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Направление «Лингвистика» 

Профиль: 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация»   КОД - 300 

 

Время выполнения задания - 120 мин. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
Задание 1. Прочитайте текст и напишите краткое резюме текста (summary) в бланке 

ответов. 

Die kleinen Erwachsenen 
Die Jugendlichen von heute werden die Zukunft entscheidend prägen und gestalten. Forscher 

untersuchen daher regelmäßig die Einstellungen junger Menschen. Dabei stoßen sie immer 

wieder auf Überraschungen. 

 

14- bis 17-Jährige in Deutschland sind keine Rebellen. Sie achten ihre Eltern, eifern ihnen aber 

nicht nach, sondern orientieren sich verstärkt an den Handlungen ihrer Freunde. Traditionelle 

Werte wie Treue und Pflichtbewusstsein zählen. Liebe, Freundschaft und Familie sind 

Jugendlichen wichtiger als Religion und Glaube. Fernsehen ist sehr beliebt. Aber in der Freizeit 

wird das Zusammensein mit Freunden, Schwimmen oder Radfahren eindeutig dem Spielen am 

Computer oder Videospielen vorgezogen. "Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen 

kann und die immer zu einem halten", schwärmen Maike (15) und Jonas (16), zwei der 

Jugendlichen, die von Soziologen befragt wurden. 

 

Einer der Sozialforscher ist Marc Calmbach vom Sinus-Institut in Heidelberg. Im Auftrag von 

sechs kirchlichen und gesellschaftspolitischen Institutionen untersuchten er und seine Kollegen 

in ausführlichen Interviews die Gefühls- und Gedankenwelt Jugendlicher. Die wichtigsten 

Feststellungen wurden im Frühjahr 2012 in der so genannten "Sinus-Studie" veröffentlicht. "Die 

Jugend richtet sich in unsicheren Zeiten tatsächlich nach klassischen Werten", bestätigt Marc 

Calmbach. Dabei würden Werte und Ziele aber stark gemischt. "Man will viel feiern und das 

Leben genießen, aber auch einen guten Job. Man will Freiheit aber auch Sicherheit. Man ist 

angepasst, will sich aber auch selbst verwirklichen". 

 

Jugendliche in Deutschland stehen aber auch verstärkt unter sozialem Druck. Sie haben Ängste 

und Sorgen. Die betreffen noch weit vor den Themen "Umwelt", "Geld" oder "Politik" vor allem 

den Bereich "Arbeitsplatz". Beschäftigungsverhältnisse sind unsicherer als in der Vergangenheit. 

Selbst beste Zeugnisse und viele Praktika garantieren heute nicht unbedingt einen festen Job. 

Diese Entwicklung hat Folgen. 14- bis 17-Jährige verlieren eher als frühere Generationen ihre 

jugendliche Unbeschwertheit. "Mich hat überrascht, dass viele sich schon wie kleine Erwachsene 

verhalten", berichtet Sozialforscher Marc Calmbach. Sein Kollege Peter Martin Thomas, 

Mitautor der Sinus-Jugendstudie, erzählt im DW-Interview von sehr rationalem, angepassten und 

überlegtem Handeln. Mädchen würden sich noch eher Gedanken über ihre berufliche Zukunft 

machen als Jungen, sagt Thomas. Für berufliche Weichenstellungen würden auch viele 

Freizeitaktivitäten eingeschränkt. 

 

Trotz Wirtschaftskrise und düsteren Prognosen scheinen Jugendliche aber überwiegend 

zuversichtlich gestimmt zu sein. Rund 60 Prozent blicken optimistisch nach vorne. "Theoretisch 

bin ich schon zufrieden, aber es fehlt manchmal die Motivation", erzählt die 16-jährige Kerstin. 

