
Контрольная работа по иностранному языку (немецкому) 

для заочной формы обучения  

Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий и  

оформлению контрольных работ: 

1. Все задания контрольной работы выполняются поочередно, в той последовательности, в которой 

они представлены в работе. 

2. Письменные контрольные задания оформляются в отдельной тетради. На обложке тетради 

проставляется фамилия студента, номер контрольной работы. 

3. Контрольная работа должна быть выполнена чернилами, аккуратно, четким почерком. В тетради 

для замечаний, объяснений и методических указаний преподавателя необходимо оставить 

широкие поля. 

4. В конце работы должна быть поставлена подпись студента  и дата выполнения задания. 

5. Материал контрольных заданий следует располагать по следующему образцу: 

левая страница правая страница 

Поля Немецкий текст Русский текст Поля 
 

6. Для проверки  и рецензирования выполненную контрольную работу необходимо направить в 

университет в установленные сроки. 

7. Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний и не полностью, она возвращается 

студенту без проверки. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Переведите предложения. 

1. Ученик читал стихотворение, не обращая внимания на интонацию.  

2. Студент отвечает, не понимая вопроса преподавателя.  

3. Он переводит статью, не понимая ее содержания.  

4. Студенты пишут тест, не обращая внимания на звонок.  

5. Она покинула аудиторию, не прощаясь с друзьями.  

6. Мужчина быстро шел к машине, не останавливаясь и не оглядываясь. 

2. Образуйте предложения с инфинитивными группами, употребите слова, данные в скобках. 

1. Ich bereite mich auf die Reise vor. (beginnen)  

2. Er verbringt seinen Urlaub auf dem Lande. (den Wunsch haben)  

3. Die Touristen besichtigen viele schöne Städte. (die Möglichkeit haben).  

4. Sie bleiben in diesem Dorf für einige Tage. (beabsichtigen)  

5. Sie nimmt eine illustrierte Zeitschrift. (empfehlen).  

6. Meine Frau fährt an die See. (die Absicht haben) 

3. Преобразуйте дополнительные придаточные предложения в предложения с 

инфинитивными группами. 

1. Ich glaube, dass ich im Sommer an die Ostsee fahre.  

2. Ich hoffe, dass ich den Zug nicht verpasse.  

3. Ich hoffe, dass ich ihn vom Bahnhof abhole.  

4. Ich meine, dass ich während des Urlaubs viele Städte besichtige. 

5. Ich freue mich, dass ich unterwegs mein Zelt aufschlagen kann.  

6. Sie freut sich, dass sie im Museum Kunstwerke und Sammlungen bewundern kann.  

4. Выделите в предложении причастный оборот. Переведите предложения. 

1. Von den Feinden verbrannt wurde Moskau im Laufe von vielen Jahrzehnten wiederaufgebaut.  

2. Mit weißer Decke den Tisch bedeckt stellte die Frau eine Vase mit schönen Blumen in seine Mitte.  

3. Die Arbeit am Projekt begonnen besuchte er weder Theater noch Museen.  

4. Die Wichtigkeit des Themas ausgezeichnet verstehend setzt der Gelehrte seine wissenschaftliche 

Versuche fort.  

5. Alle seine Kräfte versammelt machte der Kranke selbstständig einige Schritte durch das Zimmer. 

6. An starken Kopfschmerzen leidend sollte sich alte Dame an den Arzt wenden.  

5. Partizip I или Partizip II. Сравните перевод. 

1. Vor vielen Jahren hergestellt, braucht dein Auto schon Reparatur.  

2. Sich der Stadt nähernd, senkte der Autofahrer die Geschwindigkeit.  

3. Von meiner festen Überzeugung ausgehend, muss sich jeder Mensch für Kunst interessieren.  

4. Dem guten Rat der Eltern gefolgt, habe ich den Beruf des Lehrers gewählt.  

5. Dieses Gedicht, von unserem Studienfreund geschrieben, wurde in der Zeitung veröffentlicht.  

6. In die BRD angekommen, lernten wir die Sehenswürdigkeiten deutscher Städte kennen.  

6. Прочитайте текст и письменно определите главную мысль каждого абзаца. 



