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Витяг з ОПП 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексика за обраними 

темами, основні граматичні елементи, синтаксичні структури для 
практичного використання їх на письмі та в усному мовленні.  

 Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу 
«Академічне писемне мовлення» здійснюється на основі тісних 
міжпредметних зв’язків з фахових дисциплін лінгвістичного циклу, які 
входять в навчальний план підготовки студентів зазначеної спеціальності. 

Метою даного курсу є подальший розвиток  та впровадження 
німецькомовної комунікативної компетенції студентів у різних 
міжкультурних (загальнокультурних, наукових та професійних) мовленнєвих 
ситуаціях. 

Завдання курсу полягає у розвитку мовних знань, навичок та вмінь 
студента, спрямованих на всебічний розвиток його професійних та 
комунікативних компетенцій, та росту його як культурно свідомої 
особистості. 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:         
І.Загальнопредметні: 

Загальнокультурна компетентність:  
- здатності особистості орієнтуватись у певній культурі через яку людина 
сприймає світ, 
- здатність розуміти значення культури як форми людського існування; 
- здатність до керування у своєї діяльності сучасними принципами 
толерантності, діалогу та співробітництва; 
- готовність до толерантного сприйняття соціальних та культурних 
розбіжностей, поважному та бережливому відношенню до історичної 
спадщини та культурних традицій; 
- здатність вдосконалювати та розвивати свій інтелектуальний та 
загальнокультурний рівень. 
 
Соціальна компетентність: 
- здатність утверджувати статус свого предмету в освітній концепції 
України; 
- здатність визначати соціальний характер класу, групи, курсу, враховувати 
їх мотиви, мету, зацікавлення, підходити індивідуально до кожного учня 
зокрема, спонукати його до автономного та неперервного навчання; 
- здатність інтегруватися в педагогічний колектив школи, інструкції; 
- здатність працювати в єдності міжпредметних зв’язків; 



- здатність усвідомлювати і будувати навчально-виховний процес з 
предмету “іноземна мова” в контексті європейської багатомовності і сузір’ї 
культур. 
Соціолінгвістична компетентність:  
- розуміння мовних особливостей соціальних шарів, представників різних 
поколінь, груп суспільства, діалектів, 
- здатність належним чином використовувати засоби мови, її структури та 
категорії на усіх рівнях. 
Загальнонавчальна компетентність: 
- володіння навичками інтелектуальної роботи з довідковою літературою; 
- здатність самостійно шукати нову інформацію з різних джерел; 
- вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями. 

ІІ Фахові: 
Лінгвістична компетентність: 
- володіння знаннями з мови як суспільного феномена і знакової системи;  
- здатність застосовувати іноземну мову на основі літературних норм; 
- здатність граматично вірно будувати фрази засобами іноземної мови на 
відповідному мовному рівні; 
- здатність збагачувати свій лексичний запас; 
-  володіти нормативною та діловою німецькою мовою; 
- мати фундаментальні знання в галузі філології; 
- володіти методикою викладання німецької мови та зарубіжної 

літератури; 
- володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та 

користуватися ними у різних сферах своєї професійної діяльності; 
- володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень; 
- мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької 

роботи в галузі філологічних наук; 
- Комунікативна компетентність: 
- здатність використовувати мовні засоби для досягнення комунікативних 

цілей в конкретній ситуації спілкування іноземною мовою; 
- здатність будувати стратегію усного та писемного спілкування 

іноземною мовою відповідно до соціокультурних особливостей мови, 
що вивчається; 

- здатність розуміти та породжувати іншомовне висловлювання в різних 
ситуаціях мовлення.  

 
 
 



Витяг з ОКХ 
       Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  
- основні проблеми мовознавства та літературознавства; 
- загальні та часткові теорії мовознавства та літературознавства; 
- основи історії світової літератури; 
- основи теорії літератури; 
- наукові методи філологічних досліджень; 
- наукові школи та напрямки філологічних досліджень; 
- функціональні особливості двох іноземних мов; 
- лінгвокраїнознавчі особливості країн, мови яких вивчаються; 
- особливості викладацької діяльності; 
- методики викладання іноземних мов та світової літератури в навчальних 
закладах І-ІІІ рівнів акредитації. 
вміти: 
- володіти українською та двома іноземними мовами; 
- володіти концепціями в галузі гуманітарних та суспільних наук; 
- аналізувати явища художньої літератури з позицій сучасного 
літературознавства, коректно використовувати основні літературознавчі 
категорії; 
- використовувати знання історико-культурного та літературного контексту в 
процесі навчання іноземної мови в різних типах навчальних закладів; 
- використовувати філологічні знання у процесі викладання іноземної мови 
та світової літератури в відповідних типах середніх навчальних закладів; 
- користуватися методами гуманітарних та суспільних наук у різних сферах 
практичної та науково-дослідницької роботи; 
- володіти сучасними комп'ютерними технологіями з метою пошуку 
інформації та обробки даних; 
- бути здатними самостійно опановувати новими знаннями, критично 
оцінювати набутий досвід з позиції останніх досягнень філологічної науки та 
соціальної практики. 
Основними завданнями курсу дисципліни «Академічне писемне мовлення» 
є: 

- формування, розвиток та вдосконалення навичок та вмінь читання, 
говоріння, аудіювання та письма німецькою мовою; формування 
професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних студентам для 
майбутньої роботи вчителя. 

-  порівняння явищ німецької мови з рідною мовою, оволодіння 
знаннями про культуру, історію, реалії та традиції німецькомовних 
країн. 



- навчити студентів вільно спілкуватися, розуміти мову зі слуху, читати, 
писати німецькою мовою. Студент повинен вміти перекладати з німецької 
мови на різну будь-які тексти, крім текстів вузькоспеціального характеру, а 
також оволодіти навичками перекладу з рідної мови на німецьку. Студент 
має навчитись використовувати на практиці знання з практичних та 
теоретичних курсів - граматики, фонетики, лексикології та стилістики. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
0203 Гуманітарні науки 

Нормативна/ Варіативна 
 

Напрям підготовки  
6.020303 Філологія*. 

Німецька мова і 
література. 

Загальна кількість 
годин 90  - 4 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 6 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

- 6 
Практичні, семінарські 

- 24 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –90год.: 30 год. 
– аудиторні заняття, 60год. – самостійна робота (% / %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: Засвоєння студентами базових принципів створення 

письмови текстів академічного характеру.  
Завдання курсу: набуття практичних навичок створення письмових 

навальних та наукових текстів. 
 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  
І. Загальнопредметні:  

– Навички роботи з теоретичною та емпіричною науковою 
інформацією, знання способів її отримання та базової обробки 
для рішення науково-дослідницьких, професійних та соціальних 
задач; 

– Здібність до письмового та усного мовлення; здатність правильно 
та виважено оформлювати результати мисленнєвої діяльності; 

– Володіння навичками академічного мовлення; 
– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 
– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою 

досліджень; 
– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із 

доповідями та повідомленнями 
ІІ. Фахові:  

– Вільне володіння німецькою мовою, як мовою міжнародного 
спілкування та академічної діяльності 

– Володіння навичками академічного мовлення; 
– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 
– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою 

досліджень; 
– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із 

доповідями та повідомленнями 
–  

 
2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1 Akademische Kommunikation 
Тема 1. Kommunikation im deutschen Universitäts- und 

Wissenschaftsbetrieb 
Тема 2. Wissenschaftliche Text- und Diskursarten: Funktionen, Merkmale, 

Kulturspezifik 
Тема 3. „Alltägliche Wissenschaftssprache“  
Кредит 2-3 Stil der Wissenschaft 
Тема 1. Wissenschaft als arbeitsteilige Erkenntnisproduktion (Vom 

Umgang mit „fremden Stimmen“) 
Тема 2. Textorganisation und Leserorientierung 



Тема 3. Charakteristische sprachliche Handlungsformen der 
wissenschaftlichen Kommunikation (Erläutern und Definieren, Argumentieren, 
Gegenüberstellen, Vergleichen etc.) 

Тема 4. Wissenschaftlicher Stil 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог
о у тому числі 

л П лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Akademische Kommunikation 
Тема 1. Kommunikation im deutschen 
Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb 

14 1 2  1 10 

Тема 2. Wissenschaftliche Text- und 
Diskursarten: Funktionen, Merkmale, 
Kulturspezifik 

19,5 0,5 4   15 

Тема 3. Alltägliche 
Wissenschaftssprache 

16,5 0,5 4   12 

Кредит 2-3 Stil der Wissenschaft 
Тема 1. Wissenschaft als arbeitsteilige 
Erkenntnisproduktion (Vom Umgang mit 
„fremden Stimmen“) 

10 1 3  1 5 

Тема 2. Textorganisation und 
Leserorientierung 

11 1 4  1 5 

Тема 3. Charakteristische sprachliche 
Handlungsformen der wissenschaftlichen 
Kommunikation (Erläutern und 
Definieren, Argumentieren, 
Gegenüberstellen, Vergleichen etc.) 

10 1 4   5 

Тема 4. Wissenschaftlicher Stil 9 1 3   5 
Усього годин: 90 6 24  3 57 

 
6. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Was bedeutet eigentlich Wissenschaftlichkeit? 2 
2. Was bedeutet es, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben? 4 
3. Was ist ein wissenschaftlicher Text? 4 
4. Vom Lesen zum Schreiben (Exzerpieren, Paraphrasieren, 

Kommentieren) 
3 

5. Überschriften: Formulierungsweisen und was der Autor damit 
verspricht 

4 

6 Definition und Begriffserläuterung. Argumentation 4 
7 Stilformen und Stilwandel 3 



Разом: 24 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Ich-Tabu, Metapherntabu, Erzähltabu. 10 
2. Nominalstil 15 
3. Sprachliche Vorsicht bei der Inanspruchnahme von Geltung 

und Anerkennung 
12 

4. Gegensatz, Gegenteil, Widerspruch 5 
5.  Quantitäten und Qualitäten 5 
6. Identität, Gleichheit, Ähnlichkeit 5 
7. Differenz, Differenzierung 8 

Разом:  60  
 

7. Методи навчання 
  

Бесіди, опитування, дискусія, тестування, аналіз мовного матеріалу, аналіз 
тексту, доповіді.                                                

8. Методи контролю 
 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 1) систематичність та 
активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає рівень знань, 
продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; 
активність при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 
2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 
позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з 
певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 
підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація 
самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 
індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє 
самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які 
допомагають професійному розвитку.  
 
Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 
- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 
визначених викладачем; 
- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 
студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 
- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономір-ностей, 
викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 
відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою 
закріплення здобутих знань; 
- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підруч-нику; 



- конспектування самостійно прочитаного; 
- підготування доповідей, рефератів, рекомендацій та звітах. 
3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль 
передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань 
того чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань з планового 
повторення попередніх модулів. Завдання для модульного контролю 
складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання 
репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи 
знань з повторення попередніх модулів. Сума балів за завдання 
репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Загальна сума 
балів за одну модульну контрольну роботу становить 30. Система 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення до 
національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в 
таблиці . 
Підсумковий контроль знань студентів: 
   Підсумковий контроль знань студентів здійснюється з урахуванням 
накопичення балів за модуль та написання МКР. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота МКР Накопичувальн

і бали/ 
Сума 

Модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
 

Т6 

 

Т7 

 

160 300 

20 20 20 20 20 20 20 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 
  

3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 
  

Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 
1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 
2. Навчально-методичний комплекс. 

