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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Настоящая программа предназначена для учащихся магистратуры МГИМО 

(Университет) МИД РФ, изучающих немецкий язык в качестве второго иностранного 
языка.  

Программа курса немецкого языка разработана в соответствии с требованиями 
Образовательного Стандарта Высшего Образования МГИМО(У) МИД России по 
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения», а также собственного 
образовательного стандарта МГИМО по направлению подготовки  41.03.05 – 
«Международные отношения». (квалификация (степень) "магистр"). 

 При составлении Программы авторы опирались на монографию 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, 
оценка» (Департамент по языковой политике, Страсбург, 2003) и Стратегическую 
концепцию МГИМО (У) МИД России. 

Настоящая Программа структурирована  в соответствии с этапами обучения 
немецкому языку специалистов-международников в МГИМО(У) на протяжении 
полуторагодичного курса обучения в магистратуре и дает возможность обучаемым выйти 
на уровень В2+ по шкале Совета Европы. 

Данная Программа составлена на основе компетентностного и модульного 
подходов и направлена на формирование коммуникативных компетенций в рамках тем и 
сфер общения, предусмотренных программой по годам обучения с учетом специфики 
Факультета Политологии МГИМО (У). 

При разработке Программы авторы имели в виду общую цель обучения, которая 
включает коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную 
составляющие, а также развитие целого ряда компетенций, необходимых магистранту в 
его дальнейшей  профессиональной деятельности.   

Образовательной и воспитательной целями являются:  
способность применять немецкий язык для анализа современных социальных и 

международных ситуаций; умение пользоваться справочной литературой на немецком 
языке в процессе поиска необходимой информации на немецком языке, умение 
оперировать этой информацией; способность аннотировать и реферировать письменные 
(печатные) и устные (аудио-) профессиональные тексты на немецком языке в рамках 
общественно-политической, международно-правовой и других сфер профессиональной 
деятельности; способность порождать тексты информационного и аналитического 
характера на немецком языке; 

способность  использовать немецкий язык в самообразовании и развитии; 
способность использовать немецкий язык в профессиональной деятельности; 
способность привлечь фоновые лингвострановедческие знания для решения 

профессиональной задачи в коммуникативном процессе на немецком языке;  
способность к осуществлению контактов на немецком языке с представителями 

иных профессиональных сфер; владение всеми видами речевой деятельности: чтением, 
говорением, аудированием, письмом, переводом; владение культурой устного и 
письменного общения; овладение компенсаторными и рефлексивными умениями; 
владение функциональными стилями немецкого языка; способность использовать 
немецкий язык для подготовки документов международного характера; владение 
культурно-историческими реалиями стран изучаемого языка; способность публично 
выступать в рамках профессионального общения с учетом норм речевого этикета, 
владение основами лингвистической, социолингвистической и прагматической 
компетенций; 

формирование у магистрантов гуманистического мировоззрения, чувства 
ответственности перед своей страной и народом,  расширение общего и 
профессионального кругозора,  глубокое понимание вопросов внутренней и внешней 
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политики России и вопросов международных отношений,  уважительное отношение к 
духовным ценностям, истории, культуре России и других стран,  развитие толерантности. 

Данные цели достигаются направленностью Программы на обучение различным 
видам коммуникативных компетенций в рамках тем и сфер  общения. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Магистратура, 1-3 семестры (уровни А2– В2+) 
 

В соответствии с ФГОС ВПО и СОС МГИМО, по завершении полутарогодичного 
курса обучения немецкому языку как основному, выпускник магистратуры МГИМО по 
направлению подготовки “международные отношения” по профилям “мировая политика” 
и “международная политика и транснациональный бизнес” должен: 

1) уметь говорить и писать на немецком языке, переводить письменно и устно 
тексты профессиональной направленности с немецкого языка на русский и с русского 
языка на немецкий; 

2) владеть навыками профессиональной коммуникации на немецком языке. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
1) общекультурных компетенций (ОК): 
• способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 

делового общения (ОК-4); 
• владение политически корректной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 
переговоров (ОК-8); 

2) общепрофессиональных (ОПК): 
• владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-5);  
• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-6); 
• владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-8);  
• владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-9);  
• владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-10);  
3) профессиональных компетенций: 
• владение навыками построения реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных мнений по международно-политической проблематике 
(ПК-4); 

• владение навыками публичных выступлений как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией (ПК-15). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: РАЗДЕЛЫ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объем дисциплины 

 
Всего часов 

(аудиторных) 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 

216 108 192 216 
 
 

 
Трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах / кредитах ЕСТС) 

 
 I курс, 

 I семестр 
I курс, 

II семестр 
II курс, 

III семестр 
Модуль: Речевая практика  
(Общий язык) 

6 4 4 

Модуль:  
Язык специальности 
(Специальный перевод) 

2 2 2 

Итого: 6 6 6 
 

 
Виды текущего контроля 

Текущий контроль по всем видам речевой деятельности осуществляется в течение 
семестра в форме тестовых работ, письменных домашних заданий, устных бесед, устных 
сообщений, докладов, перевода. 
 

Итоговый контроль 

 
факультет 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

ФП экзамен зачет экзамен 
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Содержание дисциплины:  

Компетенции по итогам курса 
 

 
Общее владение языком 

 Может следить и реагировать на высказывания собеседника, помогая тем самым 
вести обсуждение, может выработать систему аргументации, умело выделяя главные 
позиции и используя различные факты в качестве доказательств. 

Лексическая компетенция 
 Хороший словарный запас по профессиональной, представляющей интерес 
тематике. 
 Способен по новому сформулировать мысль, чтобы не допустить частого 
повторения одних и тех же слов, оборотов. Может создать ясное и связное высказывание, 
используя слова-соединители. Может вести деловые переговоры, затребовать 
компенсацию, используя языковые средства убеждения. 
 Достаточно высокий уровень владения лексикой, хотя допускаются иногда ошибки 
в выборе слова, что не препятствует коммуникации. 

Грамматическая компетенция 
 Достаточно высокий уровень грамматической правильности, не допускается 
ошибок, искажающих смысл высказывания. 

Фонологическая компетенция 
 Владеет четким естественным произношением. 

Орфографическая компетенция 
 Может создавать связные понятные тексты, соблюдая правила организации 
абзацев. 
 Уверенно владеет как официальным, так и неофициальным регистром общения, 
умеет выбрать регистр, соответствующий конкретной ситуации. 

Компетенция дискурса 
 Ведение диалога 
 Умеет выбрать подходящий момент для вступления в дискуссию, использовать для 
этого адекватные языковые средства. 
 Способен участвовать в групповых дискуссиях. 

Степень адаптации 
 Может адаптировать свое высказывание, меняя языковые средства применительно 
к ситуации и личности собеседника. 

Развитие темы: 
 Может четко и понятно построить высказывание описательного или 
повествовательного характера, более подробно осветить отдельные моменты, 
иллюстрируя примерами. 

Целостность и связность: 
 Умеет четко и ясно передать отношение между элементами высказывания с 
помощью разнообразных средств связности. 
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Компетенции по видам речевой деятельности 
 
 
Понимание Аудирование Способен понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, с которой приходится сталкиваться 
в личной, общественной, общественной, образовательной 
и профессиональных сферах общения, живую и в записи 
на знакомые и незнакомые темы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Говорение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо 

Чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монолог 
 
 
 
 
 
Диалог 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо 
 

Способен читать самостоятельно, меняя вид чтения и 
скорость, в зависимости от типа текста и своих целей. 
Имеет широкий запас разнообразной лексики, 
затруднение могут вызвать редкие идиоматические 
выражения. 
Способен понять специальные статьи, мысли и мнение из 
сугубо специальных источников, связанных со сферой 
его деятельности. 
 
Способен давать четкое описание по широкому кругу 
интересующих вопросов. 
Способен аргументировать, развивать и подкреплять 
свою точку зрения достаточно развернутыми 
утверждениями и примерами. 
 
Способен бегло, точно и эффективно говорить на 
разнообразные темы: общие, учебные, 
профессиональные. 
Способен вести диалог бегло и без подготовки, 
высказывать свою точку зрения по абстрактным темам, 
касающимся культуры, книг, музыки и т.д. 
 
Способен отреферировать на немецком языке 
немецкоязычную газетную статью. 
Способен составить ясное, подробное описание реальных 
или выдуманных событий. 
Способен писать личные и деловые письма.  
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Содержание разделов дисциплины 
 
 
Грамматика 
Обобщение, расширение, систематизация пройденного  материала: 
Коньюнктив в косвенной речи; предложения, выражающие нереальное желание; 
нереальные условные придаточные предложения, нереальные сравнительные 
придаточные  предложения. 
Новый материал (рецептивно): 
Модальные придаточные предложения.  
Модальные глаголы в значении субъективной оценки, инфинитив II с модальными 
глаголами; причастия I, II в роли определения и обстоятельства. 
 
Тематика текстов и ситуаций общения 
 
- Германия: национальная и миграционная политика, иностранцы в Германии. Германия 
как социальное, правовое и демократическое  государство. Федеральные земли. 
- Государственное устройство Германии. Государственные органы власти:  Федеральный 
президент, бундестаг, бундесрат, правительство и канцлер, федеральное собрание, 
федеральный конституционный суд. 
- Политическая система Германии: основные партии и выборы.  
- Внешняя политика Германии. 
- Международные организации (ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ). 
- Внешняя политика России. 
- Правовые основы и практика консульской службы. 
- Восток в мировой политике. 
- Европейская интеграция. 
- Россия в глобальной политике. 
- Управление политическим пространством. 
- Государственная власть и бизнес. 
- Безопасность и экономическое сотрудничество в приграничных районах. 
 

Материал: 
– материалы СМИ; 
– документальные аудио- и видеозаписи радио и телевидения, материалы 

интернет-сайтов; 
– документальные киноматериалы. 

 

Работа с ТСО 
 

– Работа в мультимедийных классах. 
– Развитие навыков аудирования и устной речи с использованием аудио и 

видеозаписей: последних теленовостей, записей «Deutsche Welle» и «Europa Aktuell», а 
также текстов социального и страноведческого характера. 

– Учебная работа с документальными и художественными фильмами и 
фрагментами фильмов на немецком языке.  