Der Bereich Wissenschaft und Forschung bietet zahlreiche Berufsmöglichkeiten und 

wissenschaftlich ausgebildete Fachkräfte arbeiten an Hochschulen, Forschungsinstituten oder in der 

freien Wirtschaft. Hochschulen benötigen Experten aller Fächer für die Forschung und Lehre. Institute 

wie Krankenhäuser, Labore oder spezialisierte Forschungszentren stellen ebenfalls wissenschaftlich 

ausgebildete Fachkräfte ein. Viele Wirtschaftssektoren benötigen darüber hinaus Fachkräfte mit 

Forschungserfahrung, um komplexe Probleme zu lösen. Anstellung finden Spezialisten oftmals im 

Unternehmensbereich „Forschung und Entwicklung“, um dann zum Beispiel Arzneimittel herzustellen, 

bewährte Verfahren für Wasser-Management oder kosteneinsparende Materialien für Produkte zu 

entwickeln. 

Die Kategorie Wissenschaft und Forschung deckt viele verschiedene Sektoren ab, von der 

Pharmaindustrie, über die Automobilindustrie, den Bereich Öl und Gas, die Lebensmittelindustrie, 

Wasser-Management und Umweltforschung, bis zum Gesundheits- und Sozialwesen. 

Wissenschaftliches Arbeiten beinhaltet das Erkennen, Testen, Interpretieren und Analysieren von 

Forschungsergebnissen. Neben den Stunden am Schreibtisch oder im Labor, müssen Wissenschaftler im 

Berufsalltag häufig interdisziplinär, also fachrichtungsübergreifend, arbeiten und benötigen oftmals 

gleichzeitig betriebswirtschaftliche Fähigkeiten. 

Wer in diesem Bereich arbeiten möchte, braucht einen langen Atem: Regelstudienzeiten betragen 

oft fünf Jahre (Bachelor und Master) und viele Berufe setzen einen Doktorabschluss voraus (mindestens 

drei weitere Jahre). Experimente scheitern oftmals, obwohl eigentlich alles richtig gemacht wurde, und 

Kollegen anderer Abteilungen zeigen nicht selten wenig Verständnis für die ganzheitliche Ursache von 

Problemen. Berufsaussichten hängen stark von dem jeweiligen Fachbereich ab. In der freien Wirtschaft, 

zum Beispiel in einem Pharmaunternehmen, haben Fachkräfte gute Berufsaussichten wobei andere 

Forschungsgebiete, die keine kommerziellen Ziele verfolgen, oftmals chronisch unterfinanziert sind. 

Wer in diesem Bereich auf Jobsuche ist, sollte folgende Fähigkeiten mitbringen: 

 logisches und analytisches Denkvermögen 

 Fähigkeit, Probleme erfolgreich zu lösen 

 Teamfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Konzepte auf einfache Weise zu erklären 

 Geduld 

 Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten 

 sich stets auf dem neuesten Stand bezüglich Forschungsentwicklungen zu halten. 

Der Bereich Wissenschaft und Forschung erfordert einen Hochschulabschluss und in vielen Fällen 

einen Doktor. Einige Fachbereiche benötigen Spezialisten, andere wiederum wissenschaftliche 

Generalisten, die ebenfalls Führungserfahrung und betriebswissenschaftliche Kenntnisse mitbringen. 

Allgemein stehen einem in der Wissenschaft und Forschung zwei berufliche Laufbahnen zur 

Auswahl. Universitäre Forschung und Lehre: Auf ein Hochschulstudium können ein Doktor, Post-Doc 

und eine wissenschaftliche, akademische Laufbahn mit Anstellung an einer Hochschule folgen. 

