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ВСТУП

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної

дисципліни «Комунікативні стратегії німецької мови» для студентів V курсу

денної форми навчання мають на меті навчання усної мови (монологічного та

діалогічного мовлення) завдяки формуванню автоматизованих мовних навичок

та виробленню вмінь і навичок практичного застосування мови у реальних

ситуаціях повсякденного та ділового спілкування.

Вивчення спрямоване на засвоєння різних видів мовлення (мовленнєвої

діяльності), як письмової, так і усної, у межах літературної норми. Основна

увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам.

Головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити вільне володіння німецькою

мовою.

Методичні вказівки розраховані на здобувачів вищої освіти, які

переходять з вищого середнього на просунутий рівень володіння німецькою

мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності. Цей рівень повинен бути таким,

щоб він міг бути зіставленим і мав тенденцію до наближення до рівня носія

мови – фахівця у сфері ділових відносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути

сформовані такі компетентності.

Інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в

галузі лінгвістики, літературознавства й в процесі професійної діяльності або

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та

характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні:

ЗК1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так письмово.

ЗК2. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних

джерел.

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
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ЗК5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК7. Здатність спілкуватися німецькою мовою.

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп

різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК12. Здатність до проведення досліджень на належному рівні.

ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові:

ФК2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти

еволюційний шлях розвитку німецькомовної літератури.

ФК3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні

досягнення філологічної науки.

ФК4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування

мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і

новітніх методологічних принципів.

ФК6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська для

вирішення професійних завдань у галузі германської філології,

літературознавства й перекладу.

ФК8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови

для досягнення запланованого прагматичного результату.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

1) граматичний і лексичний матеріал у межах змісту пропонованих

методичних вказівок;

2) лексичний мінімум до кожної із самостійно опрацьованих тем.

уміти:
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1) аудіювати розповідь, повідомлення як безпосередньо, так і в

звукозапису, який містить до 5 % лексичних одиниць, про значення яких

можна здогадатися з контексту;

2) коротко переказувати зміст друкованого тексту, обсягом до 3500

друкованих знаків після 20-хвилинної підготовки, виразити своє ставлення

до прочитаного та вести бесіду на базі тексту;

3) вести діалогічну бесіду на задану ситуацію;

4) робити самостійно підготовлене повідомлення тривалістю 5

хвилин;

5) писати диктанти обсягом до 1000 друкованих знаків;

6) писати листи і твори з вивченої тематики;

7) перекладати усно і письмово з рідної мови на іноземну тексти та

речення, побудовані на вивченому лексичному й граматичному матеріалі.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№

пор.

Тема Кільк. год.

(практ.)

1

Модуль 1

Deutschland – unser Industrie – und Handelspartner.
Das Verb und seine Rolle im Satz. Satzanalyse.

5

2 Bundesland und Bundesleute. Bildung und
Ausbildung.
Infinitivgruppen und Infinitivkonstruktionen

5

3 Unternehmensformen in Deutschland.
Bildung von Substantiven. Zusammensetzung.

5

4

Модуль 2

Internationale Zusammenarbeit.
Gemeinschaftsunternehmen. Passivkonstruktionen,
Modalverben und Modalkonstruktionen. Formen der
Modalität im deutschen Satz.

5

5 Außenhandel. Partizipialkonstruktionen, erweiterte
Attribute.

5

6 Kaufvertrag. Gerundivum, Konjunktiv. 5

Усього годин за семестр: 30
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Практична робота № 1

Thema „Deutschland – unser Industrie – und Handelspartner“

A. Bundesländer und Flüsse.

1. Welche drei Bundesländer sind auch Städte? ,

__________________, __________________

2. Von diesen drei in Frage 1, welches Bundesland ist am kleinsten?  _________

3. Was ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland?  ________________

4. Welches Bundesland liegt ganz im Norden, an der Grenze mit Dänemark?

(Hinweis (=hint): hier gibt es viele Kühe und viel Gras.)  ______________________

5. Welches Bundesland liegt ganz im Süden, und hat München als seine

Hauptstadt? (Hinweis: hier trägt man Lederhosen und feiert das Oktoberfest.)  _____

6. Welches Bundesland im Osten hat die Städte Dresden und Leipzig? (Hinweis:

der Name von diesem Bundesland erinnert an die ‘Anglo-Saxons’, die nach England

kamen.)  __________________________

7. Welches sehr kleine Bundesland im Süden liegt an der Grenze mit Frankreich,

und war im Zweiten Weltkrieg bestrittenes (=contested) Land?  _________________

8. Nennen Sie ein Bundesland, in dem der Rhein fließt.  ___________________

9. Welcher Fluss fließt durch Berlin?   die __________________

10. Welcher Fluss fließt durch Hamburg?  die _______________

11. Welcher Fluss fließt im Süden, und geht weiter in Österreich? die ________

12. Welche drei deutschen Städte sind auch Bundesländer? _______________,

_______________, _______________

13. Was ist das größte Bundesland (in Landmasse)? ______________________

14. Welches Bundesland hat die meisten Einwohner (=residents)? ___________

15. Welches Bundesland hat die wenigsten Einwohner? ___________________

16. Welche drei Bundesländer haben eine Grenze mit Frankreich?___________,

__________________________, _______________
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17. Welche drei Bundesländer haben eine Grenze mit Polen?__________,

__________________________, _______________________

18. Welche sechs Bundesländer waren vor 1989 Teile von Ost-Deutschland?

___________________________, ___________________________,

___________________________, ___________________________,

___________________________, ___________________________.

B. Wortschatz.

BRD     •     Bummel     •     DDR     •     Einkaufsstraße     •     Fußgängerzone

Hauptstadt     •     Krieg     •     Mauer •     Sehenswürdigkeiten     •     Wunsch

1. Vor 1989 waren die Städte Ostberlin, Dresden, Chemnitz und Leipzig in der

________________.

2. Der offizielle Name von Deutschland (heute), oder von West-Deutschland

vor 1989, ist die _________________.

3. Die ____________ von Deutschland ist heute Berlin; vor 1989 war es Bonn.

4. Es gab von 1939 bis 1945 einen _____________________ in Deutschland

und in der ganzen Welt.

5. Eine Wand, die außerhalb eines Gebäudes steht, ist eine _______________.

6. Eine Straße, wo man viele Sachen kaufen kann, ist eine ________________.

7. Eine Straße, wo keine Autos fahren dürfen, heißt eine _________________.

8. Ich gehe spazieren = ich mache einen __________________ durch die Stadt.

9. Ich möchte etwas machen = ich habe einen ___________, etwas zu machen.

10. Berlin hat viele Sachen, die man sehen soll = Berlin hat viele___________.

Bundesland     •     Staat     •     Stadt     •     Viertel

11. Frankfurt ist eine __________________ in Deutschland.

12. Bayern ist ein _____________________ in Deutschland.

13. Prenzlauer Berg ist ein ______________ von Berlin.
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14. Deutschland ist ein __________________ in Europa.

15. Bummel a. Philharmoniker

16. Dom b. Renovierung

17. Mitte c. Nation

18. Orchester d. Stadtteil

19. Staat e. Spaziergang

20. Umbauarbeit f. Kathedrale

21. Viertel g. Zentrum

C. Wortschatz: Deutsche Geschichte.

Bundestag  •  geteilt   •   gewonnen   •   Grenzen   •   Hauptstadt   •   Macht • Mauer

Reich • Republik •   verboten •   Weltkrieg •     Wende • Wiedervereinigung

Im Jahre 1918 begann in Deutschland die Weimarer _____________________.

Zum ersten Mal war Deutschland eine Demokratie. Das Parlament hieß damals

(=back then) der Reichstag, aber heute heißt das deutsche Parlament

der______________________. Die _______________________________ von dieser

Republik war Berlin. Aber im Jahre 1933 kam Hitler an die

____________________________ in Deutschland: er wurde der Führer der

Nationalsozialisten. Man nannte diesen Staat “das dritte

_______________________”, obwohl Hitler kein König oder Kaiser war. Im Jahre

1939 begann der zweite _______________________________, in dem die Alliierten

(USA, Frankreich, Großbritannien und Russland) gegen die Achse (Deutschland,

Italien, und Japan) kämpften. Als dieser dann 1945 zu Ende war, haben die Alliierten

________________________: sie waren die Sieger. Dann wurde Deutschland in vier

Zonen _______________________: eine im Osten, und drei im Westen. Später

wurde eine hohe und lange _____________________________ aus Beton (=made of

concrete) mitten in Berlin gebaut, und es war _______________________, vom
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Osten in den Westen zu reisen. So blieb die Situation bis 1989: dann wurden endlich

die ______________________________ geöffnet, und die Leute konnten frei reisen.

Diese Zeit (1989-90) nennt man die ______________________, weil in Deutschland

alles anders wurde. Die offizielle ________________________________ der BRD

und der DDR fand im Jahre 1990 statt.

D. Flüsse und Bundesländer.

1. Durch welche zwei Bundesländer fließt die Donau? ___________, _______

2. In welchem Bundesland kann man die Elbe NICHT sehen?

Hamburg

Schleswig-Holstein

Thüringen

Niedersachsen

Sachsen

3. Wie heißt der Fluss, der durch Berlin fließt?

___________________________

4. Wie heißt der Fluss, der durch Bremen fließt?

__________________________

5. Wie heißt der Fluss, der durch Frankfurt fließt?

_________________________

6. Welche Stadt ist nicht am Rhein?

Bonn

Heidelberg

Koblenz

Mainz

Düsseldorf

7. Welche zwei Flüsse bilden die Grenze zwischen Deutschland und Polen?

_____________________________, _____________________________.
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E. Fragen zum Lied.

Nennen wir die Bundesländer!

(sung to the tune of ‘Deck the Halls’)

Nennen wir die Bundesländer: Saarland hat viel Kohle, wisst ihr das?

Schleswig-Holstein liegt im Norden: es hat Deiche, Kühe und viel Gras.

Hansestädte: Hamburg, Bremen. Sie sind zwar Länder, wenn auch sehr klein!

Rheinland-Pfalz ist neben Saarland - und die Hauptstadt Mainz, es liegt am Rhein.

