Орехова О.Е. Немецкий язык для социологов : Учебный материал
для развития речевых компетенций в немецком языке : учебное
пособие / О.Е. Орехова. - М.: Тезаурус, 2012. - 88 с.
(фрагмент)

THEMA 1
SOZIOLOGIE DER SOZIALEN
SCHICHTUNG AM BEISPIEL DER
TOURISMUSBRANCHE
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«Goethe reiste mit der Kutsche durch Italien, sein Zeitgenosse Johann
Gottfried Seume spazierte zu Fuß nach Syrakus. Die Bildungsreise nach
Italien war noch kein Tourismus im heutigen Verständnis, aber die
bürgerliche Gesellschaft war bereits auf dem Weg dorthin...»
(Rüdiger Hachtmann, Autor der «Tourismus-Geschichte»)

SOZIOLOGIE DER SOZIALEN SCHICHTUNG AM BEISPIEL
DER TOURISMUSBRANCHE
1.1.1 Machen Sie sich mit dem unten stehenden Interview vertraut
und danach antworten Sie auf die Fragen:
„Reisen werden gekauft wie Müsli“
Die Deutschen sind schon so
viel gereist, dass ein gewisses
Sättigungsgefühl eingetreten das Sättigungsgefühl –
чувство пресыщения
ist.
Der
Münchner
Psychologe
Jürgen
Kagelmann erzählt über den
Urlaub als Ware und
Statussymbol.
Jürgen Kagelmann ist Psychologe und Dozent
für Tourismuswissenschaft an der Universität
München. Er weiß, dass die Reiselust der
Deutschen kaum noch zu steigern ist. "Wir haben
doch schon alles gesehen", ist
das Grundgefühl. Und dies ist
viel gefährlicher für die gefährlich – опасный
Zukunft der Tourismusindustrie die Zukunft - будущее
als
der
Ölpreis,
sagt
Kagelmann.
SZ:
Die
großen
Reiseveranstalter kündigen
wegen
der
hohen
Energiekosten Preissteigerungen für Flugund Pauschalreisen an. Nur wenige Deutsche
aber wollen auf ihre Ferienreisen verzichten,

der Reiseveranstalterорганизатор туров
die Pauschalreise туристическая
поездка с
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haben
die
Deutschen
eine
Liebesbeziehung zum Urlaub?

spezielle предварительной

оплатой всех
расходов
Kagelmann: Es ist in der Wirklichkeit so, dass die Wirklichkeit wir einen sehr großen Teil des Einkommens für действительность

Urlaub ausgeben. Die Reiselust ist sehr groß. das
Laut der Statistik fahren zwischen zwei Drittel доход
und drei Viertel der Deutschen jährlich in den
Urlaub.

Einkommen-

SZ: Früher ging es darum, Fremdes zu
entdecken und zu erleben. Ist es heute nicht
vielen Reisenden egal, wo sie sind?

Kagelmann: Absolut richtig. Die Deutschen sind
schon so viel gereist, dass viele das Gefühl
haben, praktisch alles gesehen zu haben. Darin
liegt die große Gefahr für die TourismusIndustrie: die Sättigung der Kundschaft. Sollte
jetzt noch eine weitere Teuerung hinzukommen,
wird ein Teil der Kunden dann einfach sagen:
Wir haben so viel gesehen. Das müssen wir jetzt
nicht mehr haben. Das ist eine größere Gefahr für
die Tourismusindustrie als der Ölpreis.
SZ: Ist der Urlaub nicht auch ein
Statussymbol, von dem viele glauben, es sich sich (D) etw. leisten –
позволить себе ч-л
leisten zu müssen, so wie
das Auto?
Kagelmann: Absolut. Die
Möglichkeiten
für
Normalmenschen,
über
Urlaubsreisen
einen
sozialen
Status
zu
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erreichen, sind immer beschränkter. Nur wer sehr beschränkt viel Geld hat, wird weiter versuchen, sich zum ограниченный
Beispiel mit speziellen Kreuzfahrten sozial
aufzuwerten.
SZ: Urlaub ist also längst eine Ware.
Kagelmann: Ja, denn er wird häufig gekauft wie
eine Packung Müsli oder
eine Dose Cola. Sogar
Discounter bieten ja
Pauschalreisen an. Da
entsteht dann oft beim
Kunden die Vorstellung:
Ich kaufe mit dem
Produkt auch gleich die entsprechenden
Glücksversprechungen, den Spaß, die Erholung.
Man sollte sich aber vorher überlegen, wie der
Urlaub aussieht, der zur eigenen Befindlichkeit
passt. Was mache ich? Mit wem? Billigflüge sind
schnell gekauft, aber kaum jemand überlegt: Was
genau wird das für ein Urlaub, in den ich da
fliege?