– Самостоятельная работа  магистрантов в мультимедийном классе.  
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Контроль уровня сформированности компетенций 
 

Текущий контроль по всем видам речевой деятельности осуществляется в течение 
семестра в форме тестовых работ, устных бесед, устных сообщений, перевода. По 
окончании первого семестра проводится экзамен, второго семестра – зачет, по окончании 
третьего семестра – экзамен.  
 
Экзамен за 1 семестр 
 
Письменная часть 
 

1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения 2 
академических часа) 

2. Письменный тест на контроль понимания сообщения, прослушанного в 
аудитории с пленки. Длительность звучания сообщения составляет 1-1,5 
минуты. Тематика сообщения соответствует пройденным в течение семестра 
темам (время выполнения – 40 минут) 

3. Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка 
на русский со словарем в объеме 1500 печатных знаков (время выполнения 2 
академических часа) 

 
Устная часть 
 

1. Передача содержания газетной статьи, тематика которой соответствует 
одной из пройденных в течение семестра тем и беседа по этой статье.  

2. Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с 
немецкого языка на русский (объем 800 печатных знаков). 

 
На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 20 минут. 

 
  

Зачет за 2 семестр 
 
Письменная часть 
 

1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения 2 
академических часа) 

2. Письменный тест на контроль понимания сообщения, прослушанного в 
аудитории с пленки. Длительность звучания сообщения составляет 1,5-2 
минуты. Тематика сообщения соответствует пройденным в течение семестра 
темам (время выполнения – 40 минут) 

3. Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка 
на русский со словарем в объеме 1500 печатных знаков (время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть 
 

1. Передача содержания газетной статьи, тематика которой соответствует одной 
из пройденных в течение семестра тем и беседа по этой статье.  

2. Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого 
языка на русский (объем 900 печатных знаков). 
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На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 20 минут. 
 
 
 
Экзамен по окончании 3 семестра 
 
Письменная часть 
 

1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения 2 академических 
часа) 

2. Письменный тест на контроль понимания сообщения, прослушанного в 
аудитории с пленки. Длительность звучания сообщения составляет 2-2,5 
минуты. Тематика сообщения соответствует пройденным в течение семестра 
темам (время выполнения – 40 минут) 

3. Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка 
на русский со словарем в объеме 1800 печатных знаков (время выполнения 2 
академических часа). 

 
 
Устная часть 
 

1. Передача содержания газетной статьи, тематика которой соответствует одной 
из пройденных в течение семестра тем и беседа по этой статье.  

2. Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого 
языка на русский (объем 1000 печатных знаков). 

 
На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 20 минут. 
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Аспект «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 

«ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

Место курса в образовательной программе 
 

 
Цель курса - В соответствии с назначением основной целью является 

формирование языковых и переводческих компетенций по языку специальности на основе 
текстов общественно-политической тематики. Программа курса рассчитана на 64 часа 
(включая контрольные срезы) и соответствует уровню В2.  
  Основная задача программы - накопление первых умений и навыков перевода 
(письменного и устного, подготовленного и неподготовленного), формирование у 
обучаемых базовой части переводческой компетенции. 

 

Формируемые компетенции 
 
Перечень образовательных результатов. 
 

1. Владение языковыми, переводческими и коммуникативными компетенциями. 
 
- знание политического устройства Германии и общественно-политических реалий; 
- способность к работе с текстами и источниками общественно-политической 
тематики; 
- способность превращать информацию в профессиональные знания; 
- владение языковыми компетенциями при переводе лексико-грамматических 
трудностей текстов общественно-политической тематики; 
- способность к чтению и восприятию текстов общественно-политической тематики на 
немецком языке; 
- способность к переводу с листа, а также к письменному переводу оригинальных 
текстов общественно-политической тематики с немецкого языка на русский; 
- владение навыками реферативной работы на немецком языке с текстами по 
специальности; 
- способность участвовать в работе научных конференций, выступать с докладами по 
специальности на немецком языке; 
- способность участвовать в дискуссиях по предложенной тематике на немецком 
языке. 
 
2. Владение исследовательскими компетенциями. 
 
- способность к анализу и оценке общественно-политических тестов с точки зрения их 
соответствия определённой тематике; 
- умение найти требуемую предметную информацию в специальной литературе, 
прессе, теле- и радиосообщениях и Интернете; 
- умение использовать оригинальную литературу на немецком языке по общественно-
политической тематике, материалы прессы и других информационных источников, 
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электронные варианты вышеуказанных источников в своей творческой 
исследовательской деятельности (написание рефератов, курсовых и дипломных работ 
по специальности); 
- умение использовать на практике результаты научных исследований; 
- способность к сравнительному анализу и синтезу (общественно-политическая 
система и устройство, актуальные общественно-политические и социальные проблемы 
Германии и России). 
 
3. Владение информационными компетенциями. 
 
- умение самостоятельно работать с информационными обучающими программами; 
- умение работать с кафедральным сайтом, с расположенными на нём материалами и 
тестовыми заданиями; 
- способность к эффективному поиску информации по специальности на немецком 
языке в прессе, Интернете, включая поисковые системы, образовательные порталы и 
базы данных; 
- владение навыками работы с мультимедийными материалами. 
 
4. Владение компетенцией менеджмента. 
 
- умение работать в команде; 
- способность учиться у других, заниматься самообразованием; 
- способность брать ответственность за выполнение задач; 
- способность демонстрировать самостоятельное обучение; способность определить 
ролевое место сокурсника, его профессиональный и личностный потенциал; 
- способность лидировать в многофункциональной лидерской среде; 
- способность принятия решений, направленных на достижение стратегических и 
оперативных целей; 
- способность и стремление через самостоятельное повышение своих 
профессиональных и языковых знаний оптимизировать работу своих сокурсников. 
 
Вышеуказанные компетенции формируются на следующей предметно-лексической 
тематике: 
1. государственное устройство и политическая система Германии. 
2. политические партии Германии, выборы в федеральные,  

земельные и местные органы власти. 
3. международные и межгосударственные отношения, договоры и соглашения. 

     4. встречи, визиты, политические переговоры, конференции 
5. актуальные политические и социальные проблемы Германии и Рoccии.  
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Формы контроля по курсу: 
 

Текущий контроль: 
 
1. Проверка владения языковыми, переводческими и коммуникативными 

компетенциями в форме переводческих диктантов и упражнений, перевода с листа 
и письменного перевода текстов общественно-политического характера, ответов на 
вопросы по тексту и общей тематике, реферирование специальных текстов, участие 
в дискуссиях по предложенной специальной тематике. 

2. Проведение контрольных срезов в виде письменного перевода текста и теста по 
соответствующей теме (2 часа по прохождении соответствующей темы).  

 
Итоговый контроль: 
Содержание зачёта 
 
По окончании 5-го семестра обучения проверка способности к переводу оригинальных 
текстов с немецкого языка на русский со словарём (письменно) в объёме 900 печатных 
знаков за 2 академических часа. 
По окончании6-го семестра обучения: 
1)  проверка способности к письменному переводу оригинальных текстов 
общественно-политической тематики с немецкого языка на русский со словарём в 
объёме 1200 печатных знаков за 2 академических часа; 
2)  проверка способности к переводу с листа оригинальных текстов общественно-
политической тематики с немецкого языка на русский в объёме 1000 печатных знаков. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение программы «Язык профессии» 

 

Основная литература 
 

1. Мелихова H.В. Немецкий язык. Учебное пособие по общественно-политической 
тематике и газетной лексике : уровень В2 / Н.В. Мелихова, С.В. Евтеев, А.Ю. 
Крашенинников ; МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-
Университет, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9228-0616-9. 

2. Евтеев С.В. Немецкий язык : теория перевода : основные положения : учеб. пособие / 
С.В. Евтеев ; под общ. ред. А.Л. Семенова ; МГИМО (У) МИД России, Каф. нем. яз. - 
Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 183 с. - (Учебники МГИМО). - ISBN 978-5-
9228-1081-4. 

 
Дополнительные материалы 

 
3. Пивоварова Е.В., Крашенинников А.Ю., Зеленов Ю.С. «Пособие по общественно-

политическому переводу для III курса факультетов МО, ФП, МЖ» - МГИМО, 2014. – 
Электронная версия.  

4. Бубнова М.С. «Международные организации» – М.: 2014. – Электронное издание 

 
 

Периодические издания 
 

Журнал „Spiegel“ 
Журнал „Stern“ 
Журнал „Die Welt“ 
Журнал „Die Zeit“ 
“Die Welt” 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

 
 

Базы данных, Интернет-ресурсы 
 

www.dw.de 
www.goethe.de 
www.geo.de 
www.focus.de 
www.podcast.de 
www.welt.de 
www.faznet.de 
www.dw-world.de 
www. bundesregierung.de 
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Примерное содержание билетов к экзамену/зачету 
 

Экзамен за 1 семестр 
 
Письменная часть 
 
1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения 2 академических часа) 
2. Письменный тест на контроль понимания сообщения, прослушанного в аудитории с 

пленки. Длительность звучания сообщения составляет 1-1,5 минуты. Тематика 
сообщения соответствует пройденным в течение семестра темам (время выполнения 
– 40 минут) 

3. Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 
русский со словарем в объеме 1500 печатных знаков (время выполнения 2 
академических часа) 

 
Устная часть 
 
1. Передача содержания газетной статьи, тематика которой соответствует одной из 

пройденных в течение семестра тем и беседа по этой статье.  
2. Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого языка на 

русский (объем 800 печатных знаков). 
 
  

Зачет за 2 семестр 
 
Письменная часть 
 
1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения 2 академических часа) 
2. Письменный тест на контроль понимания сообщения, прослушанного в аудитории с 

пленки. Длительность звучания сообщения составляет 1,5-2 минуты. Тематика 
сообщения соответствует пройденным в течение семестра темам (время выполнения – 
40 минут) 

3. Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 
русский со словарем в объеме 1500 печатных знаков (время выполнения 2 
академических часа). 

 
 
 
Устная часть 
 
1. Передача содержания газетной статьи, тематика которой соответствует одной из 

пройденных в течение семестра тем и беседа по этой статье.  
2. Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого языка на 

русский (объем 900 печатных знаков). 
 