Nun, was haben wir vergessen? Baden-Württemberg, mit Stuttgart, klar!

Niedersachsen und auch Hessen. Bayern ist das größte Land, nicht wahr?

Bayerns Hauptstadt: das ist einfach -- jeder kennt München, dort trinkt man Bier!

Düsseldorf? Nordrhein-Westfalen. Jetzt fehlt nur Berlin, und es liegt hier!

Und im Osten sind fünf Neue: Mecklenburg-Vorpommern liegt am Meer.

Brandenburg umringt die Hauptstadt: dort gibt’s wenig Leute, kein Verkehr.

Thüringen mit grünen Wäldern. Was gibt’s noch? Nur noch zwei! Was sind die?

Sachsen-Anhalt in der Mitte. Und das letzte Land ist Sachsen -- y!

1. Was ist die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz? _________________________

2. Was ist die Hauptstadt von Baden-Württemberg? _____________________

3. Welches Bundesland produziert viel Milch? __________________________

4. Welches Bundesland umringt Berlin? _______________________________

5. Im Mittelalter (1200-1600) gab es eine Gruppe von Städten, die zusammen

eine Handelsliga (=merchant league) waren. Diese Liga hieß “Hanse” oder “Hansa”.

Welche zwei Bundesländer existieren noch aus dem Hansebund?

_______________________________, ____________________________.

6. In welchem Bundesland feiert man am meisten das Oktoberfest? _________

7. In welchem Bundesland gibt es viele Bäume und Wälder? ______________
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Практична робота № 2

Thema „Bundesland und Bundesleute. Bildung und Ausbildung“

Übung 1   Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die

nachstehenden Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. benehmen, sich – поводитися, триматися; sich zu benehmen wissen;

benimm dich! Er benimmt sich gegen sie anständig.

2. Besitz m –es, -e – володіння; den Besitz antreten; in Besitz nehmen/gelangen.

Der Wunsch, in den Besitz des kostbaren Gutes zu gelangen.

3. Allgemeinbildung f – загальна освіта.

4. Auftrag m –(e)s, (..träge) – доручення, завдання; j-m einen Auftrag geben

(erteilen); einer Firma den Auftrag erteilen; Die Illustrierte gab diese Umfrage in

Auftrag.

5. Sitz m –es, -e – місце; місцеперебування; ein Auto mit vier Sitzen; der Sitz

der Regierung. Bildung in Deutschland hatte nie einen Sitz im Leben.

6. angeben – вказувати, повідомляти; відзначати; хвалитися. Der gibt aber

(eine Stange) an! Mit Bildung angeben.

7. gleichauf – рівнозначний, тотожний, ідентичний. Von der Menge lagen

beide gleichauf.

8. haltbar – міцний, стійкий, haltbar machen;

haltbar in der Farbe. Sein Wissen war geordnet, relativ haltbar und konnte dazu

verwendet werden, weiteres Wissen aufzuschließen.

9. Vorrat m –(e)s, (..räte) – запас; Vorräte anlegen (anschaffen); auf Vorrat

essen (schlafen). Wissen auf Vorrat lohnt nicht mehr, wenn sich locker und leicht

alles übers Internet herbeizaubern lässt.

10. Windeseile f: in (mit) Windeseile – зі швидкістю блискавки. Wir surfen,

häufen in Windeseile. Wissen auf Wissen, dann aber nicht wissen, was wir mit dem

vielen Wissen anstellen können.
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11. Befähigung f (zu D, für A) – здатність, придатність (к чему-л.). Gut

ausgebildet gilt heute der, der die Befähigung zum Dazulernen gelernt hat.

12. verpflichten – зобов’язувати; zu Dank verpflichtet sein. Er ist nicht

verpflichtet, das zu tun. Viele Firmen verpflichten ihre Mitarbeiter, täglich ihr neues

Wissen ins firmeninterne Netz zu stellen.

13. Fachbereich m –(e)s, -e – спеціальність; галузь науки; відділення. Über

20 Prozent deutscher Studenten lernen in sprach- und kulturwissenschaftlichen

Fachbereichen.

14. währen (dauern) – продовжуватися, тривати. Nichts währt ewig in der

Welt (Sprichwort). Ehrlich währt am längsten (Sprichwort). Was lange währt, wird

gut (Sprichwort). Er begreift (versteht), dass die Lehrzeit lebenslänglich währt.

Text 1 Gebildet & Ausgebildet

Gebildet ist, „wer nicht mit der Hand arbeitet, sich richtig anzuziehen und zu

benehmen weiß und bei allen Dingen, von denen in Gesellschaft die Rede ist,

mitreden kann“ – Erklärung aus einem Lexikon des Jahres 1903. So exakt wüsste

heute keiner mehr zu sagen, was Bildung ist. Aber der Wunsch, in den Besitz des

kostbaren Gutes zu gelangen, scheint ungebrochen. 77 Prozent der Deutschen

sprechen sich selbst eine gute Allgemeinbildung zu. Die Illustrierte, die diese

Umfrage in Auftrag gab, weist nach, dass 74 Prozent der Gefragten nicht wussten,

wer der erste Präsident der Vereinigten Staaten war, und 63 Prozent die Hauptfiguren

des „Faust“ nicht nennen konnten. Aber ist solches Wissen bereits Bildung?

Anders als in den westlichen Ländern hatte Bildung in Deutschland nie einen

Sitz im Leben. Man nehme die Konversationskultur in England: Sie orientiert sich am

Verhalten, am Gespräch und an vorbildlichen Manieren. Mit Bildung angeben,

akademisch pompös auftreten – das ist nicht erlaubt. Der Schriftsteller Hans Magnus

Enzensberger hat einmal die Wissensmenge, über die Melanchthon (Reformator und

Universitätslehrer im 16. Jahrhundert) verfügte, mit der verglichen, die eine heutige

Friseurin hat. Von der Menge lagen beide gleichauf: Melanchthon mit seinem
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philosophischen Wissen, mit seinen Kenntnissen der griechischen und lateinischen

Grammatik, die Friseurin mit den deutschen und englischen Schlagertexten,

Werbesprüchen und dem Privatleben der Promis. Der Unterschied: Melanchthons

Wissen war geordnet, relativ haltbar und konnte dazu verwendet werden, weiteres

Wissen aufzuschließen. Das Wissen der Friseurin ist ein Müllhaufen unverbundener

Fakten von kurzer Verfallsdauer.

Wissen auf Vorrat lohnt doch nicht mehr, wenn sich locker und leicht alles

übers Internet herbeizaubern lässt. Wir surfen, häufen in Windeseile Wissen auf

Wissen, sollen dann aber vor dem Bildschirm sitzen und nicht wissen, was wir mit

dem vielen Wissen anstellen können. Der Zugang zum Internet allein macht den Weg

noch nicht frei in die Wissensgesellschaft. Wir haben neue Informationen

aufzunehmen, zu verarbeiten und sie in einen sinnvollen Zusammenhang mit

vorhandenen Grundkenntnissen zu bringen. Wenn wir solches schaffen, sind wir

wohl wahrhaft gebildet. „Wir wollen uns fit machen für die europäische

Wissensgesellschaft. Darunter soll man sich nicht eine Gesellschaft aus lauter

Superhirnen und Weißkitteln vorstellen. Wissensgesellschaft heißt

Qualifikationsgesellschaft. Das betrifft die ganze Breite unserer Gesellschaft, das

betrifft alle Menschen und nicht nur die wissenschaftlich-technischen Eliten“ – so

Kanzler Gerhard Schröder in seiner Regierungserklärung.

Gut ausgebildet gilt heute der, der die Befähigung zum Dazulernen gelernt hat.

Der weiß, dass das einmal erworbene Grundwissen nicht reicht. Der begreift, dass die

Lehrzeit lebenslänglich währt. Und der weiß, dass die Firmen keine Ausnahmen

bleiben werden, die alle ihre Mitarbeiter verpflichten, täglich ihr neues Wissen ins

firmeninterne Netz zu stellen – zur Weiterbildung der Kollegen.

Auf dem Arbeitsmarkt stehen Fachkräfte hoch im Kurs – vom Facharbeiter

aufwärts bis zum Universitätsabsolventen. Über 2 Millionen junge Menschen

studieren an den deutschen Hochschulen. Die meisten drängen sich in den Hörsälen

der Rechts, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (über 35 Prozent). Über 20

Prozent lernen in sprach- und kulturwissenschaftlichen Fachbereichen. Jeder vierte

Student hat ein praxisorientiertes Fachhochschulstudium gewählt und nur noch 17
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Prozent der Studierenden belegen Mathematik, naturwissenschaftliche und

ingenieurwissenschaftliche Fächer.

Studienanfänger sind heute im Durchschnitt 21,3 Jahre alt. Ihren Abschluss

haben deutsche Studenten im Schnitt mit 28 – später als ihre Konkurrenten in anderen

europäischen Ländern.

Übungen zum Text 1:

Übung 1a Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem,

grammatischem, lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem

Aspekt, und übersetzen Sie sie in die Muttersprache:

1. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat einmal die Wissensmenge,

über die Melanchthon verfügte, mit der verglichen, die eine heutige Friseurin hat.

2. Die Illustrierte, die diese Umfrage in Auftrag gab, weist nach, dass 74

Prozent der Gefragten nicht wussten, wer der erste Präsident der Vereinigten Staaten

war, und 63 Prozent die Hauptfiguren des „Faust“ nicht nennen konnten.

3. Wir haben neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und sie in einen

sinnvollen Zusammenhang mit vorhandenen Grundkenntnissen zu bringen.

4. Jeder vierte Student hat ein praxisorientiertes Fachhochschulstudium

gewählt und nur noch 17 Prozent der Studierenden belegen Mathematik,

naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fächer.

5. Jeder weiß, dass die Firmen keine Ausnahmen bleiben werden, die alle ihre

Mitarbeiter verpflichten, täglich ihr neues Wissen ins firmeninterne Netz zu stellen,

damit sich ihre Kollegen weiterbilden.

Übung 1b Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache,

wenden Sie dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und –

verfahren an, um die Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.
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Übung 1c   Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen,

berücksichtigen Sie dabei die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den

Textinhalt muttersprachlich und deutsch wieder.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 2 Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem

Deutschen in die Muttersprache.