 
14. Рекомендована література 

Базова 



1. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2013): Richtig wissenschaftlich schreiben. 
Schöningh UTB. 

2. Graefen, Gabriele/Moll, Melanie (2011): Wissensсhaftssprache Deutsch: lesen 
– verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt/M.: Peter Lang. 

3. Kruse, Otto (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt: Ohne Schreibblockaden 
durchs Studium. 12., völlig neu bearbeitete Auflage. Frankfurt/M.: campus 
concret. 

4. Lange, Ulrike (2013): Fachtexte lesen - verstehen – wiedergeben. Paderborn: 
Schöningh. 

5. Pospiech, Ulrike (2012): Wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten? 
(Duden-Ratgeber). Mannheim: Bibliographisches Institut. 

6. Schäfer, Susanne/Heinrich, Dietmar (2010): Wissenschaftliches Arbeiten an 
deutschen Universitäten. Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im 
geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. München: iudicium. 

7. Stary, Joachim/Franck, Norbert (2011): Die Technik wissenschaftlichen 
Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Stuttgart: Schöningh. 
 

 
Допоміжна 

Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Einfacher Satz. Tübingen: 
Niemeyer. 

Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Wort. Tübingen: Niemeyer. 
Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Komplexer Satz. Tübingen: 

Niemeyer. 
15. Інформаційні ресурси 

1. http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-
verstehen.html 
2. http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben 
3. http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-
Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf 
 
 

http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-verstehen.html
http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-verstehen.html
http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Академічне 
писемне мовлення» складена Корнєвою Н. А. відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020303 Філологія*. 
Німецька мова і література.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості 

академічного німецькомовного писемного мовлення  

Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу 
«Академічне писемне мовлення» здійснюється на основі тісних 
міжпредметних зв’язків з фахових дисциплін лінгвістичного циклу, а також з, 
культурологією, соціологією та психологією, які входять в навчальний план 
підготовки студентів зазначеної спеціальності, а також географією та 
політологією. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів:  

Кредит 1 Akademische Kommunikation 
Тема 1. Kommunikation im deutschen Universitäts- und 

Wissenschaftsbetrieb 
Тема 2. Wissenschaftliche Text- und Diskursarten: Funktionen, Merkmale, 

Kulturspezifik 
Тема 3. „Alltägliche Wissenschaftssprache“  
Кредит 2-3 Stil der Wissenschaft 
Тема 1. Wissenschaft als arbeitsteilige Erkenntnisproduktion (Vom 

Umgang mit „fremden Stimmen“) 
Тема 2. Textorganisation und Leserorientierung 
Тема 3. Charakteristische sprachliche Handlungsformen der 

wissenschaftlichen Kommunikation (Erläutern und Definieren, Argumentieren, 
Gegenüberstellen, Vergleichen etc.) 

Тема 4. Wissenschaftlicher Stil 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: Засвоєння студентами базових принципів створення 
письмови текстів академічного характеру.  

Завдання курсу: набуття практичних навичок створення письмових 
навальних та наукових текстів. 

 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  
І. Загальнопредметні:  



– Навички роботи з теоретичною та емпіричною науковою 
інформацією, знання способів її отримання та базової обробки 
для рішення науково-дослідницьких, професійних та соціальних 
задач; 

– Здібність до письмового та усного мовлення; здатність правильно 
та виважено оформлювати результати мисленнєвої діяльності; 

– Володіння навичками академічного мовлення; 
– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 
– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою 

досліджень; 
– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із 

доповідями та повідомленнями 
ІІ. Фахові:  

– Вільне володіння німецькою мовою, як мовою міжнародного 
спілкування та академічної діяльності 

– Володіння навичками академічного мовлення; 
– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 
– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою 

досліджень; 
– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із 

доповідями та повідомленнями 
–  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1 Akademische Kommunikation 

Тема 1. Kommunikation im deutschen Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb 
Wer? Wie? Mit wem? Beispiel: E-Mail. Beispiel: Bewerbung (Lebenslauf und 
Motivationsschreiben) 
Тема 2. Wissenschaftliche Text- und Diskursarten: Funktionen, Merkmale, 
Kulturspezifik. 
Was bedeutet eigentlich Wissenschaftlichkeit? Was bedeutet es, einen 
wissenschaftlichen Text zu schreiben? Was ist ein wissenschaftlicher Text? 
Wissenschaftliche Text- und Diskursarten: Funktionen, Merkmale, 
Kulturspezifik. Beispiel: Wissenschaftlicher Artikel, studentische Hausarbeit 
Тема 3. „Alltägliche Wissenschaftssprache“ 
Die „Alltägliche Wissenschaftssprache“ als „umfunktionalisierte“ 
Alltagssprache; einschlägige Lexeme (Begriff, Phänomen, Ansatz); 
Lexemkombinationen (phrasenhafter und idiomatischer Art) (einen Begriff 
prägen, einer Frage nachgehen, eine Erkenntnis setzt sich durch) 
 



Кредит 2-3 Stil der Wissenschaft 
Тема 1. Wissenschaft als arbeitsteilige Erkenntnisproduktion (Vom Umgang 
mit „fremden Stimmen“)  
Vom Lesen zum Schreiben (Exzerpieren, Paraphrasieren, Kommentieren); 
Lockere und formal festgelegte Bezugnahme auf fremde Positionen (Paraphrase 
und Zitat ); Einschätzung des Referierten (F vertritt die These vs. F behauptet). 
Тема 2. Textorganisation und Leserorientierung, Thematisierung.  
Anknüpfung und Neuthematisierung in wissenschaftlichen Texten; 
Überschriften: Formulierungsweisen und was der Autor damit verspricht; 
Einleitende Ankündigungen;Textkommentierung und Gliederung; Beispiel: 
Einleitung (Aufbau, Inhalt, sprachliche Gestaltung) 
Тема 3. Charakteristische sprachliche Handlungsformen der wissenschaftlichen 
Kommunikation (Erläutern und Definieren, Argumentieren, Gegenüberstellen, 
Vergleichen etc. Definition und Begriffserläuterung, Argumentation, Fügungen: 
Auseinandersetzung und Streit, Fügungen: logische Zusammenhänge und 
Begründungen, Vergleich und Gegenüberstellung, Gegensatz, Gegenteil, 
Widerspruch, Quantitäten und Qualitäten, Identität, Gleichheit, Ähnlichkeit, 
Differenz, Differenzierung, 
Тема 4. Wissenschaftlicher Stil. 
Sachlicher Stil, Ich-Tabu, Metapherntabu, Erzähltabu. Stilformen und 
Stilwandel, Nominalstil, Sprachliche Vorsicht bei der Inanspruchnahme von 
Geltung und Anerkennung (X ist Y vs. X kann als Y gesehen werden)  
 

Рекомендована література 
Базова 

8. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2013): Richtig wissenschaftlich schreiben. 
Schöningh UTB. 

9. Graefen, Gabriele/Moll, Melanie (2011): Wissensсhaftssprache Deutsch: lesen 
– verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt/M.: Peter Lang. 

10. Kruse, Otto (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt: Ohne Schreibblockaden 
durchs Studium. 12., völlig neu bearbeitete Auflage. Frankfurt/M.: campus 
concret. 

11. Lange, Ulrike (2013): Fachtexte lesen - verstehen – wiedergeben. Paderborn: 
Schöningh. 

12. Pospiech, Ulrike (2012): Wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten? 
(Duden-Ratgeber). Mannheim: Bibliographisches Institut. 

13. Schäfer, Susanne/Heinrich, Dietmar (2010): Wissenschaftliches Arbeiten an 
deutschen Universitäten. Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im 
geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. München: iudicium. 

14. Stary, Joachim/Franck, Norbert (2011): Die Technik wissenschaftlichen 
Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Stuttgart: Schöningh. 
 

 
Допоміжна 

Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Einfacher Satz. Tübingen: 
Niemeyer. 



Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Wort. Tübingen: Niemeyer. 
Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Komplexer Satz. Tübingen: 

Niemeyer. 
15. Інформаційні ресурси 

1. http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-
verstehen.html 
2. http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben 
3. http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-
Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf 

4.  

16.Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік 

17.Засоби діагностики успішності навчання: проведення модульної 

контрольної роботи та виконання тестових завдань 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
При кредитно-модульній системі організації навчального процесу зміст 

навчальної дисципліни розподіляється на змістові модулі. Цей розподіл 
подається в робочій навчальній програмі, а також викладачем на початку 
вивчення дисципліни. Змістовий модуль (розділ, підрозділ) навчальної 
дисципліни містить окремі модулі (теми) аудиторної та самостійної роботи 
студента. Кожен змістовий модуль оцінюється окремо. 

Одним із важливих засобів підвищення ефективності навчального 
процесу є створення регулярної, активної, стимулюючої системи навчальної 
роботи студентів. Ця стимулювальна система проявляється в застосуванні 
різних видів контролю: поточний, модульний, підсумковий контроль знань. 

Поточний контроль здійснюється в ході повсякденної роботи студентів на 
аудиторних заняттях під час проведення практичних, лабораторний, 
семінарських занять. Він має за мету перевірити рівень засвоєння матеріалу 
та підготовки до виконання конкретного завдання. Такий вид контролю 
стимулює в студентів прагнення до систематичної самостійної роботи, 
виконання завдань, підвищення інтересу до науки, формування почуття 
відповідальності. 

Модульний контроль передбачає перевірку, оцінку і корекцію засвоєння 
системних знань, умінь і навичок. У цьому випадку одиницею контролю 
виступають запитання декількох тем у відповідності до робочої навчальної 
програми. 

Підсумковий контроль знань студентів застосовується для перевірки 
успішності студентів на окремих завершених етапах навчання і здійснюється у 
формах семестрового контролю (залік, іспит). 

Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок забезпечувалося 
різноманітними індивідуальними засобами діагностики 

Наприкінці вивчення будь якої дисципліни, викладач виставляє кінцеву 
оцінку студенту, згідно з його успішністю, особистими досягненнями та 
роботою. Кінцева оцінка виставляється як за національною 4-х та 2 бальною 
шкалою (зараховано, незараховано), так і за шкалою ECTS.  

Оцінку "відмінно" (90-100 балів, за шкалою ECTS – "A") студент отримує 
якщо: володіє глибокими і дійовими знаннями навчального матеріалу, 
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, виявляє 
неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; вільно володіє 
науковими термінами, уміє знаходити джерела інформації, аналізувати їх та 
застосовувати у практичній діяльності або в науково-дослідній роботі. 
Відповідь студента повна, вичерпна, насичена термінологією з курсу; 
визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним 
нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для 
самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження 
теоретичного матеріалу. 

"Дуже добре" (80-89 балів, "В") характеризується тим, що – студент 
володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у 
нестандартних умовах, може робити аргументовані висновки, практично 



оцінювати окремі нові факти, явища, процеси. Вирішує творчі завдання, 
здатен сприймати іншу позицію, як альтернативу, знає суміжні дисципліни, в 
навчанні користується додатковими джерелами інформації. Відповідь його 
повна, логічна і обґрунтована. 