 
 
 
Экзамен по окончании 3 семестра 
 
Письменная часть 
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1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения 2 академических часа) 
2. Письменный тест на контроль понимания сообщения, прослушанного в аудитории с 

пленки. Длительность звучания сообщения составляет 2-2,5 минуты. Тематика 
сообщения соответствует пройденным в течение семестра темам (время выполнения – 
40 минут) 

3. Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 
русский со словарем в объеме 1800 печатных знаков (время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть 
 
1. Передача содержания газетной статьи, тематика которой соответствует одной из 

пройденных в течение семестра тем и беседа по этой статье.  
2. Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого языка на 

русский (объем 1000 печатных знаков). 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1-й семестр 
 

Образец лексико-грамматического теста 
 

Кафедра немецкого языка 
 

TEST 3 
 

I. Wählen Sie die richtige Antwort aus (10 Punkte). 

1. Das flächengrößte Bundesland Deutschlands heißt ……………………….. 
a) Bayern 

 b) Hessen 
 c) Niedersachsen 
2. Die drei Stadtstaaten der BRD sind …………………………………………. 
 a) München, Köln, Berlin 
 b) Kiel, Bremen, Hamburg 
            c) Berlin, Bremen, Hamburg 
3. Das am dünnsten besiedelte Bundesland ist ………………………………… 

a) Saarland 
b) Schleswig.-Holstein 
c) Mecklenburg-Vorpommern 

4. Das bevölkerungsstärkste Bundesland ist ……………………………………. 
 a)  Bayern 
 b) Nordrhein-Westfalen 
 c) Niedersachsen 
5. Die Bundesrepublik Deutschland wird völkerrechtlich vom…………………..  
vertreten. 

      a) Bundeskanzler 
      b) Bundesaußenminister 
      c) Bundespräsidenten 

6. Die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik der BRD werden vom ………… bestimmt. 
            a) Bundeskabinett 

      b) Bundeskanzler 
      c) Bundespräsidenten 

7. Der Bundespräsident wird …………………………………….. gewählt. 
      a) direkt vom Volk 
      b) von den Bundestagsabgeordneten 
      c) von der Bundesversammlung 

8. Der Bundestag wird vom Volke für………………………Jahre gewählt. 
      a)  sechs  
      b) fünf 
      c) vier 

9. Das oberste Bundesorgan, durch das die Länder bei der Gesetzgebung des Bundes 
mitwirken, ist………………………… 
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      a) der Bundestag 
      b) der Bundesrat 
      c) das Bundesgericht 

10. Das Bundesverfassungsgericht ist …………….. ansässig. 
      a) in Straßburg 
      b) in Karlsruhe 

            c)  in Köln 
 

II. Ordnen Sie das Partizip l und II der angegebenen Verben jeweils dem richtigen 
Substantiv zu! (10 Punkte)                                                                                         
 
Beispiel:     (beleidigen) Leiter / Worte 

     der beleidigte Leiter – die beleidigenden Worte 
 

1.  (wählen) Politiker / Bürger ________________________________________________ 
2. (einhalten) Mitgliedstaaten /Beschlüsse _________________________________________ 
3. (ankommen) Zug /Delegation ____________________________________________________ 
4.  (locken) Fußgänger /Hund ___________________________________________________ 
5. (führen) Verhandlungen/ Hersteller _______________________________________________ 
 
III. Formen Sie die Relativsätze in Partizipialkonstruktionen um (10 Punkte: 1 Punkt für 
die richtige Form des Partizips und 1 Punkt für die richtige Endung). 
 
1) Der Versuch, der dem Wissenschaftler misslungen ist, ...  
_____________________________________________________________________ 
 
2) In der Diskussion, die sich daran anschloss, ...  
_____________________________________________________________________ 
 
3) Die Schwierigkeiten, die auf dem Gebiet der Transplantation bestehen, ...  
______________________________________________________________ 
 
4) Das Staatsoberhaupt, das angeklagt wurde, ... 
________________________________________________________________________ 
 
5) Die Verhandlungen, die vom Fraktionschef geführt wurden, ____________ 
 
IV. Wählen Sie die richtige Variante! (5 Punkte) 
 

1. Wenn du doch endlich die Lösung ….. 
a. herausfindest                                    b. herausfanden würdest 
c. herausfinden werdest                       d. herausfändest 
 
2. Wir wären zufrieden, wenn unsere Partei das Vertrauen der Bürger ……… 
a. gewinne                                           b. gewonnen hätten 
c. gewann                                            d. gewinnen würde 
 
3. Wenn ich ….. , wie schwer diese Arbeit ist, hätte ich sie nicht übernommen. 
a. gewusst hätte                                   b. wüsste 
c. wisse                                                d. wusste 
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4. Der Chef spricht  mit dem Angestellten so streng, als …. 
a. hatte er einen ernsten Fehler begangen  b. er einen ernsten Fehler begangen hätte 
c. begehe er einen ernsten Fehler               d. hätte er einen ernsten Fehler begangen 
 
5. Herr Meier war zu unzuverlässig, als dass er diesen Job ……………. 
а. hätte übernommen                         b. könnte übernommen haben 
c.  hätte übernehmen können             d. übernehmen gekonnt hätte 
 
V. Lesen Sie den vorliegenden Artikel und notieren Sie, welche der in der Tabelle 
stehenden Aussagen dem Inhalt des Textes entspricht und welche nicht (7 Punkte). 
Sigmar Gabriel - Ein Ungeduldiger auf dem Weg nach oben 
Die SPD-Mitglieder haben einer großen Koalition mehrheitlich zugestimmt. Sigmar Gabriel 
selbst steht vor dem Gipfel der Macht. Wird er Vizekanzler?  
Sigmar Gabriel ist ganz oben angekommen. Vom etwas belächelten Jugendbeauftragten seiner 
Partei, der für Popmusik zuständig war und deshalb scherzhaft "Siggi-Pop" genannt wurde, ist er 
zum anerkannten, wenn auch nicht völlig unumstrittenen Vorsitzenden aufgestiegen. Der 
Provinzpolitiker aus Niedersachsen wurde einer der einflussreichsten Männer in Deutschland. 
Seit 2009 steht er an der Spitze der SPD, der ältesten demokratischen Partei Deutschlands. Mit 
politischem Geschick, mit viel Energie und manchmal auch mit Ungeduld führt er seither die 
Sozialdemokraten. 
"Raus ins Leben"                                                                                                                                 
Nach dem Wahldebakel von 2009, als die SPD von 34 auf 23 Prozent der Stimmen abgesackt 
war, richtete der ehemalige Umweltminister seine enttäuschten und frustrierten Parteifreunde 
beim Parteitag von Dresden mit einer mitreißenden und kämpferischen Rede wieder auf. "Wir 
müssen dahin, wo's anstrengend ist. Denn nur da ist das Leben", rief er den niedergeschlagenen 
SPD-Mitgliedern damals zu.                                                                                                               
Gestärkt durch das Vertrauensvotum der Delegierten, die ihn mit 94,2 Prozent als Nachfolger 
von Franz Müntefering an die Spitze der Sozialdemokraten wählten, versprach er, die SPD 
wieder an die Macht zu führen. Doch zunächst ging die Partei für vier Jahre in die Opposition. In 
dieser Zeit setzte Gabriel innerparteiliche Reformen durch. Er schaffte das Parteipräsidium 
zugunsten eines erweiterten Vorstands ab und führte den regelmäßig tagenden Parteikonvent ein, 
das höchste Gremium zwischen den Parteitagen. 
Er entfaltete seinen Einfluss vor allem in der Zeit nach der Bundestagswahl im letzten 
September, als er sich für Koalitionsverhandlungen mit der Union aussprach. Die letzte 
Entscheidung über den Eintritt in eine Regierung Merkel wollte Gabriel den Parteimitgliedern 
überlassen.                                                                                                                                                 
Als Parteichef wiedergewählt                                                                                                         
Der SPD-Chef war auf dem Leipziger Parteitag kurz nach der Bundestagswahl in seinem Amt 
bestätigt worden. Doch diesmal war das Ergebnis nicht berauschend. Nur 83,6 Prozent der rund 
600 Delegierten gaben ihm ihre Stimme, acht Prozentpunkte weniger als bei seiner letzten 
Wiederwahl im Jahr 2011. Gabriel bedankte sich für das "ehrliche Ergebnis". 
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In der Öffentlichkeit konnte der schwergewichtige Gabriel inzwischen Sympathiepunkte 

hinzugewinnen. Trotz seiner ruppigen(=groben) Art wurde er zu einem der beliebtesten 

Politiker. Und das, obwohl er Journalisten gegenüber oft ungeduldig und genervt 

auftritt. In einem Interview mit der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka vor wenigen 

Wochen reagierte er unwirsch auf ihre Fragen zum Mitgliedervotum und warf ihr vor 

"Quatsch" zu verbreiten.                                                                                                                              
Vizekanzler oder Fraktionschef?                                                                                                         
Aus Berlin sind bereits erste Namen aus dem geplanten Personaltableau der SPD durchgesickert. 
Die beiden wichtigsten Positionen neben der Kanzlerin - das Auswärtige Amt und das 
Finanzministerium - sind offenbar schon besetzt. Sigmar Gabriel soll demnach das Wirtschafts-
und Energieministerium übernehmen.                                                                       In dieser 
Position wäre Gabriel dann auch Vizekanzler an der Seite von Angela Merkel. Sollte er doch auf 
ein Regierungsamt verzichten und stattdessen die Fraktionsführung übernehmen, hätte das den 
Vorteil, dass er weniger stark in die Kabinettsdisziplin eingebunden wäre und freier den nächsten 
Wahlkampf führen könnte. Dann wird es für ihn nämlich um das Ganze gehen: um das Amt des 
Bundeskanzlers. 
 
das Debakel -s, = крушение, развал, крах; поражение  
frustrieren vt - 1) расстроить, сорвать (план и т. п.) 2) обманывать, вводить в 
заблуждение;   unwirsch - грубый, неприветливый, резкий 
 
 Richtig Falsch 
1. Sigmar Gabriel wurde scherzhaft "Siggi-Pop" genannt, weil er Fan des 
bekannten Sängers Iggy Pop war. 

  

2. Gabriel war Mitglied des Niedersächsischen Landtages.    
3. Vom 22. November 2005 bis 27. Oktober 2009 war Gabriel 
Bundesminister für Umwelt. 

  

4. Durch das zweitschlechteste Ergebnis der SPD erhielt Gabriel auf dem  
Bundesparteitag 2013 in Leipzig mit 83,6 % ein lediglich mäßiges Ergebnis. 

  

Nach den Wahlen 2009 forderte Gabriel eine richtige Strukturreform der 
SPD. 

