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Text 1

Der Präsident

Der Präsident der Ukraine besitzt eine sehr starke Stellung, er hat das
Recht, den Ministerpräsidenten und die Kabinettsmitglieder zu ernennen, die
allerdings der Zustimmung des Parlaments, der Werchowna Rada (Oberster
Rat), bedürfen. Er kann die Regierung umorganisieren, Dekrete erlassen und
Gesetze initiieren, und er hat das Recht, Gesetze an das Parlament zur
neuerlichen Beratung zurückzureichen. Das Parlament aufzulösen, steht ihm
(im Gegensatz zu seinem russischen Amtskollegen) nicht zu, auch kann nur das
Parlament die Verfassung ändern. Leonid Krawtschuk, der 1991 zum ersten
Präsidenten der unabhängigen Ukraine gewählt worden war, erweiterte die
Kompetenzen seines Amtes, das zu Sowjetzeiten weitgehend auf
repräsentative Aufgaben beschränkt war, in der Auseinandersetzung mit dem
konservativen Parlament erheblich. Die sich rapid verschlechterte
wirtschaftliche Lage des Landes bot dazu dringende Veranlassung. Sein
Verdienst ist es, die Grundlagen der staatlichen Souveränität der Ukraine
geschaffen und eine eigenständige ukrainische Außenpolitik geformt zu haben.

Gescheitert ist er letztlich daran, dass er trotz seiner Machtfülle weder die
Nationalitätenfrage lösen noch die ökonomischen Schwierigkeiten des Landes
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überwinden konnte. Die dringend notwendigen grundlegenden wirtschaftlichen
Reformen wie ein Privatisierungsprogramm, eine neue Steuer- und
Investitionspolitik wurden nicht durchgeführt, auch die erforderliche Ablösung
der alten Funktionärsschicht, die zur Durchführung von Reformen unerlässlich
war (denn die alte Nomenklatura opponierte gegen alle Veränderungen), blieb
aus. Belastet wurde Krawtschuk durch Nationalitätenfrage, in der er einer
radikal nationalukrainischen Haltung zuneigte.

Bei den Wahlen im Juni/Juli 1994 löste nach der Stichwahl vom 10. Juli der
bisherige Ministerpräsident Leonid Danilowitsch Kutschma Krawtschuk als
Präsident ab. Für ihn sprach nicht nur seine Erfahrung als Wirtschaftsfachmann
und seine offene, Schwächen und Missstände beim Namen nennende Art,
sondern auch seine Position in der Nationalitätenfrage und seine moderate
Haltung gegenüber Russland. Er erhielt in den Gebieten mit starkem russischen
Bevölkerungsanteil, vor allem dem Donbas und auf der Krim, eine
außerordentlich hohe Stimmenzahl, die ihm letztlich mit 52,1 Prozent (gegen
45,1 Prozent für Krawtschuk) zur Nachfolge Krawtschuks verhalfen. Unter
ihm werden, soweit dies derzeit sichtbar ist, die wirtschaftlichen Reformen in
Richtung auf eine Marktwirtschaft energischer in Angriff genommen. Mit der
Ablösung der alten Funktionsträger (“Kader”), die umsichtig vorgenommen
wird, ist eine der Voraussetzungen für die Modernisierung des Landes
gegeben. Auch die Entkrampfung des Verhältnisses zu Russland — bei allem
Festhalten an der Westorientierung — kommt wirtschaftlich den Interessen der
Ukraine entgegen. Seiner ausgewogenen Reformpolitik ist es binnen weniger
Monate gelungen, auch die Bevölkerung der Westukraine für sich zu gewinnen.
Der von ihm Anfang 1995 vorgelegte Entwurf eines “Gesetzes über die
Macht”, eine Art Übergangsverfassung, der eine administrative
Dezentralisierung und die Auflösung der Sowjets vorsieht, wobei dem
Präsidenten tiefgreifende Vollmachten bei der Delegation von Kompetenzen an
regionale Organe eingeräumt werden, ist als ein Schritt zu einer künftigen
Föderalisierung der Ukraine gedacht. Nach längeren Verhandlungen
akzeptierte das Parlament Anfang Juni 1995 — leicht geänderten —
Entwurf, der Präsident ist danach gehalten, eine neue Verfassung
baldmöglichst auszuarbeiten und sie dem Parlament binnen eines Jahres zur
Billigung vorzulegen. Kutschma hat einen Rat der Regionen als
Gegengewicht zu dem durch innere Auseinandersetzungen oftmals
gelähmten Parlament geschaffen, der die Probleme der Regionen diesem
Gremium gegenüber besser vertreten soll.
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Wortschatz
Ministerpräsident, m — #���JB�
��(�$��
der (Gen.) Zustimmung bedürfen — #����% �����$?����((&
Gesetze zur neuerlichen Beratung zurückreichen — #���������)���


(��(��#�����(�,���)4�&�
das Parlament auflösen — ��)# $�����#������(�
Verfassung, f — ��($��� ��&
Amt, n — #�$���-�#�$�K� $��(���-������$���
Auseinandersetzung, f — ���!�)���(�((&-�#����%��$���
eigenständige Außenpolitik — $���$��,(��)��(�/(&�#�������
Machtfülle, f — #��(���������
Steuerpolitik, f —�#���������#�������
Ablösung, f — )����(�((&�)�#�$���-�)���(�
ausbleiben, v — (��(�$������-�% ������$ �(��
Stichwahl, f — #���%���� ��((&-�������������%���K��� 4�,�� �

4���$ ��((&
Missstand, m — #�4�(�,�C(�)�������(�,D�$��(-�����
moderate Haltung —�#��������(�-�$�����(��#�)���&
Stimmenzahl, f — ������$���4���$���C(����%���?D
Marktwirtschaft, f — ��(��������(�����
Funktionsträger, m — F (����(��
umsichtig, adj — #��������(�,-��%���=(�,
die Entkrampfung des Verhältnisses — #�$��%��((&�(�#� =�(�$��� 

���(�$�(�?-�(������)���&����(�$�(
ausgewogene Reformpolitik — ����=�(��#����������F���
die Delegation der Kompetenzen — ����4 ��((&�#��(���=�(�
Verhandlungen, pl — #���4�����
Entwurf, m — #�����
Billigung, f — $?����((&
Gegengewicht, n — #������4�
Gremium, n —���4�(K��%JB�(�((&K����#�����&K�����$�&-�����4�&K

�������K��"�(������K�)%���K���($��� �

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik
1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Wörter

nach.

der Staat, das Volk, die Gewalt, die Wahl, das Recht, die Pflicht, die Macht,
das Gebiet, die Herrschaft, der/die Abgeordnete, der/die Angehörige, die
Regierung, die Versammlung, der Ausländer, das Gesetz, der Erlass, der
Vertrag, die Verantwortung, der Bürger, das Vertrauen, der Bund.
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2. Finden Sie Synonyme.

Premierminister Grundgesetz
Stellung Zusammenstoß
Zustimmung Beziehung
Organ Gespräche
Funktionär Projekt

3. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Antonymen in der
rechten Spalte zu.

Stärke eigenständig
Spannung auflösen
innen Schwäche
Ernennung Billigung
Versöhnung Ablösung
abhängig Auseinandersetzung
Ablehnung außen
bilden Entkrampfung

4. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− $���(��#�)���&
− "��(����%�(�� 
− ����4�(�) ����� �&�
− ����������������
− #���$���(������)����((&
− ��������� �(�'�
− �)&��$&�)��'�$�
− #���� ����������(�)���@����@(�
− �������((&�)�?��(�@����B(����@
− :M���(�#������� ;
− (��������/������#��(���=�((&
− �( ���/(��$ #���"��
− #�����)���(�,�#������(�

5. Ersetzen Sie die bestimmten Artikel durch Demonstrativpronomina.

1. Das Parlament heißt Werchowna Rada. 2. Der Abgeordnete wurde direkt
gewählt. 3. Das Fax kommt morgen an. 4. Es geht um den Besuch aus Brüssel.
5. Er bestellt das Ticket. 6. Ich komme mit der Delegation aus Berlin. 7. Sie
gehört zu dem Parlamentsausschuss. 8. Der Staat ist klein. 9. Der Gesetzentwurf
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wurde in zweiter Lesung angenommen. 10. Die Legislaturperiode wurde in der
neuen Verfassung vorgesehen.

6. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.

1. Wann (ankommen) die Delegation in Berlin? 2. Wer (auflösen) das
Parlament? 3. Was (erörtern) der Ausschuss heute? 4. (Anrufen) Sie den
Staatssekretär! 5. Er (zurückrufen) heute abend. 5. Die erforderliche Ablösung
der alten Funktionärsschicht (ausbleiben). 6. Der Präsident (ernennen) die
Kabinettsmitglieder. 7. Die Regierung (vorlegen) dem Parlament den
Haushaltsentwurf.

7. Setzen Sie in die folgenden Sätze nicht oder kein ein.

1. Mein Bruder hat morgen … Zeit. 2. Leider haben wir … Tisch für Sie.
Alle Tische sind reserviert. 3. Die Delegation fliegt … heute, sie fliegt morgen.
4. Heute ist Sonntag, und die Abgeordneten arbeiten …. 5. Er möchte …
Parlament ohne Mehrheit. 6. Der Vorsitzende ist … Deutscher, er ist
Österreicher. 7. Warum rufst du nach München … an? 8. Sie ist … Lehrerin
von Beruf. 9. Das Parlament aufzulösen, steht ihm … zu.

8. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Perfekt.

1. Die Ukraine (proklamieren) ihre Unabhängigkeit am 24. August 1991. 2.
Der Präsident (ernennen) den Premierminister und die Kabinettsmitglieder. 3.
Das Ministerkabinett der Ukraine (zurücktreten) gestern. 4. Der Präsident
(auflösen) mit seinem Erlass das Parlament. 5. Gestern (eintreffen) in Kiew der
deutsche Bundespräsident zu einem offiziellen Staatsbesuch. 6. Bei den Wahlen
im Juni/Juli 1994 (ablösen) nach der Stichwahl der bisherige Ministerpräsident
Leonid Kutschma Krawtschuk als Präsident. 7. Er (erhalten) in östlichen
Gebieten eine außerordentlich hohe Stimmenzahl. 8. Das Parlament
(verabschieden) nach heftigen Debatten die neue Verfassung der Republik.

9. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

������)���(�����@(����B����#����(�������($��� ��@�� =��$���( 
#�)���I�����+�(���=��#��)(�"����#���JB�
��(�$�������"��(�����%�(�� 
	�(�$����-� ����  �(��4��(���B�#��(���=�(����)# $�����#������(��
������)���(��#���(�(�#��#�$����#��,(&��,�#������(����)���(��%�
#����( ���,�4��(��#�����(�,���)4�&�� �#������(������G��(���"(��$��

(���'�-�'��/������#�4��/ ����$&-����������&����4��(�4���(��#��$��

�������<�����(���(���� ��� #�����%��� �����#������((&�(��������(�?
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���(���"(�?���F�����5������" � ���/� �&���(����(���(��#���((&-� 
&��� � ��(� $?��&�$&� ��� ��������(�@� (����(��
 ���@($���@� #�)���@�
L��$�������#��/�,�� ��4���$ ��((&�(����&����#�����=�&-���I��
% ���#������(��������������%����C�� 4�,�� �D�����2=��������������� 
���@(���(��4�,(��#�����&��$&����(���"(����F����� �(�#�&�� ���(��

��4��4�$#����$����������$�&��������?���%�����#������(��#��,(&����(

$��� ��I����@(����3��H�,�)���(�$������/ "���������������,% �(��@
F�������)���@����=����

Text 2

Innenpolitik

Das wohl schwierigste innere Problem des Landes ist — sieht man von den
wirtschaftlichen und den daraus resultierenden sozialen einmal ab — die
Nationalitätenfrage. Der Russifizierungsdruck des zaristischen Regimes wie
auch die unter dem Sowjetregime seit den dreißiger Jahren bestehende und
staatlich propagierte Vorherrschaft des Russentums und des Russischen
hinterließen im nationalbewussten Ukrainertum tiefe Spuren, das Trauma der
nationalen Überfremdung bestimmt die ukrainische Nationalbewegung bis
heute. Die Auflösung des Sowjetstaates hat daher in diesem Bevölkerungsteil
im Bemühen um die Konsolidierung der Eigenstaatlichkeit und Sorge
vor neuerlichen russischen Ansprüchen anfänglich zu übersteigerten

Die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament
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Ukrainisierungsforderungen geführt, denen der erste Präsident des Landes
Leonid Krawtschuk oftmals nicht energisch genug gegensteuerte.

Besonders die Bemühungen um die Durchsetzung des Ukrainischen als
alleinige Amtssprache haben unter der russischen Bevölkerung des Landes
erheblichen Widerstand gefunden. Dies war um so gefährlicher für die
Integrität des Landes, als diese starke nationale Minorität, die in den östlichen
Industriegebieten und auf der Krim Mehrheiten bildete, bei interessierten,
imperialen Vorstellungen nachhängenden russischen Kreisen Unterstützung
fand, sodass die Kiewer Regierung sogar die Gefahr einer Abspaltung dieser
Regionen nicht ausschließen konnte. Aber auch andere Minoritäten in der
Ukraine haben neben ihrer Muttersprache vor allem das Russische als
allgemeine Amts- und Verkehrssprache der Sowjetunion gebraucht, der Anteil
der Ukrainischsprechenden unter ihnen ist relativ gering. Auch für sie bedeutet
die Durchsetzung des Ukrainischen als alleinige Staatssprache also eine
Belastung — wenn sie auch nicht, wie im Falle der Russen, nationale
Ressentiments hervorruft.