Text 2 Das Hochschulwesen in Deutschland

I

Der Hochschulsektor in Deutschland zeichnet sich gleichermaßen durch

Gleichartigkeit und Vielfalt aus. Er wird von den Universitäten, Fachhochschulen,

Kunst- und Musikschulen sowie kirchlichen Einrichtungen repräsentiert.

Was Umfang und Angebot des Hochschulbereichs betrifft, so gibt es in

Deutschland ca. 1,8 Millionen Studenten, die von über 40 000 Professoren und 70

000 wissenschaftlichen Lehrkräften in über 300 Institutionen der Hochschulbildung

unterrichtet werden. Für das Jahr 2010 wird erwartet, dass die Zahl der

Studienanfänger um 25 Prozent ansteigt.

Universitäten und Fachhochschulen sind die wichtigsten Eirichtungen des

deutschen Hochschulwesens. Die wichtigsten Aufgaben der Universitäten sind Lehre,

Studium, Forschung und seit einiger Zeit auch Weiterbildung.

Ein besonderer Typ der Universität, der zu Beginn der siebziger Jahre

eingerichtet wurde, ist die Gesamthochschule (GH). Sie kombiniert verschiedene

Typen von Institutionen des Hochschulwesens – Universitäten, Pädagogische

Hochschulen, Fachhochschulen und, in einigen Fällen, auch Kunsthochschulen –

entweder in integrierter oder kooperativer Form.

II

Die zweite Hauptgruppe der Institutionen des Hochschulsektors sind die

Fachhochschulen, die gleich-wertig, jedoch verschieden von Universitäten sind. Sie
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wurden etwa in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt. Sie bieten eine

praktisch orientierte akademische Ausbildung, modularisierte Studiengänge und eine

relativ kurze Studienzeit. Die normale Studienzeit beträgt vier Jahre, einschließlich

eines letzten, obligatorischen Praxissemesters. Insgesamt entfallen auf die

Fachhochschulen mehr als 25 Prozent aller Studenten. Im Prinzip sind die

Fachhochschulen nicht berechtigt, eigene akademische Grade wie die

Lehrqualifikation des Doktors oder Professors (Habilitation) zu verleihen, aber ihnen

wurde das Recht zugesprochen, ebenso wie Universitäten den Grad des Bachelors

oder des Masters zu verleihen.

III

Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Größte: Die Münchener

Universität ist die Hoch-schule mit den meisten Studenten in Deutschland – davon 70

Prozent aus dem Bundesland Bayern.

Statistik: 60 000 Studierende, 20 Fakultäten mit 90 verschiedenen

Studiengängen, 800 Professoren, 2500 wissenschaftliche Mitarbeiter.

Stärken: hoher wissenschaftlicher Rang (12 Nobelpreise), Medizin,

Betriebswirtschaft, Germanistik, insgesamt sehr breites Angebot.

Plus: München ist Landeshauptstadt mit hoher Lebensqualität, viel Kultur und

Natur. Hauptsitz der Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft, Verlags- und

Medienstadt.

Nachteil: hohe Mieten, lange Wege (Institute über die ganze Stadt verteilt).

IV

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Die Älteste: Die Ruprecht-Karls-

Universität, gegründet 1386, bietet Tradition und Weltoffenheit zugleich, die Stadt

Heidelberg Romantik und Beschaulichkeit.

International: 30 000 Studierende, davon über 10 Prozent Ausländer.

Zahlreiche Gastdozenten. Große Köpfe: acht Nobelpreisträger. Lange Tradition

berühmter Professoren (Hegel, Max Weber, Dibelius, Jaspers, Alfred Weber, Bunsen,

Helmholz). Wissenschaftsplatz: neun Sonderforschungsbereiche. Bibliothek mit 80

Datenbanken.
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Stärken: Biologie, Medizin, Jura, Physik, Altertumswissenschaft. Außerdem:

Europäisches Molekular-Biologie-Labor, Deutsches Krebsforschungszentrum, sechs

Max-Planck-Institute.

Plus: romantische Altstadt, kurze Wege.

V

Universität Erfurt. Die Jüngste: Erst 1999 hat die Universität in Erfurt den

Studienbeginn aufgenommen. Eine Vergangenheit hat sie trotzdem: Reformator

Martin Luther studierte hier.

Neugründung: 1994 (alte Universität 1816 geschlossen). Die Wurzeln reichen

ins Mittelalter. Berühmtester Student: Martin Luther. Der neue Rektor Peter Glotz

leitet seit November 1996 den Aufbau der neuen Universität.

Schwerpunkte: Geisteswissenschaften, forschungsorientiert (Studium für

Graduierte und Postgraduierte am „Max-Weber-Kolleg für kultur- und

sozialwissenschaftliche Studien“).

Studienplätze: zunächst 6000. Über 150 Professoren.

Plus: Erfurt ist Landeshauptstadt von Thüringen, kulturhistorisch reiche

Altstadt.

Nachteil: Uni muss sich erst noch profilieren.

VI

Technische Universität Dresden. Die Innovative: Die TU Dresden geht neue

Wege und fordert intensiver als andere Hochschulen den Wissens-Transfer zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft.

Statistik: 20 000 Studierende, 670 Professoren und Dozenten. Akademische

Experimentierfreude: Seit der Wiedervereinigung intensive Zusammenarbeit mit der

Industrie, erster Multimedia-Lehrstuhl, erste TU mit Fernstudiengang in Technik,

Wohnheime mit Internet.

Schwerpunkte: Elektrotechnik, Informatik.

Clou: „Erfinder-Offensive“ verbindet TU-Wissenschaftler und Unternehmer.

Plus: Kurze Studienzeiten, hohe Drittmittelförderung, viele internationale

Austauschprogramme, Wohnheimplätze für fast alle Erstsemester.
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Практична робота № 3

Thema „Unternehmensformen in Deutschland“

Übung 1   Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die

nachstehenden Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. verpflichten, sich – зобов’язуватися, брати на себе зобов’язання; sich zu

einer Arbeit verpflichten; Zwei oder mehr Partner verpflichten sich durch einen

Vertrag zur langfristigen Zusammenarbeit.

2. Kapitalbeteiligung f – часткова участь в (акціонерному) капиталі;

Häufig ist es mit Kapitalbeteiligung verbunden.

3. Synergieeffekte Pl – ефект сінергизму (в економіці: значне підвищення

ефективності та результатів спільних дій завдяки об’єднанню капиталів і

технологій\ ноу-хау). Die Zusammenarbeit dieser beiden Partner soll Synergieeffekte

hervorbringen.

4. erklärungsbedürftig – вимагає пояснення, відповідних інструкцій;

Dieses Unternehmen hat Erfahrung im Vertrieb von erklärungsbedürftigen

Produkten.

5. sinnvoll – раціональний, тямущий, доцільний; Es erscheint sinnvoll, dass

beide Unternehmen partnerschaftlich zusammenarbeiten.

6. Erschließung f – розкриття (сенсу); освоєння (ринку), вихід (на ринок); Viele

Unternehmen verfolgen das Ziel, Möglichkeiten bei der Erschließung neuer

Auslandsmärkte zu verbessern.

7. Strafzoll m – митний штраф; Dies geschieht durch Importbeschränkungen und

enorme Strafzölle.

8. einheimisch – вітчизняний, місцевий; einheimisch werden; Die

Bevölkerung bevorzugt sehr stark den Kauf einheimischer Produkte.

9. Förderprogramm n – програма сприяння (стимулювання) економічного

розвитку.
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10. Erlangung f – отримання, придбання; досягнення, завоювання; die

Erlangung eines wissenschaftlichen Grades; die Erlangung der Unabhängigkeit;

Durch Know-how- Transfer kommt man zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen.

11. Offenlegung f – розкриття, відкриття, Ein Unternehmen kann durch die

Offenlegung Der eigenen Stärken an bisher alleinigen Wettbewerbsvorteilen

verlieren.

12. überschätzen – переоцінювати; Manchmal werden Qualifikation und

Leistungspotential seines Partners überschätzt.

13. vertun – витрачати даремно, даремно, без пуття (час, гроші); Die

möglichen Chancen sind durch den Zeitverlust vertan.

14. Kapitalbindung f – іммобілізація капіталу (використання капіталу не

за призначенням або вилучення з обороту), заморожування капіталу; Es kann zu

einer höheren Kapitalbindung und zu einem größeren Risiko kommen.

Text 1 Joint Venture

Wenn zwei oder mehr Partner aus verschiedenen Ländern sich durch einen

Vertrag zur langfristigen Zusammenarbeit verpflichten, spricht man von einem Joint

Venture („Gemeinsames Wagnis“, „Gemeinsames Unternehmen“). In der Regel ist

es mit Kapitalbeteiligungen verbunden. Die Zusammenarbeit der beiden Partner soll

Synergieeffekte hervorbringen, die letztendlich den beiden Partnern von Nutzen sind.

Beispiel: Das Unternehmen Kühl aus Deutschland fertigt Klimaanlagen für

Bürogebäude. Da es diese Produkte bisher nur auf dem deutschen Markt angeboten

hat, verfügt es über kein Vertriebsnetz im Ausland.

Der neue Geschäftsführer Herr Schrank würde den Absatzmarkt gern auf den

ukrainischen Markt ausdehnen. Da er aber keine eigene Vertriebsorganisation in der

Ukraine aufbauen möchte – das Investitionsvolumen und das Risiko aufgrund der

unterschiedlichen Kulturen erscheinen ihm zu hoch -, ist er auf der Suche nach einem

geeigneten Partner, der Erfahrung im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten

in der Ukraine hat. Hier bietet sich zum Beispiel die Firma Cholod an, die über eine
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Reihe von fertigen Marketing- und Vertriebskonzepten verfügt. Auf der einen Seite

steht also die Firma Kühl, die ein gutes Produkt anbietet, und auf der anderen Seite

steht die Firma Cholod, die über ausgezeichnete Marketing- und Vertriebsstrategien

für den ukrainischen Markt verfügt. Da keiner von ihnen allein großen Erfolg hätte,

erscheint es sinnvoll, dass beide Unternehmen partnerschaftlich zusammenarbeiten,

um zu dem gewünschten Erfolg zu gelangen. Dies könnte dadurch geschehen, dass

beide Unternehmen ein weiteres – rechtlich selbständiges – Unternehmen gründen,

ein sogenanntes Joint Venture-Unternehmen. Der hier dargestellte Vorteil der Firma

Kühl liegt in der Verbesserung der Möglichkeiten der Erschließung neuer

Auslandsmärkte und der Minderung des Kapitalbedarfs und des Risikos im Vergleich

zu einer alleinigen Erschließung.