Для оцінки успішності – "добре" (65-79 бали, "С") – притаманно те, 
що студент володіє достатньо повними знаннями, вільно застосовує 
вивчений матеріал у стандартних умовах. Відповідь повна, вичерпна, 
насичена термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і 
логічністю; однак трапляються незначні мовленнєві огріхи. У ході відповіді 
студент розкриває питання, передбачені для самостійного опрацювання, 
проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного 
матеріалу.  
1. Студент, який отримав "задовільно" (55-64 бали, "D"), розуміє суть 
дисципліни, виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу; 
може поверхово аналізувати події, ситуації, робити певні висновки, 
самостійно відтворити більшу частину матеріалу. У той час як оцінка 
"достатньо" (50-54 балів, "Е") характеризує студента як такого, що має 
початковий рівень знань, Відповідь змістовна, однак неповна, репліки 
недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання 
термінологічної лексики; порушується послідовність і логічність викладу 
думок; надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві 
мовленнєві огріхи. 
2. Оцінка"незадовільно" (35-59 балів, "FX") виставляється в тому разі, 
якщо студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 
слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 
навчального матеріалу не можливе. Студенту дається можливість складання 
іспиту/ заліку повторно. При кількості балів від 1 до 34 (незадовільна оцінка, 
"F") – студент не усвідомлює мету навчального предмета, навчально-
пізнавальної діяльності, не орієнтується в поняттях, визначеннях, самостійне 
опрацювання навчального матеріалу неможливе. Студент бере участь в 
обговоренні теоретичних питань практичного заняття, проте, відповіді є 
недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік), елементарними за змістом, зі 
значною кількістю помилок різного роду. Студент має пройти обов’язково 
повторний курс. 

 
Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на 
лекціях 
 

Максимальна 
кількість 
балів 3 

Критерії оцінювання 

3 Студент знає положення теорії, може навести приклади їх 
застосування в практичній діяльності. В основному 
правильні відповіді на питання експрес-контролю. 

0 Відповіді студента мають грубі помилки. Він не знає 



розділи програмного матеріалу. У відповідях відсутня 
самостійність. Неправильні відповіді на питання експрес-
контролю. 

 
Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на 
практичних заняттях. 

Максимальна 
кількість балів -  
10 

Критерії оцінювання 

10 Висока активність на ПЗ і достатньо високий рівень 
самостійної підготовки. 

9 Середня активність на ПЗ і середній рівень самостійної 
підготовки 

8 Низька активність на ПЗ і низький рівень самостійної 
підготовки 

 
 
Критерії і норми оцінювання контрольного підсумкового тестування 

 
 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумкови
й тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

120 300 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

В
ід

по
ві

дь
  

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

Максимальна 
кількість балів - 

120 
 

Критерії оцінюваня 
 

106 - 120 Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх 
розділів модульної (контрольної) роботи). 

88 - 106 Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем 
правильних відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів 
модульної (контрольної) роботи). 

60 – 88 Завдання виконані якісно з середнім показником 
правильних відповідей (74% - 50% виконання всіх розділів 
модульної (контрольної) роботи). 

0 Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів 
модульної (контрольної) роботи). 



Те
рм

ін
ол

о
гі

чн
ий

 
ди

кт
ам

и 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
 

Розподіл балів для МКР 
1. І рівень – ознайомчо-орієнтаційний (25 балів). 
2. ІІ рівень – понятійно-аналітичний (40 б.).  
3. ІІІ рівень – понятійно-синтетичний (55 б). 
Загальна кількість балів за виконання контрольної роботи – 40-120 балів. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  
екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 

  
3/задов./ зараховано 

  E 50-54 
FX 35-49 2 (незадовільно) 

  Не зараховано 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНІ–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 
НАВЧАННЯ 

 
 

1. Методичне забезпечення 
2. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2013): Richtig wissenschaftlich schreiben. 

Schöningh UTB. 
3. Graefen, Gabriele/Moll, Melanie (2011): Wissensсhaftssprache Deutsch: lesen 

– verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt/M.: Peter Lang. 
4. Kruse, Otto (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt: Ohne Schreibblockaden 

durchs Studium. 12., völlig neu bearbeitete Auflage. Frankfurt/M.: campus 
concret. 

 
5. Інформаційні ресурси 

 
1. http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-verstehen.html 
2. http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben 
3.http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-
Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf 

      3. Аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі 
телекомунікаційними  каналами зв'язку. 

      4. Матеріали для мультимедійного супроводу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 1 

- „Akademisches Schreibens“ ist eine linguistische Disziplin, die uns helfen 

wird, einerseits den wissenschaftlichen Text als eine Einheit der 

menschlichen Kommunikation zu besprechen. Andererseits ist der Text 

eine sprachliche Einheit mit seinen lexikalischen und syntaktischen 

Elementen.  

- Jeder Text hat seine Thema, Intention, Sphäre der Nutzung, Struktur und die 

Regel der Bildung.   

- Es ist wichtig die Aufgabe des Kurses zu bezeichnen:  

•Die Hauptrolle des Textes in der menschlichen Kommunikation zu 

bestimmen; 

•Die Typen des wissenschaftlichen Textes, ihre Besonderheiten und 

Ziele zu definieren; 

•Die Struktur und die Bildungselemente zu analysieren; 

•Die stilistischen und sprachlichen Besonderheiten des akademischen 

Text zu studieren. 

- Die praktischen Aufgaben stehen für uns darin, um die stilistische Spezifik 

des akademischen Textes im Vergleich zu den anderen Textsorten zu 

bestimmen und zu analysieren. einen  

- Jeden Tag hören und lesen wir die Texte verschiedener Thematik. Nicht 

immer denken wir daran, welche Ziele sie haben. Der Informationsstrom 

ist heutzutage sehr gewaltig. Die Information ist ein Mittel des 

Wissensgewinns(n), der Ausbildung, des positiven oder negativen 

Einflusses auf die Menschen, der Unterhaltung und der ästhetischen oder 

kulturellen Entwicklung.  

- Die Information in den Texten verschiedener Thematik und verschiedener 

Kommunikationssachgebiete geprägt.  

- Wenn wir die Texte hören oder lesen ist es wichtig das Folgende zu 

bemerken: 

• Die Funktion des Textes; 



• Stilbildende Stilzüge; 

• Stilistisch-sprachliche Elemente; 

• Die Typzugehörigkeit; 

– Nach diesen Aspekten kann man die Texte studieren und analysieren, um 

weiter zu benutzen.  

 

Charakteristik einzelner Funktionalstile 

 

Stil des öffentlichen Verkehrs 

Die soziale Funktion dieses Stils ist die Ermöglichung der offiziellen 
Verständigung zwischen den offiziellen Behörden, öffentlichen Organisationen 
und der Bevölkerung. Der offizielle Stil ist in Amtsdokumenten, offiziellen 
Mitteilungen, Vorträgen, Ansprachen, Gesetzbüchern, Verordnungen gebraucht. 

1. Stilbildende Stilzüge sind: Sachlichkeit als einer der Hauptstilzüge des Stils; 

2. Das sachbedingte Fehlen jeder Individualität – die Unpersönlichkeit des Stils, 
die Förmlichkeit, die Präzision und die Eindeutigkeit. 

Der Stil des öffentlichen Verkehrs wurzelt im alten deutschen Kanzleistil. Dieser 
Stil ist verhältnismäßig stabil und sprachlich begrenzt. 

Stilistische Elemente: 

– zahlreiche Schablonen und Klischees, die so genannte funktional gefärbte Lexik: 
spezielle sachliche Bezeichnungen, Termini, Fremdwörter, Formulierungen und 
Fachausdrücke amtliches Charakters: 

– erstarrte sprachliche Formeln: Ausnutzung der Heranziehung, Entlehnungen und 
Aneignungen (z.B cito); 

– Pronominaladverbien: hiermit, hierfür, 

– bestimmte Verben: erfordern, vornehmen; 

– abstrakte Wörter auf -ung, -heit, -keit. 

–Grammatik: vielgliedrige und lange Einfachsätze, Passivkonstruktionen, 
Partizipialgruppen, Imperativformen als Ausdruck bestimmter Anweisungen, 
Überschriften, Aufforderungen. 



Der Umstand, dass viele Geschäftspapiere nach allgemein gültigen Mustern 
verfasst werden, erleichtert und vereinfacht ihren Gebrauch: Für die Postanschrift 
besteht in jedem Land eine ganz bestimmte Form, was sowohl für die 
Schreibenden als auch für die Postbeamten seine Vorteile hat. Das sind eigentlich 
die sprachlichen Klischees der Geschäftskorrespondenz, die sich nicht nur auf die 
Postanschriften beschränken. 

Ein Beispiel eines offiziell-sachlichen Textes: 

Anbei sende ich einige Fragen zum Projekt, die noch geklärt werden müssen, um 
eine qualifizierte Bewertung zu ermöglichen. Ist es möglich, die Themen direkt mit 
den Interessenten zu besprechen? 

 

Stil der schönen Literatur 

Dieser Stil stellt eine ganz besondere Verwendungsweise der Sprache dar und 
seine gesellschaftliche Funktion besteht aus zwei Teilen: die ästhetische und die 
kommunikative, sie fließen ineinander. Die schöne Literatur ist berufen, die 
Wirklichkeit in künstlerischer Form widerzuspiegeln, zu den wichtigsten Fragen 
des Lebens Stellung zu nehmen, die Menschen zu erziehen. 

Im funktionalen Stil der schönen Literatur können alle anderen Stile vorkommen 
(wenn z. B. die Rede von den Wissenschaftlern ist oder ein Gesuch vom Helden 
eingereicht wird, die Journalisten tätig sind usw.). Das gehört zur Spezifik des 
Stils. Die andere Besonderheit des Stils besteht darin, dass es der einzige Stil ist, in 
dem alle Redearten vertreten sind: Autorensprache, direkte, indirekte, erzählte und 
erlebte Rede. 

Das Spezifische des Stils ist Bildkraft, die in sich der Begriff „Bildlichkeit“ 
einschließt. Die „Bildlichkeit“ wird durch die treffende Wortwahl erreicht, sie 
entsteht dank dem Gebrauch der Tropen, die für den funktionalen Stil der schönen 
Literatur ein sehr wesentlicher Stilzug sind. Die höchste Variabilität des Ausdrucks 
ist die auffälligste Besonderheit dieses Stils. 

Ein Beispiel des Stils der schönen Literatur: 

Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt hinter 
Wolkenschichten über der engen Stadt. Nass und zugig war’s in den giebeligen 
Gassen, und manchmal fiel eine Art von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee. 
Die Schule war aus. Über den gepflasterten Hof und heraus aus der Gatterpforte 
strömten die Scharen der Befreiten, teilten sich und enteilten nach rechts und links. 
(Th. Mann. Tonio Kröger) 



 

Stil der Alltagsrede 

Die gesellschaftliche Funktion dieses Stils ist die sprachliche Gestaltung des 
alltäglichen Sprachverkehrs in der nicht offiziellen Sphäre der gesellschaftlichen 
Kommunikation. Die Kommunikation wird mündlich realisiert. 

Die Alltagssprache ist ein ganz besonderes stilistisch homogenes funktionales 
System, das von der Literatursprache abgesondert ist. Die Literatursprache kann 
sich so stark von der Umgangssprache unterscheiden, dass man von zwei 
verschiedenen Sprachen sprechen muss. Jedoch ist die Grenze zwischen der 
Literatursprache und Umgangssprache nicht scharf, verschwommen. Die 
Umgangssprache liegt nicht außerhalb der Literatursprache. 

Zwei Abarten der Nationalsprache werden gemeint. Nicht zufällig ist die 
Alltagslexik stilistisch so charakterisiert: salopp, grob, vulgär. Die Stilfärbung 
literarisch-umgangssprachlich ist die Brücke zwischen der Literatur- und 
Alltagssprache. Als Realisierungsformen der Alltagssprache gelten 
Meinungsaustausch privater Natur, Urteile über Ereignisse und Erlebnisse in der 
Welt. 