Diese Sprachenfrage schien um so bedrohlicher, als auch die ukrainische
Bevölkerung nicht in ihrer Gesamtheit von einem eigenen Nationalbewusstsein
bestimmt war, die ukrainische Nationalbewegung nicht selbstverständlich
dominierte und zudem nur in geringem Maße organisiert war. Dies war nicht
zuletzt auch dadurch bedingt, dass die ukrainische Elite der Sowjetzeit in
hohem Maße nach Moskau hin orientiert war und, wenn sie sozialen Aufstieg
und Anerkennung anstrebte, auch sein musste. Die ethnisch ukrainische
städtische Bevölkerung im Osten und Süden des Landes war sprachlich und
kulturell in hohem Maße russifiziert, in den Gebieten Donezk und Luhansk
(Donbas) bezeichneten sich bei der Volkszählung des Jahres 1989 zwar 51
Prozent der Bevölkerung ethnisch als Ukrainer, aber nur 32 Prozent gaben
Ukrainisch als ihre Muttersprache an, 66 Prozent dagegen Russisch. Dass
dennoch bei dem Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine am 1.
Dezember 1991 in diesem Gebiet 84 Prozent für einen unabhängigen
ukrainischen Staat stimmten, ist wohl zu einem erheblichen Teil darauf
zurückzuführen, dass die Ukraine als reiches Land galt und man sich durch
diesen Entscheid ein besseres Leben als in Russland erhoffte, dem als
Rechtsnachfolger der Sowjetunion auch deren Lasten zugefallen waren. Aber
auch ein antizentralistischer Affekt, gegen Moskauer Vorherrschaft, mag bei
dieser Entscheidung mitgespielt haben, die Hoffnung, dass eine
Regionalisierung die Lösung der politischen und wirtschaftlichen Probleme
erleichtern werde.



��

Wortschatz
absehen (von D) — (��%�������� ��4�-�(�����?�� ����
Spuren hinterlassen — )���/����$����
Russentum, n — ��$�,$���-����������$�&(�
Ukrainertum, n —  ���@($���-�������� ���@(��
nationale Überfremdung — C�(�)��(�D�)�$���&-�#�����=�((&�C�(�)��


(�4���#��� D
Nationalbewegung, f — (����(���(�,�� ?
Auflösung, f — 1. ��)�J&)�((&-� ��)# � ��((&K� ��)$��%��((&K

��	������)�J&)��K������)�����((&-���)#��K��������/�((&-���)�J&

)�((&�C#���((&-�)���"�DK������)"�(�((&�C�	��$
����DK����#��#�

(�((&-� ��)����((&� C��4���� -� /�I% DK� $��$ ��((&-� �����(�
C)%����D-� ���������&-� ��)# $�� C��4�(�)���@DK� ��)F��� ��((&
C��,$�����@�"�$��(�-�#��&4�DK�5��)(�&������$��-���)4 %��(�$��

Eigenstaatlichkeit, f — ���=��(��$���$��,(�$��
Anspruch, m — 1. ����4�((&-�#����()�&-�)�)�?�((&�CNOP�Q�(��'�$�DK

�������4�K�#����
gegensteuern (Dat.) — #������&��
alleinig, adj — B��(�,-���(&�����,
Amtssprache, f — ��� ��(���&�$���� ����K� ������,� $����� ����K

����F���,(������
Widerstand, m — 1. ���
45��#��-�#������&K����$�"K���������#��-�������

��)�$���
Widerstand finden — (�/���?( ��$&�(���#��
Integrität des Landes — ����$(�$������@(�
imperialen Vorstellungen nachhängen — )%���4���-�)4�� �������#��$���

 &���((&
Unterstützung finden — )(�,���#������� 
Abspaltung,  f — ���'�#��((&K�������I��((&K�����������((&
Staatssprache,  f — ���=��(������
Ressentiment [rεsãtiRmã:], n — C)���B(�D��%��)�K�C#��?���(�D�����=�$��
Bewusstsein, n — $������$��
bedingt durch (Akk.) — ) �����(�,�C"���$�D
städtische Bevölkerung — ��$����(�$���((&
zurückführen, v — 1. ��$��� C#��������D� (�)��-� ���������K

���CNOP�QD�)�������C���"�4�$�DK�3. (auf A)�#�&$(I�����C"���$�D
Rechtsnachfolger, m —�#����(�$� #(��
wünschenswert, adj —�%�=�(�,
eindringlich, adj —�#�����(����,-�(�#���4����,-�(�$��,(�,-�(�


4���(�,
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik
1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Wörter

nach.

 das Land, der Druck, die Vorherrschaft, die Bevölkerung, die Minorität,
das Gebiet, die Durchsetzung, die Gefahr, selbstverständlich, der Aufstieg, die
Anerkennung, der Entscheid, die Hoffnung, das Leben, gelten, gering, die
Gesamtheit, der Verkehr

2. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

)(�&������$��
Auflösung ��)���

��)�J&)�((&

#������&
Widerstand ����������	
�

��)�$���

#����
Anspruch ����4�((&

����4�

��$���(�)��
zurückführen ���������

#�&$(I����

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− ��)#������&($���@����=���
− ) $���&�'������($�������@����=��(�@�$���$��,(�$��
− )�4���(�#��,(&����F���,(���������������#��$&���((�4��$#��� 

��((&

− $#�������$&-�'�������/�((&�#��(�$�����'��=���&
−  �&��(����4�����I"����(�%�)#��������������((&���?���4��(��
− ������(��#���((&�)������$&�����%���/�)�4��)�����S
− ���% ���(�����$��((I�"��4 �) �����(�����-�'�S

4. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.

1. Was (sein) das schwierigste Problem der Ukraine? 2. Viele Bergarbeiter
von Donbas (kommen) aus Russland. 3. Die Mehrheit der Bevölkerung auf der
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Krim (sprechen) Russisch. 4. (Sein) du Engländer? 5. Die meisten
Abgeordneten der Werchowna Rada (wohnen) in Kiew. 6. In unserer
Seminargruppe (rauchen) keiner. 7. Ihr (studieren) Politologie. 8. Wir
(sprechen) zwei Fremdsprachen. 9. (Sprechen) er deutsch? 10. Dieser
Parlamentskandidat (reisen) viel. 11. Das Ministerkabinett (arbeiten) am
Staatshaushalt. 12. Die Wähler (stimmen) für die Opposition.

5. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. sich/ unsere Akademie/ in Kiew/ befindet. 2. oder/ studieren Sie/ Politologie/
hier/ Soziologie? 3. in ihren heutigen Grenzen/ seit 1954/ die Ukraine/ erst/ besteht.
4. ein warnendes/ die Entwicklung in Moldawien/ mögen/ und/ sein/ die Konflikte
in den baltischen Staaten/ Beispiel. 5. russifiziert/ im Osten der Ukraine/ ist/ in
hohem Maße/ die Bevölkerung. 6. ist/ in der Ukraine/ das schwierigste Problem/
die Nationalitätenfrage. 7. tiefe Spuren/ im nationalbewussten Ukrainertum/ die
Russifizierungspolitik des zaristischen Regimes/ hinterließ.

6. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

7. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präteritum.

1. Das schwierigste Problem des Landes (sein) die Nationalitätenfrage.
2. Der Russifizierungsdruck des zaristischen Regimes (hinterlassen) im
nationalen Bewusstsein der Ukrainer tiefe Spuren. 3. Die Auflösung des
Sowjetstaates (führen) zu zahlreichen Konflikten in vielen ehemaligen
Unionsrepubliken. 4. Diese Aufrufe (finden) bei den Wählern keine
Unterstützung. 5. Die Sprachenfrage (scheinen) um so bedrohlicher in den
Regionen mit ethnisch bunter Bevölkerung. 6. Ein großer Prozentsatz der
Wähler (stimmen) für radikale Parteien. 7. Der 24. August 1991 (werden) zum
Wendepunkt in der ukrainischen Geschichte.

8. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

���A������" =�($���4��)�$���&-�%�4����$�������� $�F������$���4�
��$� �)���/����4��%����$����� �(����(���(�,�$������$��� ���@(����
���E�)#���E��&($���4��<�I) ���������"�)(�,��#����(��#�����/�,
��)������#���,� �H�(�����(�,���������((�,�T���#������2���,����@(�
#��=���B�%�4����(����(���(�?���(/�(�����H�(�����(�,� �&��(����4
#��(�$�I�����I"��������������((&���?���4��(�������M���(�#�������
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��4 �IB�������$��((&������)���������=��(�@�������5��G�(�"(�� ���@(

$������$����(�$���((&�(��$?������#���(��2���@(�������(�� ����� ��� �

(�� ����(�/�((��)(�"(�I�����I�� $�F�����(���L������#��,(&�������

4����/�((&�����4�����$��I�������������F�����������������F���(� ��� 
4� �(����������#�����=(��%���/�$���(�$���((&���$������$&�)��(�)�

��=( � ���@($�� ����=�� �

Text 3

Deutsch-Land und Leute
Was sind das eigentlich für Menschen, rund 80 Millionen, die zirka 2000

Kilometer westlich von der Ukraine leben, als vorwiegend akkurat, pünktlich
und ordentlich gelten, und deren Sprache wir mit unterschiedlichen Mühen und
Zielen lernen?

Eben bei der Sprache, oder besser Hochsprache, haben es die Lerner
schon mit den ersten Problemen zu tun: Wer spricht denn in Deutschland
überhaupt reines Deutsch, das heißt keine landschaftlichen Akzente, Dialekte
oder Umgangssprachen wie z. B. das Kölsch, das Bairische, Sächsische,
Niederdeutsche, Schwäbische…?

Die Deutschen haben, angefangen von Otto I. über Heinrich III. und
Friedrich I. Barbarossa, bis hin zu Bismarck und anderen eine nicht immer
ruhmvolle Geschichte.

Seit 1989 haben sie sich auf eine neue Entwicklung eingelassen: eine große
Freude — sagen die einen; ein Wagnis — sagen die anderen. Seit geraumer
Zeit leben sie zwischen Rhein und Oder wieder zusammen. Und das haben sie
der Welt versprochen: Sie wollen für alle Zeiten nur in diesen Grenzen leben.

Überfliegt man in Gedanken die mehr als 350 000 Quadratkilometer, die
Deutschland heißen, sieht man, wie sich niedrige und hohe Gebirgszüge,
Höhenflächen und Stufenländer drängen. Im Norden zieht sich ein breiter
Tieflandgürtel mit Stränden und Dünen an den Ufern der Ostsee entlang.

Man sagt, wenn in der Welt etwas passiert, dauert es mit Sicherheit einige
Jahre, bis es nach Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein kommt. In großen Hanse-Städten aber wie z. B. Hamburg und
Rostock ist schon eine Menge los.

Ob die Ostfriesen im Nordwesten wirklich so eigenartig sind, wie oft
behauptet wird, sei dahingestellt, jedenfalls kursieren im Alltag viele Witze
über sie. Hügelig sieht es in den mitteldeutschen Breiten aus. Hier liegt
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der “kluge Nabel”, die alte und neue Hauptstadt Berlin, umgeben von der
Mark Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wo sich Wald-, Wiesen- und
Seenlandschaften ein “Stelldichein” geben. In “Spree-Athen”, so sagt der
Volksmund, haben die Leute das Herz auf dem rechten Fleck und immer das
letzte Wort. Vielleicht haben deshalb auch so viele staatliche Behörden der
Bundesrepublik dort ihren Sitz.

Der deutsche Süden — er reicht vom Saarland über Baden-Württemberg
und Bayern bis hin nach Sachsen und Thüringen — hat seine oft gebirgigen
Reize. Und wer diese Naturschönheiten nicht genießt, ist selbst daran schuld.
Nicht vergessen werden darf eine interessante Landschaft in Mitteldeutschland.
Gemeint ist das Münsterland, wo historische Gestalten zwischen den
Backsteinbauten förmlich dahinzuwandeln scheinen, und der “Ruhrpott”, eine
Ansammlung von zwölf großen Industrie- und Kohlenstädten wie u. a. Essen,
Bochum oder Dortmund. Von Ruß und Kohlenstaub ist dort aber kaum noch
etwas zu spüren. Man kann von Köln aus rheinaufwärts den Rhein
entlangfahren, am Loreleifelsen vorbei und so peu à peu in den Süden.

Natürlich unterscheiden sich die Leute in Bayern, einem Freistaat, in ihren
Gewohnheiten von den Norddeutschen, und einem Rheinländer wird es nicht
leicht fallen, plötzlich zwischen den gemütlichen Kafeesachsen im anderen
Freistaat zu sitzen und anstelle des plattdeutschen Geklöns nun das sächsische
Gemurmel zu hören.

Aber stimmen solche Zuordnungen eigentlich? Sind es nicht viel mehr
Klischees, die aber dennoch bestimmte Gewohnheiten offenbaren?