Sie ist eine von 2500 Jugendlichen, die von Sozialwissenschaftlern der Universität Bielefeld und 

Experten des Münchner Forschungsinstituts TNS Infratest befragt wurden. Der Auftraggeber, die 

Shell AG, lässt die hoch anerkannten Untersuchungen als "Shell-Jugendstudien" bereits seit 
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Jahrzehnten in Abständen von vier Jahren anfertigen. Zuletzt im Jahr 2010. Studienleiter 

Professor Mathias Albert bestätigt den Optimismus der Jugendlichen: "Was die Jugendlichen 

sich aber unbedingt wünschen, ist Berechenbarkeit". Gesellschaftliche Regeln müssten beständig 

gelten. Deshalb würden auch die Erwartungen an die Schule steigen. Gewünscht werden 

engagierte Lehrer, die auch persönlich Vorbilder sind. 

 

Die bisherigen Aussagen zur Gefühls- und Gedankenwelt von Jugendlichen stammen 

überwiegend aus der Ober- und Mittelschicht. Diese Schichten stellen nicht nur bei den 

Befragten der Studien, sondern auch in der deutschen Gesellschaft zwei Drittel. Das übrige 

Drittel umfasst sozial schwächer gestellte bis hin zu schwer benachteiligten 

Bevölkerungskreisen. Bei den Jugendlichen dieser Schichten dominieren Hoffnungslosigkeit und 

Niedergeschlagenheit. Es mangelt an Ideen, Perspektiven und am Antrieb. Es gibt wesentlich 

weniger soziales Engagement, dafür aber einen stärkeren Hang zum Geld ausgeben und zu 

unrealistischen Zukunftsträumen. 

 

Erschreckt sind die Forscher über die zunehmende Deutlichkeit, mit der sich Jugendliche der 

Ober- und Mittelschicht von sozial Schwächeren abgrenzen. Ganz klar wird gesagt, dass man mit 

"Leistungsunwilligen" oder "Ausländern" nichts zu tun haben möchte. Beide Jugendstudien, bei 

Sinus wie auch bei Shell, sprechen bereits von "Sozial Abgehängten". Dass sei ein eindeutiges 

Anzeichen für besorgniserregende gesellschaftliche Veränderungen, stellen die Sozialforscher 

fest. 

 

Schon die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

kritisierte, dass in Deutschland hauptsächlich das Elternhaus über die Zukunft der Jugendlichen 

entscheidet. Sozialforscher Peter Martin Thomas vom Sinus-Institut empfiehlt daher die 

Förderung von mehr Toleranz und Verständnis. "Wir müssen mehr Miteinander und mehr 

Begegnung im Bildungssystem verankern". Wenn sich die Entwicklung auseinander driftender 

Schichten weiter verstärkt, seien der soziale Friede, aber auch die Demokratie gefährdet, folgern 

die meisten Sozialwissenschaftler aus ihren Studien. 

Задание 2. Прочитайте текст «Gentechnik» и напишите на его основе 5 аргументов в 

защиту позиции автора и 5 контраргументов (аргументов, оспаривающих эту 

позицию) в бланк ответов. 

 

Часть 1: Аргументы Часть 2: Контраргументы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

Gentechnik 

Über das Thema Agro-Gentechnik wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Es geht dabei um 

wirtschaftliche Interessen, politischen Einfluss, Forschungsförderung und Ethik. Dass dabei 

Gefühle in Wallung geraten, ist kein Wunder und auch gut so. Um sich selbst eine Meinung zu 

bilden, ist es wichtig, die Argumente zu kennen. Hier findet Ihr einen Überblick über wichtige 

Vorteile dieser Tendenz. 

Die Zahl der Menschen nimmt weiter zu – 2050 werden wir über 9 Milliarden sein, die 

hauptsächlich in Städten leben und mehr Fleisch als bisher essen wollen. Damit wir zudem auch 

noch unseren steigenden Bedarf an Energie und Rohstoffen decken können, muss die 
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landwirtschaftliche Produktion in den nächsten Jahrzehnten fast verdoppelt werden. Das ist 

ausschließlich mit herkömmlichen Züchtungsmethoden nicht möglich. Gentechnik allein wird 

zwar den Hunger nicht aus der Welt schaffen, aber sie kann einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft in vielen Regionen vor abrupte und extreme 

Herausforderungen. Mit Gentechnik können wir schneller und besser neue Sorten entwickeln, 

die z.B. gegen Überschwemmung, Dürre, Versalzung oder neue Schädlinge widerstandsfähig 

sind und zudem höhere Erträge liefern. 

