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ВСТУП

Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного

комплексу для вивчення навчального курсу «Комунікативні стратегії німецької

мови» і призначені для студентів V курсу зі спеціальності 035 – «Філологія»

освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад

включно)».

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.

Мета самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комунікативні

стратегії німецької мови» полягає у розвитку та вдосконаленні у студентів умінь

і навичок усного мовлення в рамках тематики, передбаченої програмою. Вона

сприяє також подальшому розвитку навичок читання та перекладу неадаптованої

художньої та науково-технічної літератури, а також текстів економічного і

суспільно-політичного характеру. Ці методичні вказівки можуть бути

використані як під час практичних занять під керівництвом викладача, так і в

самостійній роботі студентів. Види самостійної роботи: читання та переклад

текстів, діалогів, виконання письмових завдань за темами.

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 у процесі професійної діяльності або навчання,

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та

характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні:



5

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 розв’язувати.

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

розв’язання 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:
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1) граматичний і лексичний матеріал у межах змісту пропонованих

методичних вказівок;

2) лексичний мінімум до кожної із самостійно опрацьованих тем.

уміти:

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 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№

пор.

Тема Денна форма навчання

К-сть год

(практ.)

К-сть год.

(СРС)

1 Модуль 1

Deutschland – unser Industrie – und

Handelspartner.

Das Verb und seine Rolle im Satz. Satzanalyse.

4

1

10

5

2 Bundesland und Bundesleute.

Bildung und Ausbildung.

Infinitivgruppen und Infinitivkonstruktionen

2

2

1

10

5

3 Unternehmensformen in Deutschland.

Bildung von Substantiven. Zusammensetzung.

4

1

10

5

4 Модуль 2

Internationale Zusammenarbeit.

Gemeinschaftsunternehmen.

Passivkonstruktionen, Modalverben und

Modalkonstruktionen. Formen der Modalität im

deutschen Satz.

2

2

1

10

5

5 Außenhandel.

Partizipialkonstruktionen, erweiterte Attribute.

4

1

5

10

6 Kaufvertrag.

Gerundivum, Konjunktiv.

4

1

5

10

Усього годин: 30 90
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Thema 1 „Deutschland – unser Industrie – und Handelspartner“

Übungen zum Thema

1. Lesen und übersetzen Sie den Text und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Auf welchem Platz liegt Deutschland im Welthandel?

2. Was gehört zu den weiteren Markenzeichen des Standorts?

3. Was sichert ein hohes Maß an sozialem Frieden?

4. Worauf zielen Reformen des Sozialversicherungssystems?

Deutschland in der Weltwirtschaft

Deutschland nimmt mit seiner wirtschaftlichen Gesamtleistung als drittstärkste

Volkswirtschaft international eine führende Position ein. Im Welthandel liegt

Deutschland auf dem zweiten Platz. Für ausländische Investoren ist Deutschland

weiterhin ein attraktiver Standort mit hervorragend entwickelter Infrastruktur und

qualifizierten Arbeitskräften mit hoher Leistungsmotivation. Spitzenleistungen in

Forschung und Entwicklung sind weitere Markenzeichen des Standorts.

Die Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sichert ein

hohes Maß an sozialem Frieden. Reformen des Sozialversicherungssystems und

Strukturreformen des Arbeitsmarkts zielen auf eine Senkung der Lohnnebenkosten und

eine Ankurbelung des im Vergleich zu anderen EU-Ländern niedrigeren

Wirtschaftswachstums.

In Deutschland ist das Wirtschaftsleben wie in kaum einem anderen großen

Industrieland international ausgerichtet. Die Unternehmen verdienen fast jeden dritten

Euro im Export, fast jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Außenhandel ab. Die hohe

internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zeigt sich am deutlichsten dort, wo

die Unternehmen im internationalen Vergleich miteinander konkurrieren. Der

Exportanteil wurde trotz des Abschwungs des Welthandels im Umfang
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überdurchschnittlich ausgeweitet. Auch der kontinuierliche Anstieg der

Direktinvestitionen sowohl internationaler Unternehmen in Deutschland als auch von

deutschen Unternehmen im Ausland unterstreicht die gute Position deutschen

Wirtschaft im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. Sie wird auf nationaler Ebene

durch eine günstige Entwicklung bei Preisen und Lohnstückkosten, aber auch durch

ein stabiles gesellschaftliches Klima unterstützt.

2. Übersetzen Sie ins Deutsche:

ФРН належить до провідних індустріальних країн світу. За своєю

загальною економічною потужністю вона посідає третє місце в світі; у світовій

торгівлі вона займає друге місце. Валовий соціальний продукт досяг у старих

федеральних землях двох млрд євро. Реальна вартість валового національного

продукту за минулі 25 років подвоїлася, а за останні 40 років збільшилася у

5 разів.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

3. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

«Berlin ist wieder eine Stadt geworden»

Der Mauer-Experte: Frederick Taylor

– Пане Тейлор, після книги про бомбардування Дрездену Ви

присвячуєте свій найновіший твір Берлінській стіні. Що приваблює Вас у

німецькій історії?

Das hat zum einen mit meiner Faszination für die deutsche Sprache zu tun. In

der Schule haben wir unter anderem Goethe, Schiller, Mann und Kafka gelesen. Zum

anderen begeisterte ich mich für die Kontraste in der deutschen Geschichte. Über

Jahrhunderte hinweg war die deutsche Gesellschaft außerordentlich kultiviert, ein

Leuchtfeuer für den europäischen Humanismus. Dann, in der ersten Hälfte des 20.

Jahrhunderts, zeigte sie eine erschreckende Brutalität. Wie konnte das passieren? An

der Antwort auf diese Frage forsche ich immer noch.
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– Коли та як Ви вперше дізналися про Берлінську стіну?