Discounter – магазины
с небольшим
ассортиментом и
достаточно низкими
ценами
entsprechend соответствующий
die Befindlichkeit душевное состояние;
душевный настрой

(SZ vom 8.7.2008. Interview: Patrick Illinger )

Vokabeln:
• steigern (te, t) vt (h) – 1) увеличивать, повышать: den Export
steigern – увеличить экспорт, die Miete steigern – поднять
аренду, die Preise steigern – поднять цены, die Produktion
steigern – увеличить производство. 2) усиливать: das Tempo
steigern – увеличить темп.
• an|kündigen (te, t) vt (h) – зд. объявлять, заявлять: j-m seinen
Besuch ankündigen – объявить о визите, die angekündigten
Reformen – заявленные реформы.
• verzichten (te, t) vi (h) auf + Akk – отказываться от ч-л: auf
Belohnung verzichten – отказаться от вознаграждения, auf die
Erbschaft verzichten – отказаться от наследства.
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• sich auf|werten (te, t) (h) - повышать свою значимость;
поднимать свой престиж.
• an|bieten (o, o) – vt (h) предлагать: Waren (zum Verkauf)
anbieten – предлагать товары на продажу, j-m seine Hilfe
anbieten – предложить помощь.
• entstehen (a, a) vi (s) – возникать: es entstand ein Problem –
возникла проблема, die entstandene Lage – создавшееся
положение.
Fragen zum Interview:
1. Welchen Wert legen die Deutschen heute auf Urlaub?
2. Worin liegt für die Tourismusindustrie in Deutschland die Gefahr?
3. Auf welche Weise zeugen der Typ und der Preis des Urlaubs vom
Touristenstatus?
Geschichte der Tourismussoziologie
Anfang des 20. Jahrhunderts hat man sich erstmals
wissenschaftlich mit dem Phänomen des Fremdenverkehrs beschäftigt.
1905 versuchte Josef Stradner eine „Volkswirtschaftslehre des
Fremdenverkehrs“ zu entwickeln. 1939 wurde das Wiener Institut für
Fremdenverkehrsforschung gegründet. Der ab 1951 dort tätige Paul
Bernecker
trieb
die
Entwicklung
einer
modernen
Fremdenverkehrswissenschaft entscheidend voran. Er gilt zusammen
mit seinen beiden Schweizer Kollegen Hunziker und Krapf als der
Begründer der wissenschaftlichen Fremdenverkehrsforschung im
deutschsprachigen Raum. Erst im Jahre 1960 versuchte Knebel mit
seinem Buch „Soziologische Strukturwandlungen im modernen
Tourismus“ eine Tourismus-Soziologie zu begründen.
Die Tourismussoziologie ist ein Teilbereich der Tourismuswissenschaft.
Tourismussoziologie erklärt und beschreibt gesellschaftliche und
kulturelle Erscheinungen und Ursachen in der Tourismusbranche.
Zentrales Thema ist die soziale Organisation, die sich auf Interaktions-,
Gruppen-, Organisations-, Institutions-, Gesellschafts-, und Kulturebene
abspielt. Die Soziologie wird immer dort aktiv, wo Menschen in Kontakt
zueinander treten. Interessant ist zudem das Reiseverhalten bestimmter
Bevölkerungsgruppen.
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/freitour/FreiTour-Wiki/Tourismussoziologie.htm
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1.1.2 Und jetzt wollen Sie bitte das Thema «Tourismus» genauer
besprechen, indem Sie auf die folgenden Fragen antworten:
1. Wann entstand der Begriff «Tourismus»?
Kann die Pilgerfahrt als eine Form des
Tourismus angesehen werden?
2. Was versteht man unter dem Begriff
„Tourismus“? Worin bestehen die
Grundprinzipien dieses Bereichs?
3. Was gab den Anstoß zur Belebung und zur weiteren Entwicklung
der Tourismusindustrie in den Nachkriegsjahren in Deutschland?
Wie war das Tempo dieser Entwicklung mit Rücksicht auf die
damalige wirtschaftliche Lage?
4. Was hat die Entfaltung vom Massentourismus in der ganzen Welt
gefördert?
5. Wie kann man die «Stratifizierung der sowjetischen Gesellschaft»
definieren? Wer hatte damals die Möglichkeit, ins Ausland zu
fahren?
6. Wann entstand in der Russischen Föderation solche Erscheinung
wie Tourismus?
7. Was hat sich in der Tourismusbranche Russlands in den letzten 20
Jahren verändert?
8. Wie und wo verbringen Deutsche
ihren Urlaub? Welche Art Erholung
ziehen die Russen vor?
9. Warum ist jede Touristenreise in der
modernen Gesellschaft zum bloßen
Geschäft geworden?
10.
Auf welche Weise demonstriert
eine
touristische
Reise
den
öffentlichen Status eines Kunden? In
welchem
Zusammenhang
stehen
zueinander die Höhe des Einkommens und die Wahl von Touren
ins Ausland?
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SOZIOLOGIETHEORETIKER:
1.2.1 Lesen Sie die Aussage des großen deutschen
Philosophen und Soziologen Max Weber (1864-1920). Sind Sie mit
seiner Meinung einverstanden oder nicht? Warum?
Bild: http//www.marsiada.ru/359/519/4140/4385/