 

Genmodifizierte Pflanzen produzieren selbst ein Gift gegen ihre Schädlinge. Daher muss zum 

Beispiel bei Baumwolle und Mais deutlich weniger gespritzt werden. Dasselbe gilt für die 

Gentechnik-Pflanzen, die das Spritzmittel  Roundup mit dem Wirkstoff  Glyphosat tolerieren. 

Der Bauer muss statt dreimal nur noch einmal spritzen. Dadurch wird die Umwelt entlastet. 

 

Außerdem werden Gentechnik-Pflanzen vor der Zulassung ausreichend getestet. Bevor eine 

gentechnisch veränderte Pflanze in der Europäischen Union angebaut oder auch nur importiert 

werden darf, muss sie einen langen Prüfungsprozess durchlaufen. Erst wenn wirklich klar ist, 

dass weder die Menschen noch die Umwelt durch die neue Pflanze geschädigt werden, erfolgt 

die Zulassung. Die Empfehlungen hierfür erteilt die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde 

EFSA. 

Die Grüne Gentechnik ist wie ihre Schwestern, die Weiße und Rote Gentechnik eine 

Zukunftstechnologie, die auch für den Arbeitsmarkt große Chancen bietet. Leider sorgt die 

derzeitige Gesetzgebung dafür, dass dieses Potenzial noch nicht ausreichend ausgeschöpft 

werden kann. Es dauert zu lange und ist zu schwierig, Gentechnik-Pflanzen in der EU 

zuzulassen. 

 

Задание 3. Прочитайте текст “Twittern am Arbeitsplatz” и расставьте его фрагменты 

A-G в правильной последовательности. Заполните бланк ответов. 
 

Twittern am Arbeitsplatz 

A)Einige Unternehmen sperren deshalb den Zugang ihrer Mitarbeiter zu sozialen Netzwerken. 

Manche verbieten ihnen das private Surfen im Internet sogar komplett. Dabei geht es nicht nur 

um die Sicherheit. Die Unternehmen möchten nicht, dass Arbeitszeit verschwendet wird. 

 

B) Das Surfen in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter kostet Zeit. Deshalb sperren 

einige Unternehmen ihren Mitarbeitern den Zugang. Andere hingegen nutzen die Möglichkeiten 

der Netzwerke. 

 

C)Auch andere soziale Netzwerke wie Twitter, youtube oder XING sind beliebt. 

Doch die Nutzer der Netzwerke sind nicht nur in ihrer Freizeit aktiv: Auch während der 

Arbeitszeitloggen sich viele bei Facebook ein. Eine Verschwendung von Arbeitszeit oder gar 

eine Gefahr für die Daten und Computer der Unternehmen? Immerhin können laut des Magazins 

"Wirtschaftswoche" durch soziale Netzwerke ebenso Viren verbreitet werden wie durch E-Mails. 

 

D) Der Vorteil: Hier können die Unternehmen mit den Kunden und Verbrauchern direkt 

kommunizieren – und Werbung für ihre Produkte machen. 

 

E) Wie die Deutsche Telekom verhalten sich zwei Drittel der Unternehmen. Sie unterstützen 

nicht nur die Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter über soziale Netzwerke, auch die Unternehmen 

selbst sind in den Netzwerken aktiv: Sie präsentieren sich durch eigene Seiten oder Gruppen.  
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F) Über eine halbe Milliarde Menschen haben sich mittlerweile bei Facebook angemeldet und 

sind dort regelmäßig aktiv. Das sind ebenso viele Menschen wie in der Europäischen Union 

Bürger leben. Unter diesen Facebook-Nutzern sind auch zehn Millionen Deutsche. Sie nutzen 

die Plattform, um mit Freunden zu kommunizieren, posten Kommentare und laden Fotos und 

Videos hoch.  