Betriebliche Forschung und Entwicklung: auch Research & Development (R&D) genannt, wird als 

anwendungsorientierte Art der Forschung betrachtet, da sie kommerzielle Ziele verfolgt. Der Bereich ist 

eine wichtige Säule vieler Unternehmen, welche neue Produkte, Inhalte oder Verfahren herstellen. 

 

 

Тексты для дополнительного чтения и перевода 

Wissenschaftlermobilität als Ziel der Internationalisierungsstrategien in Deutschland 

Die Internationalisierung der Hochschulen fördert den internationalen Austausch, und dieser ist 

wiederum Voraussetzung für Spitzenforschung und Innovation. Inzwischen verfügen nahezu alle 

deutschen Hochschulen über eine Internationalisierungsstrategie. Im Zentrum dieser Strategien steht in 

der Regel auch die internationale Mobilität von Studierenden, Lehrenden und Forschenden. Dabei 

werden für die Mobilität von Studierenden häufig Zielwerte festgelegt, bei den Wissenschaftlern 

hingegen werden solche quantitativen Ziele in aller Regel nicht benannt. Dies liegt auch daran, dass die 

Erfassung der Wissenschaftlermobilität in den meisten Hochschulen noch nicht systematisch erfolgt 

bzw. sich auf längere Gastaufenthalte beschränkt und ein umfassendes Monitoring-System häufig noch 

nicht etabliert ist.  

Die Mobilität der Wissenschaftler kommt in den institutionellen Internationalisierungsstrategien 

dennoch eine wachsende Bedeutung zu. Dabei setzen die einzelnen Hochschulen unterschiedliche 

Schwerpunkte. Diese können sich z.B. auf kurzfristigere Mobilitätsaktivitäten (z.B. 

ErasmusGastdozenturen), langfristige Mobilitätsmaßnahmen (z.B. Gastprofessuren im Inland und 



Ausland) oder aber auch auf internationale Berufungen (ausländische Wissenschaftler, Rückkehrer) 

beziehen. Die Hochschulen bedienen sich dabei der angebotenen Instrumente innerhalb der etablierten 

Förderprogramme. Hinzu kommt das – häufig nicht systematisch erfasste – Engagement von 

Wissenschaftlern, die aus Mitteln des Lehrstuhls bzw. der Hochschule die eigene Mobilität bzw. die 

Mobilität von Nachwuchswissenschaftlern und weiteren Kollegen fördern. Damit einhergehend ist auch 

die Etablierung einer Willkommenskultur für internationale Lernende, Lehrende und Forschende und 

die Verankerung von Mehrsprachigkeit in allen Bereichen in den meisten institutionellen 

Internationalisierungsstrategien mittlerweile als strategisches Ziel verankert.  

Eine besondere Rolle für den internationalen Austausch spielen Hochschulkooperationen. Im 

HRK-Hochschulkompass sind inzwischen insgesamt über 32.000 Partnerschaften deutscher 

Hochschulen mit Partnern weltweit verzeichnet. Solche Kooperationen werden in den vergangenen 

Jahren verstärkt als strategische Partnerschaften der gesamten Hochschule entwickelt. Für diese ist 

bezeichnend, dass sich mehrere Fakultäten oder Fachbereiche an der Kooperation beteiligen; 

erfahrungsgemäß wird ein intensiver Austausch von Personal auf allen Ebenen gepflegt. Darüber hinaus 

unterhalten an allen Hochschulen die einzelnen Fakultäten, Institute, Lehrstühle oder auch einzelne 

Wissenschaftler produktive Kooperationsbeziehungen mit ausländischen Partnern. Die größte Anzahl 

von Partnerschaften besteht im Rahmen des Erasmus-Programms, allerdings wird nur ein Teil für den 

Wissenschaftleraustausch genutzt. Für alle Erasmus-Partnerschaften wird ein Wissenschaftler als 

Programmbeauftragter benannt, sodass es auch zu einem fachlichen Austausch – nicht zuletzt im Zuge 

der Abstimmung der Learning Agreements – kommt. Des Weiteren bieten sowohl internationale 

Forschungsvorhaben und Graduiertenschulen als auch internationale Fachtagungen und Kongresse 

vielfältige Mobilitätsoptionen für Wissenschaftler.  