Vorteile eines Joint Ventures sind: Überwindung von Importrestriktionen und

–verboten einzelner Zielländer. Viele Länder versuchen ihre nationalen Märkte vor

Produkten aus dem Ausland zu schützen. Dies geschieht beispielsweise durch

Importbeschränkungen oder enorme Strafzölle, die die Einfuhr von ausländischen

Produkten unattraktiv machen sollen. Durch Joint Ventures in diesen Ländern können

solche Importrestriktionen umgangen werden.

Imagevorteile im Zielland.

Durch die Investition ins Zielland können enorme Vorteile im Absatz

entstehen, wenn die Bevölkerung sehr stark den Kauf einheimischer Produkte

bevorzugt.

Nutzung von Förderprogrammen im Ausland.

Unter Umständen ist es möglich, durch Investition ins Ausland in den Genuss

von Fördermitteln zu kommen. Dadurch sinkt auch der notwendige Kapitalbedarf für

die Auslandsinvestition.

Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch Know-how-Transfer.

Durch den Zusammenschluss zweier Unternehmen lernen die beteiligten

Unternehmen voneinander. Die Stärken des jeweiligen Partners können gelernt und

genutzt werden. Dies bezeichnet man als Know-how-Transfer. Die Stärken eines

Unternehmers können sich beispielsweise auf Technologien oder Management-
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Kenntnisse stützen. Marktkenntnisse und Kontakte zu potenziellen Kunden können

aber für einige Unternehmen ebenfalls wertvolle Informationen sein.

Den Vorteilen stehen aber auch eine Reihe von möglichen Nachteilen

gegenüber:

Know-How-Verlust.

Durch die Offenlegung der eigenen Stärken verliert ein Unternehmen auch an

bisher alleinigen Wettbewerbsvorteilen. Das Partnerunternehmen könnte

beispielsweise (wenn es wollte) das Know-how – vor allem Technologien – kopieren

und im Bereich des eigenen Heimatunternehmens nutzen. Dadurch könnte der

„Partner“ zum Konkurrenten in anderen Absatzmärkten werden.

Ungenügende Selektionsmöglichkeiten bei der Partnerwahl.

Die Wahl des geeigneten Joint Venture-Partners ist sehr komplex. Schnell

investiert man in ein Unternehmen mit einem Partner, dessen Qualifikation und

Leistungspotential überschätzt wurde. Die gewünschten Erfolge werden dann unter

Umständen nicht nur ausbleiben: auch die möglichen Chancen sind durch den

Zeitverlust vertan.

Differenzen bei der Geschäftsführung.

Durch die Partnerschaft können eventuell Differenzen bei der Geschäftsleitung

entstehen. Diese können sich zum Beispiel auf die Strategie der Marktbearbeitung

oder aber auf Neuinvestitionen oder die Gewinnverwendung beziehen.

Problem der Gastlanddominanz.

Häufig gibt es gesetzliche Vorschriften, die es ausländischen Unternehmen

untersagen, im Inland eine Kapitalmehrheit von Unternehmen zu besitzen. Dies

bedeutet, dass der Joint Venture-Partner aus dem Ausland eventuell nur eine

maximale Beteiligung von 49% des neugegründeten Unternehmens erhält. Dadurch

können sich Probleme bei der Geschäftsführung ergeben. Das ausländische

Unternehmen könnte sich in einem solchen Konfliktfall nicht durchsetzen.

Erhöhung von Kapitalbindung und Risiko.
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Im Vergleich zu anderen Erscheinungsformen des Auslandsgeschäftes (zum

Beispiel Export) kann es zu einer höheren Kapitalbindung und zu einem größeren

Risiko kommen.

Die Joint Ventures haben in letzter Zeit durch diverse internationale

Handelsabkommen – die den Import von ausländischen Waren erleichtern – ein

wenig an Gewicht verloren. Dennoch gibt es, wie die oben angeführten Punkte

belegen, immer noch genug Gründe, sich für diese Form der

Unternehmenszusammenarbeit zu entscheiden.

Übungen zum Text 1:

Übung 1a Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem,

grammatischem, lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem

Aspekt und übersetzen Sie sie in die Muttersprache:

1. Wenn zwei oder mehr Partner aus verschiedenen Ländern sich durch einen

Vertrag zur langfristigen Zusammenarbeit verpflichten, spricht man von einem Joint

Venture.

2. Die Zusammenarbeit der beiden Partner soll Synergieeffekte hervorbringen,

die letztendlich beiden Partnern von Nutzen sind.

3. Da keiner von ihnen allein großen Erfolg hätte, erscheint es sinnvoll, dass

beide Unter-nehmen partnerschaftlich zusammenarbeiten, um zu dem gewünschten

Erfolg zu gelangen.

4. Durch die Investition ins Zielland können enorme Vorteile im Absatz

entstehen, wenn die Bevölkerung den Kauf einheimischer Produkte bevorzugt.

5. Unter Umständen ist es möglich, durch die Investition ins Ausland in den

Genuss von Fördermitteln zu kommen.

6. Schnell investiert man in ein Unternehmen mit einem Partner, dessen

Qualifikation und Leistungspotential überschätzt wurde.
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Übung 1b Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache,

wenden Sie dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und –

verfahren an, um die Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen,

berücksichtigen Sie dabei die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den

Textinhalt muttersprachlich und deutsch wieder.

Практична робота № 4

Thema „Internationale Zusammenarbeit“

Übung 1   Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die

nachstehenden Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. gefächert: breit gefächert –різноманітний; Die Firma stellt ein breit

gefächertes Produktspektrum an Geräten zum Messen her.

2. Schwebekörper-Durchflussmessgeräte Pl – підвісні витратоміри; vor

mehr als 70 Jahren entschloss sich Ludwig Krohne Schwebekörper-Durchmessgeräte

zu bauen.

3. Grundstein m – фундаментний камінь; перен. наріжний камінь; den

Grundstein zu etwas legen закладати фундамент чого-н.; перен. покласти

початок чому-н. Mit dieser Entscheidung wurde der Grundstein zu einem

Unternehmen gelegt.

4. Abnehmerkreis m – коло покупців замовників, клієнтів; Dank der

intensiven Zusammenarbeit mit einem breiten Abnehmerkreis ist eine Produktpalette

entstanden.

5. anwendungsspezifisch – специфічний (особливий) в використанні

(призначенні); die anwendungsspezifischen Forderungen verschiedener

Industriezweige erfüllen.
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6. Industrieofenbauer m будівельник доменних печей

7. Kaffeeröstmaschine f – кавообжарювальний автомат; Anfangs zählten vor

allem Industrieofenbauer und Hersteller von Kaffeeröstmaschinen zu den Kunden.

8. expandieren – розширення (росповсюдження); Das Unternehmen

expandierte nicht nur personell, sondern auch geographisch.

9. Gesamtumsatz m – валовий (загальний) обіг; Der hohe Exportanteil am

Gesamtumsatz des Unternehmens ist das Ergebnis der intensiven Bearbeitung der

Auslandsmärkte.

10. Anwender m – користувач

11. Erarbeiten n – розробка; Eine sorgfältige Beratung der Anwender, Erarbeiten

und Hilfe bei Problemlösungen sind wesentliche Faktoren der Unternehmensphilosophie.

12. gesättigt – насичений; Viele Märkte in Deutschland und den westlichen

Industrienationen sind gesättigt.

13. rohstoffarm – бідний сировиною; Für Deutschland als rohstoffarmes

Land ist der Export schon seit vielen Jahren von großer Bedeutung.

14. ankurbeln – відновлювати, стимулювати die Wirtschaft ankurbeln;

Viele deutsche Firmen schaffen Auslandsniederlassungen, die dann die Kunden

betreuen und den Verkauf ankurbeln.

15. Logistik f – логістика (забезпечення потоку матеріалів та товарів

замовнику); Die Auslandsniederlassungen sollen für notwendige Logistik zuständig sein.

16. Gleichheits-, Minderheits-, Mehrheitsbeteiligung f – рівна, менша,

більше часткова участь (частка власності, яка належить комусь на СП); Beim

Zusammenschluss kann die deutsche Firma zu einem unterschiedlichen Prozentsatz

beteiligt sein, also in Form einer Gleichheits-, aber auch Minderheits- oder

Mehrheitsbeteiligung sind denkbar.

17. Franchising n – франчайзинг (система збуту та ліцензування); Eine relativ

neue, aber häufig zu findende Form der Kooperation ist das sogenannte Franchising.

18. Gebühr f – збір, плата, тариф; geringe Gebühren; eine Gebühr bezahlen.

Bei dieser Art der Zusammenarbeit stellt die Mutterfirma gegen eine Gebühr

verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung.
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Text 1 A Formen der internationalen Zusammenarbeit

Viele Märkte in Deutschland und in den westlichen Industrienationen sind

gesättigt. Deshalb müssen die erzeugten Produkte auf dem internationalen Markt

abgesetzt werden. Für Deutschland als rohstoffarmes Land ist der Export schon seit

vielen Jahren von großer Bedeutung und wird wahrscheinlich an Bedeutung

zunehmen. Die Ware wird also in Deutschland hergestellt und dann an Kunden im

Ausland geliefert, die hoffentlich viel Freude an ihrem Produkt „made in Germany“

haben werden.

Wenn man sich ein ausländisches Produkt kauft, hat man vielfach Angst, dass

der Service mangelhaft sein könnte. Damit Kundendienst im Ausland gewährleistet

ist, schaffen viele Firmen auch Auslandsniederlassungen, die dann die Kunden

betreuen und gleichzeitig auch den Kauf ankurbeln sollen sowie eventuell

notwendige Logistik zuständig sind.