Wortschatz

landschaftlich, adj — ���!������������(�,-���$����,
Hochsprache, f —�C(�������D�������� �(������
Umgangssprache, f — ��)���(������
ruhmvoll, adj —�$�����(�,
Entwicklung, f — �����)�����-���(��(��&K�#����$K����6����#��&���(


(&K������)��%��-�$�����((&-���($�� ���&K�������������)4����((&
C�����"(�DK�����	�����)�����C ��&�D

sich einlassen, v — 1. (in, auf A)�# $����$&�C(��'�$�DK�%����� "�$��
C �"�� $�-�)��%���/�4��(�$?����(�DK����CUVW�XD�)�J&) ����$&
C)����$�D

Wagnis, n —���)��
seit geraumer Zeit —�)����(�?
����(
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überfliegen, vt — 1. #��������� C(��� "���$�D-� #���������� C'�$�DK
���������#��%�4����"���

Gebirgszug, m — 4��$����#�$��
Höhenfläche, f — #��$��4��J&-�#����
Stufenland, n — $?��"�$�����$����$��
Tieflandgürtel, m — #�&$�(�)���(-����(�(
Ostsee, f — �����,$��������
…ist los — ���% ��B��$&-���B��$&
eigenartig, adj — $��B���(�,
dahinstellen, vt — )���/��������������C(�����/�(��D
der “kluge Nabel” — :# #�)����;�C�������) �(�,�# #D
Mark, f  — 1. ����4��(��&K �����(K�������������-�����4��F$����C#��


�����((�,�����(�$������(�,���� 4DK�YVZ�[N\]�8\N^YZ^_O\`a0
#����(��&����(��(% �4K����%�"(�,���,��("���C��4%�D

Stelldichein, n — #�%�"�((&
Volksmund, m —�����������
���

Backsteinbau, m — % ����&�)���#���(�@���4��
dahinwandeln, vi — #��?��= ����$&-�?�����-�%������
Ruhrpott, m — � �$���,�4��'��
Ruß, m — $�=�-���#�&��
Kohlenstaub, m — � 4���(�,�#��
rheinaufwärts, adv — �4�� �#��E�,( -�#�������"�@
Loreleifels, -felsen, m — $���&�b�����@
peu à peu [pøa’pø:], �
6�	�#��0�#�$� #���
Geklön, n — %�����(�(�
Gemurmel, n — /�#��-�4����K������K�% �����((&K��)I�����C$�� ���D
stimmen, v — 1. 4���$ ����; ��� (���/��� ����K� ��� ���#�������

�$��(�-�% ���#������(��
Zuordnung, f — ���!�?��������$����
offenbaren, vt — 1. (j-m)�#��������C��� $��'�$�DK����)�)(���$&-�#��


)(���$&�C��� $�� �"�� $�D

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Wörter
nach.

pünktlich, ordentlich, die Mühe, versprechen, niedrig, der Strand,
passieren, die Sicherheit, jedenfalls, die Hauptstadt, hügelig, vielleicht, die
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Behörde, der Sitz, vergessen, sich unterscheiden, die Gewohnheit, plötzlich,
gemütlich, dennoch, anstelle, zwischen, das Herz, der Fleck.

2. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Antonymen in der
rechten Spalte zu.

westlich Hochsprache
hoch beenden
anfangen Tiefland
groß östlich
rein niedrig
Umgangssprache langweilig
Hochland schmutzig
interessant klein

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

(���$��"�$�-�$&4����� ���I�� ��
(�% ��-�(�#��(�-�?������%�4���
�(�������-�$����(��(��������/�����-����=��(�� $��(���-�% ���$���� 
��((��-�#����$��������� 4���(����$��-���4����������$&-�����%�4���
"�4�����#�&B��$&-�:# #�)����;-����) $���"�I��$&������"(����$���-�� 4���
����)��(��#�,)�=�-�% ���$#���=(��I��I��(�I-�)���/����)��$�%�I��$

��((B�$����-������$��@�#��(���-�#�$� #���-�$�����(���$����&

4. Übersetzen Sie ins Deutsche

cE����)��/���(�� �H�(�����(�,�T���#����)�,��B���������I���5
��L������H��F��������(�����=���-�'��$�����B��$&�)��5�)���������,

%���/ �������$���(�$���((&���I���)��������(�"(�,�E�,(
+�$�F���&���
������&��<�����&�c��������(�@�E�$# %����a0������(-�'����(�"�$(�
B�������I�F�������(�I�)����I��A ��#��=���B�%��)�����-����(����/

��(����

����""�(�����=�B��$&��(� $������(�I����@(�I�)���$�����$� #�(��
 �%�(�)���@��1���% �����-�#����$��������#���$�������������4��)�,��

I�����/����ad �@@�#��'��

��,��=����/��� #���(����� ����""�(��  � )��(�/(�,� ���4����� B
c��(��&��2$#�/(����)����I��$&�)�J&)���)��(/�������@(����T���#����
<e1�
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5. Beantworten Sie die folgenden Fragen.

Muster: Was können Sie über die gesprochene Sprache in Deutschland
sagen?

(viele Dialekte sprechen) — Ich denke/ glaube/ meine/ nehme an, man
spricht in Deutschland viele Dialekte.

1. Welche Vorstellungen gibt es von den Deutschen? (als akkurat, pünktlich
und ordentlich gelten)

2. Wie findet man die Vereinigung Deutschlands? (eine Freude für die
einen, ein Wagnis für die anderen sein)

3. Wie sind die Landschaften Deutschlands? (Gebirge, Höhenflächen,
Seen- und Meereslandschaften sich auf engem Raum drängen)

4. Was sagt der Volksmund von den Berlinern? (das Herz auf dem rechten
Fleck und immer das letzte Wort haben)

5. Wofür ist der deutsche Süden besonders geeignet? (sich gut erholen
können)

6. Was können Sie vom Ruhrpott sagen? (Ansammlung von zwölf großen
Industrie- und Kohlenstädten sein)

7. Sollten alle gleiche Gewohnheiten haben? (dort und so leben sollen, wie
es einem gefällt)

6. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

��)�����
Entwicklung #��&���((&

$�����((&

4���$ ����
stimmen (���/��� ����

���#���������$��(�

4��(��&
Mark ����4��F$���

%�"(�,���,��("��
#����(��&

7. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. in Deutschland/ überhaupt/ wer/ “reines”/ denn/ sprechen/ Deutsch? 2.
seit/ eine neue Entwicklung/ das deutsche Volk/ 1989/ erlebt. 3. zwischen
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Rhein und Oder/ seit geraumer Zeit/ wieder/ leben/ zusammen/ sie. 4. auf dem
rechten Fleck/ in “Spree-Athen”/ und/ haben/ das letzte Wort/ die Leute/
immer/ das Herz. 5. gebirgigen Reize/ oft/ der deutsche Süden/ seine/ hat/ oft.
6. rheinaufwärts/ von Köln aus/ kann/ den Rhein/ man/ entlangfahren.
7. eigentlich/ solche Zuordnungen/ aber/ stimmen?

8. Drücken Sie die modalen Bedeutungen durch sein + zu + Infinitiv /
haben + zu + Infinitiv aus.

1. eine interessante Landschaft, nicht, vergessen
2. der Student, wichtige Industriezentren, nennen
3. von Ruß und Kohlenstaub, kaum was, spüren
4. jeder, so leben, wie es ihm gefällt
5. sie, sich, etwas, sagen
6. diese Landschaft, bewundern,
7. ruhige Menschen, beneiden
8. ich, ihnen, etwas, zugestehen
9. warum, ich, immer, sich verteidigen

9. Folgende Begriffe werden häufig in den Massenmedien im
Zusammenhang mit der Vereinigung Deutschlands gebraucht:

Verantwortung — Gedanken — Ängste — Erfahrungen — Entwicklung —
Vergangenheit — Probleme — Verpflichtung — Zusammenwachsen —
Freude — Wagnis — Toleranz — Berührungsängste

Sprechen Sie über einzelne Begriffe. Welche Bedeutung haben sie
heute im vereinten Deutschland?

Text 4

Retter oder Verräter
Der Parteivorsitzende hat schon wieder verstanden. Im Sinne

sozialdemokratischer Tradition engagiert sich Gerhard Schröder für die
Gestrauchelten. Dem abgestürzten Ministerpräsidenten Reinhard Klimmt
gewährt er im Berliner Kabinett als Verkehrsminister Unterschlupf. Schröder
zelebriert das neue Leistungsprinzip der SPD: Verlieren muss sich wieder
lohnen.
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“Kurs halten” ist die Parole, die der Kanzler täglich ausgibt. An die “klare
Linie” sollen sich alle halten — die Partei, die Fraktion, die Regierung. Und
jetzt auch der Genosse, der bis zu seinem Wahldebakel in Saarbrücken jene
anführte, die beim Kanzlerkurs die soziale Gerechtigkeit vermissten. Nur den
eigenen Wahlsieg 2002 im Visier nutzt Schröder das Kabinett als
Bundesversorgungsamt für die Opfer seiner Politik.

Der Fesselungskünstler und Parteidompteur setzt auf demonstrativen
Führungsanspruch — bis vor die Tür des Bundesrats. Der Gegner dort ist gut
gerüstet und in der Überzahl. Seit dem Verlust des Saarlands und der absoluten
Mehrheit in Brandenburg kann Schröder sein SPD-Zukunftsprogramm ohne
die Union nicht mehr verwirklichen.

Der Vorzeigemann der Traditionalisten müht sich, das Gesicht zu wahren.
Auf dem Weg zur gemeinsamen Vorstellung im alten DDR-Staatsratsgebäude
zwang ein gut gelaunter Schröder den mit verkniffener Miene einherschreitenden
Saarländer, für die Fotografen und Kameraleute zu posieren. Gleich danach
verpflichtete er ihn öffentlich auf die Kabinettsdisziplin. Der linken Sache und
gleichzeitig dem Kanzler dienen, das ist nicht zu schaffen.

Der Verstoß gegen die Netto-Rentenformel ist im Kabinett längst
beschlossen, im Bundestag muss Klimmt mangels Mandat nicht abstimmen,
und wenn das Gesetz den Bundestag erreicht, beschäftigt sich der neue
Minister längst mit ICE-Verbindungen, dem Wohnungsbau und nicht zuletzt
mit seinem SPD-Landesverband.

Für die Genossen daheim bietet ein Sitz im Kabinett nämlich ganz andere
Perspektiven. Zwar muss Klimmt künftig die Beschlüsse der Koalition
vertreten. Aber die Mitwirkung am neuen Parteiprogramm kann auch einem
Minister niemand verwehren.

Der Antrag des Kanzlers hatte den Wahlverlierer am Tag nach dem
Desaster kurz vor der Sitzung des SPD-Parteivorstands erreicht. Im engsten
Kreis besprach der bodenständige Politiker die Entscheidung.

Die Linken der SPD-Fraktion würden gern 4 Milliarden Euro der geplanten
Sozial-Einsparungen wieder rückgängig machen. Die Gewerkschaften haben
eigene Rentenpläne und wollen sich nicht dem Kanzler beugen. Zwar
versprachen ihre Vorsitzenden vergangene Woche der SPD-Spitze, den
Massenprotest gegen die Regierung vorerst zu vertagen.

Doch die Basis war stärker, empört über den Plan, auch die Beamtenbezüge
nur um die Inflationsrate zu erhöhen.

Im Bundesrat erweitern die CDU und CSU ihre Macht. Noch haben sie keine
eigene Mehrheit, doch auch die Bundesregierung kann jetzt ohne PDS, FDP oder
CDU nicht mehr die notwendige Mehrheit von 35 Stimmen mobilisieren.



��

Kommt es in Brandenburg zu einer großen Koalition wie in Berlin und
sollte die CDU im Frühjahr auch die Landtagswahlen in NRW und in
Schleswig-Holstein gewinnen, könnte die Opposition im Bundesrat jedes
zustimmungspflichtige Gesetz blockieren — und mit dieser Drohung der rot-
grünen Bundesregierung weit reichende Kompromisse abringen. Bei 70 %
aller Bundesgesetze müssen die Länder im Bundesrat zustimmen. Das schließt
besonders solche Gesetze ein, die Länderkasse belasten.

Wortschatz

straucheln vi (s) — �����
$#�������$&-��$� #���$&-�#����&��$&
Unterschlupf, m — #��� ���
Unterschlupf gewähren — (������#��� ���
Genosse, m, Genossin, f — ������/-�������/���C)�����((&���

��(�#����,���� �<>���������><D
Debakel, n —����$��
����$���F�-���)���-����?K�F��$��K

(�'��(��#���)��
Bundesversorgungsamt, m — c�������(�������$����)�#���(�

)�%�)#�"�((&
Fesselung, f — ���(������((&���,��(��K�)�J&) ��((&K ���������

$��� ��((&K����)�J&)���C/�?�D
Dompteur [d�mp'tø:r], m — #��%��� ��"�C)�����D
Führungsanspruch, m — #����()�&�(�������(�����
Union, f —  ���7��������&�f><*f<<
Vorzeigemann, m — �I��(��(�#���)
das Gesicht wahren — )%���4�����%��""&
verkniffene Mine — $������(����(�
jemanden ruhigstellen —��%��=����"�@$����@-�(�,�����) ����
ICE, m — C)��(4���6^WZ\
gVWh�Zij\ZkkD�(��/�����$(�,�#��&4
verwehren, vt — )�%���(&��-�#���/���=���
Desaster, n — �
6�	�#����?�-�%���-�(�'�$�&
Wahlverlierer, m — #�����=�(�,�(����%���?
bodenständig, adj — ����((�,-���$����,K��$���,
Sozial-Einsparungen, pl — ���(���&�(��$������(�?��������?
etwas rückgängig machen — �����(&��-��( �I����-�$��$�� ����
sich beugen (D, unter D, vor D) — $?��&��$&K�������$&-�$���&��$&
Inflationsrate, f — (����-�����(���(F�&��@
Landtagswahlen, pl —���%���������(���4 
das zustimmungspflichtige Gesetz — )���(-���&�(���((&�"�((�$��

&��� �#����%(��$?����((&�� (��$��� 
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weit reichend — ������$&=(�,
die Landeskasse belasten — % ����&4�������&�)�����(�4��%I�=�� 
vorerst, adv — #���-�#����'�
die CDU, die Christlich-Demokratische Union — f��$��&($���
>�


�������"(�,�<�I)
die CSU, die Christlich-Soziale Union — f��$��&($���
<������(�,

<�I)
die FDP, die Freie Demokratische Partei — +���(��>��������"(�

�����&
die PDS, die Partei des Demokratischen Sozialismus — �����&�>�


�������"(�4��<������)� 
NRW, Nordrhein-Westfalen — ���(�"(�,�E�,(
+�$�F���&� CF���


����(��)���&D

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Wörter
nach.

der Parteivorsitzende, sich engagieren, abstützen, der Verkehrsminister, die
Parole, der Gegner, die absolute Mehrheit, der Staatsrat, öffentlich,
beschließen, der Verstoß, verkünden, abstimmen, der Verband, die Sitzung, die
Entscheidung, die Parteispitze, empört, der Beamte, die Drohung, zustimmen.

2. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− )�$� #���$&�)����?-�?���#������$&
− (��������(�$������(�?���(����=��)�%���(���
− ����4�������%����)%��B(�,
− ��������� �$
− )�?�'����#�$��(�����������@
− #�����4��(����%���?� ��33������
− =������,�4��#�������
− $������(��$#���������$��
− ��(�)�%��J&)���,�4�������$��#��(������%�(���
−  �)�J&)� �)����$ �(�$�I���(����
− ��4���/ �����4�$��
− $��( ��,�#���JB�
��(�$��
− �����I�����������$&=(�����#����$�
− L3����$������ $�?�F�������(�?�)���(���#����% I���)4����)�����
 �� (��$����
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3. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

4. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text.

1. Wo erweitern CDU und CSU ihre Macht? 2. Bei welchem Prozentsatz
aller Bundesgesetze müssen die Länder im Bundesrat zustimmen? 3. Was
würden gern die Linken der SPD-Fraktion rückgängig machen? 4. Womit
beschäftigt sich der neue Verkehrsminister? 5. Wie ist die Anredeform unter
den SPD-Mitgliedern? 6. Wie heißt das neue Leistungsprinzip der SPD?

5. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Perfekt.

1. Der Parteivorsitzende (verstehen) schon wieder. 2. Die
Sozialdemokraten (zelebrieren) das neue Leistungsprinzip der SPD. 3. Der
Bremens Regierungschef (sich freuen) über den Wahlsieg seines Amtskollegen
in Nordrhein-Westfalen. 4. Gleich danach (verpflichten) wir ihn öffentlich auf
die Kabinettsdisziplin. 5. In Brandenburg (kommen) es zu einer großen
Koalition. 6. Die Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion (verlaufen) in heftigen
Debatten. 7. Der Antrag des Kanzlers (erreichen) den Wahlverlierer kurz vor
der Sitzung des SPD-Parteivorstands.

6. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präteritum.

1. Die SPD-Fraktion (machen) einen großen Teil der geplanten
Sozialeinsparungen rückgängig. 2. Ihre Vorsitzenden (versprechen) vergangene
Woche der Parteispitze, den Massenprotest gegen die Regierung vorerst zu
vertagen. 3. Die Basis (sein) stärker empört über den Plan, auch die
Beamtenbezüge nur um die Inflationsrate zu erhöhen. 4. Am Dienstag
(protestieren) die Demonstranten vor dem Bundeskanzleramt. 5. Solche Gesetze
(belasten) in der Vergangenheit die Länderkassen. 6. Durch ihren Sieg in
Sachsen-Anhalt (gewinnen) die Union die notwendige Mehrheit im Bundesrat.
7. Der Regierungschef (abrechnen) mit dem gescheiterten Herausforderer.

7. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Politologie” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: Parteivorsitzender

8. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Parteivorsitzender, Leistungsprinzip, Bundesversorgungsamt, Führungs-
anspruch, innerparteilich, Vorzeigemann, einherschreitend, ruhiggestellt, Netto-
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Rentenformel, Wahlverlierer, bodenständig, zustimmungspflichtig, rückgängig,
Sozial-Einsparungen.

9. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

���2�� $��$�����
���������"(�@��������@�F�������(�,���(�����)�

$� #�B��$&�)��$��@?�#����(�(�?�����M(&��� ���(�$������% ��(���(�,
#��� ���� ���%�(���������(�� �&��$�����(�$�������($#��� �����.�����
 �&� ������(����/���$&�)����4��4�(����(�4��/�?���4��?�� �����G����(
��������(���$����(���4�B��$&�)%���4���$��B��%��""&���������=����
��(�"�$(����&��(��$� =��������,�$#�������F�������(�� ���(��������
5��2�)�J&)� �)����$ �(�$�I���(�������(�(��� $����4���$ ����� �� (��

$��)���L��>�&�������/��� �������$�������%�(�������$(��(���B�)��$��
�(/��#��$#��������������F$#�������I������$(��#��(��'����#�($�,���(�
?�" ���$?��&��$&�#�������(�������

Text 5

Die Europäische Union:
Grundlagen und Struktur

Der Begriff “Europäische Union” (EU) wird heute ausschließlich mit dem
Maastrichter Vertrag, dem “Vertrag über Europäische Union” von 1992 in
Verbindung gebracht, der die EU im rechtlichen Sinne begründete. Dabei ist
dieser Begriff keineswegs das alleinige Produkt aus den Verhandlungen der
EU-Staats- und Regierungschefs zu Beginn der neunziger Jahre.

Der Begriff  “Europäische Union” ist auch in seiner Bedeutung keineswegs
so eindeutig, wie zuweilen dargestellt. In einer für den europäischen
Integrationsprozess geradezu charakteristischen Weise ist dieser Begriff von
einer “konstruktiven Mehrdeutigkeit” gekennzeichnet. Was heißt das?

Als der europäische Integrationsprozess mit Blick auf die gesteckten
politischen Zielvorgaben gegen Ende der sechziger Jahre ins Stocken geriet,
wurde nach neuen Impulsen gesucht.

Dieser neue Impuls sollte sich in dem Begriff “Europäische Union”
widerspiegeln, welcher auf der Gipfelkonferenz in Paris 1972 von den Staats-
und Regierungschefs als nicht bindende Zielvorgabe formuliert wurde.

Als oberstes Ziel setzen die Staats- und Regierungschefs die Umwandlung
der gesamten Beziehungen der Mitgliedstaaten in eine Europäische Union.
Und dies unter absoluter Einhaltung der bereits geschlossenen Verträge.



��

Grundlage für das Verständnis der Europäischen Union ist, dass man weiß
wie das institutionelle System der Europäischen Union funktioniert. Man sollte
die Organe und Institutionen kennen und wissen, welche Rolle sie innerhalb
der Europäischen Union spielen. Betrachtet man das institutionelle System, so
bekommt man Aufschluss darüber, wie Beschlüsse auf europäischer Ebene
getroffen werden. Zieht man dann die Entscheidungsprozesse und –verfahren
in die Betrachtung mit ein, bekommt man einen Einblick in die Vorbereitung,
Entstehung, Durchführung und Kontrolle solcher Beschlüsse. Zugleich
verdeutlicht der Aufbau der Institutionen und die Rolle der verschiedenen
Akteure den “Charakter” des politischen Systems im Vergleich zu den
Mitgliedstaaten und deren Regierungssystemen.

Die Unterscheidung zwischen Organen und Institutionen, das heißt die
Organqualität, beruht — zumindest teilweise — auf der aktiven und passiven
Klagebefugnis sowie der sogenannten Amtshaftung nach Art. 288 EG-V.

Neben den eigentlichen Organen der Gemeinschaft, nämlich dem
Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof und dem
Rechnungshof, sieht der EG-V weitere Einrichtungen vor. Sie besitzen zwar
keine oder nur teilweise Organqualität, sind aber in die Arbeit der Gemeinschaft
eingebunden und werden auch als Institutionen bezeichnet. Schließlich existieren
eine Menge von Ausschüssen, Arbeitsgruppen etc. , die ebenfalls die Arbeit der
Gemeinschaft unterstützen und als Hilfsgremien bezeichnet werden.

In der Folgezeit gelang es zunächst nicht, den Begriff “Europäische
Union” näher zu bestimmen. Das Ziel einer zukünftigen “Europäischen Union”
wurde jedoch von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
anlässlich ihrer Gipfeltreffen immer wieder aufgegriffen. Auch das abstrakte
Ziel einer “Europäischen Union” wurde zum Ausgangspunkt vielfältiger
Reformüberlegungen, wie z.B. beim Vertragsentwurf des Europäischen
Parlaments zur Gründung einer Europäischen Union von 1984.

Der “Vertrag über die Europäische Union”, der 1993 in Kraft trat und 1997
in Form des Amsterdamer Vertrages einer gründlichen Revision unterzogen
wurde, hat den ursprünglichen Konsens von 1972 nicht mehr aufgegriffen.

Vielmehr besagt Art. 1 Absatz 1-2 des EU-V:
“Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Vertragsparteien untereinander

eine Europäische Union (…)”.
Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer

engeren Union der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst
offen und möglichst bürgernah getroffen werden.

Für die Europäische Union ist die Kombination von Formen der Integration
und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit charakteristisch.
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Diese spiegelt implizit besagt Art. 1 Absatz 3 EU-V wider:
“Grundlage der Union sind die Europäischen Gemeinschaften, ergänzt

durch die mit diesem Vertrag eingeführten Politiken und Formen der
Zusammenarbeit. Aufgabe der Union ist es, die Beziehungen zwischen den
Völkern zusammenhängend und solidarisch zu gestalten”.

Doch auch der Vertrag über die Europäische Union hat keine Gemeinschaft
aus einem Guss geschaffen. Der Prozess der europäischen Integration und
seine Finalität bleiben weiterhin offen.

Wortschatz

in Verbindung bringen — �$��(������)�J&)��-�#��J&) ����
Staatschef, m — 4��������=���
Regierungschef, m — 4����� �&� 
zuweilen, adv — �(����-�"�$��
geradezu, adv —�#�&��
����
ins Stocken geraten, (kommen) — )�$��#�����$&-�#��) #�(���$&K

#���I�����)�#���%�&��
bindend, adj — )�%��J&) I"�,
Zielvorgabe, f — )�#��(���(������
Gipfelkonferenz, f — ��(F���(��&�(��(�,��'�� ����(�-�$����
das institutionelle System —�$�$������($��� ���
EG-V, EU-V = der EG- oder EU-Vertrag — >�4�����T<
EG = Europäische Gemeinschaft, f — T���#�,$����$#��������$���
EU = Europäische Union, f — T���#�,$���,�<�I)
Entscheidungsprozess, m — #����$�#��,(&��&���/�((&
Entscheidungsverfahren, n — 	��������	����������
�����
Entscheidung treffen, entscheiden/ Beschluss treffen, beschließen —

#��,�������/�((&-�����/ ����
Akteur, m —  1. C��$���D���I"���$�%��C&��@$��#�����"(�@�����@DK

��������
Klagebefugnis, f —�#�)��(�����#���(��&
Amtshaftung, f —�#�$���������#�������(�$��-����#�������(�$��� $


��(���
Gerichtshof, m — $ �K�$ �����#�����K����% (��
Rechnungshof, m —���? (�����#�����
Gremium, n — ��4�(K��%JB�(�((&K����#�����&K�����$�&-�����4�&K

�������K� "�(������K�)%���K���($��� �
aufgreifen, vt —�#��?�#�I����
einer Revision unterziehen — #�������������)�@
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Hohe Vertragsparteien — +�$����>�4����(��<����(�
einen Vertrag (ein Abkommen) schließen (kündigen) —  ���$���C��


)������-�$��$ ����D���4�����C 4�� D
bürgernah, adj — %��)���,����4�����&(
zwischenstaatliche Zusammenarbeit —���=���=��(��$#��#���&
zusammenhängend part I —  ��)�B�(�� �)�J&)� 
aus einem Guss —�C������D�$ ����(�,-���(����(�,
Finalität, m — )���("�(�$��K� )����/�(�$��K� �����/�(�$��K� �$��


��"(�$��

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Wörter
nach.

Europäische Union, Vertrag, rechtlich, Verhandlungen, keineswegs,
alleinig, eindeutig, Mehrdeutigkeit, Umwandlung, Beziehungen, Einhaltung,
Verständnis, Aufschluss, Beschluss, verdeutlichen, Gemeinschaft, Ausschuss,
Ausgangspunkt, anlässlich,

2. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

T���#�,$���,�<�I)-�	��$���?�$���,���4����-� �#������� �$��$��-
��(&�����,�#��� ��-���($�� ����(��%�4���)(�"(�$��-�)�#�4�&� �(�-
(�,��'������-����=���
"��(�-� �����(����4�����-�#����(&(��)-�#�% 

����� �($��� ���-�  $��(���-� �������-� ��%�"�� 4� #�-� ������� ��$(�/�,
$�I)-�#����,(��$�����4�&-�(������)���/���$&�����������

3. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Staatschef, Mehrdeutigkeit, kennzeichnen, Zielvorgabe, Mitgliedstaat,
Amtshaftung, Entscheidungsverfahren, Folgezeit, Gipfeltreffen, Reformü-
berlegung, Vertragsentwurf, Ausgangspunkt, Vertragspartei, zwischenstaatlich,
zusammenhängen, Doppelstrategie.

4. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt? Was bedeuten sie?

Muster: die Verbindung   ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ verbinden ⇒⇒⇒⇒⇒ ��������	


der Begriff ⇒ ⇒
die Verhandlung ⇒ ⇒

die Vorgabe ⇒ ⇒
das Treffen ⇒ ⇒
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die Einhaltung ⇒ ⇒

der Beschluss ⇒ ⇒
die Vorbereitung ⇒ ⇒

die Entstehung ⇒ ⇒
der Einblick ⇒ ⇒
die Durchführung ⇒ ⇒

der Entwurf ⇒ ⇒
die Umwandlung ⇒ ⇒

der Guss ⇒ ⇒

5. Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv um.

1. Den Begriff “Europäische Union” bringt man heute fast ausschließlich mit
dem Maastrichter Vertrag in Verbindung. 2. Man suchte nach neuen Impulsen. 3.
Die Staats- und Regierungschefs formulierten den Begriff “Europäische Union”
auf der Gipfelkonferenz von Paris 1972. 4. Die Präsidenten setzten das oberste
Ziel der EU. 5. Die Bevölkerung der EU-Mitgliedstaaten wählt das Europäische
Parlament. 6. Die Presse griff immer wieder den Begriff “Europäische Union”
an. 7. Man unterzeichnete den “Vertrag über die Europäische Union” in
Maastricht in 1992. 8. Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Vertragsparteien
eine Europäische Union. 9. Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der
Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas dar.