Маx Weber, Autor der Schichtungtheorie:
«Die ständische Lage kann auf der Klassenlage beruhen,
aber sie ist nicht allein durch sie bestimmt. Es gibt drei
Formen von Klassen: die Besitzklassen, die durch den
Besitz bestimmt werden, die Erwerbsklassen, die durch
die Erwerbschancen bestimmt werden und die sozialen
Klassen, die durch ihre Chancen/Risiken des sozialen Auf- und Abstiegs
bestimmt werden».
1.2.2 Lesen Sie die Aussage des großen deutschen Soziologen Karl
Mannheim (1893-1947) auf russisch und sagen Sie
bitte, ob Sie mit dieser These einverstanden sind oder
nicht. Was ist für Sie Elite?
Bild: http://labazov.livejournal.com/763034.html

Карл Мангейм – основатель социологии знания:
«Элита – меньшинство, обладающее монополией на
власть, на принятие решений относительно содержания и
распределения основных ценностей в обществе»
1.2.3 Lesen Sie die Aussage des bekannten russischen Politologen
und Philosophen aus der MGIMO-Universität
Gennadij Aschin (1930-2011) auf russisch.
Kommentieren Sie mündlich auf deutsch, ob Sie mit
dieser Aussage einverstanden sind oder nicht. Falls
Sie Schwierigkeiten haben, sehen Sie die
unterstrichenen Vokabeln im themenbezogenen
Wortschatz nach:
Bild: http://www.mgimo.ru/news/university/document177788.phtml
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Геннадий Ашин
«элитологии»:

–

основатель

научной

дисциплины

«Элитология вышла из политической философии. Социолог
должен рассматривать властную элиту как данность, как
эмпирический материал. Но он должен и стратифицировать элиты.
В иерархии элит культурная элита должна занимать высшее место.
Подлинная элита – это не политическая элита, это не Македонский,
Наполеон или Цезарь. Подлинная элита – это те, кто выработал
принципы жизни, творцы. Которые учат жить. Будда, Христос,
Сократ, Кант – вот настоящая элита».
1.2.4 Lesen Sie die Worte des führenden deutschen
Soziologen Michael Hartmann, Jahrgang 1952 und
deuten Sie mündlich seine Aussage:
Michael Hartmann:
«Elite ist die Zusammenfassung überdurchschnittlich
qualifizierter Personen oder die Zusammenfassung
herrschender Kreise»
Bild: http://www.campus.de/sixcms/media.php/56/hartmann_michael.jpg.