Neben der Notwendigkeit, solche Instrumente des internationalen Austausches und der 

Vernetzung verstärkt zu entwickeln und zu nutzen, kommt auch dem Abbau von Mobilitätshindernissen 

eine wesentliche Bedeutung zu. Dazu gehören u.a. Fragen der Kranken- und Sozialversicherung sowie 

der Berücksichtigung von Mobilitätsphasen bei Gehaltsfragen und bei der Renten- bzw. Pensionshöhe. 

 

Einige Aufgaben der soziokulturellen Modernisierung der Bildung 

Die vorstehend dargelegte Analyse gestattet, die Hauptaufgaben der  Strategie soziokultureller 

Modernisierung der Bildung zu formulieren, ohne deren Lösung u.E. soziale Risiken in der 

gesellschaftlichen Entwicklung des Landes zunehmen können. 

Die erste Aufgabe der soziokulturellen Modernisierung der Bildung ist die Konzipierung von 

Projekten, die das Wesen der Bildung als maßgebliche soziale Tätigkeit der Gesellschaft widerspiegeln, 

und Umsetzung dieser Projekte in staatlichen Programmen unterschiedlicher Ebene. Mittelpunk dieser 

Zielprogramme ist der Bildungsraum  als soziales Netz, das die Bildung neben anderen Instituten der 

Sozialisierung (Familie, Medien, Religion, sozialökonomische Institute) einschließt und die sozialen  

Effekte des Zusammenwirkens der Bildung mit diesen Instituten im Leben von Persönlichkeit, 

Gesellschaft und Staatberücksichtigt. Wir müssen feststellen, dass der Zusammenhang der Bildung mit 

den Effekten der  gesellschaftlichen Entwicklung und der Mentalität der Bevölkerung Russlands im 

Massenbewusstsein gegenwärtig recht schwach ausgeprägt ist, und zwar ungeachtet des sich in der 

Staatspolitik abzeichnenden Vektors einer Bewegung hin zu einer auf Wissen basierenden Gesellschaft. 

Daraus folgt, dass die gesellschaftliche Erkenntnis der Strategie der soziokulturellen Modernisierung 

und der Wege ihrer Umsetzung zu einem der Faktoren werden kann, die einen Wandel der sozialen 

Einstellungen der Bevölkerung gegenüber  der Bildung bewirken können. 

Die zweite Aufgabe der soziokulturellen Modernisierung der Bildung betrifft eine zielgerichtete  

Gestaltung staatsbürgerlicher Identität als Voraussetzung für die Stärkung der Gesellschaft als «Einheit 

der Vielfalt» und der Solidarität in der Sphäre der sozialen und zwischenmenschlichen  Beziehungen 

zwischen den Bürgern Russlands. Falls diese Aufgabe ungelöst bleibt, wird die  Identitätskrise, die in 

verschiedenen Regionen und nationalen Republiken akut ist, nur zunehmen ,und politische wie soziale 

Risiken bei der Entwicklung des Landes  generieren. 

Mit der Aufgabe der Förderung staatsbürgerlicher Identität hängt die dritte Aufgabe der 

soziokulturellen Modernisierung der Bildung unmittelbar zusammen – die Planung von Programmen, in 

erster Linie im Bereich der Vorschul- und der Schulbildung, die auf die Gestaltung sozialer Normen  

von Toleranz und Vertrauen als Voraussetzung eines Dialogs der Kulturen in der multinationalen 

russischen Gesellschaft ausgerichtet sind. 