6. Nennen Sie die Substantive zu den Verben und übersetzen Sie sie.

�����������������������	
��������� ���������������

verbinden, begründen, blicken, widerspiegeln, formulieren, setzen,
bestimmen, aufgreifen, unterziehen, charakterisieren, gestalten, veranlassen,
begreifen, vertragen, beziehen, schließen, ausgehen, revidieren.

7. Prüfen Sie, ob die folgenden Informationen im Text stehen.

1. Der Begriff “Europäische Union” ist
heute nur mit dem Warschauer
Vertrag verbunden.
2. Der Maastrichter “Vertrag über die
Europäische Union” wurde
1992 geschlossen.

  steht im Text    steht nicht im Text
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3. Die meisten Zentralorgane der EU
befinden sich in Brüssel.
4. Der europäische Integrationsprozess
geriet ins Stocken gegen Anfang der
fünfziger Jahre.
5. In 1972 fand in Rom die Gipfelkonferenz
der Staats- und Regierungschefs statt.
6. Der Vertrag über die Europäische
Union hat eine Gemeinschaft aus einem
Guss geschaffen.

8. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu.

1. den Vertrag a) geraten
2. in Kraft b) gründen
3. ins Stocken c) schließen
4. eine Union d) treten

9. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

�����(&��&�:T���#�,$���,�<�I);�$��4��(��#��J&) B��$&�����I"(�
)�	��$���?�$�������4���������L����� �����	��$���?�$���,���4����
% �� �����(�,�#�$�&���)����((&�+��/��$���4����4���� �� ���T���

#�,$���,��(��4����,(�,�#����$�#��) #�(��$&�(�#����(���/�$���$&��?
����������+�$�(����bI�$��% �)�����% ����$&���(F���(��&�(��(�,��'�

� ����(��4�������=������ �&�������@(�T���#�,$���4��<�I) ���������

% ����� $�?����(�$�(���B�% �����$&4( ���)�� ������%$��I�(�4�����

����((&� =�� �����(�?���4��������5��24����(�%�����"�((�$���#�$�&
#��#�$�((&�@@�4������� �&�����L��M���(����"�,���4�(�T���#�,$���4�
<�I) a0�T���#�,$���,� #������(�a0� #��������� $��@� )�$���((&� �
��I$$���-�<���$% �)�����bI�$��% �)������1���,���,���4�����(��)��%��
)�T���#�,$���4��<�I) ���(����(�@�$#���(��������A��%��% ����)(�,��

��(����)���4�(��������($��� �������)(���-�&� ��������(������4��I��
 ������?�T<���3��+����((�$�����=���4�(��������($��� �����%�) B��$&
(�������(�,����#�$��(�,�#�)��(�,����#���(��@�
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Text 6

Der Europäische Rat
Die Einordnung des Europäischen Rates in das institutionelle System der

Gemeinschaft ist umstritten. Aus vertragsrechtlicher Sicht kann der
Europäische Rat nicht als Organ der EG bezeichnet werden. Tatsächlich nimmt
der Europäische Rat jedoch Organfunktionen wahr.

Auf der Pariser Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten im Dezember 1974 wurde der sogenannte Europäische Rat ins
Leben gerufen. Er geht auf eine Initiative des damaligen französischen
Staatschefs Giscard d’Estaing und des damaligen deutschen Bundeskanzlers
Helmut Schmidt zurück. Mit der Initiative zur Errichtung des Europäischen
Rates verfolgten die beiden Politiker das Ziel, dem zum damaligen Zeitpunkt
ins Stocken geratenen europäischen Integrationsprozess neue Impulse zu
verleihen, die im Rahmen des damals bestehenden institutionellen Systems der
Gemeinschaft nicht mehr möglich erschienen.

Zunächst stützte sich die Rechtsgrundlage des Europäischen Rates lediglich
auf eine Regierungsvereinbarung der damaligen EG-Staaten. Erst mit der
Einheitlichen Europäischen Akte vom 28. 02. 1986 wurde der Europäische Rat
auch formell im primären Gemeinschaftsrecht verankert (Artikel 2). Danach
kommen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie der
Präsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaft mindestens
zweimal jährlich zusammen. Dabei werden sie von den Ministern für
auswärtige Angelegenheiten und einem Mitglied der Kommission unterstützt.
Diese Regelung wurde in den gemeinsamen Bestimmungen des Maastrichter
Vertrages in Artikel 4 EU-V aufgenommen.

In der Praxis des Europäischen Rates wird der Präsident des Europäischen
Parlaments zu Beginn der Sitzungen gehört.

Eine ausdrückliche Aufgabenzuweisung für den Europäischen Rat nahm
die Einheitliche Europäische Akte nicht vor. Seit dem Vertrag über die
Europäische Union legt der Europäische Rat zum einen die Leitlinien für die
Entwicklung der EU selbst sowie der gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik fest. Umstritten ist, ob diese Regelung auch im Bereich der
Innen- und Justizpolitik gilt.

Im Übrigen kann der Europäische Rat Aufgaben des Ministerrates
übernehmen, zum Beispiel in der Innen- und Justizpolitik den Abschluss von
Konventionen.
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Zusammensetzung, Unabhängigkeit und Vorsitz. Wird von der
Kommission gesprochen, dann geht es, um korrekt zu sein, zunächst einmal
nur um die mittlerweile 20 Kommissare selbst. Die Zusammensetzung der
Kommission legt Art. 213 EG-V fest. Jeder Mitgliedstaat entsendet
zumindest ein, höchstens zwei Mitglieder. Nach der bisherigen Praxis werden
von den fünf großen Mitgliedstaaten — Deutschland, Frankreich, Italien,
Großbritannien und Spanien — je zwei, von den übrigen Mitgliedstaaten je ein
Mitglied in gegenseitigem Einvernehmen benannt.

Nach dem Vertrag über die Europäische Union muss die Bestellung
der Kommissionsmitglieder vom Europäischen Parlament bestätigt werden.
Die Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre. Sie stimmt mit der
Legislaturperiode des Europäischen Parlaments überein. Eine Wiederernennung
der Kommissionsmitglieder nach Ablauf der Amtszeit ist möglich.

Laut Vertrag werden die 20 Kommissionsmitglieder aufgrund ihrer
“allgemeinen Befähigung” ausgewählt und müssen die volle Gewähr für ihre
Unabhängigkeit geben. Die Kommissare sind nicht weisungsgebunden, das

Der Europäische Rat
(gegründet am 10.12.1974)

Der Europäische Rat: Der Gipfel

�

Tagungshäuifigkeit:
Mindestens zweimal, in
der Regel dreimal pro

Jahr

Zusammensetzung:
Staats-/ Regierungschefs der Mitgliedstaaten,

der Präsident der EK, unterstützt von den
Außenministern und einem Mitglied der EK

Gremium der im Rat vereinigten Vertreter der

Mitgliedstaaten



��

heißt “sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen”
und sind grundsätzlich nur ihrem eigenen Urteil verpflichtet. Damit soll
gewährleistet werden, dass die Kommission im Interesse und zum Wohl der
Gemeinschaft handelt und einzelne Kommissare nicht versuchen, nationale
Einzelinteressen auf Kosten der Gemeinschaft zu verfolgen.

In der Realität bedeutet das jedoch keineswegs, dass sich die Kommissare
vollständig von den nationalen Regierungen und Verwaltungen abkoppeln, um
nicht in den Verdacht nationaler Interessenpolitik zu geraten. Vielmehr sind
solche Kontakte überaus nützlich, wenn es zum Beispiel darum geht,
Informationen zu sammeln, politische und sonstige Folgewirkungen geplanter
Initiativen zu erörtern oder zur Konsensbildung in Streitfragen beizutragen.
Natürlich kann es auch zu Situationen kommen, in denen sich einzelne
Kommissionsmitglieder allzu offensichtlich die Position des EU-Mitgliedstaats
zu eigen machen, aus dem sie selber kommen. So zum Beispiel während der
GATT-Verhandlungen der sogenannten Uruguay-Runde 1992/93, als der
damalige Kommissionspräsident Jacques Delors im Bereich der Agrarpolitik
französische Interessen über europäische Gesamtinteressen zu stellen schien.
Solche Vorkommnisse können der Kommission und ihrem Ansehen
erheblichen Schaden zufügen.

Den Vorsitz in der Kommission hat der Kommissionspräsident. Er wird von
den Regierungen der Mitgliedstaaten, nach Zustimmung (bis zur Inkrafttretung
des Amsterdamer Vertrages nur nach Anhörung) des Europäischen Parlaments,
in gegenseitigem Einvernehmen benannt. Der Kommissionspräsident kann
erheblichen Einfluss auf die Politik der Kommission und somit auf deren Rolle
im Integrationsprozess ausüben. Das haben die beiden bisher herausragenden
Persönlichkeiten, der erste Präsident der damaligen EWG-Kommission Walter
Hallstein (1958–1967) und Jacques Delors (1985–1995), eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Beide Kommissionspräsidenten setzten sich nachhaltig für
eine weitere Vertiefung der Integration ein. Walter Hallstein vertrat im Übrigen
die These eines Automatismus der Integration, wonach die Gemeinschaft
gemäß einer Sachlogik (“Wer A sagt, muss auch B sagen”) stetig dem Ziel
eines europäischen Bundesstaates näherk omme.

Sowohl Hallstein als auch Delors gerieten mit ihren europapolitischen
Vorstellungen jeweils in Konflikt mit Politikern, deren Konzeptionen auf
einem Europa der Vaterländer basierten, genauer: Charles de Gaulle und
Margaret Thatcher. Als es 1994 um die Nachfolge für Delors ging, wollte
insbesondere die damalige konservative britische Regierung die Ernennung
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eines politischen Schwergewichts, mit einer deutlich positiven Einstellung zur
Vertiefung der Integration, verhindern. So kam es, dass der vor allem von
Deutschland und Frankreich für dieses Amt favorisierte belgische
Premierminister Jean-Luc Dehaene nicht zum Zuge kam. Stattdessen einigte
man sich auf den damaligen Premierminister Luxemburgs, Jacques Santer.

Beschlussfassung und Kollegialitätsprinzip. Die Kommission handelt
nach außen immer als Kollegialorgan. Das heißt, es gibt keine Beschlüsse
einzelner Kommissare, sondern nur der Kommission als Ganzes. Die
Beschlüsse der Kommission werden gemäß Artikel 219, Abs. 1 EG-V mit
absoluter Mehrheit, also mit mindestens elf Stimmen gefasst. Nach dem
Grundsatz der Kollegialität können einzelne Kommissare nicht individuell für
ihr Handeln verantwortlich gemacht werden. Vielmehr übernimmt das
Kollegium der Kommissare gemeinsam die politische Verantwortung,
insbesondere gegenüber dem Europäischen Parlament.

Wortschatz

umstritten, adj —�$#��(�,
Sicht, f — 1. ���-�������$��-��4�&�K���������$����K����#��$#������K

�����"���)�� 
der Europäische Rat — E����T���#�,$���4��<�I) -�E����T<
ins Leben rufen — #������������=���&-�$�������-�)�#�"��� ����
zurückgehen auf (Akk.) — %�����#�"��������
Impulse verleihen — ���������# ��$ 
Regierungsvereinbarung, f —  �&����� 4���
zusammenkommen, vi (s) — 1. $?�����$&K�)%�����$&K ���C89:
;18D�) 


$���"���$&�C$����$��DK����)%�4���$&�C �"�$�D
der Minister für auswärtige Angelegenheiten — ��(�$���)������((�?

$#���
Aufgabenzuweisung, f — ����$��((&������)���"
Leitlinie, f — 1. �$(��(��C�����(�-�#�����(�-�$#�&��� I"�D���(�&K

�����)���I����(��$� 4��C(������)�DK������(�&�(�����((&�C������D
die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik — $#���(��)��(�/(&

#�����������#��������%�)#���
Tagung, f — ���)J@)�K���(F���(��&K����)�$���((&�C)J@)� ���'�DK�$�$�&
mittlerweile, adv — ��=����-�����"�$��
Zusammensetzung, f — 1.�$����K ������%���$����(��$����K����$�����(


(&-� �����((&
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festlegen, vt — 1. �$��(���I����K���)(�"���K�#��)(�"���K �������

�����C��#����D

in gegenseitigem Einvernehmen — )���)�B�(�I�)4���I
Amtszeit, f — "�$� #���% ��((&� (�� #�$���� C(�#��� #��)���(��-

��(�$���D
Legislaturperiode, f — #������C�����(D���&��(�$���C�����(�$�����(


(&D�)���(����"�4����4�( 
die volle Gewähr geben —�#��(�$�I�4���(� ����
weisungsgebunden part — )�J&)�(�,���)#��&�=�((&��-����)������
anfordern, vt — C)�D=�����K������% ����-�)�#�� ����
entgegennehmen, vt — 1. #��,�����C)������((&-���$����'�DK ���)�


$� ?�� ����
Interessen verfolgen — �%����#����(����$�
auf Kosten — )����? (��
keineswegs, adv —  �=��(�� ���)�K�(�&����"�(��K��(����?�-�(�$������K

�=�(�&��(�
vielmehr, adv — $����/�-�(��#���
es geht darum — ,����$&�#�����
Vorkommnis, n — ��#����-�#���&
den Vorsitz haben —�4���� ����
Inkrafttretung,  f — (�% ��&�"�((�$���C)���( ���'�D
Anhörung, f — $� ?�((&K�#��$� ?�� ��((&K�!��
)�$� ?�� ��((&

C$����(D
nach Anhörung !�. — #��)�$� ?�� ��((��S-�)�$� ?��/��S
Einfluss ausüben —��#������-�)��,$(I������#���
herausragend, adj — �����(�,
sich für (Akk.) einsetzen — )�$� #���$&-���$� #����C)����4�$�-�'�$�D

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Wörter
nach.

die Gemeinschaft, vertragsrechtlich, die Rechtsgrundlage, vornehmen, im
Übrigen, Ablauf der Amtszeit, allgemeine Befähigung, abkoppeln, politische
Folgewirkungen, die Konsensbildung, Streitfragen, Schaden zufügen, nach
Zustimmung, eindrucksvoll, nachhaltig, das politische Schwergewicht, zum
Zuge kommen.
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2. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

<�$�������4�(��-���(F���(��&�(��(�,��'�� ����(�-�4��������=�����
 �&���-����=���
"��(�-�T��(�,�B���#�,$���,����-�#���=�((&�	��$�

��?�$���4����4���� -�E������(�$����-�#��)(�"�((&�����$����-����)����
)�%�� � �&� -�(��%��4��$#���(���-�#����#�&���#���#���)� -�$#��(��#�

��((&-�4���� ����-�)�$� ?�� ��((&-�)(�"(�,��#����(��#������ -�B���

#�����"(�� &���((&�

3. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

������$��
Sicht #��$#������

��"���)�� 

)%�����$&
zusammenkommen ) $���"���$&

)%�4���$&�C �"�$�D

�����(����(�&
Leitlinie ��)���I����(��$� 4�

��(�&�(�����((&�������

�$��(���I����
festlegen

�����������#����

$����
Zusammensetzung $����(��$����

 �����((&

#��,����
entgegennehmen

)�$� ?�� ����

4. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die
Komposita?