Das war als 13-jähriger Junge am 13. August 1961. An diesem Tag begann der

Bau der Mauer. Ich kann mich daran genau erinnern, da mein Vater einen Herzanfall

erlitten hatte. Um uns Kinder abzulenken, lief der Fernseher. Dort sah ich die Bilder

von Grenzsoldaten und Stacheldrahtzäunen.

– Де Ви були 9 листопада 1989 року?

Freunde, die verreist waren, hatten uns ihre Wohnung in London überlassen.

Einen Fernseher gab es nicht, er war kaputt und wurde gerade repariert. Erst als ich am

nächsten Morgen die Zeitung aufschlug, habe ich vom Mauerfall erfahren.

Selbstverständlich hat mich diese Nachricht sehr gefreut.

– Ви часто буваєте в Німеччині.Чи зрослися знову Берлін та

Німеччина через 20 років після падіння Берлінської стіни?

Noch nicht ganz. Die Aufgabe der Wiedervereinigung ist zweifellos schwieriger,

als es sich die meisten Beobachten 1989 vorgestellt haben. Wenn Deutschland die

aktuelle Wirtschaftskrise gut übersteht und die Menschen in den neuen Bundesländern

weiter unterstützt, werden die Generation, die ohne die Mauer aufgewachsen sind,

wirklich zusammenwachsen.

Thema 2 „Bundesland und Bundesleute. Bildung und Ausbildung“

Übungen zum Thema

1. Lesen und übersetzen Sie den Text und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Wann wurde die älteste deutsche Hochschule, die Universität

Heidelberg, gegründet?

2. Welche Hochschulen entstanden in den siebziger und achtziger Jahren

des XX. Jahrhunderts?



11

3. Wie ist die Zahl der Studierenden in Deutschland?

4. Wodurch tragen die Hochschulen zum hohen Leistungsniveau der

Forschung in Deutschland bei?

Die Hochschulen

Die älteste deutsche Hochschule, die Universität Heidelberg, wurde 1386

gegründet. Mehrere andere Universitäten haben bereits ihre Fünfhundertjahrfeier

hinter sich, darunter die traditionsreichen Universitäten von Leipzig (gegründet 1409)

und Rostock (gegründet 1419). Daneben bestehen auch ganz junge Universitäten -

mehr als 20 sind erst nach 1960 gegründet worden.

Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war für die Universitäten

das Bildungsideal bestimmend, das Wilhelm von Humboldt in der 1810 gegründeten

Universität Berlin zu verwirklichen suchte. Die Hochschule Humboldtscher Prägung

war für eine kleine Zahl von Studenten gedacht. Sie sollte vor allem eine Stätte reiner

Wissenschaft, zweckfreier Forschung und Lehre sein. Dieses Ideal entsprach

zunehmend nicht mehr den Erfordernissen der modernen Industriegesellschaft. Neben

den sich nur langsam entwickelnden Universitäten entstanden Technische

Hochschulen, Pädagogische Hochschulen und – insbesondere in den siebziger und

achtziger Jahren unseres Jahrhunderts – Fachhochschulen. Auch die Bildungspolitik

wandelte sich: Die Öffnung der Hochschulen grundsätzlich für alle jungen Menschen

wurde allgemein anerkanntes Ziel der Hochschulpolitik.

1960 begannen nur acht Prozent eines Altersjahrgangs ein Studium, heute

bewirbt sich etwa jeder Dritte um einen Studienplatz. Die Zahl der Studierenden hat

sich in Deutschland mit rund 1,83 Millionen im Wintersemester 1996/97 leicht

vermindert. Im Studienjahr 1996 begannen über 222 000 Personen ein Studium. Die

Zahl der Studienanfänger ist damit nach einer mehrjährigen Phase des Rückgangs

gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Der Staat suchte dem Andrang seit Beginn

der Bildungsexpansion in den sechziger Jahren Rechnung zu tragen – durch Aus- und

Neubau von Hochschulen, durch eine Aufstockung des Lehrpersonals, durch eine

Vervielfachung der finanziellen Mittel. Neue Studiengänge wurden einige führt und

das Studium stärker auf die spätere berufliche Praxis hin orientiert. Der Ausbau konnte



12

allerdings mit dem Anstieg der Studentenzahlen nicht Schritt halten, so dass sich die

Studiensituation an den deutschen Hochschulen in den letzten Jahren ungünstig

entwickelt hat. Auch die durchschnittlichen Studienzeiten sind zu lang. Hund und

Länder beraten daher zurzeit darüber, wie durch eine Studienstrukturreform die

Leistungsfähigkeit und die Effizienz der Hochschulen verbessert werden können.

Neben ihren Aufgaben in der Lehre bilden die Hochschulen ist Fundament der

Forschung. Durch ihre Arbeit im Bereich der Grundlagenforschung tragen sie zum

hohen Leistungsniveau der Forschung in Deutschland bei.

2. Übersetzen Sie ins Deutsche:

Найстаріший ЗВО Німеччини, університет у Гейдельберзі, був заснований

1386 р. Декілька інших університетів уже відсвяткували свої п’ятисотрічні

ювілеї. Поруч з ними є зовсім молоді університети. Вища школа, яку заснував

Гумбольд, була задумана для невеликої кількості студентів. Вона повинна була

стати закладом чистої науки, досліджень і навчання.

Поруч з університетами, що розвивалися повільно, виникли технічні вищі

школи, педагогічні вищі школи та фахові вищі школи.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

3. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Interview mit dem Berliner Berufsforscher Hermann Schmidt

(Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Berlin)

– Добрий день, пане Шмідт. Я кореспондент українського телеканалу

«Інтер». Мене звати Роман Рева. Якщо Ви дозволите, я хотів би задати Вам

декілька запитань як президенту федерального інституту професійної освіти.

Тема: професійна освіта та працевлаштування в Німеччині. Ми знаємо з газет та

телепередач, що кожного тижня в Німеччині на тисячу робочих місць стає

менше. Яка робота в Німеччині має майбутнє?
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– Die meisten neuen Stellen werden im Dienstleistungssektor entstehen. Im

Jahr 2010 arbeiten nur noch 30 Prozent der Beschäftigten in der

Industrieproduktion.