In Osteuropa finden wir häufig die Form eines Joint Ventures, ein

Unternehmenszusammenschluss mit einem ausländischen Partner. An diesem

Zusammenschluss kann die deutsche Firma zu einem ganz unterschiedlichen

Prozentsatz beteiligt sein, oft sind es 50%, also in Form einer Gleichheitsbeteiligung,

aber auch Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung sind denkbar.

Eine relativ neue, aber heute sehr akzeptierte, häufig zu findende Form der

Kooperation ist das sogenannte Franchising. Bei dieser Art der Zusammenarbeit stellt

die Mutterfirma gegen eine Gebühr verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung.

Meist ist es das Marketingkonzept, aber auch die Organisation und der Aufbau der

Läden sind bei so einem Franchiseunternehmen auf der ganzen Welt gleich.

Etwas länger gibt es dagegen schon die sogenannten Lizenzverträge, wo die

Nutzungsrechte an bestimmten Warenzeichen oder Patente verkauft worden sind. Im

Rahmen der Globalisierung wird nicht nur der Umfang der internationalen

Zusammenarbeit wachsen, es werden sich wohl

auch noch vielfältige neue Formen herausbilden.
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Text 1 B Joint Venture – die Firma Krohne

Die Firma Krohne stellt heute ein breit gefächertes Produktspektrum an

Geräten zum Messen von Flüssigkeiten, Gasen und Masse her. Aber auch dieses

Unternehmen, das heute international tätig ist, hat einmal klein angefangen.

Vor mehr als 70 Jahren entschloss sich Ludwig Krohne zusammen mit seinem

Sohn, Schwebekörper-Durchflussmessgeräte zu bauen. Mit dieser Entscheidung

wurde der Grundstein zu einem Unternehmen gelegt, das sich innerhalb weniger

Jahrzehnte weltweit zu einem führenden Unternehmen der Messtechnik entwickelte.

Aus ständiger Entwicklung, Erfahrung und der intensiven Zusammenarbeit mit

einem breiten Abnehmerkreis ist eine Produktpalette entstanden, die in jeder Hinsicht

die anwendungsspezifischen Forderungen der verschiedenen Industriezweige erfüllt.

Anfangs zählten vor allem Industrieofenbauer und Hersteller von

Kaffeeröstmaschinen zu den Kunden, später kam die chemische Industrie dazu.

Heute gibt es kaum Bereiche, die nicht irgendwann Bedarf an Krohne-Geräten hätten.

Das Unternehmen expandierte in den Nachkriegsjahren nicht nur so personell,

sondern auch geo-graphisch. Krohne war schon früh auf allen Kontinenten vertreten.

Der hohe Exportanteil am Gesamtumsatz des Unternehmens ist das Ergebnis einer

kontinuierlichen und intensiven Bearbeitung der Auslandsmärkte. Dabei spielt die

Zusammenarbeit mit den ausländischen Partnern eine genauso wichtige Rolle wie das

Angebot eines Produktionsprogramms, das interessant für den Weltmarkt ist.

Aber die Produktion hochwertiger Geräte ist der Firma Krohne nicht genug.

Eine sorgfältige Beratung der Anwender, Erarbeiten und Hilfe bei Problemlösungen

sind wesentliche Faktoren der Unternehmensphilosophie. Diese

anwendungstechnische Beratung wiederum bietet Impulse für die Forschung und

Entwicklung, die sich so genau den Kundenwünschen anpassen kann.

Übungen zum Text 1 (A, B)

Übung 1a Die Firma Krone hat ihr erstes deutsch-ukrainisches Joint

Venture gegründet. Es gab zahlreiche Schwierigkeiten, aber auch Erfolge.
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Welche Faktoren haben eine positive Wirkung, welche eine negative Wirkung auf

das Joint Venture nach Ihrer Schätzung?

(das Richtige unterstreichen)

1. Verzögerung der nötigen Gebäudeumbauten (positiv / negativ)

2. Euphorie der Anfangszeit der Perestroika (positiv/ negativ)

3. optimistische Einstellung der russischen Wirtschaft (positiv/ negativ)

4. optimistische Haltung des Staates (positiv/ negativ)

5. Pseudoprivatisierung (positiv/ negativ)

6. Liquiditätsprobleme des zweiten Partners (positiv/ negativ)

7. Größe des ukrainischen Marktes (positiv/ negativ)

8. Nachfragepotential Russlands (positiv/ negativ)

Übung 2b Bitte ordnen Sie den Begriffen der linken Spalte die richtige

Erläuterung der rechten Seite zu.

1. Joint Venture A) Stützpunkt im Ausland: in der Regel für Verkauf,

Service, Logistik

2. Export B) Unternehmenszusammenschluss

3. Lizenzverträge C) Kontakt-Management, Nutzung von

Marketing- und Organisationskonzepten gegen

Bezahlung

4.Franchising D) Herstellung des Produktes im Inland,

Verkauf im Ausland

5. Auslandsniederlassung E) Recht zur Nutzung von Patenten, Waren-

zeichen, technischem und kaufmännischem

Know-how
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Übung 1c    Es gibt viele verschiedene Gründe dafür, in irgendeiner Form

im Ausland zu investieren. Bewerten Sie die nachstehend genannten Motive als

„sehr wichtig“, „wichtig“, „nicht so wichtig“. Klären Sie die Begriffe für sich

und tragen Sie die Gründe in die entsprechenden Spalten ein.

1. bessere Beschaffungsmöglichkeiten

2. niedrigere Steuern

3. niedrigere Arbeitskosten

4. höhere Gewinne

5. geringeres Wechselkursrisiko

6. weniger Bürokratie

7. Überwindung von Importhürden

8. Standortvorteil als Exportbasis

9. flexiblerer Arbeitsmarkt

10. Vorbereitung auf EU-Binnenmarkt

Übung 1d     Nach einer Umfrage haben deutsche Unternehmer folgende

Rangfolge angegeben von 4 (sehr große Bedeutung) bis 0 (keine Bedeutung).

Vergleichen Sie diese Rangfolge mit Ihrer Bewertung. Wenn es Unterschiede

gibt, überlegen Sie, warum das so sein könnte.

a) Markterschließung (3,4)

b) Marktsicherung (3,0)

c) Größe und Dynamik des Marktes (2,7)

d) Marktpflege, Service (2,5)

e) Vorbereitung auf EU-Binnenmarkt (2,2)

f) Niedrigere Arbeitskosten (1,8)

g) Standortvorteil als Exportbasis (1,7)

h) Niedrigere Steuern (1,6)

i) Überwindung von Importhürden (1,6)
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j) Höhere Gewinne (1,4)

k) Geringeres Wechselkursrisiko (1,2)

l) Bessere Beschaffungsmöglichkeiten (1,2)

m) Weniger Bürokratie (1,2)

n) Flexibler Arbeitsmarkt (1,1)

Übung 2e     Bitte ordnen Sie jedem Substantiv ein Verb zu.

1. den EU-Binnenmarkt a) vorbereiten

2. Märkte b) erzielen

3. das Wechselkursrisiko c) verbessern

4. Märkte d) überwinden

5. höhere Gewinne e) schaffen

6. den Kundendienst f) nutzen

7. eine Exportbasis g) zahlen

8. niedrigere Steuern h) sichern

9. Importhürden i) verringern

10.die Dynamik des Marktes j) erschließen

Übung 1f     Bevor eine Firma zu der Entscheidung kommt, ein Joint-

Venture einzugehen, werden viele Überlegungen angestellt und diskutiert.

Diskutieren Sie die Problematik eines Joint-Ventures mit Hilfe der folgenden

Redemittel!

1. Ein Haupthindernis für ein Joint Venture ist, dass ...

2. Ein Haupthindernis für ein Joint-Venture ist, dass ...

3. Ein Hauptgrund für ein Joint-Venture ist, dass ...

4. Ein Hauptgrund für ein Joint-Venture ist, dass ...

5. Ein Joint-Venture hat den Nachteil, dass ...

6. Es ist unbedingt zu beachten, dass ...

7. Es besteht die Gefahr, dass ...
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A) potenzielle Investoren aus dem Partnerland kein Vertrauen in ihre eigene

Wirtschaft haben.

B) das Partnerland ein riesiger Wachstumsmarkt ist.

C) der Partner kurzfristig nicht liquide ist.

D) die Gesetze sich innerhalb kürzester Zeit ändern können.

E) ein Vertrag über mindestens 50% Beteiligung geschlossen werden muss.

F) das Partnerland über Rohstoffreserven verfügt, die für das rohstoffarme

Deutschland interessant sind.

G) bei Inlandsproduktion Transportkosten und Löhne niedrig sind.

H) reiche Bürger des Partnerlandes lieber im Ausland investieren.

Практична робота № 5

Thema „Außenhandeln“

Übung 1 Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem

Deutschen in die Muttersprache.

Text 1 Exportweltmeister

Internationale Wirtschaftsbeziehungen bestehen außer durch Außenhandel, bei

dem es nur um Waren geht, auch im Austausch von Dienstleistungen (z.B.

Transporte, Tourismus, Versicherungen), von finanziellen Übertragungen (z.B.

Zahlungen an Entwicklungsländer und internationale Organisationen) und von

Investitionen in einem anderen Staat.

Als Exportweltmeister wird oft in den Medien das Land bezeichnet, das im

Außenhandel den höchsten Wert bei den Exporten, d.h. der Ausfuhr von Waren

in andere Länder, erreicht.

Deutschland zählt neben China und den USA zu den wichtigsten

Außenhandelsnationen. Von 2003 bis 2008 war die Bundesrepublik jedes Jahr sogar
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Exportweltmeister; sie exportierte weltweit den höchsten Gesamtwert an Waren.

2009 musste sie diesen Titel an die Volksrepublik China abtreten, die sich nun

Exportweltmeister nennen darf. Dominierend beim Warenexport in der Welt sind die

„großen 3“: China, Deutschland, USA.

Deutschlands Außenhandelsstruktur

Kaum ein anderes Land in Europa, und sogar weltweit, ist so in

Außenhandelsbeziehungen verflochten wie Deutschland. Deutschlands Ausfuhr von

Waren hat den höchsten Wert von allen Euro-Staaten, dies betrifft die Ausfuhr in die

EU wie auch in die restliche Welt.