Gipfelkonferenz, Bundeskanzler, Zeitpunkt, Rechtsgrundlage, Sicherheits-
politik, Tagungshäufigkeit, Aufgabenzuweisung, Gemeinschaft, verankern,
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zusammenkommen, Zusammensetzung, aufgrund, entgegennehmen, keineswegs,
vollständig, Folgewirkungen, Konsensbildung, Streitfragen, beitragen,
offensichtlich, Vorkommnis, Inkrafttretung, gegenseitig, herausragend,
eindrucksvoll.

5. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.

1. Die Einordnung des Europäischen Rates in das institutionelle System der
Gemeinschaft (sein) umstritten. 2. Der Europäische Rat (wahrnehmen)
Organisationsfunktionen. 3. Die Kommission (zusammenkommen) letzte
Woche im Parlamentsgebäude. 4. Die Regelungen (aufnehmen) gestern in die
Bestimmungen des Vertrages. 5. Der Rat (können) diese Aufgaben
übernehmen. 6. Das (sein) in Zukunft nicht mehr möglich. 7. Die Amtszeit der
Kommission (betragen) fünf Jahre. 8. (Abholen) Sie gestern von Ihrem
Vertreter im Flughafen? 9. (Sein) du auch ein Mitglied der Kommission?

6. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. umstritten/ der Gemeinschaft/ die Einordnung/ in das institutionelle
System/ ist. 2. der Kommission der Europäischen Gemeinschaft/ mindestens/
die Leitung/ zusammen/ zweimal jährlich/ kommt. 3. wird/ der Sitzungen/ des
Europäischen Rates/ gehört/ der Präsident des Europäischen Parlaments/ in der
Praxis/ zu Beginn. 4. höchstens/ jeder Mitgliedstaat/ zwei Mitglieder/
zumindest/ entsendet/ ein. 5. fünf/ die Amtszeit/ beträgt/ der Kommission/
Jahre. 6. ausüben/ der Kommission/ auf die Politik/ erheblichen Einfluss/ der
Kommissionspräsident/ kann. 7. ein/ beide/ für eine weitere Vertiefung/
Kommissionspräsidenten/ nachhaltig/ setzten sich/ der Integration.

7. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Inhalt des Textes.

1. Warum kann der Europäische Rat nicht als Organ der EG bezeichnet
werden? 2. Wann und wo wurde der Europäische Rat ins Leben gerufen? 3. Auf
wessen Initiative geht der Europäische Rat zurück? 4. Was war das Ziel der
Errichtung des Europäischen Rates? 5. Wie oft kommen die Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie der Präsident der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft zusammen? 6. Wann wird der Präsident des
Europäischen Parlaments gehört? 7. Wie oft finden die Tagungen des
Europäischen Rates statt? 8. Wieviel Jahre beträgt die Amtszeit der
Kommission? 9. Wer hat den Vorsitz in der Kommission? 10. Von wem wird der
Kommissionspräsident benannt? 11. Wer von den Kommissionspräsidenten
setzte sich nachhaltig für eine weitere Vertiefung der Integration ein? 12. Welche
Politiker basierten ihre Konzeptionen auf einem “Europa der Vaterländer”?
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8. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

9. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

���c����"(��E����T���#�,$���4��<�I) �����( B�F (���@���4�( �
����������)���,���(F���(��@�(��(�,��'�� ����(��4�������=������ �&���
T<�% ���)�#�"������(������)��(��E����T���#�,$���4��<�I) �����<#�

"��� �#������I��$(���I�E����T���#�,$���4��<�I) �% �������I"(�
 �&����� 4��������/(�?����=���0�"��(���T<�����2����� �@?�#������ I��
��(�$����)������((�?�$#����������(�"��(�����$�@�����2�#��������E���
T���#�,$���4��<�I) �#��)���(��T���#�,$���4���������(� �)�$� ?�

� B��$&�(��#�"��� �)�$���(���5��2���/�����#������E����T���#�,$���4�
<�I) ���=��%�����(��$�%��)����((&��������(�$������L��+��#����(����
>�4���� �#���T���#�,$���,�<�I)�E����T���#�,$���4��<�I) ��$��

(���IB��$(��(��(�#�&�����)���� �T<-�������=�$#���( �)��(�/(I�#�

����� ����#������ �%�)#���������������#��(���=�(������$�@�$��(�����
#J&�������������������(��#��)(�"�((&�"��(�������$�@�#�$�&�)����/�(

(&�#����� �#��(���=�(��B���=��������3�����)���(������$�@�#��)(�

"�B��$&�)��)4���I�T���#�,$���4���������(� �

Text 7

Interparlamentarische Beziehungen
Da die Mitglieder des Europäischen Parlaments (EP) bis zur ersten

Direktwahl 1979 jeweils von ihren nationalen Parlamenten entsandt wurden,
bestand ein obligatorisches Doppelmandat. Das heißt, die Parlamentarier
waren gleichzeitig Mitglieder in beiden Parlamenten, dem europäischen und
dem staatlichen.

Seit 1979 besteht dieses obligatorische Doppelmandat nicht mehr.
Tatsächlich ist heute nur noch ein verschwindend geringer Teil der
Parlamentarier Mandatsträger sowohl im EP als auch im nationalen Parlament.

Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den staatlichen
Parlamenten wurden dadurch deutlich schwächer. Die Zuständigkeit der
nationalstaatlichen Parlamente für den Erlass von Ausführungsprogrammen zum
EG-Recht und für Änderungen der EG-Verträge blieb jedoch bestehen.

Das Europäische Parlament und die staatlichen Parlamente
institutionalisierten ihre Zusammenarbeit, damit sich der parlamentarische
Einfluss auf die Gestaltung des EG-Rechts verstärkte. Dies geschah zuerst im
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Rahmen regelmäßiger Treffen der Parlamentspräsidenten und zuletzt auch auf
der Ebene von Ausschüssen und Fraktionen.

Der EU-Vertrag hat die Bedeutung dieser Zusammenarbeit betont. In
Zukunft sollen “Konferenzen der Parlamente” (sogenannte Assisen) zu den
wesentlichen Leitlinien der Union angehört werden. Sie bestehen aus dem
Europäischen Parlament und den mitgliedstaatlichen Parlamenten.

Weitere interparlamentarische Beziehungen des Europäischen Parlaments
bestehen im Rahmen von Assoziierungsabkommen. So sieht das Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum (Vertrag zwischen den EFTA-Staaten
und der EU, der 1992 unterzeichnet wurde und 1994 in Kraft treten konnte) ein
parlamentarisches Gremium vor, das sich aus Mitgliedern der Parlamente der
Vertragsparteien zusammensetzt und beratende Funktionen sowie
Kontrollaufgaben wahrnimmt.

Ähnliche Institutionen — sogenannte Parlamentarische Ausschüsse —
wurden aufgrund der Assoziierungsabkommen mit den Staaten Mittel- und
Osteuropas sowie der Türkei, Malta und Zypern errichtet. Auch mit
Entwicklungsländern, z. B. mit den sogenannten AKP-Staaten, ein
Zusammenschluss ehemaliger Kolonien heutiger EU-Staaten in Afrika, der
Karibik und dem Pazifikraum (daher die Abkürzung AKP), wurden
gemeinsame parlamentarische Versammlungen ins Leben gerufen.

Wortschatz

Direktwahl, f — 1.�#�&�����%���K����C����6��D�#�&���(�%���((&�(�

����

Doppelmandat, n — #����,(�,���(���
Mandatsträger, m — ��# ����C��$���(�a0�(�$�,���(����D
verschwindend gering — � =����)��(�,�C)���(��(��BI����)(��(�((&D
Ausführung, f — 1. )��,$(�((&-�����(�((&

zur Ausführung bringen ���$���0�����( ����
Ausführung eines Verbrechens !�. — $��B((&�)��"�( 
ein Lied in derselben Ausführung —�#�$(&������ �=�����(�((�K
�������(�((&-���($�� ���&K�������
raumsparende Ausführung — ���#���(����($�� ���&K �����)

��%���C(�#�������DK����<=���$� #-���$����I��((&-�#������

Parlamentspräsident, m — 4������#������(� 
Assisen, <= — $ ��#��$&=(�?
Assoziierungsabkommen, n —  4����#����$�������(��"��($���
Vertragspartei, f — ��4����(��$����(�
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sich aus (D) zusammensetzen — $�������$&�)S
wahrnehmen, vt — 1. $#��,�����C��4�(�������" ����DK�#���"���K

��)��)(&��K����" ����K�#�" ����K����������$��� ����
eine Gelegenheit wahrnehmen —  %�"������"�� $��)� "( �(�4�

� -�$����$����$&�(�4���I
seinen Vorteil wahrnehmen 0�$����$����$&�)��$��B@�#�����4�
sein Recht wahrnehmen — $����$����$&�)��$��4��#����K������

���� ����$&�C�����(��-��(����$��D
einen Termin wahrnehmen — )J&����$&� �#��)(�"�(�,�"�$K���
#���$����&���C"�@$���(����$�D

'()*�'	�%��.
����
���
>?@A<BCD
E@BB
F@CGB
H44AI9C:9ADa0�T���

#�,$�����$������&�����(�@����4����-�T1+A

Entwicklungsland, n — ���@(�-�'����)����B��$&
Zusammenschluss, m — 1. )JB�(�((&-� $#�� "�((&-� �%JB�(�((&K

���)4 �� ��((&
ins Leben rufen —��������������=���&K�$��������C'�$�D-�#����$��

#�"�����C"�� $�D

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Übersetzen Sie folgende Ausdrücke.

interparlamentarisch, entsenden, nationalstaatlich, Gestaltung, regelmäßig,
Ausschuss, Leitlinie, anhören, mitgliedstaatlich, Wirtschaftsraum, in Kraft
treten, unterzeichnen, Gremium, Entwicklungsländer, ins Leben rufen.

2. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

T���#�,$���,��������(�-�#�&�����%���-�����4 ������%��J&)��-
����((&�(��������(�((&-�#������(�$���,��#���-�F��� ��((&-���4 

�&�(��) $���"�-�������������F�����@-������(����(�@-���=#������(�$���
)�J&)��-�T���#�,$���,����(���"(�,�#��$���-�(�%������"�((�$��-���

4����(��$����(��

3. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

#�&�����%���
Direktwahl

#�&���(�%���((&�(�����
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)��,$(�((&
��($�� ���&

Ausführung
��)��%��
��$� #

$#��,����
������$��� ����

wahrnehmen
������ ����$&
#���$����&��

4. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die
Komposita?

interparlamentarisch, Direktwahl, Mandatsträger, Doppelmandat,
nationalstaatlich, Ausführungsnormen, Parlamentspräsident, mitgliedstaatlich,
Assoziierungsabkommen, (sich) zusammensetzen, wahrnehmen, Entwicklungsland,
Zusammenschluss.

5. Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv um.

1. Bis 1979 entsandten die nationalen Parlamente der EG die Mitglieder
des Europäischen Parlaments. 2. Dies schwächte deutlich die Beziehungen
zwischen dem Europäischen Parlament und den staatlichen Parlamenten.
3. Das Europäische Parlament und die staatlichen Parlamente institutio-
nalisierten ihre Zusammenarbeit, damit sich der parlamentarische Einfluss auf
die Gestaltung des EG-Rechts verstärkte. 4. Der EU-Vertrag hat die Bedeutung
dieser Zusammenarbeit betont. 5. Das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum sieht ein Gremium mit beratenden Funktionen vor. 6. Das
beratende Gremium übernimmt auch die Kontrollaufgaben. 7. Das
Europäische Parlament rief gemeinsame Parlamentarische Versammlungen mit
vielen Entwicklungsländern ins Leben.

6. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt?

Muster: die Verbindung ⇒⇒⇒⇒⇒ verbinden ⇒⇒⇒⇒⇒ ��������	


die Entsendung ⇒ ⇒

der Bestand ⇒ ⇒
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der Träger ⇒ ⇒

die Beziehung ⇒ ⇒
die Änderung ⇒ ⇒

die Ausführung ⇒ ⇒
der Einfluss ⇒ ⇒
das Treffen ⇒ ⇒

die Zusammenarbeit ⇒ ⇒
die Versammlung ⇒ ⇒

der Erlass ⇒ ⇒
das Geschehnis ⇒ ⇒

der Zusammenschluss ⇒ ⇒

7. Prüfen Sie, ob die folgenden Informationen im Text stehen.

steht im Text       steht nicht im Text

1. Die Mitglieder des Europäischen
Parlaments wurden zunächst von lokalen
Gemeinden gewählt.
2. Die erste Direktwahl zum EP wurde
1979 durchgeführt.
3. Jedes Mitglied des EP hat jetzt ein
Doppelmandat.
4. Das EP und die staatlichen Parlamente
institutionalisierten ihre Zusammenarbeit.
5. Zum EP gehören auch Abgeordnete
von Entwicklungsländern.
6. Die Wahlen zum EP werden alle sieben
Jahre durchgeführt.

8. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Perfekt.

1. Das Europäische Parlament (entstehen) im Jahre 1958. 2. Zwischen 1958 und
1979 (sein) die Parlamentarier gleichzeitig Mitglieder in beiden Parlamenten. 3. Das
Doppelmandat (stärken) die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament
und den staatlichen Parlamenten. 4. Die Zusammenarbeit zwischen dem
Europäischen Parlament und den staatlichen Parlamenten (geschehen) im Rahmen
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regelmäßiger Treffen der Parlamentspräsidenten und auf der Ebene von Ausschüssen
und Fraktionen. 5. Der EU-Vertrag (betonen) diese Zusammenarbeit. 6. Der Vertrag
zwischen den EFTA-Staaten und der EU (treten) 1994 in Kraft. 7. Das EP (errichten)
gemeinsame Institutionen mit den Staaten Mittel- und Osteuropas.

9. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

���A�%���#������(����@�% �����(�"�$(��"��(�������%�?�#������(

��?��������(���=�((&�(����(���(�
���=��(�?�#������(����(��)��(�
��4�������T<�)���/���$&�����H�����% ��$&�(�$��#����� ������?���4 

�&�(�?� ) $���"�,� 4����� #������(���� �� ������� (�� ���(�� ���������� ��
F�����,�����+��(�$�(����=�T���#�,$������������(�������(����(���

(����#������(�����"���)����)(�"(��#�$��%/��������2���,% �(��� 
:��(F���(��@�#������(���;���I������ "���$&����$ ��B��?�#�����(�?
��(�,�T���#�,$���4��<�I) ��5���(/����=#������(�$����)�J&)����$( I��
 ������?� 4���#����$������I��L������%(���($��� ��a0�����)��(��#����

��(�$������������a0�% ���$�����(��(��%�)�� 4���#����$������I�)����@

(����H�(�����(�@����<?��(�@�T���#�-�������=�A ��""�(�I-�	�����I
�����#����
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Text 1

Ausgleichung der Lebensverhältnisse
in Deutschland — Interessenlagen

und Interessengruppen
Längst ist die Aussicht auf eine schnelle Ausgleichung der Lebensverhältnisse in

Ost- und Westdeutschland durch die Wirklichkeit eines zusammengeschrumpften
Arbeitsmarktes und zerbrochener sozialer Strukturen überholt worden. Enttäuschung
hat sich ausgebreitet. Der gegenwärtige Lebensstandard in Ostdeutschland wird
selten an die Vergangenheit der DDR, meistens an die Gegenwart der
Lebensverhältnisse im Westen gemessen. Nie hat eine Alternative zu diesem
Maßstab des Wohlstands bestanden. Weder haben die Westdeutschen den
Ostdeutschen ein anderes Vorbild geben wollen, indem sie ihre soziale Wirklichkeit,
ihre sozialen und politischen Institutionen auf die ehemalige DDR übertragen haben,
noch haben die Menschen in den neuen Bundesländern einen anderen Maßstab als
den der westdeutschen Lebensverhältnisse setzen wollen.

Und die Politik hat versagt. Sie hat zuerst wissentlich falsche Prognosen
über die Ausgleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West als Wahlpolitik
verkauft, dann hat sie die Kosten überschätzt, dann unterschätzt, und zuletzt
ein rigoroses Sparprogramm als “Solidarpakt” verteilt. Inzwischen ist auch
der Glaube an eine mit dem Westen vergleichbare “Modernisierung” der
ostdeutschen Gesellschaft gebrochen.

Ein soziologischer Vergleich der ostdeutschen und westdeutschen Länder
spricht eine klare Sprache. Statt einer Ausgleichung der Lebensverhältnisse
geraten strukturelle Unterschiede in den Blick, die nicht nur belegen, dass das
“Projekt Deutschland” ein langfristiges sein wird, sondern auch, dass die
Menschen unterschiedliche Einstellungen, Bewertungen und Orientierungen
haben. Forschungen und Berichte über die soziale Ungleichheit und ungleiche
Mentalitäten in Deutschland haben Konjunktur. Sie belegen Nachteile und
Benachteiligung, die in einer Gefährdung des Wohlstandsmodells Deutschland
kumulieren könnten, indem alte soziale Gegensätze wiederbelebt und neue
regionale Ungleichheiten abgezirkelt werden.

Die Eckwerte für eine neue Ungleichheitsstruktur in Deutschland sind
dokumentiert: In Ostdeutschland besteht nach wie vor eine gleichmäßigere
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Verteilung von Einkommen, wenn auch die Folgen der Arbeitslosigkeit eine
weitere Differenzierung von Einkommensstruktur und Lebenslagen erwarten
lassen. Typische Merkmale sozialer Ungleichheit, wie z. B. die Altersarmut und die
Sozialhilfeabhängigkeit von sogenannten Randgruppen existiert in Ostdeutschland
weniger, während Arbeitslosigkeit auch bei jüngeren Menschen die häufigste
Ursache für Sozialhilfeabhängigkeit ist. Auch die geschlechtsspezifische
Verteilung der Armut zeigt andere Merkmale als in Westdeutschland: Sie ist eher
männlich, die Gruppe der alleinerziehenden Frauen, die in Westdeutschland die
größte Gruppe der Sozialhilfeabhängigen darstellt, hat sich in Ostdeutschland
bisher noch nicht am Arbeitsmarkt herauskristallisiert. Es ist zu vermuten, dass
künftig die Verteilung von Gütern, wie Wohnung, Infrastruktureinrichtungen etc.
sich stärker auf die Ungleichheitsstruktur auswirken wird.

Wortschatz

die Ausgleichung der Lebensverhältnisse — �����(I��((&�  ���
=���&

zusammenschrumpfen vi (s) — 1. )�' �I����$&K� )���' ����$&K
���$����" ����$&-�)��(/ ����$&

Arbeitsmarkt, m — ��(���#����
überholen, vt — 1.� �%4�(&��-� #���4�(&��-� ��#����=���� C�	��$

������D-�������K��������(� �����C���$���-�#��������'�DK�#���%�

�����C�����D

überholt part. adj — )�$������,�C#���#�4�&��-�#�(&��&-�������D
Lebensstandard, m — ����(��=���&
Wohlstand, m — ��%��% �-�)���=(�$��-�)���=(��=���&
versagen I, vt — 1. �������&���C �"�� $�DK����#�)%���&��-�(��������

C"�4�$����� $�D-
versagen II, vi — 1. #���$���������&��K��������&��-��������&��$&

$� =����C#���(�4����'�DK���������$�"� �C#���$�����%�DK������&

����$&�(�$#����=(��-�(���#�����$&�C)�"���$�D

wissentlich, adj — $������,-� ��$(�,
Wahlpolitik, f — #������%��(��#�������
rigoros, adj — $ ����,-�(�#�?��(�,-�(�)���(�,-�(�#���������,
Sparprogramm, n —�#��4��������(���@
soziale Ungleichheit — $������(��(����(�$��
Einstellung, f — 1.  $��(����K���4 �I��((&K�(�$���I��((&�C#��


��������'�DK����6���J
�����(�����((&�C(����)��$��DK����#�)���&-
 $��(����-���"���)�� K����������
45�#��#�(�((&K����(�%���C#����

�(����DK�#��,(&��&�(����%�� K�5�������#��(�),����

Bewertung,  f — 1.����(���C�	��$
�����DK�������4 �
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abzirkeln, vt — �����&���C���� ���D-�C�������D���"(��������&��
Eckwert, m — $����(�,�#���)(��
nach wie vor — &������(�/�-��$��'�
wenn auch — ?�"C�D-�(������&�'�-�(�)��=�I"��(�
Einkommen, n — ��?��
Randgruppe, f — ���4�(���(��4� #�
Sozialhilfe, f — $������(����#���4�
geschlechtsspezifisch, adj —�$��$��(��$����
alleinerziehende Frauen — =�(��-�'����?�� I�������,�$���K�������


���(�"��
die Verteilung von Gütern — ��)#�������,(�-��������

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

längst, die Vergangenheit, die Gegenwart, überschätzen, unterschätzen,
Ausgleichung, Nachteil, Benachteiligung, Wohlstand, wiederbeleben,
gleichmäßige Verteilung.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Lebensstandard, Maßstab, Bundesland, DDR, Altersarmut, Lebenslage,
Arbeitslosigkeit, sozialhilfeabhängig, Ungleichheitsstruktur, Infrastruktureinrichtung,
Wohlstandsmodell, Aussicht, Wohlstand, Vorbild, Gegensatz, Einkommen,
Sparprogramm, Wahlpolitik, inzwischen, Randgruppe, alleinerziehend,
Sozialhilfeabhängigkeit, Eckwert.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− /�����������(I��((&� ����=���&
− ��(���#����-�'��$�������$&
− $ "�$(�,�����(��=���&
− $������(����,$(�$��
− �����I�����)��"���$�
− #������(I�����*�(������(I������������
− �I�����I�����)(����"���)�� �������(��
− $������(��(����(�$��
− )�$���" �������������(�)� "(�$��
− )�4��)�����������&���%��% � 
− ��F���(�����&�$�� �� �����?����
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− )���=(�$�������$������(�@���#���4�
− ��)#�����%��(�$��-�) �����(�,�$����I

4. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Soziologie” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: soziale Ungleichheit

5. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

6. Nennen Sie die Verben zu den Substantiven und übersetzen Sie sie.

Muster: Sprache ⇒⇒⇒⇒⇒ sprechen ⇒⇒⇒⇒⇒ ��������	


der Zusammenbruch ⇒ ⇒
der Ausarbeitung ⇒ ⇒
der Bestand ⇒ ⇒
der Gabe ⇒ ⇒
der Satz ⇒ ⇒
der Versagen ⇒ ⇒
der Verkauf ⇒ ⇒
der Überschätzung ⇒ ⇒
der Bruch ⇒ ⇒
der Beleg ⇒ ⇒
der Existenz ⇒ ⇒
der Vermutung ⇒ ⇒
der Darstellung ⇒ ⇒
der Auswirkung ⇒ ⇒

7. Wie lauten die Substantive?

Muster: benachteiligen ⇒⇒⇒⇒⇒       die Benachteiligung
glauben ⇒
forschen ⇒
gefährden ⇒
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angleichen ⇒
verhalten ⇒
verteilen ⇒
abhängen ⇒
wohnen ⇒
enttäuschen ⇒
bewerten ⇒

8. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

#���4�(&��
überholen ������

����(� ����

�������&��
versagen #�)%���&��

��&����$&�(�$#����=(��

(�$���I��((&
��"���)�� 

Einstellung ) #�(��
(�,(&��&
(�����((&�(����)��$��

���(��
Bewertung

���4 �

9. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.

1. Enttäuschung des Volkes (sich ausbreiten). 2. Der Wohlstand der Bevölkerung
(wachsen) in den Krisenzeiten nicht. 3. Die soziologische Befragung (durchführen)
von einer Spezialistengruppe. 4. Ich (vergleichen können) diese soziologischen Daten
nicht richtig. 5. Wir (feststellen) die Zunahme der Arbeitslosenzahl. 6. Ihr
(dokumentieren müssen) eure Untersuchungen mit genauen Daten. 7. Die Forscherin
(vermuten) eine ungleichmäßige Verteilung von Realeinkommen.

10. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Perfekt.

1. Der Lebensstandard der EU-Staaten (steigen) in den letzten Jahrzehnten
wesentlich. 2. Die soziologischen Dienste (durchführen) umfassende
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Meinungsfragen. 3. Zu diesen Projekten (haben) die Menschen damals
unterschiedliche Einstellungen. 4. Die Politik der regierenden Partei
(versagen) in dieser Frage. 5. Die Analytiker (kommen) zu diesem Schluss.
6. Trotz den Anstrengungen (bleiben) die Wirtschaft auf dem gleichen Niveau.
7. Der Forscher (idealisieren) die Lebensverhältnisse in diesem Land.

Text 2

Ausgleichung der Lebensverhältnisse
in Deutschland — Interessenlagen

und Interessengruppen
(Fortsetzung)

Das massenhafte Auftreten von Armut und Arbeitslosigkeit in den
ostdeutschen Ländern hat bislang keine Wirkung auf die sozialpolitischen
Interessenlagen und Konfliktlinien gehabt. Um dies zu verstehen, muss man
die Konfliktlagen und –linien der Bundesrepublik der vergangenen Jahre
analysieren. Denn auch im Westen konnte die seit den 80er Jahren neu
entstandene Armut in Folge von Arbeitslosigkeit keine politische Wirkung
erzielen. Arbeitslosigkeit und Armut konnten in den 80er Jahren deswegen
nicht zu einem gesellschaftspolitischen Konflikt führen, weil sie sich weder
auf homogene soziale Gruppen, noch auf gemeinsame Erfahrungen von
Problemlagen bezogen hatten. Diejenigen, die langfristig von Arbeitslosigkeit
betroffen waren und somit ein erhöhtes Armutsrisiko erfuhren, konnten
weiterhin als randständig wahrgenommen werden, da sie sich über
unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und Milieus verteilten. Vor allem
Ausländer und Frauen waren von der modernen Ungleichheitsstruktur
betroffen, d. h. nicht Beruf und Einkommen allein bestimmen die Dimension
von Benachteiligungen, sondern Merkmale wie Geschlecht, Nationalität, Alter
und Wohnregion. Es hat sich im Westen eine Struktur sozialer Ungleichheit
herausgebildet, die eben nicht mehr die traditionelle Arbeiterschaft betrifft,
sondern sehr unterschiedliche Gruppen benachteiligter Menschen, die
außerhalb oder am Rande des Erwerbslebens stehen. Diese Armutsgruppen
finden sich auch in der Sozialhilfe- und Einkommensstatistik wieder:
Altersarmut, hier vor allem alte Frauen und Alleinerziehende,
Langzeitarbeitslose und Ausländer. Die Gruppe der armen, alten Frauen betrug
bis 1991 ca. 1 Million, die Zahl der alleinerziehenden Frauen, die Sozialhilfe
empfangen, stieg im Westen kontinuierlich an. Diese Problemgruppen der
Armut sind nicht nur ohnmächtig, weil sie ihre Interessen nicht artikulieren
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können, da sie außerhalb des Arbeitsmarktes stehen, sondern sie sind in sich
sozial inhomogen, gehören unterschiedlichen sozialen Milieus an und sind von
unterschiedlichen Benachteligungen betroffen, bezogen auf Wohnort, Bildung,
soziale Netzwerke etc. Diese neue soziale Differenzierung bricht mit der
historischen Linie der sozialen Bewegung der Arbeiterschaft. Sie war seit dem
19. Jahrhundert sozial homogen strukturiert und politisch durchsetzungsfähig
organisiert. Die neuen Benachteiligten verteilen sich aber über unterschiedliche
soziale Gruppen, deren Interessen nicht organisationsfähig waren, zumindest
nicht in den bewährten Formen politischer Interessensorganisation.