1.2.5 Lesen Sie die Aussage des großen russisch-amerikanischen
Soziologen Pitirim Sorokin (1889-1968) auf russisch
und nehmen Sie mündluch Stellung zu seiner
Aussage. Falls Sie Schwierigkeiten haben, sehen Sie
die unterstrichenen Vokabeln im themenbezogenen
Wortschatz nach:
Bild: http://www.calend.ru/img/content_events/i0/327.jpg

Питирим Сорокин – разработчик теории
социальной стратификации, создатель социологического
факультета в Гарварде:
"Социальная стратификация – это дифференциация некой
совокупности людей на классы в иерархическом ранге. Ее основа и
сущность – в неравномерном распределении прав и привилегий,
ответственности и обязанности, наличии и отсутствии социальных
ценностей, власти и влияния среди членов того или иного
сообщества. Все многообразие форм социальной стратификации
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может быть сведено к трем основным формам: экономическая,
политическая и профессиональная стратификации. Как правило,
все они тесно переплетены».

SOZIOLOGISCHES PRAKTIKUM:
1.3.1 Der berühmte deutsche Professor
Hartmann K. D. hat in seinem Manuskript im
Jahre 1962 unter dem Titel „Zur Ermittlung von
Urlaubsmotiven und Urlaubserwartungen“
Gruppierung von Urlaubsbedürfnissen angegeben.
Lesen Sie Hartmanns «Vier Gruppen von
Reisemotiven» und sagen Sie, ob Sie mit diesen
Reisemotiven einverstanden sind.
I. Erholungs- und Ruhebedürfnis
- Ausruhen, geistig-seelische Entspannung;
- Keine Hast und Hetze.
II. Bedürfnis nach Abwechslung
- Veränderung gegenüber dem Gewohnten;
- Etwas Neues, ganz anderes erfahren und erleben als das Alltägliche,
neue Eindrücke gewinnen;
- zu sich selbst kommen.
III. Befreiung von Bindungen
- Unabhängigkeit von sozialen Regelungen, tun, was man will, sich
frei bewegen, auf niemand Rücksicht nehmen;
- Befreiung von Pflichten.
IV. Erlebnis- und Interessenfaktoren
- Sensationslust;
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-

Reiselust, Fernweh, Wanderlust;
Interesse an fremden Ländern, Menschen und Kulturen;
Kontaktneigung;
„oben sein“, sich bedienen lassen.

1.3.2 Analysieren Sie die Infografik «Reisefieber». Wo erholen sich
die Deutschen im Laufe des Jahres lieber? Kommentieren Sie
die statistischen Angaben aus dem touristischen Gebiet in der
BRD. Bereiten Sie einen schriftlichen umfassenden Bericht
für eine Zeitung vor. Dabei dürfen Sie folgende Redemittel
benutzen, die sich unter der Infografik befinden:

www.magazin-deutschland.de

• Die Anzahl der deutschen Urlauber in Spanien (in der Türkei usw)
beträgt... Prozent
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• Die Gesamtzahl der Erholenden im Ausland beträgt... Mio
Menschen
• Das alles besagt, dass…
• Aus der Statistik ist ersichtlich, dass…
• Man kann behaupten, dass...
• Es muss hervorgehoben werden, dass...
• Zusammenfassend kann man sagen, dass...
• Das Diagramm zeigt, wie...
• Aus der Darstellung folgt, dass...
• Die Zahlen zeugen davon, dass...
1.3.3 Stellen Sie einen kurzen Fragebogen zusammen, der sich mit
dem touristischen Thema beschäftigt. Als Respondenten können
Ihre Kommilitonen oder Lektoren auftreten.
1.3.4 Vielleicht haben Sie sich schon oft gefragt, warum um alles in
der Welt Sie wieder einen Sylt-Urlaub gebucht haben, obwohl Sie es
eigentlich viel spannender in Marrakesch finden? Wie Sie reisen,
steht in den Sternen. Finden Sie Ihr Sternzeichen und die
Sternzeichen Ihrer Freunde und nehmen Sie Stellung dazu, ob
Zodiakalsternbild menschliche Reisevorlieben wirklich verrät oder
nicht.
Widder (21. März - 20. April)
Abenteuer muss es für den Widder sein. Er muss im Urlaub
neues entdecken und alte Geheimnisse lüften. Gerne ist er
dabei alleine unterwegs – denn durch seine gesellige Art, lernt
er schnell neue Leute kennen ... da würden die "alten"
Bekannten nur stören. Entweder wird sein Pioniergeist von den
alten Pharaonen geweckt oder er lässt sich auf einen Urlaub in
abwechslungsreichen Clubhotels ein. Der feurige Widder genießt seine
freien Tage jedenfalls in vollen Zügen! (Bild: Thinkstock)
Stier (21. April - 20. Mai)
Der bequeme Stier liebt Luxus und bevorzugt eine gute
Küche. Am liebsten reist er mit dem Auto - alles andere ist
ihm zu weit weg. Außerdem kann er dann flüchten, wenn der
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Urlaubsort doch nicht nach seinem Gusto* sein sollte. Schön findet der
Stier die Toskana* mit ihrer Hügellandschaft, den versteckten
Landhäusern und dem sehr guten Wein. Gefällt es ihm, kommt er wieder
– ein klassischer Stammgast. (Bild: Thinkstock)
Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)
Spiel, Sport und Spannung! Das ist der Urlaub der Zwillinge.
An einem Ort mit Shoppingmöglichkeiten, coolen RaftingAngeboten und super Flirt-Möglichkeiten, kommt kein
Zwilling vorbei. Auch nett: Ein Clubhotel mit guter
Animation!
Power-Zwillinge
wollen
spannende
Freundschaften schließen, Neues erleben und ganz viel Spaß haben –
dann erst ist es in ihren Augen ein gelungener Urlaub. (Bild: Thinkstock)
Krebs (22. Juni - 22. Juli)
Bloß keine Abenteuer! Harmonie im Urlaub ist das
Wichtigste für einen Krebs. Am liebsten ist er mit Freunden
oder der Familie unterwegs – Fremde stören ihn dabei nur.
Die sensiblen Krebse lieben kleine Hotels mit dem gewissen
Etwas. Am allerliebsten reisen sie ans Wasser – wie wäre es
mit einem Urlaub auf einem Leuchtturm? Schöne Natur, gute Küche und
ganz viel Kuscheln – ein perfekter Urlaub für einen Krebs! (Bild: Thinkstock)
Kuscheln (Pl) - нежности
Löwe (23. Juli - 23. August)
Ein Löwe liebt einfach alles: Natur & Ruhe, Sport &
Abenteuer, Kultur & Nachtleben ... Aber unmöglich wäre für
ihn ein Urlaub in der Arktis. Gerne darf es auch ein
Kaffeekännchen mehr sein auf der Luxusliste: Badeurlaub in
St. Tropez* oder Nizza*, dafür kann man schon mal ein ganzes Jahr
sparen. (Bild: Thinkstock)
Jungfrau (24. August - 23. September)
Wandern auf Madeira* oder ein Sprachkurs auf Malta* – das
sind Urlaube wie sie Jungfrauen gefallen. Hauptsache, es
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passiert nichts Unvorhergesehenes! Eine gute Planung ist dabei das A
und O*. Selbstverständlich haben Jungfrauen die aktuellste ReiseApotheke im Gepäck und die Reiserücktrittversicherung schon direkt bei
Buchung abgeschlossen. Die Jungfrau legt großen Wert auf ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis und nimmt sich während der Reise gerne Zeit
für die Gesundheit. Wellness und Wandern – ein unschlagbare
Kombination! (Bild: Thinkstock)
____________________________________________

das A und O – das Alpha und Omega
Waage (24. September - 23. Oktober)
Nicht ohne meinen Partner – das ist die Devise der Waage!
Ein Potpourri aus Wellness, Natur, Kunst und Nachtleben soll
es sein. Wenn dann auch noch das ein oder andere neue Teil
für den Kleiderschrank raus springt, ist der Urlaub perfekt.
Waagen erholen sich beispielsweise prima auf Sardinien*. Sie
sind sehr kontaktfreudig und lieben es, neue Freundschaften zu
schließen. Waagen sind überhaupt allem Neuen gegenüber sehr
aufgeschlossen! (Bild: Thinkstock)
_______________________________________