Im Jahr 2009 hat Deutschland insgesamt Waren im Wert von 1121 Mrd. Dollar

exportiert. Dies ist fast genau 1/3 des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Die Importe

hatten dagegen nur einen Wert von 931 Mrd. $, sodass sich ein Überschuss von 190

Mrd. $ ergab. Ein Großteil des deutschen Exports besteht aus Maschinen (ca. 20 %)

und Fahrzeugen (ca. 17 %), für die deutsche Firmen weltweit berühmt sind. Ein sehr

großer Teil der deutschen Waren wird in die 27 EU-Länder exportiert, vor allem nach

Frankreich. Wichtige Handelspartner außerhalb der EU sind die USA, China.

Übung 1a Referieren Sie diesen Text.

Практична робота № 6

Thema „Kaufvertrag“

Übung 1    Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die

nachstehenden Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. Vertrag m –(e)s, ..träge – договір, контракт; Vertrag abschließen; Vertrag

auflösen; Vertrag brechen; Vertrag einhalten; der Vertrag ist abgelaufen. Aus diesem

Grunde kündigen wir den mit Ihnen geschlossenen Vertretervertrag fristgemäß zum

31. März dieses Jahres.
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2. Antrag m –(e)s .. träge – пропозиція; вимога; клопотання einen Antrag

stellen; einem Antrag stattgeben; einen Antrag auf Visa beim Konsulat stellen; Ein

Kaufvertrag kommt durch Antrag bzw. Angebot und Annahme dieses Angebotes

zustande.

3. sich richten (an A) – звертатися(до кого-небуть). sich richten (nach D) –

керуватися (ч-н), дотримуватись (чого-н.). Mit dem Angebot richtet sich in der

Regel der Verkäufer zunächst an einem Käufer.

4. Preisnachlass m ..sses, ..lässe – знижка (з ціни); Preisnachlass gewähren;

Der Verkäufer hat nun die Möglichkeit diesem neuen Angebot zuzustimmen (also

den Preisnachlass zu gewähren) oder abzulehnen.

5. unterbreiten – подавати на затвердження (що-н.); доповідати,

повідомляти (про що-н.); einen Antrag ~; Das bedeutet, dass der Verkäufer den

Käufer nur dazu bringen machte, ihm ein Angebot zu unterbreiten.

6. Pflicht f, -en – 1. борг, зобов’язання 2. обов’язкова програма

j-m etw. als Pflicht auflegen; zur Pflicht Machen; Durch den Abschluss des

Kaufvertrages werden sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer Pflichten

auferlegt, die erfüllt werden müssen.

7. akzeptieren – 1. прийняти до уваги, надати згоду (на що-н.), визнавати

(що-н.) 2. фін. акцептувати, приймати до оплати (вексель)

Akzeptiert der Käufer dieses Angebot, so gilt es nun als neues, eigenes

Angebot.

Text 1              Kaufvertrag

Der häufigste Vertrag, den ein Mensch im Wirtschaftsleben abschließt, ist der

Kaufvertrag. Bei ihm geht es um den Erwerb einer Sache gegen Geld. Der Kauf

besteht dabei zum einen aus dem Abschluss des Vertrages, zum anderen aus dessen

Abwicklung. Beim Alltagskauf im täglichen Leben fallen beide Teile des Kaufaktes

zeitlich zusammen. Der Vertrag wird durch ein Angebot der Ware und die Annahme
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dieses Angebotes abgeschlossen und die Abwicklung erfolgt durch die Übertrage der

Ware und des Geldes.

Für Kaufverträge in der Bundesrepublik Deutschland gelten dabei die

gesetzlichen Bestimmungen der §§433-514 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Ist an dem Geschäft mindestens ein professioneller Kaufmann beteiligt, so muss er

zusätzlich Bestimmungen des Handelgesetzbuches (HGB) beachten .

Ein Kaufvertrag kommt, wie jeder andere Vertrag, durch Antrag bzw. Angebot

und Annahme dieses Angebotes zustande. Man sagt auch, es müssen

übereinstimmende Willenserklärungen erfolgen, d.h., beide Partner, Käufer und

Verkäufer, sind sich einig. Mit dem Angebot richtet sich in der Regel der Verkäufer

zunächst an einen Käufer und erklärt diesem, unter welchen Voraussetzungen er

bereit ist, seine Waren zu liefern. Auf dieses Angebot kann der Käufer

unterschiedlich reagieren:

– Der Käufer nimmt das Angebot fristgerecht (hier gelten gesetzliche

Bestimmungen) und unverändert an; der Kaufvertrag wurde also geschlossen.

– Der Käufer nimmt das Angebot nur mit Einschränkungen an. Beispielsweise

stimmt er dem Kauf nur zu, wenn der Verkäufer ihm einen Preisnachlass gewährt.

Der Käufer lehnt durch diese Veränderung das Angebot des Verkäufers ab, und

unterbreitet ihm dadurch ein neues, eigenes Angebot. Der Verkäufer hat nun die

Möglichkeit diesem neuen Angebot zuzustimmen (also den Preisnachlass zu

gewähren) oder abzulehnen.

– Der Käufer nimmt das Angebot zu spät an. Seine Bestellung ist unwirksam,

und gilt nun als neues Angebot an den Verkäufer.

– Der Verkäufer hat sein Angebot als „freibleibend“ gekennzeichnet.

Akzeptiert der Käufer dieses Angebot, so gilt es nun als neues, eigenes Angebot. Der

Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn der Verkäufer nun zustimmt. Das bedeutet,

dass es sich bei „freibleibenden Angeboten“ im Grunde um keine Angebote handelt,

sondern der Verkäufer den Käufer nur dazu bringen möchte, ihm ein Angebot zu

unterbreiten.
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Angebote beinhalten in der Regel folgende Punkte:

– Art, Güte, Beschaffenheit der Ware

– Preis und Menge der Ware

– Verpackungsart und Verpackungskosten

– Lieferungsbedingungen

– Zahlungsbedingungen

– Erfüllungsort (d.h. Festlegung, wo der Vertrag erfüllt werden soll, z.B. am

Wohnort des Käufers oder des Verkäufers)

Durch den Abschluss des Kaufvertrages werden sowohl dem Käufer als auch

dem Verkäufer Pflichten auferlegt, die erfüllt werden müssen.

Zu den Pflichten des Verkäufers gehören z.B.

– Lieferung der Ware ohne Mängel;

– Einhaltung der Lieferfrist;

– Annahme des Kaufpreises;

– Übertragung des Eigentumsrechtes an den Käufer.

Der Käufer verpflichtet sich hingegen z.B. zur

– Abnahme der Ware;

– Prüfung auf die Ordnungsmäßigkeit der Lieferungen;

– fristgemäßen Zahlung des Kaufpreises;

Ist die gekaufte Sache mit einem Mangel behaftet, dann ist der Verkäufer zur

„Wandlung“ (der Kauf wird storniert) oder zur Minderung (Verringerung des

Kaufpreises) verpflichtet. Wenn der Sache eine Eigenschaft fehlt, die der Verkäufer

zugesichert hat, kann der Käufer auch Schadenersatz verlangen.

Besondere Bedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland für den

Abzahlungskauf. Abzahlungskauf bedeutet, dass in diesem Fall der Preis nicht in

einer Summe, sondern mit Teilzahlungen gezahlt wird. Aufgrund des
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Abzahlungsgesetzes von 1974 wird der Käufer besonders geschützt, indem seine

Zustimmung zu dem Kaufvertrag erst dann wirksam ist, wenn er sie nicht innerhalb

einer Woche nach Vertragsabschluss schriftlich rückgängig macht. Damit hat der

Käufer bei Teilzahlungskäufen, zu denen man sich manchmal unbedacht überreden

lässt, nochmals eine Bedenkfrist, in der er in Ruhe seine Entscheidung prüfen kann.

Eine Begründung für den Widerruf ist nicht notwendig.

Übungen zum Text 1

Übung 1a Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem,

grammatischem, lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem

Aspekt und übersetzen sie sie in die Muttersprache.

1. Der häufigste Vertrag, den ein Mensch im Wirtschaftsleben abschließt, ist

der Kaufvertrag.

2. Beim Alltagskauf im täglichen Leben fallen beide Teile des Kaufaktes

zeitlich zusammen.

3. Man sagt auch, es müssen übereinstimmende Willenserklärungen erfolgen.

4. Auf dieses Angebot kann der Käufer unterschiedlich reagieren.

5. Der Käufer nimmt das Angebot nur mit Einschränkungen an.

6. Seine Bestellung ist unwirksam, und gilt nun als neues Angebot an den

Verkäufer.

Übung 1b  Übersetzen Sie schriftlich den Text in die Muttersprache

wenden Sie dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und -

verfahren an, um die Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c   Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen,

berücksichtigen Sie dabei die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den

Textinhalt muttersprachlich und deutsch wieder.
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Перевіряються практичні знання та навички з опрацьованих тем

семестру, комунікативні кліше та формули, уміння на практиці вживати

граматичні конструкції, реферувати та анотувати прочитані та прослухані

тексти, складати індивідуальні твори  за такою тематикою:

1. Deutschland - unser Industrie - und Handelspartner.

2. Bundesland und Bundesleute. Bildung und Ausbildung.

3. Unternehmensformen in Deutschland

4. Internationale Zusammenarbeit. Gemeinschaftsunternehmen.

5. Außenhandel

6. Kaufvertrag.

7. Einzelunternehmen

8. Handwerk – der Weg in die Selbständigkeit

9. Die wichtigsten Vertragsarten

10.Kaufvertrag, Gewährleistung und Haftung

11.Unternehmensfinanzierung

12.Ausbildung im Betrieb

13.Stellenangebote und Bewerbungen

14.Arbeitsvertrag

15.Dienstleistungsbetrieb Hotel

16.Außenhandel und Verzollung

17.GmbH und AG

18.Berufliche Ausbildung

19.Forschung und Entwicklung
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Модулі, теми та форми діагностики Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1

Тема 1, контрольна робота 10
Тема 2, твір 10

Тема 3, опитування 10
Підсумкове модульне тестування

(перевірка 4-х видів МД)
10

Змістовий модуль 2
Тема 4, тестування 10

Тема 5, твір 10
Тема 6, опитування 10

Підсумкове модульне тестування
(перевірка 4-х видів МД)

10

Усього за роботу на практичних заняттях 80
Виконання вибіркових завдань СРС 10

Відвідування занять 10
Усього: 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
Для іспиту, курсового
проєкту (роботи),

практики

Для заліку

90 – 100 А Відмінно

Зараховано
82 – 89 В Добре74 – 81 С
64 – 73 D Задовільно60 – 63 Е

35 – 59 FX
Незадовільно з

можливістю повторного
складання

Не зараховано з
можливістю

повторного складання

0 – 34 F

Незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням навчальної

дисципліни

Не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
навчальної
дисципліни
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Додаток А

Redewendungen zum Referieren:
Der Verfasser (der Autor) macht Ausführungen über ...