– У яких професійних груп з’являться тоді кращі перспективи?

– Sicherheits-, Umwelt- und Pflegeberufe werden wichtiger. Freizeit- und

Tourismusindustrien wachsen. Das stärkste Plus erwarte ich bei

Unternehmensberatern, Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

– Чи вплине це на скорочення робочих місць сьогодні?

– Kurzfristig nicht. Langfristig wird der Pflege- und Gesundheitssektor

dazu am stärksten beitragen, schon wegen der steigenden Zahl alter Menschen.

– Чи готові німці до змін на ринку праці?

– Absolut nicht. Bei der Erstausbildung stehen wir zwar im internationalen

Vergleich ganz gut da. Aber bei der Weiterbildung müssen wir noch schwer

zulegen.

4. Welche Bedeutung haben die markierten Konstruktionen? Lesen die

Sätze und ergänzen Sie die Regel. Nennen Sie passende Beispiele.

Anstatt den Eltern zu helfen, sieht Florian den ganzen Tag fern.

Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben.

Sie saß am Tisch und blätterte in einer Zeitschrift, ohne mich zu beachten. (Вона

сиділа за столом і гортала журнал, не звертаючи на мене уваги.)

Die Freunde verließen den Supermarkt, ohne etwas gekauft zu haben. (Друзі

вийшли з супермаркету, нічого не купивши.)

Infinitivform, «(an)statt + zu + Infinitiv», «ohne + zu + Infinitiv», «um + zu

+ Infinitiv», Infinitivgruppen

1) Die markierten Konstruktionen sind Infinitivgruppen.

2) In diesen Konstruktionen steht das Verb in der … .

3) Die Konstruktion … hat die Bedeutung des Ziels, zum Beispiel: ... .
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4) Die Konstruktion … nennt eine Handlung, die fehlt, zum Beispiel: ... .

5) Die Konstruktion … nennt eine Handlung, die statt einer anderen stattfindet,

zum Beispiel: ... .

5. Ergänzen Sie die Sätze.

1) Man muss viel lernen, um Prüfungen gut abzulegen.

2) Man kann keine erfolgreiche Karriere machen, ohne ... zu ... .

3) Statt ... zu ..., musst du deine Hausaufgaben machen.

4) Um ... zu ..., muss man viele Jahre lang studieren.

5) Ohne ... zu ..., kann man nicht in einem fremden Land studieren.

6) Ich möchte lieber eine Lehre machen, statt ... zu ... .

Thema 3 „Unternehmensformen in Deutschland“

Übungen zum Thema

1. Lesen und übersetzen Sie den Text:

Unternehmen: Begriff und Wessen

Marktwirtschaft gibt den einzelnen Menschen die Freiheit, ihre wirtschaftlichen

Ziele zu verfolgen. Sie lenkt diese Freiheit durch den Wettbewerb und bewirkt die

Lenkung der produktiven Kräfte über Märkte und Preise. Sie erwartet aber auch von

den Wirtschaftenden selbst die Privatinitiative, die den Wirtschaftsprozess in Gang

setzt und vorantreibt.

Die Nachfrage nach Verbrauchsgütern geht von den Haushalten aus. Durch die

ihnen gewährte Konsumfreiheit treffen die Haushalte ihre wirtschaftlichen

Entscheidungen und beeinflussen dadurch die Produktion von Verbrauchsgütern und

indirekt auch die Erzeugung von Produktionsgütern.

Die Produktion und der Absatz von Gütern werden in der Marktwirtschaft von

den Unternehmen (auch Unternehmungen) übernommen. Unternehmen heißt die

rechtliche, wirtschaftliche und soziale Einheit in der Industrie, im Handel und im
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Dienstleistungsbereich. In Unternehmen werden Güter und Leistungen produziert und

abgesetzt. Ein Unternehmen kann aus mehreren Betrieben bestehen, wobei der Betrieb

die kleinste Einheit der Wirtschaft ist.

Unternehmen als Einheiten der Produktion und Haushalte als Einheiten des

Verbrauchs sind die wesentlichen Träger des Wirtschaftsprozesses und sind einander

zugeordnet. Viele Märkte, die zwischen ihnen funktionieren, lenken über das

regulierende Spiel der Preise die Produktionsfaktoren und Güterströme.

Nach: H.J. Störig. Wirtschaft ein Entscheidungsbereich, S.S. 68-69

2. Lesen, übersetzen Sie den Dialog und geben Sie den Textinhalt

muttersprachlich und deutsch wieder:

Abgrenzung Betrieb und Unternehmen

P. Ich bin mir über die Begriffe „Unternehmen“ und „Betrieb“ nicht ganz im

Klaren. Kann man sagen, dass Unternehmen auch ein Betrieb ist?

H. Natürlich ist jedes Unternehmen ein Betrieb, aber nicht jeder Betrieb ist ein

Unternehmen. Der Betrieb ist die Produktionsstätte des Unternehmens und somit der

Ort ihrer Leistungserstellung. Der Begriff Unternehmen schließt neben der

Produktionsstätte die Rechtsform (zum Beispiel, Aktiengesellschaft – AG,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) und das Kapital mit ein. Übrigens

habe ich hier eine Abbildung aus dem Buch „Wirtschaftskunde“, welche die

Abgrenzung Betrieb – Unternehmen darstellt:

Abb. aus: H. Nuding, J.Haller, F.-J. Eckstein. Wirtschaftskunde, S. 72

=

=

Betrieb Produktionsstätte

Rechtsform

Kapital

Unternehmen
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Ein Unternehmen kann mehrere Betriebe umfassen. Zum Beispiel besitzt das

Unternehmen Siemens AG mit Sitz in München und Berlin allein im Ausland mehr als

hundert verschiedene Betriebe.