Für die Umgangssprache sind die besonderen Bedingungen charakteristisch. Im 
alltäglichen Verkehr ist das der unmittelbare Kontakt zwischen Gesprächspartnern. 
Der Dialog ist hier die Hauptform der Kommunikation. Der Charakter der 
Äußerung hat nichts Offizielles an sich. Eine große Rolle spielt die Sprechsituation 
und die nicht sprachlichen Mittel: Mimik, Gestik, die Reaktion des 
Gesprächspartners. Solche nichtlexikalischen Mittel (emotionelle Information, 
Betonung, Pausen, Sprechtempo, Rhythmus) helfen bei der Verwirklichung des 
alltäglichen Sprachverkehrs. 

Die stilprägenden (stilbildenden) Züge der Alltagsrede sind: Ungezwungenheit, 
Lockerheit, Konkretheit, emotionale Expressivität, Subjektivität und Knappheit des 
Ausdrucks. 

Die stilistischen Elemente : Für umgangssprachliche Lexik sind mannigfache 
Schattierungen der expressiven Stilfärbung typisch (spinnen, Birne – Kopf, Fresse 
– Fratze, auch Mundartwörter, Modewörter (fantastisch, kolossal, prima), 
Schimpfwörter (Vollidiot), Groblexik, Flickwörter, Modalwörter, Partikeln, 
spezielle fragenartige Ausdrücke, die keine eigentliche Fragefunktion erfüllen: 
Nicht wahr? Stimmt!  



Charakteristisch für die Alltagsrede sind Schwammwörter, d. h. Wörter ohne 
konkrete Bedeutung, die als Ersetzung anderer Wörter dienen. Sie sind bequem, 
weil man bei ihrem Gebrauch nicht auszuwählen braucht, sie sind immer bei der 
Hand: Ding, Sache, Zeug (YD. Devkin 1973). 

Die Umgangssprache zeichnet sich nicht nur durch die Expressivität der Lexik, 
sondern auch der Syntax aus: Bevorzugung elliptischer, unvollständiger Sätze, ein-
gliedriger Sätze verschiedener Typs, Wiederholung von Wörtern, Anakoluth, 
folgewidrige Satzfügung, Störung der syntaktischen Verbindung zwischen den 
Teilen einer Aussage.  

Relativ selten werden Passivsätze gebraucht. Die Alltagsrede ist immer persönlich 
gefärbt.  

Die Morphologie weist bestimmte Besonderheiten auf: Pluralformen auf -s 
(Mädels, Jungs), Ersatz der Genitivform durch die präpositionale Form (der 
Vorschlag vom Vater). Eigenartig ist auch der Gebrauch der Zeitformen: sehr oft 
Perfekt statt Präteritum, das Futurum wird selten gebraucht usw. 

Die Alltagssprache ist bildlich. Bewertende Epiteta, bildhafte Vergleiche, 
Methaphern, Methonymien, Hyperbeln sind oft anzutreffen. Sie dienen meistens 
zum Ausdruck der emotionellen Einschätzung des subjektiven Verhaltens. 

Die Umgangssprache erfüllt außer ihrer direkten Funktion als Verkehrsmittel auch 
noch andere Funktionen: in der schönen Literatur dient sie zur Schaffung vom 
sprachlichen Porträt, zur realistischen Darstellung des Lebens in einer bestimmten 
Gesellschaft und als stilisierendes Mittel im informierenden Teil eines Buches. 
Durch die Gegenüberstellung der gesenkten und gehobenen Lexik kann ein 
komischer Effekt erzielt werden. 

 

Stil der Presse und Publizistik 

Die soziale Funktion dieses Stils ist die Informierung und Beeinflussung (Agitation 
und Propaganda). Der Zeitungsstil informiert die Leute über etwas Neue, über 
aktuelle Ereignisse in der Politik, im Gesellschaftsleben weltweit. Hierzu gehören 
beliebige aktuelle Gegenwartsfragen, die jeden interessieren: politische, 
ökonomische, moralische, philosophische Probleme, Fragen der Kultur und 
Erziehung und des Alltagslebens. 



Der publizistische Stil ist der Stil der sozialpolitischen Literatur, der politischen 
Ansprachen, Versammlungsreden usw. Dabei beeinflusst man den Leser/Hörer, um 
eine bestimmte Meinung zu gestalten.  

Die Spezifik des Zeitungsstils ist  vor allem in der Aktualität der Thematik des 
Textes.  

Die stilistischen Elemente hängen mit den aufgezählten Stilzügen zusammen. 

- die Lexik aus allen anderen funktionalen Stilen: aus dem wissenschaftlichen, 

offiziell-sachlichen, umgangssprachlichen und dem Stil der schönen 

Literatur, was durch die Vielfalt der Themen und Genres bedingt ist: 

• Realienbezeichnungen (Namen, Titel, Orte, Zeitangaben) 

• Sozial-politische Lexik und Phraseologie 

• Gesellschaftliche und politische Termini 

• Neologismen aller Art (semantische Neologismen und Neuprägungen), die in der 
Zeitung oft zum ersten Mal erscheinen. Die Zeitungssprache ist selbst 
sprachschöpferisch. 

• Modewörter 

• Schlagwörter. Besonders in den Überschriften sind sie aktuell, da sie attraktiv für 
den Leser sind und Interesse bei ihm wecken. 

• Fremdwörter und Entlehnungen, Anglo-Amerikanismen, (erscheinen oft zuerst in 
den Zeitungen). 

• Emotionell gefärbte Lexik, oft umgangssprachliche Lexik gehört zum Pressestil. 

Was die syntaktische Seite des Zeitungsstils betrifft, so muss man in erster Linie 
zahlreiche sprachliche Klischees und Schablonen erwähnen.  

Die Zeitung greift oft zur Inversion, besonders in den Titeln und Schlagzeilen, um 
logisch die bestimmten Wörtern zu unterstreichen. 

Die elliptischen Sätze besonders in den Überschriften und Schlagzeilen fesseln die 
Aufmerksamkeit des Lesers. 

Die Frage- und Ausrufesätze sind in der Zeitung emotionell gefärbt, besonders 
rhetorische Fragen. Genitivische Ketten, das Auslassen des Artikels und der 
Hilfsverben erklärt sich als Sprachökonomie, was für die Zeitungssprache sehr 
wichtig ist. 



Ein Beispiel eines publizistischen Textes: Erschienen in „Welt der Frau“ 02/17 – 
von Verena Halxax 

Heute ist frei. Ausschlafen, faulenzen. Ich will Sie nicht langweilen mit der 
Aufzählung, was man an einem Feiertag dennoch alles arbeiten könnte. Also 
schreibe ich jetzt nicht über Bügeln, Kochen, Saugen, Spazieren mit dem Hund 
oder so. Sondern darüber, was man sich an einem solchen Tag selbst Gutes tun 
kann. Meine Kinder sind schon relativ groß und haben ganz andere Ansprüche an 
mich als früher. Jetzt zum Beispiel schlafen sie noch, am Abend sind sie meistens 
in ihren Zimmern. Gemeinsame Ausflüge sind nicht mehr so der Hit, und 
Spieleabende machen sie nur noch mir zuliebe. 

Gut. Das ist ja schön. Einerseits. Wie oft habe ich mir gedacht, dass ich überhaupt 
keine Zeit für mich hätte, dass ich meine vielen Hobbys schon seit Jahren nicht 
mehr ausübe. Andererseits aber sitze ich jetzt da und drehe Däumchen. Bis zum 
großen Frühstück sind es bestimmt noch zwei Stunden. Ich könnte lesen, aber das 
mache ich immer. Ich könnte laufen, aber das war ich erst gestern. Ich könnte in 
die Luft schauen und genießen, aber das habe ich die letzten zwei Abende gemacht. 
Ich könnte nicht ins Kino gehen, das hat noch geschlossen. Ich kann auch nicht 
alleine Volleyball spielen. Und im Hallenbad ein paar Runden schwimmen reizt 
mich im Moment gar nicht. Wo sind jetzt die vielen Hobbys 

 

Stil der Wissenschaft 

Die gesellschaftliche Funktion des wissenschaftlichen Stils besteht in der 
Mitteilung von Erkenntnissen, Gesetzen, Erörterung von Problemen, in der 
Erklärung der Erscheinungen der Umwelt exakt und erschöpfend, in der 
Darstellung von Tatsachen und Forschungen, in der Analyse der 
wissenschaftlichen Methoden, Techniken. 

Der wissenschaftliche Stil gehört zu den «Buchstilen» der Literatursprache. Die 
stilbildenden Züge dafür sind: die Logik – sein obligatorischer Stilzug, mit den 
anderen charakteristischen Merkmalen verbunden sind – die Klarheit, die 
Folgerichtigkeit; Präzision, die unmittelbar mit genauen Definitionen verbunden 
ist; die Abstraktion; das Fehlen der emotionalen Expressivität; die Objektivität. 

Jede Aussage im wissenschaftlichen Stil ist gut durchdacht, trägt immer 
monologischen Charakter, die sprachlichen Mittel sind streng ausgewählt. Es gibt 
die Tendenz zur normierten Sprache. 

Entstehung und Entwicklung des wissenschaftlichen Stils hängen mit der 
Entwicklung verschiedener Wissensbereiche zusammen. Der wissenschaftliche Stil 



umfasst verschiedene Zweige der Wissenschaft: Naturwissenschaften, 
Gesellschaftswissenschaften, exakte Wissenschaften.  

Der wissenschaftliche Stil hat verschiedene Genres der Äußerung. Das sind: 
Monographie, wissenschaftlicher Beitrag, Referat, Lehrbuch usw. Der Charakter 
der Aussage ist in physikalischen, chemischen, mathematischen, philosophischen, 
philologischen, geschichtlichen Texten verschieden. Hier hat Stilistik mit den 
Subtexten oder Substilen oder Textsorten zu tun. 

Stilistische Elemente des wissenschaftlichen Stils sind: 

– Auswahl der Lexik, die man oft als trocken bezeichnet. Wissenschaftliche Texte 
enthalten spezielle, funktionelle Lexik: Termini, terminologische 
Wortverbindungen, Realienbezeichnungen. Ihre Verwendung dient der präzisen 
Mitteilung des wissenschaftlichen Inhalts. Viele wissenschaftliche Termini sind 
Fremdwörter, Internationalismen. 

– abstrakte Lexik, abstrakte Substantive, die zur Bezeichnung abstrakter, 
wissenschaftlicher Begriffe dienen. 

– Komposita treten als eine wissenschaftliche Charakteristik des 
wissenschaftlichen Stils auf; zusammengesetzte Substantive dienen für Präzision, 
um eine Tendenz zur Sprachökonomie zu sicher;, zahlreiche Substantive mit dem 
Suffix -ung und Sprachformen prägen auch den Stil der Wissenschaft. 

––Syntax des wissenschaftlichen Textes ist strukturell komplizierter. 

– Die Tendenz zur Nominalisierung tritt deutlich auf. 

– Passivsätze (zweigliedriges Passiv) werden im Dienst der Unpersönlichkeit 
gebraucht, die für den wissenschaftlichen Stil charakteristisch ist. 

  

Lektion 2 

Der Stil der Wissenschaft 

Da Wissenschaft und Technik dazu berufen sind mit Hilfe sachlich-systematischer 
Beweisführung die Erkenntnis der Wirklichkeit und ihrer Gesetze zu vermitteln, 
muss die gesamte Ausdrucksgestaltung auf diesem Gebiet gesellschaftlicher 
Tätigkeit unter dem Zeichen der Sachlichkeit und Logik, der Klarheit und 
Fassbarkeit stehen.  