Potpourri, n - попурри
Skorpion (24. Oktober - 22. November)
Faul in der Sonne liegen und ein Buch nach dem anderen
lesen? Unmöglich für den Skorpion. Er liebt und braucht
Abwechslung. Super sind Urlaube in der Natur mit
Tiefseetauchen oder Kajakfahren. Wie er wohnt, ist ihm
dabei völlig schnurz. Im Sommer lockt es ihn in die Ferne –
Australien oder Indonesien sind seine Traumziele. Er saugt wissbegierig
alles auf, was ihm unter die Augen kommt: alte Denkmäler ebenso wie
das trendige Museum. Langweilig wird es mit einem Skorpion im
Urlaub garantiert nicht! (Bild: Thinkstock)
_______________________________________

Kajakfahren – сплав на байдарках; schnurz - безразлично
Schütze (23. November - 21. Dezember)
Jeep-Safari, Dschungel-Tour und Free-Climbing. So hört sich
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das an, wenn ein Schütze seinen Traumurlaub beschreibt. Dieser
Globetrotter braucht eigentlich gar keine Unterkunft und Bettenburgen
sind ihm ein Graus! Ideal für ihn ist beispielsweise ein Urlaub auf Costa
Rica* – Abenteuer, Badeurlaub und Naturerlebnisse in einem. Fremde
Kulturen faszinieren dieses Sternzeichen besonders. Also nicht wundern,
wenn der Schütze ein kleines Mitbringsel in Form von einem neuen
Partner mitbringt ... (Bild: Thinkstock)
________________________________________

Globetrotter, m – человек, много путешествующий по свету; Graus,
m – ужас; Mitbringsel, n – гостинец, подарочек
Steinbock (22. Dezember - 20. Januar)
Der Steinbock ist Realist. Das Preis-Leistungsverhältnis muss
stimmen. Er ist auch mit einer einfachen Pension zufrieden,
wenn sie sauber ist und ein paar ausgefallene Details
aufweisen kann. Der Besuch von magischen Orten, wie die
geheimen Gänge der Freimaurer in Frankreich oder andere rätselhafte
Sehenswürdigkeiten, ist ein Muss im Urlaub des Steinbocks. Dieses
Sternzeichen wird von Zeit zu Zeit von Fernweh geplagt. Auf nach
Mexiko! Dort kann der Steinbock seine Neugierde befriedigen und sich
nach seinen Kulturtrips herrlich beim Baden abkühlen. (Bild: Thinkstock)
_________________________________

aufweisen (i,i) (h) – обнаруживать, показывать
Wassermann (21. Januar - 19. Februar)
In der Brust eines Wassermanns schlagen zwei Herzen:
Einerseits liebt er im Urlaub die Ruhe und Abgeschiedenheit,
die er dringend braucht, um vom Alltag abschalten zu können.
Andererseits ziehen ihn In-Städte wie Madrid oder Barcelona
magisch an – an jeder Ecke eine Kneipe, die Freunde dabei und sich
einfach mit der Masse treiben lassen. Für die Ruhe würde die
weitläufige Toskana oder ein norwegischer Fjord gut passen und zum
Party-Machen eignen sich die spanischen Städte oder Inseln
hervorragend. Jetzt muss er sich nur noch entscheiden ... (Bild: Thinkstock)
__________________________________________