Die vierte Aufgabe der  soziokulturellen Modernisierung der Bildung ist die Kompensierung  

potentieller Risiken der Sozialisierung der heranwachsenden Generationen, die sich in anderen 

Instituten der Sozialisierung ergeben. Es geht um die Suche nach Wegen zur sozialen Partnerschaft mit 

Medien, Religion und Familie zwecks erfolgreicher Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen und 

die Nutzung sozialer Netze  zwischen diesen Instituten zwecks Abbau von sozialen Konflikten und 

Spannungen in der Gesellschaft. 

Die fünfte Aufgabe der soziokulturellen Modernisierung der Bildung ist die Erhöhung der 

Mobilität, der Qualität und der Zugänglichkeit der Bildung als Wachstumsressource des sozialen Status  

der Persönlichkeit in der modernen Gesellschaft und Grundlage professionellen und 

persönlichkeitsrelevanten Erfolgs als Quelle des Glaubens an sich selbst und die Zukunft des eigenen 

Landes. Die Lösung dieser Aufgabe, die unmittelbar mit der stratabildenden Funktion  der Bildung 

verbunden ist, wird ebenfalls gestatten, die Risiken sozialer Trennung zu reduzieren, die in hohem Maße 

von der niedrigen  sozialen Mobilität und Zugänglichkeit hochwertiger Bildung für die  Bevölkerung 

des Landes herrührt. 

Die sechste Aufgabe der soziokulturellen Modernisierung der Bildung ist die Förderung der 

«Kompetenz zur Erneuerung von Kompetenzen» als Wertziel bei der Planung von Bildungsprogrammen 

unterschiedlicher Ebenen, das den Angehörigen der heranwachsenden Generationen unter den 

Bedingungen stürmischen Wachstums der Informationsströme und des Tempos sozialer Wandlungen 

ermöglicht, ihre Berufs- und ihre Lebensprobleme, welcher Art auch immer, zu bewältigen  

Die siebte Aufgabe der soziokulturellen Modernisierung der Bildung ist schließlich die 

Definierung der Standards der Allgemeinbildung als soziale Konventionalnormen, die eine Balance der 

Interessen von Familie, Gesellschaft, Staat und Schule in Bezug auf qualitätsgerechte Bildung 

gewährleistet und gestattet, die Lebensansprüche der Jugend zu verwirklichen. 

 

Inklusive Bildung 

Inklusive Bildung rückt die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden in den Mittelpunkt und 

begreift Vielfalt als Chance für Lern- und Bildungsprozesse. Sie ist Voraussetzung für ein friedliches 

und soziales Miteinander. In einer humanen Gesellschaft erfährt jeder Mensch mit seinen individuellen 

Eigenschaften, Interessen und Bedürfnissen Anerkennung und Wertschätzung und erhält die Chance auf 

gesellschaftliche Teilhabe. Jede Form der Exklusion wirkt einem friedlichen, sozialen und humanen 

Zusammenleben entgegen. Inklusive Bildung ist daher ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer 

Gesellschaft, in der in dieser Weise Vielfalt gelebt und jedem Menschen die Chance auf Teilhabe 

gewährt wird. 

Um inklusive Bildung und Chancengerechtigkeit in der Bildung zu verwirklichen, muss eine 

Systemveränderung erfolgen. So unterschiedlich Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Arten 

zu lernen und sich zu bilden. Bildungssysteme müssen sich auf diese Heterogenität flexibel einstellen 

können und dürfen nicht starr sein. Nicht der Lernende muss sich in ein bestehendes System integrieren, 

sondern das Bildungssystem muss die Bedürfnisse aller Lernenden berücksichtigen und sich an sie 

anpassen. Damit geht der Begriff der Inklusion über den Begriff der Integration hinaus. Inklusion 

beinhaltet das Recht auf gemeinsamen Unterricht in einer Regelschule. 