äußert sich über...
geht von ... aus
wendet sich der Frage/dem Problem ... zu
untersucht
vergleicht
definiert
charakterisiert
beurteilt
behandelt
schätzt ... ein
gelangt zu dem Schluss

In diesem Text unter dem Titel „...“ handelt es sich um...
In diesem Text wird ... ausführlich dargelegt
Von Wichtigkeit ist es, dass ...
Für mich war es besonders interessant.
Darf ich dazu etwas sagen
Meiner Meinung nach ...
Ich möchte dazu folgendes sagen
Ich bin der Meinung, dass ...
Ich finde (glaube, denke, meine), dass ...
Das kann man auch anders sehen
Das Problem, über das ich gelesen habe ...
Äußert wichtig (aktuell, bedeutend) ist ...
Von großer Bedeutung ist ...
Vor allem (in erster Linie) ...
Aus dem Gelesenen kann man ersehen, dass ...
Ich möchte besonders hervorheben, dass ...
Wenn ich mich nicht irre ...
Mir scheint/es scheint mir, dass ...
Man könnte vielleicht sagen, dass ...



42

Додаток Б

SATZANALYSE

UNTER STRUKTURELLEM, GRAMMATISCH-LEXIKALISCHEM,

ÜBERSETZUNGSBEZOGENEM ASPEKT

1. strukturelle Analyse (allgemeine Satzstruktur)

2. Wortfolge (im selbstständigen Satz, im Hauptsatz)

3. Satzkern bestimmen (im Hauptsatz, im selbständigen Satz)

4. Grammatische Analyse (Satzgliedern im Satzkern) Su- Pr-O/Advb –pr

5. Lexikalische Analyse

6. Übersetzungsbezogene Analyse

7. Kommunikative Analyse

8. Übersetzung des Satzkerns

9. Übersetzung des gesamten Satzes

ANMERKUNG

1. man analysiert nur den allgemeinen Strukturbau des Satzes wie folgt:

Das ist ein einfacher erweiterter Satz (mit einer Infinitivgruppe, oder

Infinitivkonstruktion/ mit einer Partizipialgruppe);

Das ist ein zusammengesetzter Satz, Satzreihe / Satzgefüge

2. die Wortfolge im Satz kann direkt / invertiert sein.

z.B.: In diesem Satz haben wir direkte/invertierte Wortfolge.

3. zum Satzkern gehören: das Subjekt, das Prädikat, das Objekt, die

Adverbialbestimmung.

4. man analysiert nur die Komponenten des Satzkerns wie folgt:

z.B.: Mit dem weiteren Zusammenwachsen Europas entstehen neue

Aufgaben.

Zu Satzkern: Aufgaben entstehen mit dem Zusammenwachsen. Gr. Analyse:

Das Subjekt ist Aufgaben. Es ist durch das Substantiv im Plural ausgedrückt.
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Das Prädikat ist entstehen. Es ist ein einfaches verbales Prädikat: Präsens,

Aktiv, Indikativ.

Das Objekt ist zusammenwachsend ist ein Präpositionalobjekt, also mit dem

Zusammenwachsen.

(in einem anderen Satz kann es ein Akkusativ- oder Dativobjekt geben,

Genitivobjekt ist sehr selten).

5. man findet im Satz Termini (= Fachwörter), Fremdwörter, Komposita,

stehende oder idiomatische Wendungen und gibt für sie russische Äquivalente

an.

6. man zergliedert den Satz in Wortgruppen; die semantisch zusammengehören,

dabei entstehen Satzteile, für die man russische Entsprechungen angibt. Man

erklärt auch, wo man Transformationen oder antonymischen

Übersetzungsverfallen anwendet.

7. man bestimmt das Neue (= das Unbekannte, genannt das „Rhema“) und das

Bekannte (das „Thema“).

z.B.: Das Rhema im Satz ist ... (im obigen Satz: „entstehen neue Aufgaben“;

das Thema des Satzes ist: „mit dem Zusammenwachsen Europas“)

8. den Satzkern, d.h. Satzgliedern; die die wichtigste Information beinhalten,

übersetzen.

9. man schlägt seine Übersetzungsvariante des betreffenden Satzes vor.
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DIE HAUPTGLIEDER DES SATZES

Die Hauptglieder des Satzes, das Subjekt, und das Prädikat, bilden die

grammatische Grundlage des zweigliedrigen Satzes. Das Subjekt nennt ein Ding bzw.

eine Person, einen abstrakten Begriff, eine Erscheinung, das Prädikat drückt dessen

Merkmal aus. Die grammatische Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat kommt in

der Kongruenz zum Ausdruck: das Prädikat ist in Person und Zahl dem Subjekt

zugeordnet.

Das Subjekt (Satzgegenstand)

Das Subjekt nennt, wie gesagt, eine Person, ein Ding oder etwas als ein Ding

Gedachtes. Es nennt den Träger einer Handlung, eines Zustands sowie den eines

Merkmals. Oft auch nennt das Subjekt eine Person, ein Ding, die bzw. das der

Einwirkung einer anderen Person bzw. eines Dings ausgesetzt sind.

Das Subjekt steht im Nominativ und antwortet auf die Fragen wer? was?; dabei

tritt zum Fragewort stets das Prädikat des Satzes.

Das Kind lacht. Wer lacht? Das Kind.

Das Haus ist neu. Was ist neu? Das Haus.

Das Subjekt kann ausgedrückt werden:

1. durch ein Substantiv;

Nun werden Pläne geschmiedet. (W. Bredel)

2. durch substantivierte Wortarten:

a) Adjektive und Partizipien;

Der Alte trottete in entgegengesetzter Richtung aus der Stadt heraus. (A. Seghers)

„Ein alter Bekannter kann immer mal auftauchen." (A. Seghers)

Nicht ohne Erfolg versuchte die Spielende auf dem armseligen Instrument die

Wirkungen des Orchesters anzudeuten. (Th. Mann)

Die Geladenen, die größtenteils auswärts wohnten, waren im Laufe des Tages

und einige schon gestern eingetroffen. (B. Kellermann)

b) (substantivierte) Infinitive;

In solch einer Universitätsstadt sind ein beständiges Kommen und Abgehen. . .

(H. Heine)
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Das Krachen der Kanonenschüsse, das Dröhnen der Glocken riss die Stadt mit

einem Schlag aus dem Schlaf. (W. Bredel)

c) andere (substantivierte) Wortarten;

Er klopfte an die Tür…, Ein Herein ward laut, und er folgte ihm. (Th. Mann)

Als das bekannte wohltätige Eins . . . verhallt war, wagte ich endlich, mich zu

rühren. . . (G. Keller)

Half ihm doch kein Weh und Ach. (J. W. Goethe)

3. durch ein Pronomen;

Jeder, der in den Arztzimmer tritt, muss seinen Namen rufen. (W. Bredel)

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? (J. W. Goethe)

Er ging langsam durch die Straßen. . . . Alles um ihn her war plötzlich fremd und

unerreichbar. (E. M. Remarque)

Nichts ist verloren, denn du bist noch mein. (F. Schiller)

Das Lied, dass aus der Kehle dringt, ] Ist Lohn, der reichlich lohnet.

(J. W. Goethe)

„Das ist ein sehr schönes Kleid", sagte er etwas verlegen. (E. M. Remarque)

(Über die Sätze mit den Pronomen man und es als Subjekt)

4. durch eine beliebige Wortart;

Das klügste ist, sie geht morgen zum Arzt. (L. Feuchtwanger)

Vier sind noch junge Burschen, einer, ist älter. (W. Bredel)

Die drei setzen ihren Marsch fort; (W. Bredel)

Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. (Sprichwort)

Ausgehen kam heute abend unter keinen Umständen In Fw. (H. Fiillada)

5. durch eine Wortgruppe.

Frisch gewagt ist halb gewonnen. (Sprichwort)

Es ist schön, jung zu sein. (B. Kellermann)

Zuweilen steht das Subjekt nicht im Nominativ, sondern im Genitiv. Das kommt

vor:

1. wenn das Subjekt durch eine stehende Wendung ausgedrückt wird;
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Herr Klöter Jahn verweilte nicht lange in „Einfriede". Er hatte seine Gattin

hierher geleitet; nach Verlauf einer Woche aber, als er sie wohl aufgehoben und in

guten Händen wusste, war seines Bleibens nicht länger. (Th. Mann)

2. wenn das Prädikativ eine bestimmte Menge, Anzahl angibt.

Der Aufgaben werden immer mehr . . . (W. Bredel)

Das Prädikat (Satzaussage)

Das Prädikat ist das Hauptglied des Satzes, welches das Merkmal des Subjekts

bezeichnet.

Man unterscheidet folgende Arten des Prädikats: 1) das verbale Prädikat, 2) das

nominale Prädikat; 3) das verbal-nominale Prädikat und 4) das Prädikat, das durch

eine stehende Wendung ausgedrückt ist.

Das verbale Prädikat

Das einfache verbale Prädikat wird durch ein Verb ausgedrückt (in allen

Zeitformen des Aktivs und des Passivs und in allen Modi).

Ein Fichtenbaum steht einsam. . . (H. Heine)

Bei dem Aufklatschen des Wassers waren die Grillen einen Augenblick verstummt.

(Th.-Mann)

„Fast wäre ich zu spät gekommen”. . . (Th.   Mann)

Das zusammengesetzte verbale Prädikat besteht aus zwei Verben, von denen

jedes seine selbständige Bedeutung hat (im Gegensatz zu den Hilfsverben, die nur

Teile einer zusammengesetzten Verbalform sind).