Abgeschiedenheit, f – отрешенность, уединение
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Fische (20. Februar - 20. März)
Am Meer fühlen sich die einfühlsamen Fische wohl. Am
liebsten reisen sie mit Familie oder dem Partner. Sie verbringen
viel Zeit mit der Suche nach dem richtigen Ferienort, aber
Inseln
mit
versteckten
Buchten
und
traumhaften
Sonnenuntergängen sind genau ihr Ding. Antike Städte wie es sie noch
beispielsweise auf Rhodos* gibt, reizen dieses fantasievolle
Sternzeichen auch sehr. Hauptsache, sie können vom Alltag entspannen
...(Bild: Thinkstock)
________________________________

einfühlsam – чуткий, сострадательный
1.3.5 Bereiten Sie eine mündliche Übersetzung vor:
Общегерманский автомобильный клуб ADAC провел исследование
с целью выяснить, какие места для отдыха предпочитают немцы,
решившие отправиться в отпуск на автомобилях. Так, согласно
полученным результатам, большинство немецких автомобилистов
останавливают свой выбор на родной Германии: именно там
провели отпуск в прошлом году 42% всех германских жителей,
выбравших в качестве средства передвижения автомобили. Как
сообщает портал Deutsche Welle, особенной популярностью
пользовались побережье Балтийского моря, а также Бавария.
На втором месте по популярности оказалась Италия, куда
отправились 14% немецких автомобилистов. Бронза достается
Австрии: там побывало 8% водителей из Германии. Четвертое
и пятое места заняли соответственно Франция (5%) и Турция (4%).
Такие результаты были получены экспертами ADAC после анализа
порядка 3,1 миллиона запросов по составлению маршрута поездки
на сайте клуба.
http://webround.ru/news/auto/2463/2011-03-13

1.3.6 Machen Sie sich auf der Webseite www.de.statista.com mit
Forschungen zum Thema «Tourismus» vertraut, z.B.:
1. Ranking der Top-5-Nationen nach Ausgaben für Tourismus in 2009
in Milliarden US-Dollar
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2. Ausgaben und Einnahmen im Reiseverkehr 2007 bis 2010 Ausgaben
von Deutschen für Auslandsreisen und Reiseeinnahmen aus dem
Ausland von 2007 bis 2011 (in Mrd. Euro) u. m.a.
Die volle Liste von Themen finden Sie unter diesem Link:
http://de.statista.com/statistik/studien/q/tourismus/params/MCMwIzEjMCMwIzIwIzAjMCMw/o
rder/0/. Bereiten Sie Präsentation zum Thema «Tourismus» im Power

Point vor.
1.3.7 Finden Sie entsprechende Begriffe auf Deutsch und erklären
Sie ihre Bedeutung:
социальный статус, расслоение населения по уровню дохода,
социально-экономический профиль общества, социальная
поляризация, элита общества, советская элита, бизнес-слой,
дифференциация доходов, бедность, субкультура, индивид,
социальная роль, богатство, престиж, типология классов,
поляризация доходов, социальная стратификация – расслоение и
неравенство.
1.3.8 Ordnen Sie deutsche und russische Äquivalente der
Statusarten zu:
Брачный статус
Sozialsstatus, m
экономический
Religionsstatus,
статус
m
(собственник или
лицо наемного
труда)
социальный статус Politikstatus, m
демографический Berufsstatus, m
статус
религиозный
Ehestatus, m
статус
политический
Demografiestatus,
статус
m
профессиональный Wirtschaftsstatus,
статус
m
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1.3.9 Sehen Sie sich die soziale Pyramide aufmerksam an, die
Klassen in der modernen Gesellschaft Russlands darstellt. Danach
antworten Sie auf die Fragen:
Soziale Pyramide

Elite

Oligarchie

Businessschicht

Mittelschicht

neue Arme

Sozialboden und Randpersonen (Marginalen)

1. Welche Klassen charakterisieren die moderne
Gesellschaft im Westen?
2. Welche neuen Klassenarten haben sich in den
letzten zwanzig Jahren in Russland konstituiert?
3. In welche Klasse würden Sie Ihre Familie
einordnen?
4. Wie würden Sie die Schicht „neue Arme“
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charakterisieren?
5. Wodurch unterscheiden sich russische Obdachlose (российскиe
бомжи1), deutsche Penner2 und französische Chlochard3 ?
1.3.10 Finden Sie im Internet die Angaben der soziologischen
Forschungen über die sozialen Schichten
in der modernen deutschen Gesellschaft.
Vergleichen Sie die erworbenen
Ergebnisse mit denen aus den russischen
Quellen über die russische Gesellschaft!
Stellen Sie fest, wie viel Prozent der Bürger Deutschlands und
Russlands in den Sozialboden eingeordnet sind.
1.3.11 Bereiten Sie einen Bericht über die
„neuen Armen“ in Russland und über die
Obdachlosen in der BRD vor, der auf
Grund eines soziologischen Befragens
durchgeführt worden ist. Die nötige
Information finden Sie hier:
http://www.rg.ru/2008/07/02/sociologija.html.
http://www.russian-bazaar.com/Article.aspx?ArticleID=9297