P. Der Unterschied zwischen betrieb und Unternehmen ist mir jetzt klar. Und

wann spricht man von einer Firma?

H. „Firma“ ist nur der Name des Unternehmens. Du fragst mich nicht nach dem

Werk?

P. Das sollte meine nächste Frage sein.

H. „Werk“ ist eine Produktionsstätte mit Spezialaufgabe im Produktionsablauf,

zum Beispiel Gaswerk, Stahlwerk, Eisenbahnwerkstätte und so weiter, die in ein

Unternehmen eingeschlossen ist.

P. Ich wollte jetzt nach den Aufgaben eines Betriebs und eines Unternehmens

fragen, aber wie ich sehe, hast du schon einen Text darüber vorbereitet.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

3. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Unternehmensgründung

– Добрий день, я Максим Бойко. Я телефонував Вам уранці. У мене до Вас

декілька запитань. Я хотів би займатися бізнесом.

– Guten Tag, Herr Boiko. Nehmen Sie bitte Platz! Kann ich Ihnen etwas zu

trinken anbieten?

– Із задоволенням, чашку кави, будь ласка.

– Frau Karin, bringen Sie uns bitte zwei Tassen Kaffee! Also, Sie haben

mich angerufen und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie sich

selbständig machen.
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– Саме так. Я хотів би займатися бізнесом, і оскільки я роблю це вперше, у

мене є ціла низка питань.

– Also dann erklären Sie mir doch zuerst einmal den Unternehmenszweck.

Womit möchten Sie sich beschäftigen?

– Мова йде про комп’ютерну техніку. Ви, мабуть, знаєте, я займаюся

інформаційною технікою. У цій галузі у мене є багаторічний професійний досвід

та тісні контакти з іншими фірмами.

– Wollen Sie mit Computern handeln oder geht es auch um einen

entsprechenden Service?  Zum Beispiel, Installation, Wartung und Reparatur?

– Я ще не вирішив.

– Das wäre aber wichtig, wenn es um die Firma, das heißt um den Namen

Ihres Unternehmens geht. Sie sollten darüber nochmals nachdenken! Welche

Rechtsform soll denn Ihr Unternehmen haben? Werden Sie das Unternehmen

allein betreiben?

– Розумієте, правильний вибір форми підприємницької діяльності

становить для мене найбільші труднощі. Чесно кажучи, я хотів би, аби ризик був

порівняно невеликим, особистий капітал, який необхідний для заснування

фірми, також не повинен бути дуже великим. Я не потребую багатьох

співробітників. Як щодо приватного підприємства?

– Gut, da wären Sie Alleineigentümer und ein Mindestkapital ist im Gesetz

nicht vorgeschrieben. Aber Sie haften unbeschränkt. Im schlimmsten Falle

müssten Sie mit Ihrem privaten Vermögen für Verbindlichkeiten, also für

Schulden des Unternehmens, einstehen. Sie sind persönlich dafür verantwortlich.

– Якраз цього я і хочу уникнути. Узагалі-то декілька компаньйонів мені б

не завадило. Наскільки мені відомо, разом з ними я міг би заснувати торгове

товариство або командитне товариство.

– Na ja, dann müssten Sie sich aber über alle wichtigen unternehmerischen

Fragen mit den Miteigentümern abstimmen. Und das Problem der Haftung bleibt

sowohl bei der Offenen Handelsgesellschaft als auch bei der

Kommanditgesellschaft im Wesentlichen bestehen.
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– Це мені не дуже підходить. Я подумаю деякий час і зателефоную Вам. До

побачення.

– Also, ich warte auf Ihren Anruf. Kommen Sie bei mir vorbei. Auf

Wiedersehen.

Grammatik

Bildung von Substantiven (Systematisierung)

Substantive können durch Ableitung (Derivation) mit Hilfe von

Nachsilben (Suffixen) und Vorsilben (Präfixen) sowie durch Zusammensetzung

(Komposition) gebildet werden.

Ableitung (Derivation)

Substantive mit der Nachsilbe -er, -ler, -ner (maskulin), -erin, -lerin, -

nerin (feminin) bezeichnen Personen, die eine Tätigkeit ausüben:

arbeiten – der Arbeiter, die Arbeiterin

unternehmen – der Unternehmer, die Unternehmerin

reden – der Redner, die Rednerin

Substantive mit der Nachsilbe -e bezeichnen meist abstrakte Begriffe:

groß – die Größe, lieben – die Liebe; es gibt auch Völkernamen auf -e, feminin -in:

der Russe – die Russin, der Franzose – die Französin, der Grieche – die Griechin, der

Chinese – die Chinesin

Substantive mit der Nachsilbe -el (meist maskulin) bezeichnen oft ein

Werkzeug, ein Mittel: schließen – der Schlüssel

heben – der Hebel, decken – der Deckel

werfen – der Würfel, gürten – der Gürtel

aber:

klingen – die Klingel, schaufeln – die Schaufel

Substantive mit der Nachsilbe -ei (immer feminin) bezeichnen oft ein

Geschäft und eine Handlung mit negativem Nebensinn:

der Bäcker – die Bäckerei, die Milch – die Molkerei, drucken – die

Druckerei;
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spielen – die Spielerei, laufen – die Lauferei, lieben – die Liebelei