  

6. Die SPD-Mitglieder haben einer großen Koalition mit der CDU nicht  
zugestimmt. 

  

7. Gabriel hat eine Chance Vizekanzler zu werden. 
 

  

 
VI.  Warum gilt Sigmar Gabriel als ein umstrittener Politiker? Begründen Sie Ihre Meinung 
anhand des Artikels. Schreiben Sie 4 erweiterte Sätze! (8 Punkte). 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Bewertung 
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Für jeden grammatischen und lexikalischen Fehler erfolgt der Abzug von einem Punkt. Bei der 
falschen Rechtschreibung werden 0,5 Punkte abgezogen. Für jeden Inhaltsfehler wird ein Punkt 
abgezogen. 

Aufgabe mögliche Punktzahl erzielte  Punktzahl 
1 10  
2 10  
3  10  
4 5  

          5 7  
          6 8  
  Insgesamt                            50 

 
 

 
Образец текста для контроля понимания сообщения, прослушанного в 

аудитории, и задания к нему  
 

Кафедра немецкого языка 
 
Aufgabe: Hören Sie den Text und erfüllen Sie dann schriftlich die Aufgaben dazu: 
 
Arbeiten trotz Rente 
 Immer mehr Senioren in Deutschland arbeiten, obwohl sie Rente bekommen. Ob sie jedoch 
freiwillig erwerbstätig sind oder ob sie Geld verdienen müssen, weil ihre Rente nicht reicht – 
darüber streiten sich die Experten.  
 
Die Zahlen der Bundesregierung sind eindeutig: Alte Menschen in Deutschland arbeiten 
immer häufiger. Die Anzahl der erwerbstätigen Rentner ist seit dem Jahr 2000 um rund 
60 Prozent gestiegen. Von den derzeit 17 Millionen Rentnern in Deutschland haben 
761.000 Menschen einen Job. Nicht wenige von ihnen sind älter als 74. 
Bundesweit arbeiten mehr ältere Frauen als Männer. Sie hatten in ihrem Berufsleben 
meistens ein geringeres Einkommen und mussten die Erwerbstätigkeit unterbrechen, 
um ihre Kinder zu betreuen. Die Senioren haben oft Minijobs und tragen beispielsweise 
Zeitungen aus oder sitzen am Empfang und übernehmen Telefondienste. 
Warum die Senioren trotz Rente noch arbeiten, darüber gehen die Meinungen 
auseinander. Herbert Buscher vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) 
betont, dass Menschen heute länger fit und gesund bleiben: „Man gehört ja 
heutzutage mit 65 nicht zum alten Eisen“, sagt er. Dem Experten zufolge wünschen 
sich viele ältere Menschen, irgendeine Art von Tätigkeit auszuüben. 
Die Gewerkschaften und Sozialverbände warnen allerdings vor Altersarmut. Für 
Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
zeigt die hohe Zahl von arbeitenden Ruheständlern vor allem, dass die Rente für viele 
Menschen nicht mehr zum Leben reicht. 
 
Vokabeln 
Senioren, die (nur im Plural) – die älteren Menschen 
erwerbstätig – so, dass man einen Job hat und Geld verdient (Substantiv: die 
Erwerbstätigkeit) 
Empfang, der – hier: der Bereich in einem Hotel oder einer Firma, zu der Besucher 
gehen, wenn sie ankommen 
zum alten Eisen gehören – nicht mehr gebraucht werden, weil man zu alt ist 
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Vorstandsmitglied, das – jemand, der ein Unternehmen, eine Organisation oder 
einen Verein zusammen mit anderen leitet 
Ruheständler, der – jemand, der nicht mehr arbeitet und Rente bekommt 
 

 

TEST 3 (zum Hörverstehen) 
 

1. Hören Sie sich den Text zweimal an! Setzen Sie die fehlenden Zahlen ein (8 Punkte): 
Alte Menschen in Deutschland arbeiten immer häufiger. Die Anzahl der arbeitenden Rentner ist 
seit dreizehn Jahren um _________ gestiegen. Heute leben in Deutschland _____________ 
Rentner und von ihnen sind ________ erwerbsfähig. Dabei sind viele alte Menschen über _____. 
 
II. Wählen Sie die richtige Antwort (6 Punkte): 

1. Die meisten Rentner in Deutschland ... 
a) haben keinen Job. 
b) sind erwerbstätig. 
c) haben zu wenig Geld zum Leben. 
 
2. Der größte Teil der erwerbstätigen Senioren... 
a) arbeitet jeden Tag. 
b) ist männlich. 
c) übt eine Tätigkeit aus, bei der man nur wenig Geld verdient. 
 
3. Herbert Buscher ist der Meinung, dass Menschen mit 65 ... 
a) am liebsten gar nichts tun möchten. 
b) oft noch arbeiten können und wollen. 
c) zu wenig Rente bekommen. 
 
III. Ergänzen Sie die unten stehenden Sätze (6 Punkte):  

Nach der Meinung der Experten lassen sich die Ruheständler beschäftigen, weil 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Die Vertreter von Sozialverbänden und Gewerkschaften sind aber überzeugt, dass man im hohen 
Alter erwerbstätig wird, weil 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Die erwerbstätigen Menschen bezahlen die Rente für die Senioren. Da die Bevölkerung 
in Deutschland aber immer altert, werden viele Rentner in Zukunft wahrscheinlich nur 
noch wenig Rente bekommen. Was könnte gegen die drohende Armut im Alter getan 
werden?  (2 Sätze - 6 Punkte): 
____________________________________________________________
___ 
 
(Bewertung der Aufgaben III und IV: Wenn es in einem Satz mehr als drei 
Fehler vorkommen (lex., gram., oder orthogr.), werden für diesen Satz keine 
Punkte vergeben.) 

0-17 Punkte  0-59%      18-21 Punkte 60-74%     
22-24 Punkte 75- 89%   25-26 Punkte 90-100% 
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Образец текста для устного реферирования 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Aufgabe: Lesen Sie den Artikel und referieren Sie ihn dann mündlich: 
 
Nur Opa macht noch Politik       
 

In seinem Wohnzimmer steht ein Schaukelstuhl. Benutzt hat ihn Roland Kohler selten. Auch der 
Traum vom Ruhestand und ausführlichen Reisen mit seiner Frau ist geplatzt. Kohler vertritt die 
Fraktion von Bündnis90/Die Grünen in einer kleinen Gemeinde im Norden von Rheinland-Pfalz. 
Eigentlich ist das eine vermeintlich junge Partei - doch Kohler hat die 70 Jahre überschritten.     
Der Durchschnittspolitiker in Deutschland ist 58 Jahre alt, besagt die Studie "Parteimitglieder" 
der Freien Universität Berlin. Roland Kohler weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Zwar 
brauche man viel Erfahrung, um über oft komplizierte Sachverhalte entscheiden zu können, aber 
genauso brauche man Neugier und frische Gedanken, um Probleme zu lösen.       

Karin Horn, 72, Stadtratsmitglied der CDU in Bad Honnef bei Bonn, sieht das Problem beim 
mangelnden Nachwuchs vor allem darin, dass Ausbildung und Beruf heute immer höhere 
Anforderungen stellten als früher. Hinzu komme, dass es heute selbstverständlicher sei, sich in 
der Familie mehr zu engagieren. Tatsächlich stellen Politikwissenschaftler bundesweit fest, dass 
sich die Generation zwischen 20 und 35 Jahren nicht auf eine bestimmte Ideologie festlegen 
lassen will. Man sei durchaus politisch interessiert, bevorzuge aber schnelle Aktionen zu 
bestimmten Einzelproblemen. Langatmige Diskussionen um Geschäftsordnungen oder 
Verfahrensfragen, wie in etablierten Parteien oft üblich, werden abgelehnt.       

Erfolgsrezepte für die Politik-Verjüngung   

Mehrere Studien haben gezeigt, dass politisches Interesse in erster Linie in der Schule geweckt 
und gefestigt wird. Der Einfluss der Schule rangiert noch vor dem Elternhaus, Freunden, dem 
Internet oder dem Lesen einer Tageszeitung.  "Politik muss sehr früh als erfolgreiches 
Mitmachen erlebt werden", meint Matthias Ruschke von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung. So organisiert Ruschke mit einem Team im "Forum Jugend und Politik" aktive 
Planspiele, die Lehrer dann ihren Klassen anbieten können.  Dabei nehmen Schüler an echten 
Ratssitzungen teil und Politiker wie Verwaltungsfachleute müssen zu Fragen und Anregungen 
der Jugendlichen Stellung nehmen.         

Die Stadt Oberhausen im Ruhrgebiet geht noch einen Schritt weiter. Sie hat ein eigenes 
Jugendparlament eingerichtet. Das ist kein Planspiel, sondern eine feste Einrichtung, die vom 
Stadtrat beachtet werden muss. Ausgestattet mit einem eigenen kleinen Finanzetat dürfen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren regelmäßig alle für sie wichtigen Punkte mitbestimmen.     

DW.DE  02.01.14 
der Schaukelstuhl – кресло - качалка 
die Anregung – hier: die Initiative 
der Etat = das Budget 
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Образец текста для письменного перевода на русский язык 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Aufgabe: Übersetzen Sie den Artikel ins Russische schriftlich: 
 
Parteitag der Linken  
 

Die Linke hat mit großer Mehrheit ihr Führungsduo aus Katja Kipping und Bernd Riexinger im 
Amt bestätigt. Das Ost-West-Tandem steht seit zwei Jahren an der Spitze. Die beiden stehen für 
die unterschiedlichen Flügel der Linken - Kipping für das realpolitische und Riexinger für das 
radikalere Lager. 

Riexinger sagte in seiner Rede vor den gut 500 Delegierten: "Wenn wir auf die letzten zwei 
Jahre zurückblicken, können wir wirklich stolz sein, was wir alles erreicht und bewegt haben." 
Er kritisierte zugleich die Politik der Bundesregierung als unsozial: "Während die Politiker der 
großen Koalition vom Arbeitsplatzwunder schwärmen, fragen sich Millionen 
Langzeitarbeitslose, warum dieses Wunder seit Jahren einen großen Bogen um sie macht." 

Auf ihrem Parteitag einigte sich die Linke auf eine halbwegs ausgewogene Haltung zur Krise in 
der Ukraine. Die Linke forderte "alle Konfliktparteien", also "auch die Nato, die 
Bundesregierung, die EU, die US-Administration und die russische Regierung - auf, auf weitere 
Eskalationen zu verzichten". Zwar sei "nicht in erster Linie" Russland für die Krise 
verantwortlich. Andererseits wird die Annexion der Krim deutlich als 
"völkerrechtswidrig" bezeichnet. 