1.3.12 Erklären Sie bitte die Bedeutung der obengenannten
Statusarten aus der Aufgabe 1.2.8 nach dem Muster.
Muster: Der Berufsstatus ist die Lage im Beruf. Er zeigt, wie aktiv und
erfolgreich eine Person in ihrer professionellen Tätigkeit ist.
Viellecht werden für Sie folgende Vokabeln hilfreich sein:
Selbstbestimmung, f (-en) – самоопределение, religiös – религиозный,
Prinzip, n (-ien) - принцип, Glaube, m (-n) – вера, Lage, f (-n) –
положение, teilnehmen (a, o) an+Dat - принимать участие, Wahlen Pl
– выборы, in der Politik mitten drin stehen – быть в центре
1

Бомж - лицо без определенного места жительства. Вошло в языковой оборот в 1970-е
годы 20 века. В прессе бездомные Германии именуются Obdachlose (букв. перев.- без
крыши над головой), в обиходе же насмешливо называют «братьями вермута»
(Wermutbrüder - за пристрастие к этому напитку) или пеннерами (Penner –
презрит.синоним бродяги).
2
Penner – презрительный синоним слова «бродяга»
3
Chlochard – клошар, бродяга во Франции
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политических событий, aktiv – активный, состояние – Zustand, m,
индивидуум – Individuum, n.
1.3.13 Sehen Sie sich das Diagramm „ Struktur der modernen
Elite“ an. Welche deutschen Begriffe aus diesem Diagramm
entsprechen den folgenden russischen Äquivalenten?
Высшие
государственные
чиновники,
научно-техническая
интеллигенция, предприниматели, хозяйственные руководители,
финансовая
олигархия,
элита,
интеллектуальная
элита,
гуманитарно-творческая интеллигенция

Finanzoligarchie

höhere
Staatsbeamten

Unternehmer

Elite
Geisteswissenschaftliche und
schaffende
Intelligenz

Wirtschaftsleiter

Wissenschaftstechnische
Intelligenz

Intellektuelle
Elite
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1.3.14 Übersetzen Sie schriftlich ins Deutsche:
Bild: http://uni-versity.info/inc/Germany/Heidelberg /hei1.jpg
Высшее образование в Германии
становится все более привлекательным
для
иностранцев.
Академический
престиж во многом поддерживается
сетью "элитных университетов", за
места в которых бьются тысячи
студентов.
Германия выбрала девять «элитных» вузов, чтобы повысить
конкурентоспособность своей науки. Финансовая поддержка новой
образовательной элиты должна не только придать новый импульс
развитию немецкой науки, но и повысить имидж Германии за
рубежом. В конкурсе на получение статуса "элитного
университета" участвовали десятки немецких вузов, а завоевали
места только девять. Из Восточной Германии почетный статус не
заслужил ни один вуз. К удивлению
многих, в число победителей не вошел
знаменитый Университет им. Гумбольдта.
Каждый
из
девяти
"элитных
университетов" получит до 2011 года из
государственной казны около 21 млн. евро.
Итак, самыми элитными университетами Германии считаются:
1. Свободный Берлинский университет. 2. Технический
университет Аахена. 3. Университет Фрайбурга. 4. Университет
Гёттингена. 5. Университет Хайдельберга. 6. Университет
Констанц. 7. Университет им. Людвига-Максимилиана в Мюнхене.
8. Технический университет Мюнхена. 9. Технический университет
Карлсруэ.
Bild:
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/freie-universitaet-berlin/hfb_aussen_
420_279.JPG

http://www.germania-online.ru/wissenschaft-bildung/nauka-i-obrazovaniedetal/datum/2009/09/14/Velikolepnaja-devjatka.html
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