Eines der beiden Verben tritt in der konjugierten Form auf, das andere steht im

Infinitiv mit oder ohne zu.

In der konjugierten Form treten folgende Verben auf:

1.die Modalverben;

Und Diederich durfte sich setzen.  (H. Mann)

„Heute  früh muss was   passiert   sein."   (A.   Seghers)

„Eine Explosion müsste erfolgen!"  (J.  R.  Becher)

2. die Verben heißen, nennen und haben (in stehenden Wendungen);



47

Hier hieß er seine Gäste sich niedersetzen.  (Th. Mann)

„Du hast leicht reden!" Willi seufzte schwer. (A. Scharrer)

Nun ja, mein Leben war frei, was man so frei sein nennt, seit ich aus meiner Eltern

Haus ging. . . (Th. Fontane)

3. einige Verben, die ihrer Bedeutung nach den Modalverben nahestehen: wissen,

brauchen, versuchen, suchen, verstehen, scheinen, glauben;

Wir brauchen nicht auf Lene zu warten". . . (A. Seghers)

Die Straße schien zu  schlafen.   (E.   M.   Remarque)

Er hatte wirklich die letzten Jahre geglaubt, an Georg zu denken wie an alle übrigen

Gefangenen! (A. Seghers)

Und jetzt versteht Budde zu schweigen.  (M. Langner)

4.manche Verben, die den Beginn, die Dauer, die Wiederholung, den Abschluss

eines Vorgangs bezeichnen, der durch den Infinitiv ausgedrückt wird: anfangen,

beginnen, fortsetzen, fortfahren (im Sinne „fortsetzen“), aufhören, pflegen (im

Sinne „die Gewohnheit haben“);

Leute packten Pakete aus und fingen an zu essen. (E. M. Remarque)

Mittags hörte es auf zu regnen.  (E.  M.   Remarque)

Ich habe diese Tage fortgefahren, die Ilias zu studieren. . . (J. W. Goethe)

Zweimal in der Woche, Dienstag und Freitag, pflegte er bei Dora zu Abend zu

speisen. (B. Kellermann)

5. die Verben haben und sein in Verbindung mit einem Infinitiv mit zu. In diesem

Fall bezeichnen sie eine Notwendigkeit oder Möglichkeit; haben mit dem Infinitiv

hat aktive Bedeutung, sein mit dem Infinitiv passive.

Nein, Heinrich Torsten hat nichts zu bereuen. . . (W. Bredel)

Niemand war zu sehen. (E. M. Remarque)

Ein zusammengesetztes verbales Prädikat kann auch das Verb kommen in

Verbindung mit dem Partizip II eines Verbs sein, das eine Bewegung bezeichnet:

laufen, gehen, schwimmen, fliegen, rennen, springen u. a. Das Verb kommen weist

darauf hin, dass die Bewegung in Richtung auf den Sprechenden zu geschieht, oder

es bezeichnet eine Annäherung an den Ort der Handlung.
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„Der Egon ist da“, tönte es jetzt von allen Seiten, und Mädchen kamen auf mich

zugelaufen. (E.  E.  Kisch)

Meine Mutter kam ins Zimmer geeilt. . .(E. E. Kisch)

Nachbarn kamen gelaufen. (W. Bredel)

Das nominale Prädikat

Das nominale Prädikat ist immer zusammengesetzt. Es besteht aus einem Verb,

der Kopula, und einem nominalen Teil, dem Prädikativ (Prädikatsnomen). Das

Merkmal des Subjekts (meist ein qualitatives) wird im Prädikativ ausgedrückt. Die

Kopula verbindet Subjekt und Prädikativ, indem sie in Person und Zahl mit dem

Subjekt kongruiert; sie verleiht dem Merkmal zeitliche und modale Bedeutung.

Als Kopula treten meist die Verben sein und werden auf, zuweilen die Verben

heißen, bleiben, scheinen und einige andere.

Einen Augenblick war Georgs Gesicht wieder fremd gewesen, (A. Seghers)

So wurde ihm  wieder  warm,   aber  er   war  erschöpft. (W. Bredel)

Das Konzentrationslager überstanden, heißt viel überstanden. . . (W. Bredel)

Adeles Gesicht blieb einen Augenblick leer. (Th. Mann)

Sonja hatte sich verändert. . . Sie schien kühl, frostig und fast hart.

(B. Kellermann)

. . . ohne die rücksichtslose Initiative des kleinen Kai wären die beiden einander

wohl fremd geblieben. (Th. Mann)

Anmerkung. Die Verben sein, werden, bleiben können auch in selbständiger

Bedeutung als einfaches verbales Prädikat auftreten .

„Wir werden sein!“ fuhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls

fort...(J. W. Goethe)

„… verhindern kann man, was noch nicht ist. Krieg. Jetzt heißt es, sich umstellen."

(W, Bredel)

Es blieben die „Maienblüte"-Vergnügungen.   (W.  Bredel)

Das Prädikativ wird in der Regel durch ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein

Partizip ausgedrückt. Seltener treten Zahlwörter, Pronomen, Adverbien, Infinitive

und Infinitivgruppen als Prädikativ auf.
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Ich bin kein Maler mehr, ich bin jetzt ein Bautechniker... (E. Claudius)

Mehrere Franzosen und wenige Polen sitzen um einen großen runden Tisch, der

Schriftsteller ist der, einzige Deutsche. (R. Leonhard)

Dieses Spiel blieb bis zu meinem dreizehnten oder vierzehnten Jahre meine

Lieblingsbeschäftigung. (Th. Mann).

Manchmal steht das prädikative Substantiv im Genitiv oder mit einer Präposition,

namentlich, wenn die Kopula durch das Verb sein ausgedrückt ist.

Der Sieg war des Feindes. (Th. Mann)

Hannos Verhältnis zu seinen kleinen Kameraden war im Allgemeinen ganz fremder,

und äußerlicher. Natur. (Th. Mann)

Das Zimmer war ohne Licht. (E. M.  Remarque)

. . . alles schien in Ordnung. (H.   Fallada)

Mit der Kopula werden kann das prädikative Substantiv mit der Präposition zu

stehen.

Der Arbeiter wird zum Pauper. . . (K. Marx/F. Engels)

Der Schnee verkrustete und wurde zu Eis. (E. M. Remarque)

Das prädikative Adjektiv im Positiv und Komparativ steht meist in "der

Kurzform (zuweilen auch in der deklinierten Form).

Die Tür zur Garderobe ist offen, denn noch kommen neue Geladene. (Th. Mann)

Otto wurde ernster und zugleich heiterer, aufgeschlossener und zusehends

selbstbewusster. (W. Bredel)

Paolos Benehmen blieb immer das gleiche. (Th. Mann)

Das prädikative Adjektiv im Superlativ wird entweder in der deklinierten Form

(mit den bestimmten Artikel) oder in der nichtdeklinierten (mit der Partikel am und

dem Suffix -sten) gebraucht.

Diese Ungewissheit ist das schrecklichste. (W. Bredel)

Am zufriedensten aber ist Sophie Kowalewski. (H. Fallada)

Der Obersturmführer, der noch am nüchternsten war, drängte sich vor.

(W. Bredel)
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Von den Partizipien gebraucht man als Prädikativ nur das Partizip II der transitiven

Verben.

Die Diele ist hell erleuchtet. . . (Th. Mann)

Er sah sich in einem ziemlich großen, halbdunklen Gemach; die Fenster waren

verhängt. (Th. Mann)

Als Prädikativ können sowohl Kardinal- als auch Ordinalzahlen auftreten, die

letzteren haben meist den bestimmten Artikel bei sich.

Goethe war damals siebenundsechzig. (Th.   Mann)

Der Präsident ist der erste, der sich wieder besinnt. (E. E. Kisch)

Als Prädikativ werden auch Pronomen (Personal-, Demonstrativ-,

Possessivpronomen) gebraucht. Die Possessivpronomen stehen in der deklinierten

(zuweilen mit dem bestimmten Artikel) oder in der nichtdeklinierten Form.

„Einer ist hier der Herr, und das bin ich," (H. Mann)

Er war in gleichem Maße gewachsen wie dieser, aber sonst war er ganz und gar

derselbe geblieben. (Th. Mann)

Mit einer knappen    Handbewegung zeigt er mir sein Bett, das von nun an meines ist.

(E. \E. Kisch)

Er fasste ihre Hände, Blick in Blick! „Lucinde, sind Sie mein?" (J. W. Goethe)

Nicht alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. (J. W. Goethe)

Anmerkung. Das Verb sein verschmilzt zuweilen mit einigen Adverbien (da,

dabei, weg

u. a.) zu einem Wort. In diesem Fall handelt es sich um ein verbales Prädikat.

Ich will dabeisein! (H. Fallada)

Martin lachte auf und fragte, woher er das eigentlich wisse, er sei doch nie

dagewesen, (W.  Bredel)

Das verbal-nominal Prädikat

Das verbal-nominale Prädikat umfasst die Merkmale eines zusammengesetzten

verbalen und eines nominalen Prädikats. Die Kopula setzt sich aus einem Modalverb

oder einem anderen Verb in der konjugierten Form und einem kopulativen Verb

(sein, werden, bleiben, scheinen u. a.) im Infinitiv zusammen.
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Geschmackvoll und gut sollte alles sein, was sie für Heinz einkaufte — und billig. (B.

Kellermann)

Ihr Haar wurde nicht grau, und sie schien mir nichtälter zu werden...

(Th. Mann)

Stehende Wendungen als Prädikat

Das Prädikat, das durch eine stehende Wendung ausgedrückt ist, stellt eine

besondere Art des Prädikats dar. Seiner Form nach ist es zusammengesetzt — es

besteht aus einem Verb und einem Substantiv, die aber einen Begriff (eine Handlung

oder einen Zustand) bezeichnen; Platz nehmen, Abschied nehmen, Sport treiben, zum

Ausdruck bringen, Schritt halten, in Frage kommen u. a. m.

Wir nahmen an einem runden Tisch Platz.  (E. E. Kisch)

In diesen Wochen der Erwartung stellte ihm einmal Hannsjörg eine Karte für die

Oper zur Verfügung. . . l    (L. Feuchtwanger)
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