(A) Friedrich Schiller
(C) Heinrich von Kleist

Bertold Brecht
Thomas Bernhard
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36.

Welche Sequenz ist chronologisch richtig ?
(A) Moderne, Klassik, Romantik, Barock
(B) Barock, Klassik, Romantik, Moderne
(C) Klassik, Barock, Romantik, Moderne
(D) Romantik, Klassik, Barock, Moderne

37.

Erlkönig von Johann Wolfgang v. Goethe ist ...
(A) eine Novelle
(B) ein Drama
(C) ein Märchen
(D) eine Ballade

38.

Verfremdungseffekt assoziert man mit ...
(A) Aristoteles
(B) G.E. Lessing
(C) Ödön von Horváth
(D) Bertold Brecht

39.

Zunge zeigen ist ein literarisches Werk von ...
(A) Günter Grass
(B) Gerhart Hauptmann
(C) Peter Handke
(D) Heiner Müller

40.

Eine Gattungsform, die gleichzeitig epische, lyrische und dramatische Elemente
beinhaltet, nennt man ...
(A) eine Kurzgeschichte
(B) ein Märchen
(C) eine Novelle
(D) eine Ballade

41.

Ein Grundbegriff der aristotelischen Poetik nennt man ...
(A) Verfremdungseffekt
(B) Katharsis
(C) Katachrese
(D) Kadenz

42.

Die Werke von Rafik Schami zählt man zur ...
(A) Migrantenliteratur
(B) Trivialliteratur
(C) Literatur der Romantik
(D) Mundartdichtung

43.

Peter Handke ist ein deutschsprachiger Autor aus ...
(A) der Schweiz
(B) Österreich
(C) Liechtenstein
(D) der Bundesrepublik Deutschland

44.

Welche Reihenfolge ist richtig ?
Autor
(a) Max Fisch
(b) Heinrich Böll
(c) Hermann Kant
(d) Anna Seghers
(a) (b) (c) (d)
(A) (iii) (i)
(ii) (iv)
(B) (i)
(ii) (iii) (iv)
(C) (ii) (iv) (i)
(iii)
(D) (iv) (i)
(iii) (ii)
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(iv)

Werk
Ansichten eines Clowns
Die Aula
Homo Faber
Das siebte Kreuz
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45.

Welche Reihenfolge ist richtig ?
Philosoph
(a) Immanuel Kant
(b) Jürgen Habermas
(c) Ludwig Wittgenstein
(d) Martin Heidegger
(a) (b) (c) (d)
(A) (iii) (i)
(ii) (iv)
(B) (i)
(ii) (iii) (iv)
(C) (ii) (iv) (iii) (i)
(D) (iv) (i)
(iii) (ii)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Werk
Sein und Zeit
Kritik der reinen Vernunft
Tractatus logico philosophicus
Kommunikatives Handeln