Substantive mit der Nachsilbe –ling (immer maskulin) bezeichnen oft

Personen, die uns jung, klein oder verächtlich erscheinen:

jung – der Jüngling, lehren – der Lehrling, saugen – der Säugling;

lieben – der Liebling; schwach – der Schwächling, fremd – der Fremdling

Substantive mit der Nachsilbe –ung (immer feminin) bezeichnen oft eine

Handlung oder das Ergebnis einer Handlung:

erziehen – die Erziehung, ernähren – die Ernährung, achten – die Achtung;

rechnen – die Rechnung, zeichnen – die Zeichnung, regieren – die

Regierung

Substantive mit der Nachsilbe –heit / -keit nach r, ch, ig (immer feminin)

bezeichnen eine Gesamtheit (alle Menschen) und einen abstrakten Begriff:

der Mensch – die Menschheit, die Geistlichen – die Geistlichkeit;

klug – die Klugheit, tapfer – die Tapferkeit, zufrieden – die Zufriedenheit

Substantive mit der Nachsilbe –schaft (immer feminin) bezeichnen oft

eine Gesamtheit von Menschen und ein Verhältnis zwischen mehreren Personen:

der Bürger – die Bürgerschaft, der Student – die Studentenschaft;

der Freund – die Freundschaft, der Verwandte – die Verwandtschaft

Substantive mit der Nachsilbe –tum (immer neutra, aber: der Irrtum, der

Reichtum) bezeichnen oft Begriffe, die eine Idee, einen Stand, eine Würde ausdrücken:

heilig – das Heiligtum, der König – das Königtum, wachsen – das

Wachstum

Substantive mit den Vorsilben Ge-, Ur-, Un- . Die Vorsilbe Ge- bedeutet

oft eine Zusammenfassung: der Berg – das Gebirge, der Stern – das Gestirne, die

Schwester – die Geschwister; die Vorsilbe Ur- bedeutet soviel wie: sehr alt, anfänglich:

der Wald – der Urwald, der Mensch – der Urmensch; die Vorsilbe Un- bezeichnet das

Gegenteil, eine Verschlechterung oder auch eine große Verstärkung: der Dank – der

Undank, das Glück – das Unglück, die Treue – die Untreue, die Tat – die Untat; die

Tiefe – die Untiefe, die Menge – die Unmenge
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Zusammensetzung (Komposition)

Substantive, die aus zwei oder mehreren Komponenten

(Wortbestandteilen) zusammengesetzt sind, heißen zusammengesetzte Substantive

(Zusammensetzungen, Komposita).

Der erste Teil eines Kompositums (ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv, ein

Adverb, ein Numerale, ein Pronomen usw.) heißt Bestimmungswort, der zweite Teil

heißt Grundwort.

Der erste Teil ist betont; der zweite Teil gibt dem Kompositum den

Artikel:

der Türschlüssel, das Weißbrot, die Lieferfrist, der Schnelldrucker, das

Zweisystem

Die Zusammensetzung erfolgt zuweilen mit einem verbindenden Laut: s,

e, en, er, z.B.:

Langeweile, Straßenbahn, Geburtstag, Tageszeitung, Kinderware,

Kassenausgabe

4. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive und übersetzen Sie sie!

1.Das Grundwort heißt „Garten“, wie heißt der Garten für Blumen, für Gemüse,

für die Küche? 2. Das Grundwort heißt „Messer“, wie heißt das Messer zum Rasieren,

für die Tasche, für den Tisch, für den Käse, für die Butter, für das Brot? 3. Das

Bestimmungswort heißt „Adler“, wie heißen das Auge, die Flügel, eine Feder, das Nest

des Adlers? 4. Das Bestimmungswort heißt „Tisch“, wie heißen die Decke, die Messer,

die Leuchter, die Lampe für den Tisch? 5. Was für Uhren gibt es? (Wand, Armband,

Turm, zum Wecken). 6. Was für Städte gibt es? (Haupt, Land, Provinz, Berg, Hafen).

7. Was kann man mit Schule verbinden? (Haus, Hof, Garten, Kind, Zimmer, Tafel,

Bücher, Arbeiten, Beruf, Abend). 8. Was kann man mit Tuch verbinden? (Hand, Mund,

Tasche, Bett, Kopf, Hals).

5. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 alle abgeleiteten und

zusammengesetzten substantivischen Fachwörter heraus, geben Sie deren

muttersprachliche Äquivalente an!
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Thema 4 „Internationale Zusammenarbeit. Gemeinschaftsunternehmen“

Übungen zum Thema

1. Lesen und übersetzen Sie den Text und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Warum betreiben fast alle Kioskbesitzer ihren Kiosk selbst?

2. Was bedeutet der Ausdruck „Stammkunde“?

3. Welche Faktoren sind wichtig für den Erfolg eines Kiosks?

4. Nennen Sie einige Artikel, die man in jedem Kiosk finden kann!

5. Warum werden die Waren im Kiosk nur gegen Bargeld verkauft?

2. Welche Wortbestandteile passen zusammen? Setzen Sie den bestimmten

Artikel (der, die, das)! Übersetzen Sie die zusammengesetzten Wörter!

Bestimmungswort Grundwort

Stamm- -geld

Kiosk- -ort

Stand- -betrieb

Waren- -kunde

Familien- -angebot

Bar- -betreiber

Tabak- -mittel

Leben(s)- -gebäude

Verwaltung(s)- -waren

3. Was passt? Kreuzen Sie an! (Es können mehrere Lösungen richtig sein):
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1. Jedes Jahr wird von deutschen Kiosken ein Umsatz von rund 5 Milliarden

EURO

a) ersteigert

b) erwirtschaftet

c) erzielt

2. Die meisten Kunden kommen, weil der Kiosk schon in aller Frühe

d) geöffnet hat

e) verkauft

f) anbietet

3. Der Kiosk wird jeden Tag mit Tageszeitungen

g) geliefert

h) beliefert

i) zugeschickt

4. Die Zeitungen, die ein Kiosk nicht verkauft, muss der Großhändler wieder

j) erstatten

k) bezahlen

l) zurücknehmen

5. Kioskbetriebe können sich nicht mehr allein auf Zeitungen, Tabakwaren,

Süßigkeiten und Getränke

m) begnügen

n) begrenzen

o) beschränken

6. Um mehr Umsatz und Gewinn zu machen, müssen sich die Kioskbesitzer heute etwas

p) einfallen lassen

q) überlegen
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Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Kontaktaufnahme

– Василь Петренко, фірма «Промінь» у Харкові. Доброго ранку, пане Юнг!