Der Parteitag sprach sich zudem mit knapper Mehrheit dafür aus, auch in der Linken-
Bundestagsfraktion eine Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau einzuführen, und zwar 
bereits bis Ende des Jahres. 

(Süddeutsche Zeitung)  

 
 

Образец текста для устного перевода на русский язык 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Aufgabe: Übersetzen Sie den Artikel ins Russische mündlich: 
 
 
Grüne gehen auf Distanz zu Kanzlerkandidat Steinbrück 
Nach der Klage von Peer Steinbrück über das zu niedrige Kanzlergehalt distanzieren sich 
führende Grünen-Politiker vom SPD-Kanzlerkandidaten. 

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, 
Sylvia Löhrmann, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", das Thema 
Gerechtigkeit müsse eine entscheidende Rolle bei der Bundestagswahl spielen. "Dabei wird es 
aber definitiv nicht um eine bessere Bezahlung von Politikerinnen und Politikern gehen." 

Löhrmann hob die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Grünen hervor. "Ich war nie eine 
Freundin von rot-grünen Projekten", sagte sie. Steinbrück und die SPD stünden den Grünen aber 
inhaltlich näher als die schwarz-gelbe Bundesregierung. 

Der grüne Spitzenkandidat in Niedersachsen, Stefan Wenzel, sagte in derselben Zeitung, die 
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Grünen kämpften für ein gutes eigenes Ergebnis – bei der Landtagswahl am 20. Januar in 
Niedersachsen wie im Bund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28 

2-й семестр 
 
 

 
Образец лексико-грамматического теста 

 
Кафедра немецкого языка 

 

TEST  

 
I. Welche Parteien sind aktuell im Bundestag vertreten? Schreiben Sie volle Parteinamen (5 
Punkte). 
_________________________________________________________________________      _____  
 
II. Schreiben Sie über die Ziele und Aufgaben einer der führenden Parteien der Bundesrepublik 
Deutschland (2 Sätze, 5 Punkte). 
______________________________________________________________________ 
 
III. Schreiben Sie die Sätze anders! Gebrauchen Sie die Modalverben in der Bedeutung einer 
Vermutung (10 Punkte): 
 
1. Wohlmöglich machte er unserer Firma ein günstiges Angebot. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Dies hat sich zweifellos auf die Ergebnisse der Konferenz in Genf ausgewirkt. 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Es scheint so, dass der ehemalige Pressesprecher der Partei das Archiv selbst veröffentlicht hat. 
__________________________________________________________________________________ 
  
4. Der junge Türke behauptet, er habe das ganze Jahr von der Sozialhilfe gelebt. (Man zweifelt aber 
daran.)    
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Die BBC hat berichtet,  westafrikanische Beamte wurden bestochen, damit echte Papiere für die 
Ausreise der Kinder nach Europa erworben werden konnten. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
IV. Lesen Sie den vorliegenden Artikel und notieren Sie, welche der in der Tabelle 
stehenden Aussagen dem Inhalt des Textes entspricht und welche nicht (5 Punkte). 

Die Krise hat alles verändert 
 
Zwischen dem Europa von 2014 und dem Europa vor der Finanz- und Wirtschaftskrise liegen 
Welten. Die Folgen werden sich spätestens bei der Europawahl zeigen.  

Ängste vor dem großen Zusammenbruch haben sich verzogen (исчезать, рассеиваться). Den 
Euro gibt es noch, und kein Land musste bisher die gemeinsame Währung verlassen. Doch trotz 
mancher Lichtblicke (просвет) hat Europa noch große Probleme. Vor allem die hohe 
Arbeitslosigkeit hat Enttäuschung und Verbitterung hinterlassen. Kann und will Europa uns 
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überhaupt helfen, fragen etwa junge Griechen und Spanier, oder ist Europa im Gegenteil sogar 
schuld an unserem Schicksal, weil die EU unseren Ländern eine harte Konsolidierungspolitik 
abverlangt hat?  

Angst vor der Europawahl 

Im nächsten Mai finden die Europawahlen statt. Die liberale deutsche Europaabgeordnete Nadja 
Hirsch und viele andere Politiker befürchten, dass sich die schlechte Stimmung bei den Wahlen 
entladen wird. Dann, so die Sorge, werden extreme Parteien am linken und rechten Rand 
punkten. Wenn das passiert, kommt es entscheidend auf das Verhalten der etablierten Parteien 
an, glaubt die Liberale.  

Mal mehr, mal weniger Europa 

Europa als Lösung aller Probleme, dieser Grundkonsens bröckelt. Der britische konservative 
Europaabgeordnete Daniel Hannan meint gegenüber der Deutschen Welle: "Der unkritische 
Glaube, dass die Europäische Union eine Kraft des Friedens und des Fortschritts sei, war in 
Großbritannien noch nie populär." Der Ruf, Zuständigkeiten (круг полномочий) zurück in die 
Einzelstaaten zu holen, ist stärker geworden.  

Doch es gibt keinen allgemeinen Trend zurück zur Nation. Diesen Eindruck bestätigt Janis 
Emmanouilidis, Politikwissenschaftler von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre. 
Auf einigen Gebieten werde mehr, auf anderen weniger Europa gefordert: "Wir sehen, dass wir 
im Kontext der Eurokrise bereits in einigen Politikfeldern eine vertieftere Zusammenarbeit 
erleben, die Bankenunion ist hier das große Stichwort." Mit der Bankenunion wollen die 
Mitgliedsstaaten versuchen, Banken stärker gemeinsam zu kontrollieren, ihnen zu helfen und sie 
notfalls auch zu schließen, das alles mit dem Ziel, dass die Bürger nicht wieder mit ihrem 
Steuergeld überschuldete Banken stützen müssten.  

Europa als Schicksalsgemeinschaft oder als bloße Freihandelszone? 

Tatsache ist, Europa ist durch die Krise stärker gespalten als zuvor. Und das hat auch politische 
Folgen. Grundlegende Reformen würden dadurch schwieriger. Der CSU-Europapolitiker 
Manfred Weber sieht allerdings auch positive Aspekte in der Krise. Es entstehe eine 
gesamteuropäische Öffentlichkeit. Spanier interessierten sich plötzlich für einen Wahlausgang in 
Deutschland, Deutsche fragten nach dem Rentenniveau in Griechenland: "Wir erleben, dass wir 
europäische Schicksalsgemeinschaft sind, dass wir aufeinander angewiesen sind." 

Nach grundlegenden Veränderungen ist den meisten Europapolitikern im Moment nicht gerade 
zumute. Das Bestehende sichern, niemanden verschrecken und sich langsam, aber sicher aus der 
Krise herausarbeiten, das scheint die Devise zu sein. Daniel Hannan lehnt dagegen die ganze 
Richtung ab. Wenn es nach ihm ginge, gäbe es eine große gesamteuropäische Freihandelszone 
"von Island und den Färöer-Inseln bis zur Türkei und nach Georgien". Und wo bliebe dann die 
politische Union? Für ihn kein Problem: "Innerhalb dieser Freihandelszone könnten die Länder, 
die eine politische Union haben wollen, dieses Ziel verfolgen, ohne auf das Veto zögerlicher 
(нерешит., осторожно-выжидат.) Länder wie Großbritannien Rücksicht nehmen zu müssen." 
Zur Not müsse sein Land eben aus der EU aussteigen. 

DW.DE 31.12.13 
 
 Richtig Falsch 
1. Manche Europaabgeordnete sind der Meinung, dass bei den Europawahlen 
extreme Parteien gewinnen können. 

  

2. In Großbritannien war immer der Glaube populär, dass die EU eine Kraft des 
Friedens und des Fortschritts ist. 

  

3. Durch die Krise ist Europa einiger geworden als zuvor.   
4. Europäische Bürger interessieren sich nur für politische und soziale Probleme   
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im eigenen Land. 
5. Die Devise der Europapolitiker lautet heutzutage: sicher aus der Krise 
herauszukommen.  

  

 
V. Schreiben Sie einen Kommentar zum Zeitungsartikel. Antworten Sie auf unten stehende 
Fragen. Wichtig ist dabei, dass Sie nicht weniger als 5 sinnvolle, logisch aufgebaute und 
erweiterte Sätze schreiben (25 Punkte). 
 
Welche Probleme hat Europa?  
Was erwartet die EU in diesem Jahr?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Bewertung der II. und der V. Aufgaben: für jeden grammatischen und lexikalischen Fehler erfolgt der 
Abzug von einem Punkt. Bei der falschen Rechtschreibung werden 0,25 Punkte abgezogen. Besonders 
streng bewerten Sie bitte die Inhaltsfehler (Abzug von 5 Punkten)! 
 
       Bewertung:  

Aufgabe mögliche Punktzahl erzielte  Punktzahl 
1 5  
2 5  
3 10  
4 5  

5 25  

Insgesamt                                   50  

 
0 - 29 Punkte - „schlecht“ 59% 
30 - 37 Punkte - „genügend“ 60% - 74% 
38 - 44  Punkte - „gut“ 75% - 89% 
45 - 50 Punkte - „ausgezeichnet“ 90% - 100%
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Образец текста для контроля понимания сообщения, прослушанного в 
аудитории, и задания к нему 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Aufgabe: Hören Sie den Text und erfüllen Sie dann schriftlich die Aufgaben dazu: 
 
TV-Duelle im Wahlkampf 
 
Kurz vor der Bundestagswahl 2013 traten die Spitzenkandidaten von CDU und SPD in einem 
Fernsehduell gegeneinander an. Das Medienspektakel um die Fernsehduelle ist zwar beliebt, 
doch es gibt auch viel Kritik.   

Im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf haben Fernsehduelle zwischen den zwei 
wichtigsten Kandidaten des Landes eine lange Tradition. In Deutschland gibt es sie erst seit 2002 
bei den Bundestagswahlen. Zwar wurden früher schon kurz vor der Wahl Gesprächsrunden mit 
Spitzenpolitikern verschiedener Parteien im Fernsehen gesendet. Einen Schlagabtausch 
zwischen Amtsinhaber und dem aussichtsreichsten Herausforderer gab es jedoch nicht. 
 