Lesen Sie den folgenden Text und die darauffolgenden Erklä rungen. Kreuzen Sie
jeweils die richtige Aussage an!
Max Weber, der 1864 in Erfurt geboren wurde, gilt als Mitbegründer der
deutschen Soziologie und ist immer noch ein internationaler Klassiker seiner
Fachrichtung. Er studierte Jura, Ökonomie, Geschichte und Philosophie in Heidelberg,
Berlin und Göttingen. Seine wissenschaftlichen Arbeiten ließen von Anfang an die
ungewöhnliche Fähigkeit Webers erkennen, in mehreren wissenschaftlichen
°Disziplinen zu °korrespondieren und Querverbindungen herzustellen.
Den Durchbruch zur allgemeinen wissenschaftlichen Anerkennung erzielte er
1892 mit einer Studie über die soziale Lage der Landarbeiter. 1895 wurde Weber
Professor für Nationalökonomie an der Universität Freiburg. Ein Jahr später wurde er
an die Universität Heidelberg berufen. Der junge Wissenschaftler °erlitt jedoch 1898
eine schwere Nervenkrise, von der er sich nie mehr vollständig erholen sollte. Ende
1903 gab er sein Lehramt auf und wurde Privatgelehrter. Knapp ein Jahr danach
erschien sein berühmtes Werk Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus, in dem er die Beziehungen zwischen Religion, Wirtschaft und
Gesellschaft untersucht.
Weber führt die Entstehung der kapitalistischen Gesellschaft in Mitteleuropa auf
die Verbindung einer hier vorherrschenden strengen Religiosität und rationalen
Lebensführung zurück. Diese These blieb bis heute °umstritten; sie beschäftigt weiterhin
viele Soziologen. Auch Webers Schrift Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und
sozialpolitischer Erkenntnis (1904) °löste anhaltende Debatten aus. Max Weber
°plädierte für eine Trennung von politisch-praktischem Handeln und soziologischer
Erkenntnis. Als einer der Väter der deutschen Soziologie wollte er die Breitenwirkung
dieser Wissenschaft fördern und gründete 1911 mit Fachkollegen die Deutsche
Gesellschaft für Soziologie.
In seinem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft, das °posthum 1921 erschien,
definierte Weber den Entwicklungsprozeß der Industriegesellschaft als eine
zunehmende Entzauberung der Welt. Der Mensch erhalte in ihr zwar die
Möglichkeit, seine Umwelt besser zu beherrschen, gleichzeitig aber schaffe sie
°Konditionen neuer° Hörigkeit. Damit meinte er die drohende Einengung
individueller Entfaltung durch eine Bürokratisierung des Lebens und politische und
wirtschaftliche Großsysteme. Weber warnte zugleich vor Wissenschaftsgläubigkeit und
empfahl, die Wirklichkeit mit rationalen Kriterien zu erfassen. Ein Jahr nach
Wiederaufnahme seiner Lehrtätigkeit (an der Münchner Universität) starb Max Weber
J4409
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am 14. Juni 1920 an den Folgen einer Lungenentzündung im Alter von nur 56 Jahren.
Viele seiner Thesen behielten Aktualität. Ein britischer Soziologe meint :
,,Um unser Zeitalter zu verstehen, muß man Webers Schriften unbedingt gelesen
haben.
46.

In seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus untersucht
Max Weber :
(A) die Verbindung zwischen Religion, Wirtschaft und Gesellschaft.
(B) die Beziehung zwischen lockerer Religiosität und irrationaler Lebensführung.
(C) die Verführung der kapitalistischen Gesellschaft durch eine Verbindung von
Religiosität und Rationalität.
(D) die Entsthehung der Religiosität und der Rationalität als Folge vom Kapitalismus.

47.

Max
(A)
(B)
(C)

48.

Weber argumentiert in seinem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft :
(A) Die industrielle Entwicklung führt zur Verzauberung der Wirklichkeit.
(B) Je mehr die industrielle Gesellschaft sich entwickelt, desto geheimnisvoller wird
die Welt.
(C) Der Prozess der industriellen Entwicklung entmystifiziert die Welt.
(D) Die industrielle Entwicklung mystifiziert die Welt.

49.

Weber meint :
(A) Zunehmende Wissenschaftsgläubigkeit kann unsere rationale Wahrnehmung der
Wirklichkeit behindern.
(B) Wissenschaftsgläubigkeit führt zur rationalen Wahrnehmung der Wirklichkeit.
(C) Wissenschaftsgläubigkeit ist eine wünschenswerte Eigenschaft.
(D) Wissenschaftsgläubigkeit empfiehlt eine rationale Erfassung der Wirklichkeit.

50.

Max Weber stellt fest :
(A) Die industrielle Entwicklung führt zur Entindividualisierung und zur
Bürokratisierung des Lebens.
(B) Die industrielle Entwicklung filhrt zur erheblichen Individualisierung und
Bürokratisierung des Lebens.
(C) Die industrielle Entwicklung bedroht die individuelle Entfaltung durch eine
Bürokratisierung des Lebens.
(D) Die industrielle Entwicklung führt zur individuellen Entfaltung durch
Bürokratisierung.

Weber plädiert ...
füt eine Kombination von Politik und Religion.
für eine Trennung von Politik und Handeln.
für das Auseinanderhalten von politisch praktischem Handeln und soziologischer
Erkenntnis.
(D) gegen eine Trennung von politisch-praktischem Handeln und soziologischer
Erkenntnis.

-oOo-
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Space For Rough Work
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