Die genannten Stilzüge des wissenschaftlichen Stils treten sowohl in seinen 
schriftlichen als auch in seinen mündlichen Erscheinungsformen zutage, sowohl in 
akademischen als auch in populärwissenschaftlichen Schriften.  

Man kann folgende Erscheinungsformen des Stils der Wissenschaft nennen:   

- schriftlich-monologisch (in wissenschaftlichen Publikationen aller Art); 

- mündlich-monologisch (in wissenschaftlichen Vorlesungen und 

Referaten); 

- mündlich-dialogisch (in wissenschaftlichen Debatten). 

Alle Erscheinungsformen des wissenschaftlichen Stils sind literarisch genormt. 
Gewiss unterscheiden sich die einzelnen Zweige der Wissenschaft durch manche 
Verschiedenheit in den stilistischen Zügen ihrer Sprachgestaltung (vgl. z.B. die 
Stilver�schiedenheiten in linguistischen und mathematisch-technischen 
Abhandlungen).  

Doch die wesentlichen Stilzüge sind die gleichen. Zur Unterstützung der 
sprachlichen Ausdrucksgestaltung ist die Verwendung außersprachlicher 
Hilfsmittel möglich: statistische Tabellen, Stichbilder, Diagramme, Skizzen usw. 

M. P. Brandes unterscheidet 4 Typen der wissenschaftlichen Dokumente in 
schriftlicher Form.  

1 Eigentlich wissenschaftliche Texte (Monographie, Zeitschriftenaufsatz, 
Kurzbericht, Übersicht, wissenschaftlich-geschichtlicher Aufsatz, 
Diskussionsbeitrag u. a. m.);  

2 Wissenschaftlich informative Texte (Annotation, Referat, Resümee);  

3 Wissenschaftliche Nachschlagewerke (Nachschlagebuch, Lexikon);  

4 Wissenschaftliche Lehrtexte (Lehrbuch, Lehrhilfe).  

 

Wissenschaftliche Textsorten 

– Wissenschaftliche Texte können in unterschiedlicher Art verfasst und 

publiziert werden. Die wichtigsten Textsorten sind: 

– Wissenschaftlicher Artikel (publiziert in einer Fachzeitschrift) 

– Wissenschaftliche Monographie (Buch mit einem oder mehreren 

Verfassern/AutorInnen) 



– Wissenschaftlicher Artikel (publiziert in einem Sammelband - mit 

einem oder mehreren HerausgeberInnen) 

– Wissenschaftlicher Vortrag / Vortragsmanuskript (schriftliche 

Unterlage zu einer mündlichen Präsentation - z.B. Konferenzbeitrag) 

– Forschungsberichte (Zusammenfassung des Forschungsprozesses und 

der Ergebnisse einer Forschung - z.B. zur Vorlage bei 

AuftragsgeberIn im Falle von Auftragsforschung oder zur Vorlage bei 

Förderstelle bei finanzierter Forschung) 

– Wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten (Diplomarbeit, Dissertation, 

Habilitationsschrift - können auch als Monographie veröffentlicht 

werden) 

– Wissenschaftlicher Essay 

Die lexikalische Grundlage bildet die neutrale literarische Lexik ohne expressive 
Färbung in Verbindung mit funktional-stilistischer Terminologie, d.h. mit 
deutscher oder fremdsprachiger Terminologie.  

Termini helfen, den Sachverhalt eindeutig und sprachökonomisch auszudrücken: 
die Frequenz, die Lösung, PS (Pferdestärke), Sg (Singular), 4,5 kg, Internet, N 
(Newton), m (Meter).  

Einen wichtigen Bestandteil der deutschen wissenschaftlichen Lexik bilden 
terminologische Neologismen: Breitwandfilm, DIN – Deutsche Industrienorm, H-
Bombe – Wasserbombe, glaskeramische Stoffe, hochbelastbare Geräte. 
Dialektismen, Argotismen, Vulgarismen widersprechen den Normen des 
wissenschaftlichen Stils. Die architektonische Funktion zieht spezielle 
“Gliederungswörter” nach sich: erstens, zweitens, einmal, zum anderen, einerseits, 
andererseits u. ä.  

Charakteristisch für den Stil der Wissenschaft ist der Einschluss von Belegstellen 
aus anderen Werken. Hier handelt es sich um wichtiges Beweismaterial, das die 
Ansichten des Schreibenden bekräftigt.  

Auch der grammatische Bau des wissenschaftlichen Stils muss der Forderung 
nach Logik, Klarheit und leichter Fassbarkeit nachkommen: 

 1 Passivkonstruktionen gehören zu den unentbehrlichen Mitteln der objektiven, 
logischen und unpersönlichen Darstellung.  



2 Die unvollständige Rahmenkonstruktion dient zur Hervorhebung des inhaltlich 
Wichtigen.  

3 Zu den syntaktischen Merkmalen dieses Stils gehört eine sparsame Verwendung 
von Ausrufesätzen.  

4 Fragesätze sind ein charakteristisches Merkmal der Syntax im wissenschaftlichen 
Stil: Und woher kommt das plötzliche, neuartige Verstandenwerden? 

In der wissenschaftlichen Prosa sind Parallelismus und Antithese, Aufzählung und 
Wiederholung sehr gebräuchlich: Ein α-Strahl erzeugt 10 000 bis 30 000 Paar 
Ionen je cm, Ein β-Strahl ungefähr 100, ein γ-Strahl dagegen nur eines.  

Im wissenschaftlichen Stil hat sich die Tradition herausgebildet, zur Wahrung der 
Objektivität und der Bescheidenheit die ich-Form zu meiden: Der Verfasser dieses 
Artikels  wie es scheint.− wie dem Verfasser scheint … −ist der Meinung … 

 

 

 

 

 

Die Genres (Textsorte, Texttypen) des wissenschaftlichen 
Stils 

Textsorten des Schreibens im Studium 

 

Das Schreiben im Studium dient dem Erwerb, der Verarbeitung und Aufbereitung 
von Wissen, nicht selten wird mit wissenschaftlichen Arbeiten darüber hinaus auch 
eine bestimmte Qualifikation angestrebt. 

Beim wissenschaftlichen Schreiben ist zu unterscheiden zwischen 

- Texten, die der Verfasser für sich selbst und zur Erinnerung schreibt und damit 
die Erkenntnisfunktion des Schreibens nutzt, und 

- Texten, die er für andere verfasst – die scientific community, die für die Situation 
der Haus- und Abschlussarbeit in der Person des Dozenten repräsentiert ist. 



So sind Texte, die Inhalte dokumentieren, zu unterscheiden von Texten, die 
wissenschaftliches Arbeiten demonstrieren. Zu den Textsorten, die während des 
Studiums relevant sind, gehören: 

Die Mitschrift (Das Mitschreiben in der Vorlesung soll das Mitdenken 
unterstützen. Daher ist es nicht sinnvoll, alles mitzuschreiben. Ziel einer Mitschrift 
ist es, den Verlauf des Vortrags abzubilden, dabei das Wesentliche zu erfassen und 
nur wichtige Aspekte und Ergänzungen zu vertiefen) 

Der Praktikumsbericht Ein Praktikumsbericht ist ein möglichst objektiver Text, 
der sich auf konkrete, eigene Beobachtungen bezieht. Er soll Nicht-Beteiligte 
zuverlässig über ein Geschehen informieren. 

Berichte beruhen auf präzisen Beschreibungen und sollen Rechenschaft darüber 
ablegen, 

- wer? 

- was? 

- wo? 

- wann? 

- mit welchem Ziel? 

- auf welche Weise? 

- mit welchem Ergebnis? 

gemacht hat. 

So vermittelt der Bericht ein vollständiges, nachvollziehbares Bild von einem 
Ereignis oder einem Sachverhalt. Im Rahmen eines Praktikums wird zumeist ein 
besonderer Aspekt beobachtet, der als Fokus für den Bericht dient 

Die Rezension (Eine Rezension ist eine textkritische Buchbesprechung. Es geht 
um die Wiedergabe und Kommentierung eines Textes. Das Schreiben von 
Rezensionen schult das Textverständnis, das Zusammenfassen und Paraphrasieren 
sowie die Formulierung eigener Standpunkte und die Argumentation. 

Tipps zur Gestaltung einer Rezension 

Die Einbeziehung von Informationen über den Autor, die Entstehensbedingungen, 
den Zweck und/oder die Wirkung eines Textes sind Grundlage für eine eigene 
wertende Stellungnahme. 



Eine Rezension sollte 

- den Inhalt eines Textes so wiedergeben, dass er nachvollziehbar wird, 

- den Text in den wissenschaftlichen Kontext einordnen, seine Intention und 
Zielsetzung beschreiben, 

- an ausgewählten Punkten kommentieren oder kritisieren, 

- zeigen, wie der Verfasser der Rezension über den von ihm gelesenen Text denkt.) 

Der Essay (Der Essay (frz. essai, dt. Versuch) ist ein knapper, anspruchsvoller, 
bewusst subjektiver Text über ein bestimmtes Thema aus dem wissenschaftlichen, 
politischen, philosophischen o. ä. Bereich. Der Essay eignet sich für Themen, die 
Denkanstöße geben und somit Raum für eigene Überlegungen bieten. 
Ausgangspunkt kann ein Problem, eine These oder eine kontrovers diskutierte 
Fragestellung sein. 

Im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Textsorten ist der Essay bewusst 
perspektivisch geschrieben: 

Der Verfasser hat die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen mit 
seinen persönlichen Beobachtungen und Eindrücken zu schildern. Auf diese Weise 
beleuchtet der Essay das Thema von verschiedenen Seiten assoziativ. Im 
Mittelpunkt steht jedoch die wissenschaftliche Argumentation, die zum 
Ausgangspunkt für Ergänzungen und Überlegungen genommen wird. 

Abhängig von der Aussageabsicht werden 

- berichtende, 

- kritisierende, 

- ironisierende und 

- meditative Essays 

unterschieden.) 

Das Thesenpapier (Ein Thesenpapier ergänzt den mündlichen Vortrag im Rahmen 
eines Referats, der dazu dient, Wissen so zu vermitteln, dass im Anschluss der 
Inhalt gemeinsam diskutiert werden kann. 

Das Thesenpapier selbst sollte so aufgebaut sein, dass Raum für individuelle 
Notizen der Zuhörer bleibt.  



Es sollte Thema und Fragestellung, Definitionen, Zitate und deren Belege sowie 
weiterführende Literaturhinweise enthalten:  

- Im Kopf sollten Ort, Zeit und Anlass sowie der Titel des Referats und der Name 
des Referenten genannt werden.  

- Das Thesenpapier sollte die Gliederung des Referats abbilden (Überschriften in 
hierarchischer Ordnung).  

- Im Fuß sollte die verwendete Literatur angegeben werden, darüber hinaus können 
weitere Literaturhinweise ergänzt werden. 

Der Umfang eines Thesenpapiers sollte zwei DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. 
Dabei sollte es dem Zuhörer Raum für eigene Stichworte bieten.) 

Die Abschlussarbeit (Examensarbeit, Magisterarbeit, Diplomarbeit) (Der 
Prüfungskandidat soll mit der Abschlussarbeit nachweisen, dass er eine gestellte 
Aufgabe aus seinem Studiengebiet nach wissenschaftlichen Methoden 
selbstständig bearbeiten und Ergebnisse sachgerecht darstellen kann. 