Das lag unter anderem daran, dass die damals amtierenden Bundeskanzler die TV-Duelle mit 
ihren Gegnern ablehnten. Eine ihrer Begründungen war: Bei der Bundestagswahl werden die 
Abgeordneten für das Parlament und nicht der Kanzler gewählt. Kritisiert wurde auch, dass 
durch das Duell die Personen wichtiger als die Inhalte werden. Erst im Jahr 2002 stimmte der 
damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zu, mit seinem Herausforderer Edmund 
Stoiber (CDU/CSU) öffentlich zu debattieren. 
 
Das Interesse der Bürger am TV-Duell zwischen Schröder und Stoiber war riesig: Jeweils 15 
Millionen Zuschauer sahen die beiden Diskussionsrunden im Fernsehen. Sie wurden von 
mehreren Sendern gleichzeitig übertragen. Seitdem gehören TV-Duelle zum deutschen 
Bundestagswahlkampf dazu. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Peer Steinbrück 
(SPD) diskutierten im September 2013 90 Minuten lang über die aktuellen Probleme des Landes.  
 
Nach dem Medienspektakel stimmen die Zuschauer darüber ab, wer für sie bei der Debatte 
besser abgeschnitten hat. Allerdings hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt: Ein besseres 
Abschneiden beim Duell sagt nichts über das spätere Wahlergebnis aus. Vor allem der Erfolg der 
kleineren Parteien bei der Bundestagswahl 2009 hat gezeigt, dass es auch ohne Fernsehduelle 
geht. 
 
Glossar 
Schlagabtausch (m., nur Singular) – hier: die heftige Diskussion; die → Debatte 
Amtsinhaber, -/Amtsinhaberin, -nen – jemand, der eine bestimmte Position hat 
aussichtsreichst – hier: so, dass jemand sehr gute Chancen hat, gewählt zu werden 
Herausforderer, -/Herausforderin, -nen – der Gegner/die Gegnerin; hier auch: 
jemand, der das Amt einer anderen Person haben möchte 
an etwas/jemandem liegen, etwas liegt an etwas/jemandem – etwas/jemand 
ist der Grund/die Ursache für etwas 
gut ab|schneiden – ein gutes Ergebnis erzielen; hier: einen guten Eindruck machen 
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Hörverstehen (Var.1)                                                                                                       2014  

Datum____________________Name______________________________Gruppe_______ 

Test 

Hören Sie sich den Text von der Deutschen Welle „TV-Duelle im Wahlkampf“ zweimal an. 
Machen Sie sich Notizen. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder und schreiben Sie nicht 
weniger, als 8 erweiterte Sätze. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Ihre Arbeit soll eine Einleitung sowie Schlussfolgerung enthalten. Beachten Sie bitte 
außerdem die logischen Zusammenhänge innerhalb Ihrer ganzen Erzählung! 

 

 

Образец газетной статьи для устного реферирования и последующей беседы по 

ней 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Aufgabe: Lesen Sie den Artikel, geben Sie dessen Inhalt mündlich wieder und äußern Sie sich 
zu der Problematik des Textes: 
 
Zuwanderer mit Diplom 
Die Zeiten, als das Bild von Zuwanderern in Deutschland geprägt war vom türkischen 
Fließbandarbeiter in der Fabrik oder dem polnischen Hilfsarbeiter auf der Baustelle, sind vorbei. 
Heute denkt man bei Menschen, die nach Deutschland kommen und Arbeit suchen, eher an den 
Arzt aus Griechenland oder die Ingenieurin aus Spanien. Diesen Wandel belegt inzwischen auch 
die Statistik: Zwischen 2005 und 2009 hat sich der Anteil der Neuzuwanderer mit einem 
Hochschulabschluss von 30 auf 44 Prozent erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Die Autoren sprechen von 
einer "Erfolgsmeldung", die auf die gelockerten Einreisebedingungen für Hochqualifizierte 
zurückzuführen sei. 

Bologna-Prozess als Beschleuniger 
Der größte Teil der gut ausgebildeten Migranten nach Deutschland kommt aus den EU-Ländern. 
Dazu passt die Beobachtung von Herbert Brücker, Arbeitsmarktforscher am IAB: Er sieht als 
treibende Kräfte für den Trend der Zuwanderung von Hochqualifizierten beispielsweise EU-
Initiativen wie den Bologna-Prozess - also den Versuch, die Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen über Landesgrenzen hinweg zu erleichtern. Viele der gut ausgebildeten 
Neuzuwanderer seien Studenten, die nach ihrem Abschluss in Deutschland bleiben und eine 
Stelle finden. 
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Doch auch Zuwanderer, die in Deutschland in niedrig qualifizierten Jobs arbeiten - etwa im 
Baugewerbe, der Gastronomie oder der Landwirtschaft -, seien nicht unbedingt schlecht 
ausgebildet: "Wahrscheinlich arbeiten viele dieser Menschen unter ihrer Qualifikation", gibt 
Brücker zu bedenken. Der Migrationsforscher Ludger Pries von der Ruhr-Universität Bochum 
formuliert deutlicher: "Wir haben immer noch ein viel zu schwerfälliges System der 
Anerkennung von Hochschulabschlüssen und Berufsbildungsabschlüssen. Da muss noch viel 
mehr getan werden." Seit April 2012 haben Migranten in Deutschland immerhin einen 
Rechtsanspruch, dass ihr Berufsdiplom aus dem Heimatland innerhalb von drei Monaten 
überprüft wird. 

DW 

 

Образец текста для письменного перевода на русский язык 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Aufgabe: Übersetzen Sie ins Russische schriftlich: 
 
Gesetzentwurf zur Zuwanderung: De Maizière verteidigt Pläne für schärfere Asylpolitik 
 
Ein Gesetzentwurf soll es demnächst leichter machen, Asylbewerber in Haft zu nehmen. Der 
Bundesinnenminister hat die Kritik an seiner Asylpolitik strikt zurückgewiesen: sein 
Gesetzentwurf, der in bestimmten Fällen eine härtere Gangart gegenüber Asylbewerbern 
vorsieht, sei ein "ausgewogenes Paket". Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hatte vor einem 
gigantischen Inhaftierungsprogramm gewarnt. Auch die Linke rügte das Vorhaben scharf. 
 
Laut dem Gesetzentwurf soll eine Festnahme in Zukunft möglich sein, wenn jemand "unter 
Umgehung einer Grenzkontrolle eingereist" sei, Identitätspapiere wie Ausweise vernichte oder 
"eindeutig unstimmige oder falsche Angaben gemacht" habe. Gleichzeitig sollen Menschen, die 
bislang in Deutschland nur geduldet, aber gut integriert sind, ein dauerhaftes Bleiberecht 
bekommen. 
 
Die Bundesregierung hatte bereits Ende April verschärfte Asylbedingungen für Balkan-Staaten 
beschlossen. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, um Serbien, Mazedonien 
und Bosnien-Herzegowina als "sichere Herkunftsländer" einzustufen. So können Behörden 
Asylanträge aus diesen Staaten einfacher abweisen. Die Opposition sprach von einer 
Diskriminierung der Asylbewerber, die vor allem Roma betreffe. 
 
(Der Spiegel) 
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Образец текста для устного перевода на русский язык 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Aufgabe: Übersetzen Sie ins Russische mündlich: 
 

Führende Politiker fordern Klaus Wowereit zum Rücktritt auf 
 

Nach der erneuten Verschiebung des Eröffnungstermins für den Berliner Großflughafen fordern 
führende Politiker von FDP und Grünen den Rücktritt des Regierenden Bürgermeisters Klaus 
Wowereit (SPD). 

Martin Lindner, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und Berliner 
Landeschef seiner Partei, sagte der "Welt": "Das Maß ist jetzt voll, Klaus Wowereit muss 
zurücktreten. Er ist als Regierender Bürgermeister im Land Berlin nicht mehr tragbar. Er hat 
diese Stadt zum Gespött in ganz Deutschland und weit darüber hinaus gemacht. Das kann sich 
Berlin nicht leisten." 

Auch der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Berliner Justizsenator Wolfgang Wieland 
(Grüne) fordert Wowereits Rücktritt: "Jede Verzögerung beim Berliner Großflughafen kostet 
Steuergelder. Der Regierende Bürgermeister muss gehen. Man kann die Hauptstadt nicht länger 
Dilletanten überlassen", sagte Wieland der "Welt". 

Er traue der SPD nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum der Grünen im Landesparlament 
nicht zu, einen Nachfolgekandidaten für Wowereit aufzustellen. "Neuwahlen sind die beste 
Lösung", sagte Wieland.  

(Die Welt) 
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3-й семестр 
 

 
Образец лексико-грамматического теста 

Кафедра немецкого языка 
 

 
Test  

1. Lesen Sie den Text von der Deutschen Welle „EU-Kommissare stellen sich 1215 Fragen” 
Geben Sie den Inhalt des Textes wieder und schreiben Sie nicht weniger, als 5 erweiterte Sätze. 
Ihre Arbeit soll eine Einleitung sowie Schlussfolgerung enthalten. Beachten Sie außerdem die 
logischen Zusammenhänge innerhalb der ganzen Erzählung! 
 
EU-Kommissare stellen sich 1215 Fragen 
 

Nur einer der 27 Kandidaten für einen Posten in der neuen EU-Kommission hat nach den ersten 
Anhörungen im Europäischen Parlament ernsthafte Schwierigkeiten: Der Brite Jonathan Hill, der 
Kommissar für die Aufsicht über die Finanzmärkte werden soll, muss nachsitzen. In der 
kommenden Woche wird er noch einmal mit den zuständigen Ausschüssen sprechen müssen. 
Zeugnisse nächste Woche 
Eine endgültige Entscheidung über die künftigen EU-Kommissare trifft sowieso erst die große 
Zeugniskonferenz in der kommenden Woche. Dann werden sich die Fraktionen des Parlaments 
noch einmal mit den Ergebnissen der Anhörungen beschäftigen. Die Chefs der Fraktionen 
werden dann auskungeln, ob ein Kandidat durchgefallen ist. Sollte ein konservativer Politiker 
abgelehnt werden, müsste wahrscheinlich auch ein Sozialist dran glauben.  

Falls das Parlament ein Bauernopfer wolle, um seine Macht zu demonstrieren, könnte es am 
Ende einen liberalen Kandidaten treffen. Deshalb wackelt die slowenische Kandidatin Alenka 
Bratuschek, die zu den Liberalen gezählt wird und keine große Partei hinter sich hat. Die 
Slowenin steht in der Kritik, weil sie sich als scheidende Premierministerin Sloweniens quasi 
selbst nominiert hat. Ihre Anhörung ist für den kommenden Montag angesetzt. 