Я комерційний директор фірми і дзвоню у зв’язку з Вашою об’явою в останньому

номері «Меблірундмау».

– Guten Morgen, Herr Petrenko. Über die Botschaft von Ihnen hat man mir

noch gestern berichtet.

– Ми – середнє підприємство й виготовляємо високоякісні меблі у

широкому асортименті.

– Ich höre Ihnen aufmerksam zu.

– Зараз ми хочемо розширити наш експорт, і я вважаю, що Ваш «Дім

меблів» нам би підійшов.

– Das klingt ganz interessant, Herr Petrenko. Unter Vertriebsaspekten

gesehen liegt unsere Stadt sehr günstig. Wir haben einen guten Autobahn- und

DB-Anschluss und noch andere Standortvorteile.

– Зрозуміло, нам це цікаво знати. Я хотів би Вам запропонувати дещо: у

суботу 29-го числа я їду до Німеччини.

– In welche Stadt fahren Sie denn?

– До Любека. У мене там ділова зустріч у суботу в першій половині дня.

Можливо, ми могли б зустрітися після обіду?

– Moment mal, also Samstagnachmittag. Ja, das passt ausgezeichnet. Wie

wäre es mit 15.00 Uhr? Oder ist das zu spät für Sie?
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– Добре. Мені це підходить. Думаю, до цього часу я зможу вирішити всі

питання зі  своїми німецькими партнерами і зможу зустрітися з Вами.

– Gut, Herr Petrenko, dann sehen wir uns also Samstag, den 29. Ich halte

den ganzen Nachmittag für Sie frei.

– Добре. Я буду у Вас рівно о 15.00. Ваш офіс, як і раніше, знаходиться на

Розенштрассе, 12, як і вказано в об’яві?

– Ja, die Adresse stimmt, wir sind nicht umgezogen. Eine Frage hätte ich

noch, Herr Petrenko. Könnten Sie mir noch Ihre Telefonnummer und Ihre

Anschrift geben?

– Звісно, пане Юнг. Мій номер телефону: 79–01–68 і адреса: Дніпро,

вул. Плеханова, 15.

– Ich würde Sie auch bitten, uns vorab einige Prospekte zu schicken, wenn

es möglich ist.

– Із задоволенням. У нас там багато різних проєктів. До речі, деякі з них я

зможу показати Вам під час нашої зустрічі. Що ж, до побачення і до зустрічі в

суботу після обіду.

– Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und bin gern bereit, mit Ihnen

zusammenzutreffen. Auf baldiges Wiedersehen in unserer Stadt!

Thema 5 „Außenhandel“

Übungen zum Thema

1. Lesen und übersetzen Sie den Text B und beantworten Sie folgende

Fragen:

1. Wo konnte sich Deutschland im Welthandel behaupten?

2. Worauf stiegt der deutsche Außenhandelsüberschuss 2002?

3. Wie sind Einfuhren und Ausfuren von Waren und Dienstleitungen?
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4. Wo wurde 2001 ein Plus verzeichnet?

Außenhandel

Die deutsche Volkswirtschaft hat den letzten Jahren ihre Stellung auf dem

Weltmarkt ausbauen können. Nach den Daten des Internationalen Währungsfonds

(IWF) sind die preisbereinigten deutschen Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen

seit 1997 stärker gewachsen als das Welthandelsvolumen. Sogar im Jahr 2001, in dem

das Welthandelsvolumen um 0,2 Prozent zurückging, haben die deutschen Exporte

noch um 6,7 Prozent zugenommen und sich damit deutlich besser behauptet als die der

anderen großen europäischen Volkswirtschaften. Deutschland konnte sich damit nach

den USA und vor Japan auf dem zweiten Rang im Welthandel behaupten.

Der deutsche Außenhandelsüberschuss ist zwischen 1991 und 2002 kräftig

gewachsen. Von gut 11 Milliarden Euro im Jahr 1991 stieg er auf rund 84 Milliarden

Euro im Jahr 2002. Einfuhren in Höhe von 665 Milliarden Euro standen dabei

Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen in Höhe von 749 Milliarden Euro

gegenüber. Im Jahr zuvor hatte der Außenhandelsüberschuss das Rekordniveau von 87

Milliarden Euro erreicht. Die Exportleistung der deutschen Wirtschaft entspricht damit

in etwa der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung Spaniens. Ein Plus wurde 2001

erstmals seit der Wiedervereinigung auch in der Leistungsbilanz verzeichnet.

2. Übersetzen Sie ins Deutsche:

Зовнішні відносини відіграють в економічному житті Німеччини ключову

роль. ФРН пішла шляхом тісної інтеграції у світову економіку. Німеччина має

другий за величиною – після США – оборот зовнішньої торгівлі. ФРН займає

провідне місце у світовій торгівлі.

3. Geben Sie den Inhalt der obigen Erläuterungen in kurzgefasster Form

muttersprachlich wieder, achten Sie dabei auf die deutschen und

muttersprachlichen Fachwörter.
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Bildung von Adjektiven (Systematisierung)

Ableitung (Derivation)

Das Suffix –bar ist sehr produktiv in der Bildung deverbaler Adjektive, in den

meisten Fällen steht als Basis ein transitives Verb, und die Bildung drückt dann aus,

dass die Handlung ausgeführt werden kann, z.B. essbare Früchte (die Früchte können

gegessen werden), heilbare Krankheit (die Krankheit kann geheilt werden); brauchbar,

deutbar, ausführbar, erfassbar, entzifferbar, dehnbar, herstellbar, widerlegbar,

überbrückbar.

Ist die Basis der Stamm eines intransitiven Verbs, so drückt die Ableitung auf –

bar die Möglichkeit aus, z.B. brennbarer Stoff (der Stoff kann brennen), gerinnbare

Flüssigkeit; sinkbar, schwimmbar.