Eine Abschlussarbeit soll zeigen, dass ihr Verfasser die Zusammenhänge des 
Faches überblickt und in der Lage ist, Erkenntnisse kritisch einzuordnen, 
wissenschaftliche Methoden anzuwenden und Ergebnisse zu formulieren. 

Damit sind Sie als kritischer Leser und Wissenschaftler gefragt, der nach-, mit- 
und weiterdenkt und dies in einer verständlichen Form nachvollziehbar darstellen 
kann. 

Über den Inhalt der Arbeit hinaus ist auch die formale und argumentative 
Gestaltung des Textes bedeutsam. 

Eine allgemeine Gliederung einer Abschlussarbeit geschieht in 

- Einleitung (Hinführung zum Thema, Erörterung der Fragestellung, Beschreibung 
des Aufbaus der Arbeit), 

- Hauptteil (der Struktur des bearbeiteten Themengebietes und der Fragestellung 
entsprechend in Kapitel unterteilt) und 

- Schluss (Zusammenfassung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Ausblick) 

Für die wissenschaftliche Arbeit gelten allgemeine Anforderungen an 
Schriftsprache, zugleich aber auch Besonderheiten der Fachsprache und 
Konventionen der Wissenschaftssprache. 



Wörter der Schriftsprache gehören zur Standard-Ebene, sie dürfen nicht 
umgangssprachlich und keine Mode- oder Füllwörter sein, Sätze der Schriftsprache 
müssen vollständig sein. Die Regeln der Grammatik, der Rechtschreibung und der 
Zeichensetzung sind zu beachten. 

Die Sprache einer wissenschaftlichen Arbeit sollte sachlich, präzise und 
verständlich sein. Da der Leser nicht nachfragen kann, muss alles gesagt werden, 
was erwähnenswert ist. Das bedeutet, dass Termini definiert und Sätze miteinander 
verbunden und zueinander in Beziehung gesetzt werden sollten.) 

 

Einen wissenschaftlichen Text zu schreiben! Die Regel 

Möchte man einen wissenschaftlichen Text erstellen, sind dazu folgende Schritte 
nötig: 

        1. Themenfindung 

Zunächst muss ein Thema gefunden werden, das im Folgenden behandelt werden 
kann. Dabei ist es nötig, eine oder mehrere Forschungsfragen zu formulieren, die 

allerdings nicht zu umfangreich sein dürfen. 

        2. Überblicksrecherche 

Eine grobe Recherche der verfügbaren Literatur zum gewählten Thema kann 
zeigen, ob die gestellte Frage bzw. das gewählte Thema bearbeitbar wäre und 

ausreichend Literatur vorhanden. Es kann sein, dass nach dieser 
Überblicksrecherche ein neues Thema gewält werden muss, da keine Literatur 

gefunden wird. Es kann auch sein, dass die Frage ausgeweitet werden muss, wenn 
es zu wenig Forschungsmaterial gibt, bzw. eingegrenzt, wenn das Material zu 

umfangreich wäre. Erst nach der Überblicksrecherche kann das Thema tatsächlich 
festgelegt werden. 

       3. Literaturwahl 

Die Suche nach passender Literatur wird nun gründlicher durchgeführt, die 
gefundene Literatur wird gesichtet und die passende ausgewählt. Dabei ist es nötig, 

darauf zu achten, dass die Forschungserkenntnisse nicht bereits veraltet sind, die 
man in der Literatur findet. 

       4. Konzept erstellen 

Nachdem man durch die Lektüre der Literatur einen Überblick darüber hat, was es 
beim gewählten Thema alles zu behandeln gibt, erstellt man ein Konzept, wie man 



die Arbeit aufbauen möchte. Das kann auch bereits das Inhaltsverzeichnis der 
Arbeit sein, das allerdings nur vorläufig wäre. Das Konzept soll eine Art 

Arbeitsplan sein, nach dem man beim Schreiben der Arbeit vorgehen kann. Je 
umfangreicher die Arbeit zu sein hat, desto wichtiger ist ein gründliches Konzept. 

Manchen hilft es in diesem Stadium auch, einen genauen Zeitplan zu erstellen, 
wann welcher Teil bearbeitet werden soll und wie lange man dafür brauchen darf. 

       5. Schreiben der Arbeit 

Während die Arbeit verfasst wird, wird eine vertiefende oder weiterführende 
Lektüre der Literatur nötig sein bzw. eine Auswertung der Forschung bzw. 
Durchführung einer Befragung oder Ähnliches (je nach gewähltem Thema). 

      6. Korrektur 

Nachdem die Arbeit geschrieben ist, muss man diese Rohfassung noch Korrektur 
lesen. Dabei achtet man auf korrekte Fußnoten und Zitate, auf die Grammatik und 

Rechtschreibung und auf den "roten Faden" in der Arbeit. Erst danach wird die 
Arbeit abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

№ 1 Раскройте скобки, поставьте существительное в нужном падеже. 

1) In … (die Erzählung) handelt es sich um … (ein Mädchen). 2) Er geht heute mit 
… (die Freundin) ins Kino. 3) … (die Stunden) beginnen an … (die Universität) 
um 9 Uhr. 4) … (Die Auswahl) … (die Bücher) in diesem Geschäft ist groß. 5) Im 
Sommer gehen wir oft zu … (der Fluß). 6) Ich gratuliere … (der Großvater) zu … 
(der Geburtstag). 7) Auf … (die Stunde) schreiben wir … (die Aufsätze). 8) Ich 
wasche mich mit … (das kalte Wasser). 

№ 2 Раскройте скобки, поставьте существительное в нужном падеже. 

1) Die Studenten sitzen in (der Hörsaal). 2) Die Bücher liegen in (die Mappe) und 
auf (der Tisch). 3) Die Bilder hängen an (die Wand). 4) Die Kreide liegt vor (die 
Tafel). 5) Der Lappen liegt auch vor (die Tafel). 6) Der Student sitzt an (der 
Tisch). 7) Der Stuhl steht an (der Tisch). 8) Die Bücher liegen auf (der Tisch). 9) 
Die Mappe steht auf (der Stuhl). 10) Der Füller liegt auf (das Buch). 11) Die 
Landkarte hängt über (die Tafel). 12) Die Lampe hängt über (der Tisch). 13) Der 
Füller liegt unter (der Stuhl). 14) Das Heft liegt unter (das Buch). 15) Die 
Studentin sitzt vor (der Lehrer). 16) Der Lehrer sitzt vor (die Studentin). 17) Die 
Tafel hängt neben (die Landkarte). 18) Die Studenten sitzen neben (das Fenster). 
19) Der Füller liegt zwischen (das Buch) und (das Heft). 20) Das Heft liegt 
zwischen (die Mappe) und (das Buch). 

№ 3 Определите, к каким типам склонения относятся следующие 
существительные. 

Der Kopf, die Sängerin, das Fell, der Affe, die Schnecke, das Flugzeug, der 
Artikel, der Vortrag, der Rhythmus, der Pianist, die Straßenbahnhaltestelle, der 
Tschaikowski-Pianistenwettbewerb. 

№ 4 Раскройте скобки, поставьте существительное в нужном падеже. 

1) Laß das Buch liegen! Es gehört (der Dozent). – Weißt du es genau? Ich meinte, 
es ist das Buch (der Aspirant). 2) Was lernst du? – Die Hausaufgabe. Wir haben 
(der Paragraph 10) auf. 3) Ist dieser Platz frei? – Nein, er ist besetzt. Hier liegen 
Bücher und Hefte (der Kamarad). 4) Schreibst du einen Brief? – Ja, an (der 
Pädagoge). 5) Wem soll ich jetzt diese Zeitschrift geben? – Gib sie (der Junge). 6) 
Stehen in diesen Bücherschränken auch Bücher? – Das sind Musikwerke (der 
Komponist). 7) Sprich nicht so laut! – Wen störe ich? – (der Studienfreund). 8) 
Wem gehört das Wörterbuch? – (der Junge von der ersten Bank). 



№ 5 Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом 
падеже множественного числа. 

l) Er dankt … (der Junge) für sein Geschenk. 2) Der Artikel … (der Sohn) ist 
wichtig. 3) Das Buch gehört … (das Mädchen). 4) Der Roman … (der 
Schriftsteller) ist weltberühmt. 5) Sie geht jeden Tag in … (die Schule). 6) Der 
Lehrer gibt … (die Schüler) eine schwere Hausaufgabe. 7) Die Schüler begrüßen 
… (der Lehrer). 8) Er versteht sich mit … (die Kinder) nicht besonders gut. 9) Sie 
wohnt sehr weit von … (die Universität). 10) Die Mutter lobt … (das Kind). 

№ 6 Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом 
падеже и числе. 

1) In … (die Sommerferien) fahren … (die Kinder) nach … (der Süden). 2) Viele 
Menschen steigen aus … (der Bus) und … (der Obus) aus. 3) Der Schwanz … (der 
Affe) ist sehr lang. 4) In … (der Klub) bringen die Naturfreunde herrlose Tiere. 5) 
Er interessiert sich für … (das Leben) … (die Tiere). 6) Er trocknet sich mit … 
(das Handtuch). 7) Die Mutter empfiehl … (der Sohn), dieses Buch zu lesen. 8) 
Der Professor tadelt … (die Studenten). 9) Das Bild … (der Junge) hängt an … 
(die Wand). 10) Er nimmt … (das Heft) … (der Freund). 

№ 7 Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом 
падеже. 

l) Die Mutter (der Junge) ist Ärztin. 2) Der Meister gibt (die Lehrlinge) 
Werkzeuge. 3) Die Übersetzung (der Text) war richtig. 4) Der Wille (die 
Menschen) besiegt die Natur. 5) Er zeigt (die Studentin) seinen Aufsatz. 6) Wir 
schreiben (der Professor) einen Brief. 7) Die Kinder schmücken (der Saal). 8) Die 
Freude (die Mädchen) war groß. 9) Die Ufer (der Fluß) sind mit Gras bedeckt. 

№ 8 Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом 
падеже. 

l) Hast du … (das Buch) gelesen? 2) Der Lehrer prüft … (ein Schüler). 3) Das 
Buch … (der Schriftsteller) ist interessant. 4) Gibt es in … (die Stadt) … (ein 
Museum). 5) Mein Bruder hilft … (die Schwester). 6) Wir danken … (der Lehrer) 
für Hilfe. 7) … (Der Großvater) erzählt … (der Enkel) eine interessante 
Geschichte. 8) Die Kinder spielen in … (der Hof). 9) Die Wohnung … (der 
Freund) ist gemütlich. 10) Die Tochter … (die Freundin) ist Ärztin. 

№ 9 Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом 
падеже множественного числа. 



l) Er läd … (das Fräulein) ein, ins Kino zu gehen. 2) Sie erwartet … (der Freund). 
3) Die Kinder schreiben … (die Buchstaben) in … (die Hefte). 4) Die Enkelin 
schreibt … (der Großvater) einen Brief. 5) Während … (der Monat) … 
(September) besuchen die Studenten … (die Universität) nicht jeden Tag. 6) Die 
Bilder … (der junge Dürer) sind schön. 7) Das Buch … (der Lehrer) liegt dort. 8) 
Die Antwort … (der Student) war gut. 9) Ich gebe ihm … (der Text). 10) Die 
Ohren … (der Hase) sind lang. 