"Es gelten die europäischen Regeln" 
Im Lager der Sozialisten stand besonders der französische künftige Kommissar für Wirtschaft, 
Finanzen, Steuern und Zölle, Pierre Moscovici, im Kreuzfeuer der Kritik. Als ehemaliger 
Finanzminister hatte Moscovici die Kriterien für die Neuverschuldung im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt wiederholt nicht eingehalten. Jetzt soll er für die Überwachung der 
Haushaltsdisziplin aller EU-Staaten zuständig sein. Viele konservative Abgeordnete sehen darin 
einen unauflöslichen Widerspruch. 

Kommen am Ende alle durch? 
Nach ungefähr der Hälfte der erforderlichen Anhörungen, sagte ein erfahrener Abgeordneter der 
DW, er gehe davon aus, dass alle Kandidaten am Ende durchkommen und das Parlament dem 
Personalpaket von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 22. Oktober zustimmen 
werde. Juncker ließ über seine Sprecherin ausrichten, er sei sehr zufrieden. Alle Anwärter hätten 
bislang ihre hohe Kompetenz unter Beweis gestellt. 

Das gilt auch für den künftigen spanischen Umwelt- und Klimaschutz-Kommissar Miguel Arias 
Canete, der sich in seiner Anhörung in aller Form für Macho-Sprüche über die Intelligenz von 
Frauen im Europawahlkampf entschuldigte. "Das war eine Dummheit", so Canete. Der 
konservative Politiker steht auch wegen angeblich zu großer Nähe zur Öl-Industrie in seinem 
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Heimatland in der Kritik. Sein Schwager ist in der Ölindustrie tätig. "Der gehört nicht direkt zur 
Familie. Ich sehe keinen Interessenkonflikt", versuchte Canete zu beschwichtigen. 

Nächste Woche wird die fachliche Befragung der übrigen Kandidaten fortgesetzt. Kein 
Mitgliedsland in der EU kennt übrigens eine so gründliche Prüfung von Kandidaten für die 
Exekutive. In Deutschland etwa werden Minister einfach auf Vorschlag der Regierungschefin 
ernannt. DW 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
Bei der Bewertung beachten Sie bitte:  
- wie kompliziert lexikalisch und grammatisch die Arbeit gestaltet ist  
- für jeden grammatischen und lexikalischen Fehler erfolgt der Abzug von einem Punkt. Bei der 
falschen Rechtschreibung werden 0,25 Punkte abgezogen.                                                                     
- bei der Wiederholung der Sätze  des Textes Wort für Wort  zieht man pro jede Wiederholung 
zwei Punkte ab. 
- ob keine kommunikationsstörenden Fehler vorhanden sind,  für solche Fehler zieht man zwei 
Punkte ab. 
- für diese Arbeit bekommen die Studenten maximal 50 Punkte. 1 Punkt =2 %. 
 
 

 

Образец аудио-текста для передачи содержания и задания к нему 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Aufgabe: Hören Sie den Text und erfüllen Sie dann schriftlich die Aufgaben dazu: 
 
Sehnsucht nach der guten alten Zeit? 
 
Auch 25 Jahre nach dem Mauerfall gibt es immer noch Menschen, die sich DDR-Produkte im 
Internet bestellen. Sie erinnern sie an ihr früheres Leben in der DDR. Aber spielen dabei auch 
politische Überzeugungen eine Rolle?  

25 Jahre ist es her, dass die Mauer zwischen Ost- und Westberlin gefallen ist. Trotzdem ist das 
Interesse an DDR-Produkten immer noch groß. Besonders gut verkaufen sich zum Beispiel 
Lebensmittel nach DDR-Rezepten, sagt Silke Rüdiger, Besitzerin eines Online-Shops. Sie bietet 
aber auch Filme, Musik, Kleidung und alte Geldscheine an. Ein politisches Zeichen will Rüdiger 
mit ihrem Angebot jedoch nicht setzen, genauso wenig wie ihre Kunden. 

Dirk Grüner, der in der Nähe von Magdeburg das Museum „Ostalgie-Kabinett“ leitet, hat 
ähnliche Erfahrungen gemacht: Den Ostalgikern geht es nicht um ein politisches System, das sie 
vermissen, sondern um Emotionen. Er sagt: „Da stehen Leute mit Tränen in den Augen und 
betrachten einfach nur Gegenstände, die ihren Alltag prägten.“ Laut Umfrageergebnissen 
wollen weniger als 15 Prozent der Menschen, die in der DDR gelebt haben, zurück zu DDR-
Zeiten. 

Soziologieprofessor Klaus Schroeder von der Freien Universität Berlin glaubt, dass sich viele 
Menschen aus der ehemaligen DDR immer noch heimatlos und fremd in Deutschland fühlen. Er 
sagt: „Das Leben in der DDR war einfach übersichtlicher.“ Nach der Wiedervereinigung 
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fühlten sich manche Menschen plötzlich missachtet. Ihre Lebensleistung war nichts mehr wert, 
so Schroeder. 

Auch viele Firmen und Produkte gab es nach 1990 nicht mehr. Deshalb sind viele Erinnerungen 
an die DDR-Zeit mit DDR-Produkten verbunden, sagt Schroeder. Damit wollen sie dem Westen 
auch zeigen: Wir waren gar nicht so schlecht. Stefan Wolle vom DDR-Museum in Berlin glaubt 
jedoch, dass der Höhepunkt der Ostalgie vorbei ist. Er sagt: „Für die junge Generation ist die 
DDR nur noch Geschichte.“ 
 
Glossar 
Sehnsucht (f., nur Singular) – der starke Wunsch nach etwas oder jemandem 
ein Zeichen setzen – hier: etwas tun, um etwas deutlich zum Ausdruck zu bringen 

Ostalgie (f.) – umgangssprachlich: die Stimmung, in der man sich nach bestimmten 

Dingen in der DDR sehnt (Mensch: der Ostalgiker/die Ostalgikerin) 

übersichtlich – hier: leicht zu verstehen 

sich missachtet fühlen – denken, dass man schlecht behandelt wird 

Höhepunkt, -e (m.) – hier: der Zeitpunkt, an dem etwas besonders hoch war 

 
 
 
 
 
Datum____________________Name______________________________Gruppe_______ 

 
Test 2 

 
Hören Sie sich den Text von der Deutschen Welle „Sehnsucht nach der guten alten Zeit?“ 
zweimal an. Machen Sie sich Notizen. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder und 
schreiben Sie nicht weniger, als 8 erweiterte Sätze. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ihre Arbeit soll eine Einleitung sowie Schlussfolgerung enthalten. Beachten Sie bitte 
außerdem die logischen Zusammenhänge innerhalb Ihrer ganzen Erzählung! 
Bewertung: maximal 50 Punkte;  1 Punkt = 2% Für jeden grammatischen bzw. 
lexikalischen Fehler  –  Abzug von 1 Punkt; für jeden orthographischen Fehler – Abzug 
von 0,5 P.    
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Образец газетной статьи для устного пересказа и последующей беседы по ней  

Кафедра немецкого языка 
 

Aufgabe: Lesen Sie den Artikel, geben Sie dessen Inhalt mündlich wieder und äußern Sie sich 
zu der Problematik des Textes: 
 
 
Russland darf man nicht duzen 
 
Wie geht es weiter in der Ukraine? Einen Monat alt ist die mit Russland vereinbarte Waffenruhe, 
geschossen wird in den umkämpften Gebieten im Osten des Landes trotzdem. Entspannung soll 
eine 30 Kilometer breite Pufferzone bringen, überwacht von der OSZE. Von der EU verhängte 
Sanktionen sollen dafür sorgen, dass Russland Schwäche spürt und konstruktiv einlenkt. "Das 
wird nicht geschehen", prophezeit Rainer Lindner, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der 
Deutschen Wirtschaft. "Die Wirtschaftssanktionen bewirken ein noch engeres Zusammenrücken 
einer heroischen russischen Gesellschaft." 

Über die Zukunft der Ukraine werde allein in Russland entschieden, ergänzt der SPD-
Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu. "Die territoriale Einheit der Ukraine bekommen wir im 
Moment nur zu Moskaus Bedingungen und ich weiß nicht, ob das der Weg sein wird, den wir für 
richtig halten." Denn klar sei doch, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht nur die 
Krim beanspruche. "Die wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen, die wollen den ganzen 
Kuchen." 

Düstere Aussichten 
Es besteht kein Grund, optimistisch zu sein: Das ist der Tenor der Diskussion über "Ukraine, 
Osteuropa, Russland - sicherheitspolitische und finanzielle Risiken", die am Dienstag auf dem 
Programm des Deutschen Forums Sicherheitspolitik steht. Es sei ein Fehler gewesen, die 
Ukraine im Rahmen der Minsker Vereinbarung mit Russland alleine verhandeln zu lassen, 
kritisiert Marieluise Beck, Sprecherin für Osteuropapolitik in der Bundestagsfraktion der 
Grünen. "Der Einfluss der OSZE tendiert gegen Null." Nach den militärischen Erfolgen der von 
Russland unterstützten Separatisten sei die Verhandlungsbasis für den ukrainischen Präsidenten 
denkbar schlecht. "Da kann Herr Poroschenko doch nur fragen, wie viel wollen Sie denn haben, 
Herr Putin?" 

Beck fordert von der EU, sich stärker einzumischen und auch die NATO müsse der russischen 
Expansionspolitik mehr entgegensetzen. Das sei derzeit nicht der Fall. "Putin will zeigen, dass 
der dekadente Westen überhaupt nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen", urteilt die grüne 
Parlamentarierin und verweist auf das sogenannte Budapester Memorandum aus dem Jahr 1994. 
In dem hatten die USA, Großbritannien, Frankreich und Russland die territoriale Integrität der 
Ukraine garantiert. Vor kurzem habe sie bei einem Besuch in Washington auf das Memorandum 
verwiesen, erzählt Beck. Auf die Frage, welche Konsequenzen es habe, die Vereinbarung zu 
brechen, habe sie aber nur abwehrende und beschwichtigende Antworten erhalten. 
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Образец аудио-текста для устного реферирования 

 

Кафедра немецкого языка 
 

Aufgabe: Hören Sie den Text und referieren Sie ihn dann mündlich: 
 
 
Ort der Erinnerung  

Thomas Raufeisen wurde als junger Mann viele Monate in einem Untersuchungsgefängnis 
der DDR eingesperrt, ohne dass er den Grund dafür erfahren hat. Heute führt er 
Besuchergruppen durch das Gebäude.   
Thomas Raufeisen war 19 Jahre alt, als er 1981 ins Untersuchungsgefängnis Berlin-
Hohenschönhausen gebracht wurde. Über ein Jahr war er dort inhaftiert und wurde verhört, 
ohne zu wissen warum. Erst nach dem Urteil hat er den Grund erfahren: Seine Familie hatte 
geplant, aus der DDR zu fliehen. Seit mehr als zehn Jahren führt Raufeisen als einer von 
mehreren Zeitzeugen Besucher durch das Gebäude, das jetzt eine Gedenkstätte ist. 