Es gibt viele Gründe, Bildungssysteme inklusiv zu gestalten. Im Folgenden vier zentrale 

Argumente: 

Pädagogische Begründung 
Da inklusive Schulen alle Kinder gemeinsam betreuen und unterrichten, müssen Lehrer Mittel und 

Wege finden, auf individuelle Unterschiede einzugehen. Davon profitieren alle Kinder. 

Soziale Begründung 
Inklusive Schulen wollen durch den gemeinsamen Unterricht erreichen, dass Kinder Vielfalt als 

normal erleben. Sie können dadurch einen Beitrag zu einer weniger diskriminierenden Gesellschaft 

leisten. Inklusive Bildung begreift Vielfalt und individuelle Unterschiede als Ressource. 

Ökonomische Begründung 
Es ist langfristig weniger kostenintensiv, Schulen einzuführen, die alle Kinder gemeinsam 

unterrichten, als ein komplexes System unterschiedlicher Schultypen zu erhalten, die jeweils auf 

verschiedene Gruppen spezialisiert sind. Ebenfalls ist es teurer, mangelhaft ausgebildete junge 

Menschen nachträglich zu qualifizieren und zu versorgen, als ihnen von Beginn an eine gute Bildung zu 

ermöglichen, die ihnen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und bessere Chancen auf ein 

selbstbestimmtes Leben eröffnet. 



Die Deutsche UNESCO-Kommission hat auf ihrer Hauptversammlung im Jahr 2017 

die Resolution für eine inklusive Bildung in Deutschlandverabschiedet. Darin ruft sie zu einer 

systematischen Umsetzung inklusiver Bildung im deutschen Bildungssystem, lebenslang sowie in 

formalen und non-formalen Kontexten, auf. 

Eine große Herausforderung in Deutschland ist es, Regelschulen so zu gestalten, dass sie eine 

individuelle Förderung in heterogenen Gruppen ermöglichen. So sollen auch Menschen mit besonderen 

Bedarfen die Möglichkeit haben, allgemeine Schulen zu besuchen. Solche Bedarfe können sich 

beispielsweise durch besondere Lernbedürfnisse, das Geschlecht oder auch soziale und ökonomische 

Voraussetzungen ergeben. Die Vermeidung von Geschlechterdiskriminierung gehört ebenso in das 

Themenfeld Inklusive Bildung wie auch die Förderung von hochbegabten, sozial benachteiligten oder 

behinderten Menschen. 

Lange Zeit wurde beispielsweise für Menschen mit Behinderungen ein Sonderschulwesen in Form 

von Förderschulen favorisiert. Seit 2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen auch für Deutschland rechtlich bindend. Artikel 24 der Konvention enthält das Recht auf 

inklusive Bildung und fordert dazu auf, Menschen mit Behinderungen den Besuch einer Regelschule zu 

ermöglichen. Beim Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin ist eine Monitoring-Stelle für die 

Umsetzung der Konvention in Deutschland angesiedelt. 

Trotz vieler Fortschritte hat die inklusive Entwicklung des deutschen Bildungssystems noch einen 

weiten Weg vor sich: Zwar sind inzwischen in den Schulgesetzen der Länder rechtliche 

Rahmenbedingungen für ein inklusives Bildungswesen geschaffen worden. In diesen rechtlichen 

Rahmenbedingungen sind zum Teil jedoch nach wie vor Einschränkungen einer inklusiven Bildung 

enthalten, die auch dem individuellen Recht auf Besuch einer allgemeinen und berufsbildenden Schule 

entgegenstehen. 

Eine planvolle Zusammenführung von Förderschulen (die einen Großteil der Ressourcen und 

Kompetenzen binden) und allgemeinen Schulen zu einem inklusiven Bildungssystem ist noch nicht 

erreicht. Diese Zusammenführung sollte nicht das Ziel verfolgen, die sonderpädagogische Expertise 

abzuschaffen, sondern sie in einem durchlässigen Bildungssystem für alle nutzbar zu machen, auch auf 

vorschulischer Ebene. 
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