Denominale Ableitungen sind auch häufig, sie bezeichnen dann eine

Verpflichtung, eine amtliche Verbindlichkeit, z.B. akzisbar, steuerbar, zollbar

(Akzise, Steuer, Zoll müssen gezahlt werden), die Eignung oder Fähigkeit, z.B.

flugbar, sichtbar, schiffbar, gangbar.

Das Suffix –en verbindet sich mit substantivischer Basis, meist mit Stoffnamen.

Die Derivate geben an, dass der bezeichnete Gegenstand aus dem betreffenden Stoff

besteht, z.B. wollen (aus Wolle), graniten (aus Granit), leinen, golden, papieren,

samten, seiden.

Anm. Endet der Wortstamm auf –er, tritt als Suffix nur –n an, z.B. ledern,

kupfern, silbern, marmorn; In Analogie zu diesen Formen hat sich –ern als

Suffixvariante herausgebildet, vgl. brettern, gläsern, hölzern, steinern, stählern.

Das Suffix –haft bildet Adjektive vor allem von Substantiven, seltener von

Adjektiven und Verben, z.B. bildhaft, nebelhaft, zweifelhaft, jünglinghaft,

schicksalhaft. In diesem Fall hat das Suffix –haft meist die Bedeutung „in der Art von“

vgl. schülerhaft (in der Art eines Schülers), heldenhaft. Ist die Basis ein Verbstamm,

so drücken die Bildungen die Neigung zu der betreffenden Handlung aus: lehrhaft,

wehrhaft, zaghaft, schreckhaft. Adjektivische Bildungen kommen selten vor

(krankhaft, wahrhaft, ernsthaft).
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Das Suffix –ig gehört zu den produktivsten Adjektivsuffixen der deutschen

Gegenwartssprache, als Basis steht meist ein Substantivstamm, z.B. bergig, freudig,

kugelig, luftig, staubig, blumig, duftig, kräftig, mächtig, eifrig, fleißig, trotzig, wolkig.

In semantischer Sicht handelt es sich bei den substantivischen Stämmen um

Gegenstandsbezeichnungen, teilweise auch Vorgangs- und Zustandsbezeichnungen.

Das Suffix –isch bildet Adjektive vorwiegend von Substantiven: modisch,

höfisch, tierisch, abendländisch, europäisch, schwäbisch, völkisch, melodisch, logisch,

technisch, magisch. Am stärksten hat sich das Suffix –isch als Ableitungselement von

Fremdwörtern und Eigennamen entwickelt, z.B. agronomisch, diktatorisch,

indianisch, reformatorisch, juristisch, tyrannisch.

Das Suffix –lich gehört auch zu den produktivsten Adjektivsuffixen des heutigen

Deutsch: zeitlich, täglich, ärztlich, weiblich, arbeitsgerichtlich, handwerklich,

buchstäblich, volkstümlich, irrtümlich, freiheitlich, gewerkschaftlich, menschlich,

fürstlich, freundlich, beruflich.

Dieses Suffix verbindet sich sowohl mit Verb- als auch mit Adjektivstämmen,

z.B. begreiflich, bestechlich, beweglich, entbehrlich, erschwinglich, erträglich,

fasslich, verkäuflich, vernehmlich, verzeihlich; ärmlich, ältlich, dicklich, kränklich,

rundlich, süßlich, reichlich.

Das Suffix –los steht meist mit substantivischen Stämmen: mühelos, wahllos,

ahnungslos, hoffnungslos, ergebnislos, grundsatzlos, ausweglos, schonungslos,

führerlos. Die semantische Struktur der Bildungen ist relativ einheitlich: Bei

Personenbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Abstrakta bedeutet es

„Nichtvorhandensein des betreffenden Wortstamminhalts“, vgl. bartlos, freundlos,

fleischlos, motorlos, waffenlos, wasserlos, gedankenlos, heimatlos, schuldlos.

Das Suffix –mäßig verbindet sich meist mit den Substantivstämmen und gibt

semantisch eine allgemeine Beziehung an. Bei Personenbezeichnungen hat es die

Bedeutung „in der Art von, wie“: polizeimäßig, rittermäßig, heldenmäßig; bei anderen

Bildungen drückt es eine obligatorische Entsprechung aus (wie es ... verlangt):

rechtmäßig, planmäßig, kalendermäßig, ordnungsmäßig, vorschriftsmäßig,

fahrplanmäßig, zweckmäßig, handelsmäßig.
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Das Suffix –sam ist heute weniger produktiv als früher und tritt an verbale und

substantivische Stämme, z.B. duldsam, biegsam, folgsam, fügsam, mühsam, strebsam,

achtsam, arbeitsam, bedeutsam, empfindsam, kleidsam, sparsam, wachsam, wirksam;

betriebsam, ehrsam, arbeitsam, gewaltsam, friedsam, sittsam, wundersam.
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Thema 6 „Kaufvertrag“

Übungen zum Thema

1. Übersetzen Sie schriftlich die folgenden Wirtschaftstexte aus dem

Deutschen in die Muttersprache und referieren Sie.

Geschäftsplan (Businessplan)

Regina hat vor Kurzem ein Unternehmen (eine Tischlerei) gegründet. In den

nächsten Tagen hat sie einen Termin bei der Bank, da sie einen Kredit benötigt. Die

Bank bewilligt den Kredit nur, wenn sie von Reginas Geschäftsidee überzeugt ist. Sie

will von Regina einen überzeugenden Geschäftsplan vorgelegt bekommen.

Der Geschäftsplan fasst das Gründungsvorhaben zusammen. Er beschreibt

die Geschäftsidee, stellt Unternehmensstrategie und -ziele dar und erläutert das

Marketing-, Management- und Finanzkonzept. Er dient Kapitalanlegern als

Entscheidungsgrundlage.