Heute zeigt Raufeisen einer zehnten Klasse die Zellen und Verhörräume. Er fragt: „Wisst ihr, 
dass in Deutschland heute die Unschuldsvermutung gilt und was das bedeutet?“ Die Schüler 
schütteln den Kopf. Dass jeder Angeklagte in einem Prozess so lange unschuldig ist, bis man 
seine Schuld bewiesen hat. Raufeisen sagt: „Ich wurde hier von Beginn an für schuldig erklärt.“ 
Ein faires Verfahren bekam Raufeisen nicht. 

Schätzungsweise 250.000 Menschen wurden in der DDR aus politischen Gründen verhaftet. 
Unter ihnen waren Künstler, Politiker und Bürgerrechtler, die nicht als linientreu galten, aber 
auch Menschen, die das Land verlassen wollten. Das Untersuchungsgefängnis 
Hohenschönhausen war für sie nur eine Zwischenstation. Doch hier wurde entschieden, wie 
hoch ihre Strafe sein sollte. 

Am Ende seiner Führung durch das Gefängnis sagt Raufeisen zu den Schülern: „Mir ist wichtig, 
dass diese Zeit nicht verharmlost wird. Ihr sollt wissen, dass es so etwas gegeben hat. Nur dann 
könnt ihr wachsam sein, damit es nicht wieder passiert.“ Raufeisen schaut in ernste Gesichter. 
Die Schüler der zehnten Klasse scheinen ihn verstanden zu haben. 
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Образец текста для письменного перевода с немецкого языка на русский 

Кафедра немецкого языка 
 

Aufgabe: Übersetzen Sie den Artikel ins Russische: 
 

AfD sieht sich diskriminiert 
Der Vorsitzende der „Alternative für Deutschland“ (AfD), Bernd Lucke, hat der Bundeszentrale 
für politische Bildung vorgeworfen, seine Partei zu diskriminieren. Auf ihrer Internetseite hatte 
die Bundeszentrale die AfD als „rechtspopulistische“ Partei vorgestellt. Unter der Rubrik „Wer 
steht zur Wahl“ heißt es: „Die Einordnung der AfD in das Parteienspektrum ist aufgrund ihrer 
noch jungen Geschichte schwierig. Dennoch wird die Partei von weiten Teilen der 
Politikwissenschaft als rechtspopulistisch bezeichnet.“  

Lucke sieht hierin eine „klare Verletzung des Neutralitätsgebotes, dem die Bundeszentrale für 
politische Bildung unterliegt. Es steht ihr nicht zu, andere Parteien abwertend zu beurteilen oder 
einseitig eine angeblich wissenschaftliche Mehrheitsmeinung in die Bewertung einfließen zu 
lassen.“ Die AfD habe sich bereits an die Bundeszentrale gewandt, „und eine Streichung dieser 
diskriminierenden Passage verlangt.“ 

Ein Sprecher der Bundeszentrale wies die Kritik auf Anfrage der F.A.Z. zurück. Über die Frage, 
ob die AfD eine rechtspopulistische Partei sei, werde in Wissenschaft und Medien diskutiert. Die 
Bundeszentrale fühle sich dem „Beutelsbacher Konsens“ von 1976 verpflichtet, laut dem 
wissenschaftliche Kontroversen als solche gekennzeichnet werden müssten. Deshalb habe man 
geschrieben, dass die Einordnung der AfD schwierig sei. Im "Beutelsbacher Konsens" waren  die 
theoretischen Grundlagen der politischen Bildung in Deutschland formuliert worden. 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)  

 
 
 

Образец текста для устного реферирования 

Кафедра немецкого языка 
 

Aufgabe: Lesen Sie den Artikel und referieren Sie ihn dann mündlich: 
 

 

SPD-Mitglieder sagen Ja zur großen Koalition 
 

Rund drei Viertel der SPD-Mitglieder stimmten dem Koalitionsvertrag mit der Union zu. Dies 
wurde nach Auszählung der über 300.000 Stimmzettel des Mitgliedervotums in Berlin mitgeteilt. 

Parteichef Sigmar Gabriel dankte den Mitgliedern: "Wir sind die Beteiligungspartei in 
Deutschland". Er sei lange nicht mehr so stolz gewesen, Sozialdemokrat zu sein. Die SPD habe 
in den vergangenen Monaten gezeigt, wie verantwortungsbewusst sie mit ihrer Rolle umgehe. 

Bereits vor Verkündung des Ergebnisses hatte großer Jubel bei der SPD geherrscht. Gabriel 
betonte, er danke explizit auch denen, die mit Nein gestimmt hätten. Auch die dagegen gestimmt 
haben, sind genauso gute und engagierte Sozialdemokraten wie die, die mit Ja gestimmt haben." 
Er wolle versuchen, sie in den kommenden vier Jahren von der großen Koalition zu überzeugen. 

Die CDU zeigte sich erfreut über das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums. Generalsekretär 
Hermann Gröhe schrieb in einer Stellungnahme: "Die CDU Deutschlands begrüßt das Ergebnis 



41 

des SPD-Mitgliederentscheids. Nach der Zustimmung von CDU und CSU sind damit nun die 
Weichen für die Bildung einer gemeinsamen Koalition gestellt." 

(Die Welt) 

 
 

Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной 
компетенции 

 
- Понятие о социальном, правовом и демократическом государстве. 
- Международные организации (ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ). 
- Всемирная и отечественная история. 
- Внешняя политика России. 
- Правовые основы и практика консульской службы. 
- Восток в мировой политике. 
- Европейская интеграция. 
- Россия в глобальной политике. 
- Управление политическим пространством. 
- Государственная власть и бизнес. 
- Безопасность и экономическое сотрудничество в приграничных районах. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 
Для выставления оценок по итогам письменных работ используется 100% рейтинговая 
шкала и оценка по количеству полных ошибок.  
 
1. Лексико-грамматическая работа с тестовыми заданиями и лексико- 
грамматическим переводом оценивается:  
 
Отлично - 100% - 90% правильно выполненных пунктов 
Хорошо - 89% - 75 правильно выполненных пунктов 
Удовлетворительно - 74% - 60% правильно выполненных пунктов 
Неудовлетворительно - менее 60% правильно выполненных пунктов 
 
2. Письменные работы в жанре изложения, сочинения, реферата 
Ошибки подразделяются на коммуникативные (искажение смысла или содержания; 
предложения, не имеющие смысла) и формальные (лексико-грамматические, 
орфографические и пунктуационные).  
При оценке письменной работы студента, контролирующей навык письменной речи 
(сочинение, изложение, реферат), 1 полной ошибкой считается 1 коммуникативная 
ошибка, которая приравнивается к 3-м формальным ошибкам. 
1 орфографическая или 1 пунктуационная ошибка приравнивается к 0,25 лексико-
грамматической ошибки.  
Письменные работы оцениваются (объем в 1,5 страницы А 4): 
Отлично не более 2-х полных ошибок 
Хорошо не более 3-х полных ошибок 
Удовлетворительно до 5 полных ошибок 
Неудовлетворительно более 5 полных ошибок  
Критерии, повышающие оценку:  
- Полнота переданного содержания 
- Логичность и связность текста 
- Соответствующее жанру синтаксическое и грамматическое оформление 
- Полнота лексического наполнение письменной речи  
3. Критерии оценки письменных переводов  
Если непереведенная часть материала составляет 10% текста, то оценка снижается на 10%, 
20% - на 20%, а более 40% - выставляется неудовлетворительная оценка 



43 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА МАГИСТРАНТА 

НА ЗАЧЕТЕ И ЭКЗАМЕНЕ 
 

 
Оцениваемый 

аспект 
Оцениваемые навыки, умения и 

знания 
Оценка 
значимости 

Передача 
содержания 
текста 

фонозаписи 

Связность речи 
Грамотность речи 

Полнота передачи содержания 
Адекватность использования 
языковых средств в речи 

Фонетическая корректность 

25% 
25% 
30% 
15% 

5% 

Реферирование 
статьи из  

Связность речи 
Грамотность речи 

Стилевая и содержательная 
адекватность жанру реферат 
Адекватность использования 
языковых средств в речи 

Фонетическая корректность 

25% 
25% 
25% 

20% 

5% 

Устное 
высказывание по 
общественно-

политической или 
экономической 

теме  
 

Связность речи 
Грамотность речи 

Полнота передачи содержания 
Адекватность использования 
языковых средств в речи 

Фонетическая корректность 

25% 
25% 
25% 
20% 

5% 

Перевод с листа Совпадение коммуникативного 
намерения исходного текста 

Знание профессиональных реалий и 
терминологии  

Умение найти адекватные замены 
перевода 

Темп перевода 

30% 

30% 

30% 

10% 
 

Оцениваемый аспект Оцениваемые навыки, умения и 
знания 

Оценка 
значимости 

Перевод с русского на 
немецкий 

(отдельных 
предложений) 

Точность перевода 
Грамотность перевода 

Знание профессиональных 
реалий и терминологии 

Темп перевода 

30% 
30% 
30% 

 
10% 

Двусторонний перевод 
 

Совпадение коммуникативного 
намерения исходной беседы 
Знание профессиональных 

30% 

30% 
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реалий и терминологии  
Умение найти адекватные 

замены перевода 
Темп перевода 

30% 

10% 

Беседа на 
профессио-нальную 

тему 
 

Умение вести беседу 
Грамотность речи 

Адекватность использования 
языковых средств в 
монологической и 
диалогической речи 

Фонетическая корректность 

30% 
30% 
30% 

10% 

 
 
 
 
 