 

G) Doch nicht alle sind gegen die private Nutzung des Internets, wie Mark Nierwetberg von der 

Deutschen Telekom erklärt: "Wenn jemand sagt, in der Mittagspause möchte ich gerne meinen 

Facebook-Account checken, dann ist das seine Sache." 

 

Задание 4. Прочитайте предложения 1-10 и определите, имеются ли в них логические 

ошибки/ошибки в приведении доводов, или предложения составлены верно. Если 

предложение не содержит логических ошибок, поставьте A. Для предложений с 

логической ошибкой выберите тип ошибки B-J. Буквы A-G могут использоваться 

несколько раз или не использоваться совсем. Заполните бланк ответов. 

1. Arzneimittel sind nützlich oder schädlich. Dieses 

Mittel ist nicht schädlich. Also: Es ist nützlich. 

2. In der Bank kann man Geld halten. Ich sitze gerne 

auf einer Bank im Park. Das bedeutet, hier kann 

ich mein Geld halten. 

3. Der Bewerber hat leider keine Berufserfahrung. 

Unsere Firma braucht einen erfahrenen Manager. 

Deshalb können wir ihm keine Arbeitsstelle 

anbieten.  

4. Alle Äpfel aus diesem Beutel sind rot. Diese 

Äpfel sind  rot. Daraus folgt: diese Äpfel sind aus 

diesem Beutel. 

5. Omnivoren essen Fleisch. Menschen sind 

Omnivoren. Alle Menschen essen Fleisch. 

6. Jedes Mal, wenn es schneit, gibt es in der Stadt 

viele Staus. Vielleicht verursacht der Schnee die 

Probleme im Straßenverkehr.  

7. Du willst entweder Unterhaltung oder einen 

sicheren Arbeitsplatz. Du willst einen sicheren 

Arbeitsplatz. Daraus folgt: Du willst keine 

Unterhaltung. 

8. In diesem Gebiet hatten viele Menschen im 

vorigen Jahr Weizenpollenallergie. Voriges Jahr 

ist der Weizenpreis  dort stark gesunken. Das 

bedeutet: die Weizenpollenallergie hat die 

Preissenkung verursacht. 

9. Alle Mitarbeiter der Firma „Böske“ nehmen an 

der Konferenz teil. Michael arbeitet bei „Böske“. 

Folglich nimmt er auch an der Konferenz teil.  

10. Alle Philosophen sind gute Denker. Schüler sind 

noch keine Philosophen. Daraus folgt: Schüler 

sind noch keine guten Denker. 

A. Keine logischen Fehler 

 

B. Abduktion  (Das Behauptete 

folgt nicht mit Sicherheit, aber mit 

sehr großer Wahrscheinlichkeit. Die 

gefolgerte Hypothese ist plausibel, 

aber nicht zwingend) . 

 

C. Nicht distribuiertes Subjekt   

(in der zweiten Prämisse ist nur eine 

Teilmenge des Subjekts gemeint. 

Die Konklusion bezieht sich aber auf 

alle Elemente der Kategorie). 

 

D. Fehlschluss durch falsche 

Disjunktion - die erste Prämisse 

(Voraussetzung) ist unvollständig). 

 

E. Falsches Dilemma (Ein falsches 

Dilemma täuscht vor, es gebe nur 

zwei Möglichkeiten, obwohl weitere 

existieren). 

 

F. die Homonymie 
(ein klanggleiches Wort in ein und 

demselben Schluss zur Bezeichnung 

verschiedener Begriffe verwendet 

wird). 

 

G. Scheinkorrelation (Es gibt 

keinen unmittelbaren 

Zusammenhang zwischen zwei 

Ereignissen). 
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