Ziele des Geschäftsplans

Der Geschäftsplan stellt zum einen den soliden Grundbaustein für

Geschäftsverhandlungen mit Geschäftspartnern und Geldgebern dar. Er dient als

Kommunikationsgrundlage, wenn Regina ihr Konzept Banken, der öffentlichen Hand,

Förderinstitutionen, Beratern oder Kooperationspartnern vorstellen möchte. Regina

kann auf seiner Grundlage ihre Geschäftsidee nach außen verkaufen und überzeugen,

dass sie mit ihrer Geschäftsidee auf dem Markt bestehen wird.

Zum anderen dient der Geschäftsplan auch als Planungsgrundlage für Regina.

Indem sie ihre Strategie und Unternehmensziele formuliert, schafft sie sich einen Plan

für eine systematische Vorgehensweise. Durch die langfristige Planung kann sie

frühzeitig abschätzen, ob ihre Geschäftsidee realisierbar ist. Der Geschäftsplan zeigt

eventuelle Engpässe auf, wodurch Regina schnell erkennen kann, ob die gesetzten

Ziele überhaupt erreicht werden können. Mögliche Risiken werden im Geschäftsplan

sichtbar, und Regina kann ihnen frühzeitig vorbeugen. Der Geschäftsplan enthält somit
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eine Gegenüberstellung von Chancen und Risiken des Vorhabens sowie der Stärken

und Schwächen der Gründerin.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

2. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Vorstellungsgespräch. Interview mit dem Personalleiter

– У чому полягає головний зміст співбесіди? Які цілі переслідують обоє

учасників співбесіди?

– Das Vorstellungsgespräch ist für beide Seiten eine wichtige

Informationsquelle: der Bewerber gewinnt einen Eindruck vom Unternehmen

und lernt seinen potentiellen Vorgesetzten kennen. Auch der Personalleiter

gewinnt einen Eindruck vom Bewerber und bewertet ihn.

– Що в поведінці претендента може бути переконливим і дати позитивний

результат?

– Einstudiertes Verhalten bringt in der Regel nicht den gewünschten Erfolg.

Nur wenn ich als Person natürlich auftrete, kann ich überzeugen.

– Що Ви розумієте під умінням тримати себе природньо?

– Als natürlich bezeichnen wir ein Verhalten, das echt wirkt. Verbale

Äußerungen, Mimik, Gestik und äußere Erscheinung müssen übereinstimmen.

Antrainierte Verhaltensweisen, die nicht zu der eigenen Person passen, führen zu

einem Gesamteindruck der Inkongruenz.
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– Де можна попередньо отримати інформацію про підприємство і коли це

необхідно робити?

– Informieren Sie sich spätestens nach der Einladung zum

Vorstellungsgespräch über das Unternehmen. Besorgen Sie sich

Geschäftsberichte, schlagen Sie in Handbüchern der Wirtschaft nach.

– Яке значення має зовнішній вигляд претендента і що ще потрібно

враховувати?

– Zu einem Vorstellungsgespräch pünktlich zu erscheinen, ist

selbstverständlich. Die Kleidung soll stimmen. Für Männer heißt das mit

Krawatte und Jackett gekleidet sein. Frauen können Hosen tragen. Insgesamt

gilt: die Erscheinung sollte gepflegt und angemessen sein.

– Чи потрібно вести співбесіду в активній формі або потрібно бути

стриманим?

– Seien Sie aktiv. Bereiten Sie Fragen vor, die Sie stellen möchten. Eine

schriftliche Liste ist hier zu empfehlen. Oft ist es hilfreich, sich während des

Vorstellungsgesprächs Notizen zu machen. Fragen dürfen Sie alles, was Sie für

Ihre Entscheidung an Information benötigen. Aber Fragen nach

Urlaubsanspruch und Arbeitszeit sollen nicht im Vordergrund stehen.
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1. Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine.

2. Deutschland als internationaler Marktplatz.

3. Bildung und Ausbildung.

4. Das duale System bei der beruflichen Bildung in Deutschland.

5. Das Verb und seine Rolle im Satz.

6. Infinitivgruppen und Infinitivkonstruktionen.

7. Bildung von Substantiven.

Модуль 2

1. Einzelunternehmen.

2. Gemeinschaftsunternehmen.

3. Die wichtigsten Vertragsarten.

4. Forschung und Entwicklung.

5. Passivkonstruktionen, Modalverben und Modalkonstruktionen. Formen der

Modalität im deutschen Satz.

6. Partizipialkonstruktionen, erweiterte Attribute.

7. Gerundivum, Konjunktiv.
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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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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

№
пор.

Інтернет-
джерела

Зміст Веб-сторінки

1 Сайти освітніх
організацій, які
займаються
безпосередньо
навчанням
німецької мови

Навчальні
тексти на
різноманітні
теми,
інструкції до
вправ,
методичні
рекомендації,
Інтернет-
вікторини

www.dw-world.de
www.deutsch-als-fremdsprache.de
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm
http://www.gerberonline.de/
http://www.goethe.de/landeskunde

2 Cайти
німецьких
видавництв

Онлайн-
вправи,
країнознавчі
тексти,
методичні
рекомендації,
реклама

www.hueber.de
www.langenscheidt.de
www.klett.de
www.cornelsen.de

3 Сайти
загальновідомих
засобів масової
інформації

Публіцистичні
статті газет та
журналів,
повідомлення,
реклама,
інтерв'ю,
репортажі,
коментарі

www.dw-world.de
www.spiegel.de
www.focus.de
www.sueddeutsche.de
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.zeitung.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.zdf.de/

4 Словники,
довідники,
енциклопедії в
мережі онлайн

Словникові
статті

http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/

http://www.dw-world.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm
http://www.gerberonline.de/
http://www.goethe.de/landeskunde
http://www.hueber.de/
http://www.langenscheidt.de/
http://www.klett.de/
http://www.cornelsen.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.zeitung.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.zdf.de/
http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/
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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 ...
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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.
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Zu Satzkern: Aufgaben entstehen mit dem Zusammenwachsen. Gr. Analyse: Das

Subjekt ist Aufgaben. Es ist durch das Substantiv im Plural ausgedrückt. 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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