№ 10 Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом 
падеже единственного числа. 

l) Die Sonne scheint durch (das Laub). 2) Das sind die Blumen für (der Freund). 3) 
Ich kaufe dieses Buch für (die Schwester). 4) Er macht alles ohne (die Hilfe). 5) Er 
fragt das ohne (Interesse). 6) Ich fahre ohne (der Bruder). 7) Die Kinder tanzen um 
(der Baum). 8) Die Jungen laufen um (die Wette). 9) Wir schwimmen gegen (der 
Strom). 10) Der Vogel fliegt gegen (der Wind). 11) Wir gehen (die Straße) entlang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ 
ЗАНЯТЬ 

Grundrechte 

         An erster Stelle des Grundgesetzes steht der Grundrechtenkatalog (insgesamt 
19 Artikel) mit der Verpflichtung des Staates, die Würde des Menschen zu achten 
und zu schützen: 

Artikel 1. Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt 

1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

2. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unverletzlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.  

3. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht 

 

         Ergänzt wird  diese Garantie durch das Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit. Es verleiht umfassenden Schutz gegen rechtswidrige Eingriffe des 
Staates. Auf die Achtung der Menschenwürde  und das Recht auf die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit können sich Deutsche und Ausländer gleichermassen 
berufen. Zu den klassische Freiheitsrechten, die das Grundgesetz aufführt, 
gehören: 1) Freiheit der Person und Recht aud Leben (Artikel 2); 2) Glaubens-, 
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit (Artikel 4); 3) Meinungs-, Informations-, 
Pressefreiheit; Kunst und Wisseschaft (Artikel 5); 4) Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13); 5) Gewährleistung des Eigentums (Artikel 14). 

 

 Artikel 2. Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Personen; Recht auf Leben 

1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt, und nicht gegen die verfassungsmässige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.  

2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit 
der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.  



 Artikel 4. Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit  

1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.  

2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.  

3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe 
gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.  

  Artikel 5. Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit; Kunst und Wissenschaft 

1. Jeder hat das Recht, seine Meinungen in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äussern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur 
findet nicht statt.  

2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre.  

3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 
Lehre entbindet nicht von der Treu zur Verfassung.  

          Die Grundrechte befassen sich auch mit dem Schutz und der Garantie von 
sozialen gemeinschaften wie Ehe, Familie, Kirche, Schule (Artikel 6, 7). 

          Die Bürgerrechte, die im Gegensatz zu den oben genannten Rechten nur für 
dei deutsche Staatsangehörige gelten, betreffen vorwiegend die eigentlichen 
politschen Mitwirkungsrechte und die freie berufliche Betätigung. Im Kern zählen 
hierzu: die Versammlungsfreiheit (Artikel 8); das Recht, Vereine und 
Gesellschaften zu gründen(Artikel 9); die Freizügigkeit im Bundesgebiet (Artikel 
11); die Freiheit der Berufswahl und Berufsausübung (Artikel 12); das Verbot der 
Auslieferung (Artikel 16). 

Artikel 8. Versammlungsfreiheit  

1. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis 
friedlich und ohne Waffen zu versammeln.  

2. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.  

  Artikel 16. Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung 



     1.Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der 
Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des 
Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. 

     2.Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. 

 

          Neben die Freiheitsrechte treten die Gleichheitsrechte. Das Grundgesetz 
konkretisiert den allgemeinen Satz, dass alle Menschen vor dem Gesatz gleich 
sind, durch die bestimmung, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder seiner politischen Anschauung benachteiligt oder 
bevorzugt werden darf. Ausdrücklich festgelegt ist die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau (Artikel 3).  

Artikel 3. Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen; Diskrimminierungsverbot  

1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  

2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin.  

3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.  

Ein Grundrecht, das schon von der Sache her nur Ausländern zusteht, ist das 
erstmals in einer deutschen Verfassung garantierte Asylrecht, das politisch 
verfolgten Ausländern ein Recht auf Zuflucht im Bundesgebiet gibt. Die jahrelange 
und zuletzt nahezu unkontrollierbare Zuwanderung Hunderttausender von 
Asylbewerbern nach. Nach einer langen, oft leidenschaftlich geführten 
Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern des seit 1949 in weltweit 
beispielloser Weise uneingeschränkt geltenden Grundrechtes auf Asyl und den 
Verfechtern einer wircklichkeitsgerechten Neufassung mit dem Ziel, das Asylrecht 
unter Wahrung seines Kerns an das Recht der anderen westeuropäischen Staaten 
anzugleichen, wurde mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit des Deutschen 
Bundestages eine Asylrechtsändrung beschlossen.  Ohne den Grundsatz „Politisch 
Verfolgte geniessen Asylrecht“ anzutasten, gilt ab Juli 1993 ein neuer 
Grundgesetzartikel 16a, der ein neue Asyl- und Asylverfahrensrecht ermöglicht: 



 

Artikel 16a. Asylrecht. 

1. Politisch Verfolgte geniessen Asylrecht 

2. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat  der 
Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem 
die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte  und Grundfreiheiten sichergestellt 
ist [...].  

 

 

1.2. Menschenrechte 

         Der erste Abschnitt des Grundgesetzes enthält auch die Menschenrechte, die 
in 1 Präambel und 30 Artikel geteilt sind. Durch den Beitritt zur Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Jahr 1952 ist 
die Bundesrepublik Deutschland seit 1953  der internationallen Kontrolle der 
Menschenrechte unterworfen. 

  

Präambel 

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und 
unveräusserlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die 
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, da die 
Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 
verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und 
Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not geniessen, das höchste Streben 
des Menschen gilt, da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft 
des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes 
Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen, da es 
notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Nationen zu fördern, da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren 
Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der 
menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut 
bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere 
Lebensbedingungen in grösserer Freiheit zu fördern, da die Mitgliedstaaten sich 



verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die 
allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
hinzuwirken, da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von 
grösster Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die 
Generalversammlung diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von 
allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne 
und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und 
sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten 
und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale 
Massnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch 
die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 

        Die Menschenrechte, die in 30 Artikel gegliedert werden, sind in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union annerkant. Die Verfassung der BRD 
garantiert die Achtung und die Kontrolle dieser Menschenrechte. Einige 
Menschenrechte fallen mit den Grundrechten zusammen: 

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit 
begegnen. 

  

Artikel 2 

1. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

2. Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der 
politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, 
dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter 
Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner 
Souveränität eingeschränkt ist. 

  Die Menschenrechte befassen sich auch mit dem Schutz und  der Garantie von 
sozialen Gemeinschaften wie Ehe und  Familie:  

Artikel 16 



1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund 
der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und 
eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschliessung, während der Ehe und 
bei deren Auflösung gleiche Rechte. 

2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden. 

3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 

Artikel 25 

1.  Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschliesslich Nährung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, 
im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch 
unverschuldete Umstände. 

2.  Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere Fürsorge und 
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie aussereheliche, geniessen den gleichen 
sozialen Schutz. 

         Die Menschenrechte garantieren auch solche Rechte wie das Recht auf 
Вildung, das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen. 

  

Artikel 26 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum 
mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der 
Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen 
allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen 
gleichermassen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. 

2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 
und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen 
Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 



3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die 
ihren Kindern zuteil werden soll. 

Artikel 27 

1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei 
teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen 
Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. 

2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die 
ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. 

Die Pflichten jedes Menschen gegenüber der Gemeinschaft werden auch erklärt: 

 Artikel 29 

1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und 
volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den 
Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschliesslich zu dem Zweck 
vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu 
sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung 
und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. 

3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. 

Arbeitsthemen 

1. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland 2. Die Grundrechte der 
deutschen Verfassung. 3. Asylrecht und Leute, die es geniessen.  4. Die 
menschliche Würde. Die Menschenrechte in der BRD und in der Ukraine.  5. Das 
Recht auf Bildung. 6. Die Pflichten jedes Menschen. 

 

2. NATIONALE SYMBOLE 

 Wie die meisten Länder, so hat auch Deutschland eine nationale Fahne und eine 
Nationalhymne. Die Nationalfahne und Nationalhymne sind erst 50 Jahre alt, aber 
sie haben eine lange Geschichte 

2.1. Die deutsche Nationalhymne 



         Deutschland hat eine Nationalhymne, die man bei Staatsbesuchen, 
internationalen Sportveranstaltungen und anderen nationalen Feiern hört - das 
'Deutschlandlied oder „Lied der Deutschen“. Das "Lied der Deutschen" oder auch: 
"Deutschlandlied" ist älter als Deutschland. Der österreichische Komponist Joseph 
Haydn hat die Melodie schon 1797komponiert. Der Text wurde 1841 von August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschrieben, einem bekannten Dichter. Er hat 
den Text auf der Insel Helgoland geschrieben. Der Text ist ein Wunsch - denn 
1841 gab es noch kein Deutschland. "Deutschland" war noch in mehr als 30 kleine 
und grössere Staaten geteilt. Die grössten Staaten  waren Preussen und Österreich. 

Erst 1922 wurde das "Deutschlandlied" die offzielle Nationalhymne Deutschlands. 
1952 wurde das "Deutschlandlied" die Nationalhymne der Bundesrepublik 
Deutschland. Seit dem 3. Oktober 1990 ist es die Nationalhymne aller Deutschen 
in Ost und West. Offiziell singt man aber nur einen Teil des Textes, die 3.Strophe. 
Dieser Teil ist der Wunsch nach Freiheit (Demokratie) für alle Deutschen - das 
höchste Prinzip des Grundgesetzes. 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

für das Deutsche Vaterland. 

Danach lasst uns alle streben, 

brüderlich mit Herz und Hand. 

 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

sind des Glückes Unterpfand. 

Blüh' im Glanze dieses Glückes, 

Blühe deutsches Vaterland. 

2.2. Die Fahne 

Die Fahne der Bundesrepublik hat die drei Farben Schwarz-Rot-Gold. Die Farben 
haben eine Tradition. 1813  kampften auch Studenten aus Leipzig gegen Napoleon. 
Ihre Uniform war schwarz und rot. Das Gold symbjlisiert das alteKaiserreich. 
Schwarz, Rot und Gold zusammen sind ein Symbol für die Wiedervereinigung 
Deutschlands. Frankreich hatte schon eine Trikolore (eine Fahne mit den drei 
Farben Blau-Weiss-Rot). Die deutsche Trikolore Schwarz-Rot-Gold ist also eine 
"Kopie" der französischen Trikolore oder besser: eine nationale "Antwort" der 
Deutschen  auf die französische Besatzung. Die drei Farben symbolisieren den 



Wunsch nach Freiheit und Einheit Deutschlands. 1848-1849 wurde Schwarz-Rot-
Gold die Fahne der deutschen liberalen Revolution. Von 1919 bis 1933 war es die 
Fahne der Weimarer Republik. Seit 1949 ist es die Fahne der Bundesrepublik 
Deutschland. Manchmal sehen wir auch die Staatsflagge der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie hat in der Mitte noch einen "Bundesadler". Der Adler war das 
Symbol des alten deutschen Reiches und des Kaisers - es gibt ihn in vielen 
europäischen Ländern. 

2.3. Das Staatswappen 

A. Aus der Geschichte der Wappenentstehung. Die Geschichte des Wappens ist 
sehr eng mit dem Rittertum verbunden. Zur Zeit der Kreuzzuge wurde der Helm 
der europaischen Ritter zum Topfhelm weiterentwickelt. Der umschloss das Haupt 
des Trägers vollig und bot so grosseren Schutz. Man erkannte nicht mehr, welcher 
Kopf daruntersteckte. Da es im Krieg ratsam ist, Freund und Feind zu 
unterscheiden, musste nun zur Wiedererkennung anstelle der individuellen 
Gesichtszuge eine entsprechende Kennzeichnung dienen. Und so malten die Ritter 
einfache, auf eine Distanz von 200 Schritt leicht erkennbare Zeichen auf Ihre 
Schilde, Helme, Umaenge und Fahnen. Bis heute erinnert die Schildform an die 
Herkunft des Wappens. 

Bezeichnete ein solches Symbol zunächst nur seinen Träger, wurde es noch vor 
1200 erblich und stand fur die ganze Familie. Um dieselbe Zeit begannen Adelige 
und Ritter , mit Ihrem personlichen Kennzeichen zu siegeln. Damit war das 
Wappen, das ursprünglich nichts anderes bedeutete als "Waffen", in eine zivile 
Nutzung übergegangen. Im Krieg bekam es wegen der veränderten 
Kampftechniken seine Bedeutung bald wieder . Dafur wurde es beim ritterlichen 
Turnier zur dekorativen Unterscheidungshilfe fur das Puplikum. Hatten zunächst 
nur Ritter Wappen geführt, so legten sich bald auch Gemeinwesen und Kloster 
welche zu. Auch andere Kreise griffen zum Wappen, wobei dies neben 
repräsentativen auch ganz praktische Zwecke hatte: Als Siegel war es individuelles 
Kennzeichen - sozusagen ein Vorlaufer der heutigen PIN.  

B. Das am 20.01.1950 angenommene Staatswappen der BRD geht auf einen 
Entwurf von Tobias Schwab aus dem Jahre 1927 zurück. Es zeigt einen stilisierten 
schwarzen Adler, rot bewehrt, auf goldenen Grund. Bereits zur Zeit der Weimarer 
Republik gab es ein ähnliches Wappen. Das Aussehen des Deutschlands  Wappens 
hat sich ständig geändert. 

 

  



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Kontrollarbeit 1 

Variante I 

1. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Frage: 

Mein Studium 

Hallo, ich heiße Martin Meyer. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne in 
Mykolayev. Seit September 2015 bin ich Student. Ich studiere an der Nationale 
Universität und wohne im Studentenheim. Die Hochschule ist groß. Unten liegen 
zwei Mensen und eine Garderobe. Links ist die Bibliothek. Es gibt hier zwei 
Fahrstühle. Oben liegen die Studienräume und Sprachlabors, rechts ist das 
Dekanat. Unser Übungsraum ist groß und hell. Hier gibt es zwei Fenster. Die 
Fenster sind breit und hoch. Die Wände sind hellgrün. Vorn hängt eine Tafel. Im 
jeden Unterricht braucht unser Lektor die Tafel. Er erklärt uns neue Regeln. Um 9 
Uhr betreten die Studenten den Übungsraum. Da kommt der Lektor und der 
Unterricht beginnt. 

 Der Dekan ist sehr aufmerksam und höflich. An der Hochschule arbeiten viele 
Lektoren, Professoren und Dozenten. 

An der Hochschule gibt es viele Fakultäten. Ich studiere an der Fakultät für 
Fremdsprachen. Hier studieren die Studenten viele Fächer: Praktisches Deutsch, 
Grammatik, Phonetik,  Die Studenten sind fleißig und neugierig. 

Das erste Semester beginnt im September und endet im Januar, das zweite 
Semester beginnt im Februar und endet im Juni. Dann beginnen die Prüfungen. Sie 
dauern zwei Wochen. Im Juli sind die Prüfungen zu Ende und beginnen die Ferien. 
Die Ferien dauern zwei Monate. 

Ich stehe im ersten Semester. Nach dem Stundenplan haben wir jeden Tag 3 oder 4 
Doppelstunden. Das sind Vorlesungen und Seminare. Ich besuche Seminare. 
Manchmal versäume ich Vorlesungen. Wir bekommen viele Hausaufgaben, 
schreiben Diktate und Kontrollarbeiten. Im Deutschunterricht lesen wir viel, 
wiederholen nach dem Lehrer die neuen Wörter, üben die Aussprache. Das 
Studium ist nicht leicht. Aber ich habe es gern. Ich werde eine gute 
Deutschlehrerin bald.   

 

1. Wieviel Doppelstunden habt ihr jeden Tag? 



2. Wie ist dein Übungsraum? 

3. Was machst du im Beutschunterricht? 

4. Wann endet das erste Semester? 

5. Was brauchst der Lektor im jeden Unterricht? 

 

2. Setzen Sie das Verb im Präsens ein. 

1)Der Lektor (betreten) den Seminarraum. 2) Die Antwort (enthalten) keinen 
Fehler. 3) Du (besprechen) den Text. 4) Ihr (sprechen) deutsch. 5) Die Studenten 
(verlassen) den Seminarraum.  

3. Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in der richtigen Form ein. 

1.Wo ___________ du? (wohnen) 

2.Er ___________ an der Uni. (studieren) 

3.Wo ____________ ihr? (arbeiten) 

4.Wir ____________ Seminare täglich. (besuchen) 

5.Wieviel Fremdsprachen ____________ du? (lernen) 

 

4. Setzen Sie die passende W-Frage ein! 

1._______ studierst du? 

2._______ heißt er? 

3._______ kommt sie? 

4._______wohnt er? 

5._______ dauert die Vorlesung? 

 

 

5. Stellen Sie Fragen zu den unterstrichenen Wörtern. 



Die Hochschule ist groß. Unten liegen zwei Mensen und eine Garderobe. Links ist 
die Bibliothek. Es gibt hier zwei Fahrstühle. Oben liegen die Studienräume und 
Sprachlabors, rechts ist das Dekanat. 

6. Übersetzen Sie auf Deutsch 

1. Студенти читають цей текст добре. 

2. Тобі зараз потрібна цей олівець? Дай мені його! 

3. Студенти відповдають правильно. Лише він робить помилки. 

4. Кого питає викладач? – Він питає студента. 

5. Поясніть, будь ласка це правило! 

6. У тебе є книга? – Ні, у мене є зошит. 

7. Ви працюєте? – Ні, я навчаюсь. 

8. Я завжди приходжу рано, відкриваю вікно, приношу таблиці та 
словники. 

9. Іноді текст буває складним і тоді у нас багато питань. 

10. Виправи свою помилку!  

 

7.Setzen Sie das Verb „sein“ in der richtigen Form ein. 

1.Seit September ________ ich Student. 

2._________ du immer fleißig? 

3.Wir ________ immer höflich mit dem Lehrer. 

4.Dieser Student ________ sehr begabt. 

5.Ihr ________ neugierig. 

 

8. Übersetzen Sie den letzen Absatz des Textes. 

 

 

 



Kontrollarbeit 1 

Variante I 

1. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Frage: 

Mein Studium 

Hallo, ich heiße Martin Meyer. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne in 
Mykolayev. Seit September 2015 bin ich Student. Ich studiere an der Nationale 
Universität und wohne im Studentenheim. Die Hochschule ist groß. Unten liegen 
zwei Mensen und eine Garderobe. Links ist die Bibliothek. Es gibt hier zwei 
Fahrstühle. Oben liegen die Studienräume und Sprachlabors, rechts ist das 
Dekanat. Unser Übungsraum ist groß und hell. Hier gibt es zwei Fenster. Die 
Fenster sind breit und hoch. Die Wände sind hellgrün. Vorn hängt eine Tafel. Im 
jeden Unterricht braucht unser Lektor die Tafel. Er erklärt uns neue Regeln. Um 9 
Uhr betreten die Studenten den Übungsraum. Da kommt der Lektor und der 
Unterricht beginnt. 

 Der Dekan ist sehr aufmerksam und höflich. An der Hochschule arbeiten viele 
Lektoren, Professoren und Dozenten. 

An der Hochschule gibt es viele Fakultäten. Ich studiere an der Fakultät für 
Fremdsprachen. Hier studieren die Studenten viele Fächer: Praktisches Deutsch, 
Grammatik, Phonetik,  Die Studenten sind fleißig und neugierig. 

Das erste Semester beginnt im September und endet im Januar, das zweite 
Semester beginnt im Februar und endet im Juni. Dann beginnen die Prüfungen. Sie 
dauern zwei Wochen. Im Juli sind die Prüfungen zu Ende und beginnen die Ferien. 
Die Ferien dauern zwei Monate. 

Ich stehe im ersten Semester. Nach dem Stundenplan haben wir jeden Tag 3 oder 4 
Doppelstunden. Das sind Vorlesungen und Seminare. Ich besuche Seminare. 
Manchmal versäume ich Vorlesungen. Wir bekommen viele Hausaufgaben, 
schreiben Diktate und Kontrollarbeiten. Im Deutschunterricht lesen wir viel, 
wiederholen nach dem Lehrer die neuen Wörter, üben die Aussprache. Das 
Studium ist nicht leicht. Aber ich habe es gern. Ich werde eine gute 
Deutschlehrerin bald.   

1. Woher kommt Martin Meyer? 

2. Wer arbeitet an der Hochschule? 

3. Wann beginnt das zweite Semester? 



4. Wie lange dauern die Prüfungen? 

5. Was erklärt der Lektor? 

 

2. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Substantive im Akkusativ. 

1) Der Lektor betritt (der Seminarraum, der Hörsaal, die Aula, das Kabinett, 
das Sprachlabor). 2) Die Studenten besprechen (der Text, die Regel, der 
Wortschatz, die Fehler). 3) Der Student besucht (der Unterricht, die Stunden, die 
Vorlesungen, das Kino). 4) Die Studentin verlässt (die Mensa, die Bibliothek, die 
Kabinette). 5. Jeden Tag brauche ich (die Tasche, der Kugelschreiber, das Buch). 

 

3. Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch das Personalpronomen. 

1) Der Lektor ruft den Studenten auf. 2) Kennst du die Studentin Petrowa? 3) Ich 
brauche ein Wörterbuch. 4) Ich übersetze den Textohne Wörterbuch. 5) Die 
Studenten besuchen die Freunde oft. 

4. Stellen Sie die Fragen zu den unterstrichenen Wörtern. 

1) Der Professor betritt den Hörsaal. 2) Der Vater tritt ins Zimmer ein. 3) Die 
Studenten begrüßen den Lektor. 4) Wir besprechen den Film. 5) Der Lektor ruft 
uns oft auf. 

5. Setzen Sie das Verb im Präsens ein. 

1) Der Lektor (betreten) den Seminarraum. 2) Die Antwort (enthalten) keinen 
Fehler. 3) Du (besprechen) den Text. 4) Ihr (sprechen) deutsch. 5) Die Studenten 
(verlassen) den Seminarraum. 

 

6. Übersetzen Sie auf Deutsch 

1. Коли починається заняття? 

2. Говори по-немецки! 

3. Як довго ті вивчаєш німецьку мову? – Я вивчаю німецьку вже три роки. 

4. Зараз у нас немає часу, ми поговоримо по дорозі про твою контрольну 
роботу. 



5. Мати заспокоює свою дитину. 

6. Сьогодні я залишаюся вдома. Ввечері  у нас гості. 

7. Я живу поблизу. Я йду до університету пішки. 

8. Ви нам заважаєте. Не розмовляйте так голосно. 

9. Тобі подобається твій подарунок? – Так, він мені подобається. 

10. Студент сьогодні правильно відповідає на питання. 

 

7. Setzen Sie das Verb „haben“ in der richtigen Form ein. 

1.Ich _________ eine Familie. 

2._________ ihr heute Unterricht? 

3.Wir __________ morgen zwei Vorlesungen. 

4.Er __________ Prüfungen im Winter. 

5._________ du jetzt eine Pause? 

 

8. Übersetzen Sie den ersten Absatz des Textes. 
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