Auf dem Hintergrund dieser soziologischen Befunde über Prozesse sozialer
Differenzierung in Milieus und Lebensstile kann auch erklärt werden, warum
Armut in der Bundesrepublik für die Mehrzahl der Menschen kein relevantes
Thema war. Unterschiede in den Lebensformen zwischen Schichten und
Altersgruppen treten vor allem in Hinblick auf Konsum, Freizeitverhalten,
Familie und Ehe auf. Solche Differenzierungen von den Lebensformen, wie sie
in den soziologischen Modernisierungstheorien analysiert werden, beeinflussen
die Niveaus objektiver und subjektiver Wohlfahrt und Ängste vor sozialer
Deklassierung. Einem relativ hohen Niveau von Zufriedenheit mit Arbeit,
sozialer Sicherung und Wohnen, entsprechen die Sorgen von Problemgruppen
wie den Arbeitslosen, Alleinerziehenden, Geschiedenen und anderen am
Arbeitsmarkt benachteiligten. An der Spitze der sogenannten “Sorgenliste” der
deutschen Bevölkerung stand 1984 Umweltschutz und Frieden. Nur 15
Prozent der Erwerbstätigen machten sich Sorgen um den Arbeitsplatz, und
nur 17 Prozent um eigene wirtschaftliche Situation. Am deutlichsten tritt
der Zusammenhang von veränderten sozialen Risiken und modernen
gesellschaftlichen Milieudifferenzierungen bei der Armut von Frauen hervor. Sie
sind Opfer der Veränderungen am Arbeitsmarkt, der Konjunkturen weiblicher
Beschäftigung und gleichzeitig der Auflösung familiärer Bindungen, der
modernen Lebensführung und individueller Emanzipation. Deutlich sichtbar
wird diese veränderte Lebenslage von Frauen im Westen durch die steigende
Zahl alleinerziehender Mütter, die sich seit 1989 in einer erhöhten Armutsquote
ausdrückt. Auch die Sozialhilfedaten weisen seit Mitte der 70er eine steigende
Zahl weiblicher Haushaltsvorstände auf. Die weibliche Armut kann so als
Zeichen einer Pluralisierung von Lebensformen und Lebensweisen betrachtet
werden, die nicht nur die soziale Lage von Frauen in alte und neue Armut
differenziert, in schlecht qualifizierte, familienorientierte und gut ausgebildete
berufsorientierte Frauen, sondern die auch eine Gesellschaft charakterisiert, in
der Prozesse der Pluralisierung und Individualisierung für die einen mehr Markt
und individuelle Autonomie bedeuten, für die anderen mehr Staat und
persönliche Abhängigkeit vom Sozialstaat.
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Wortschatz

Wirkung, f — 1.� ��&� C"�4�$�DK� ��� �#���K� ��� (�$�����-� ��) �����-
�F���

betreffen, vt — 1. $��$ ����$&�C��4�$�-�"�4�$�DK�����������$&4���K
���=���K�)�"�#���-��������$&�C��4�$�-�"�4�$�D

von Arbeitslosigkeit betroffen sein — % ������=�(���%�)��%���&�
randständig, adj — ���4�(���(�,
Milieu [mil'jø:], n —�C(������/(BD�$�������'�-��������&-��%$��(��


��-����"�((&
Erwerbsleben, n — �� �������&��(�$��
Langzeit-(experte etc.), m, f — '�$��(�����/�,�"�$-�#���&4������


/�4��"�$ 
kontinuierlich, adj — %�)#�����(�,K�%�)#���%�,(�,K�#�$�����(�,

C#���#������ -���)�����D
Benachteiligung, f — ������-�$�����=�((&-��%���&((&
Arbeiterschaft, f —���%��(�����
durchsetzungsfähig, adj — �F�����(�,-���B��,
in Hinblick auf — )��4�&� �(��'�$�-�)��=�I"��(��'�$�-� ���)��


? (� �(��'�$�
Wohlfahrt, f — 1. �����
�	�	�����)�4���(��%��4�-�)�4���(����


��$��-���4���K����������%����,(�$��-�$ $#���(����#���4�
Erwerbstätige, m, f — �I��(�-�'��#���IBK����(���"(�������(�

�I��(��C'����B�$���$��,(�,�)���%������%����?��DK�#���$���

(���$�����&��(�4��(�$���((&

weiblich, adj — 1.�=�(�"�,K�=�(�"��$����K�%�	���=�(�"�,����-�=�(�

"�������(�K��������,-�'����B�=�(�"����$�

Haushaltsvorstand, m —�#��/�$��� �����(�

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

massenhaft, Befund, gesellschaftspolitisch, Schicht, sich auf etwas beziehen,
Auflösung, wahrnehmen, Einkommen, herausbilden, Konsum, Abhängigkeit

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

auftreten, bislang, randständig, Einkommen, ohnmächtig, Netzwerk,
Freizeitverhalten, Wohlfahrt, Umweltschutz, erwerbstätig, Zusammenhang,
Haushaltsvorstand.
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3. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

4. Finden Sie Synonyme.

Aufkommen, Erwerbslosigkeit, Einfluss, marginal, verschieden,
Profession, fortlaufend, Vorgang, Mehrheit, Verbrauch, Benehmen, Fürsorge,
Garantie, Werktätige, ökonomisch, zunehmend, Situation, unterscheiden,
Selbständigkeit.

5. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.

1. Das Auftreten von Armut (haben) keine Wirkung auf die Konfliktlinien
gemacht. 2. Man (müssen) diese Situation gründlich analysieren. 3. Diese
Menschen (stehen) außerhalb des Erwerbslebens. 4. Was (verdienen) du im
Monat? 5. Diese Frau (erziehen) ihre Kinder allein. 6. Ich (werden) darüber
eingehend berichten. 7. Die Erwerbstätigkeit (sein) nicht gestattet. 8. Die
Wirkung der Maßnahme (werden) durch ihre Regelmäßigkeit erhöht. 9. Der
Appetit (kommen) beim Essen.

6. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Soziologie” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: gesellschaftspolitischer Konflikt —� +,+-��.�/$-/��0	1�	�


/�2��
0

7. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���	�$����&��'��%�)��%���&����%��(�$���(���������$���#��� �(�
��(F����(����(�@�������)��%���&����%��(�$���(��#��)����� ��3
?�����?���
$������(�
#�����"(�?���(F������-���� �'����(��(��)�"�#����4���4�(

(�?�$������(�?�4� #�����A�-�?������" ����(��$�%����)���%�)��%���&-�(�

��=����������4�(���(�?�4� #��������M�?���� �������$&�$�� �� ���$���

���(�@�(����(�$��-�&���%���/��(���?�#�I������������,(����%��(������
���������$����������
���(�"��-�����������= I���$������( ���#���4 -
#�$��,(��)%���/ ����$&��5�������)(�����(����)#����&I��$&�#����)(�?
$������(�?�4� #�?��L��+����((�$��� �F����?�=���&���=�#��/���������
���������4� #����$��$ B��$&�$#�=���((&-���)����&-�$��J@����/�I% �
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8. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Antonymen in der
rechten Spalte zu.

arbeitslos zurückgehen

Konflikt verschieden

Armut Anknüpfung

gemeinsam verheiratet

ansteigen erwerbstätig

Einkommen Reichtum

geschieden Verlust

Auflösung Frieden

9. Nennen Sie die Substantive zu den Verben.

fahren, auftreten, wirken, folgen, riskieren, benachteiligen, erwerben, helfen,
wohnen, blicken, allein erziehen, sorgen, zusammenhängen, beschäftigen, vorstehen.

Text 3

Arbeitszeitverkürzung ohne Humanisierung
der Arbeit greift zu kurz

Der Kampf um die Verkürzung der Arbeitszeit ist vor allem ein “Kampf um
Lebenszeit” (Oskar Negt). Das mag übertrieben klingen, aber wohl nur auf den
ersten Blick. Schon die von Christiane Müller-Wichmann ermittelten Zahlen
weisen darauf hin, dass das Freizeitbudget durchaus nicht grenzenlos ist; schon
deshalb nicht, weil der zeitliche Rahmen, den die Arbeit setzt, ja nicht auf die
40 oder 38,5 Stunden je Woche begrenzbar ist. Der vielfach zeitaufwendige
Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause gehört ja kaum zur
Selbstverwirklichung des Menschen, zum Reich der Freiheit, sondern
unmittelbar zum Reich der Notwendigkeit.

Werner Hofmann hat gar vor Jahren die Beschwernisse, denen der moderne
Mensch sich außerhalb seiner Arbeit ausgesetzt sieht, als mentale und
psychische Verelendung bezeichnet: Mit Freiheit etwa hat es wenig zu tun,
wenn Menschen morgens und abends im Stau von und zur Arbeit kriechen.

Da die Arbeitszeit also Lebenszeit ist, da die Arbeitszeit über ihren Zeitraum
hinaus das Leben des Menschen prägt, ist eine weitere Verkürzung notwendig.
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Dies gilt besonders für Arbeiten, die in höchstem Maße entfremdet sind.
Wir wissen heute, dass viele stumpfsinnige und monotone Tätigkeiten
maschinell ausgeführt werden können. Die neuen Technologien können, wo
immer die Menschen es schaffen, sich ihrer verantwortlich zu bedienen, ein
Segen sein. Sie werden aber nicht jede Tätigkeit niederer Art ersetzen können.
Gerade hier muss Arbeitszeitverkürzung bevorzugt ansetzen.

Weil Arbeit aber nicht durch ihren zeitlichen Rahmen, sondern auch durch
die Art und Weise, wie sie zu erledigen ist, wie sinnhaft oder sinnentleert in die
Freizeit hineinwirkt, bleibt die Schaffung humaner Arbeitsbedingungen eine
ständige, aktuelle Aufgabe. Soviel im technischen Bereich hier in der
Vergangenheit schon getan worden sein mag — es bleibt meist hinter dem
zurück, was möglich und wünschenswert erscheint.

Natürlich findet Humanisierung des Arbeitsplatzes ihre Grenzen nicht im
Technischen. Die Menschen sind anspruchsvoller geworden, verlangen mehr von
einem Arbeitsplatz als nur Bezahlung. Und dass noch vieles verbesserungsfähig
ist, wo es um die Anerkennung des einzelnen geht, sein Selbstwertgefühl, seine
Behandlung nicht als Arbeiter sondern auch als Mensch, das hat die
internationale Umfrage “Jobs in the 80ies” fast drastisch offenbart.

Von besonderer Bedeutung ist danach der einhellige Wunsch nach Stärkung
der Mitbestimmungsrechte am Arbeitsplatz. Angesichts dieser Bewusstseinslage
muss es erschrecken, dass 1982 weniger Arbeitnehmer als 1973 der Ansicht sind,
dass sie überhaupt Mitbestimmungsmöglichkeiten haben.

Die Idee und die Praxis der Mitbestimmung besteht objektiv aus zwei
Seiten einer Medaille: Zur einen gehört die Einsicht, dass sich heute
Sozialsysteme jeder Größenordnung nicht mehr führen lassen ohne die
Mitbestimmung der darin Beschäftigten; denn der Grundsatz der Beteiligung
entspricht dem gewachsenen Selbstverständnis der Arbeitenden und dieses
entspricht dem Geist der Demokratie, die nicht als isolierte Form des
politischen Systems sondern als Lebensform konzipiert wurde.

Auf der anderen Seite bindet eine wirksame Mitbestimmung die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die sozialen Abläufe und Bezüge ein, sie
fördert, das Engagement und die Identifikation mit dem System und seinen
Zielen. Und dient damit natürlich auch einem besseren Systemergebnis!

Die Mitbestimmung ist, so verstanden, die Basis eines tragenden
Vertrauens zwischen den verschiedenen Führungs- und Ausführungsebenen.
Sie ist für Abläufe unerlässlich, die sich an den Bedürfnissen der Menschen
orientieren. Und eine solche an den Mitarbeiterbedürfnissen orientierte
Sozialstruktur ist sowohl eine Forderung der Menschlichkeit im Arbeitsalltag,
wie auch Rezept für eine erfolgreiche Systemführung.
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Wortschatz

Arbeitszeitverkürzung, f — $����"�((&���%�"�4��"�$ 
Selbstverwirklichung, f — ������
��
�

Verelendung, f — ) %�=�((&
Beschwernis, f — �������&4��-��&=��$��-��� �(�'�
Segen, m — 1. %��4�$����((&K ���������
������%��4�$����((&-�$?��


��((&-�)4���K����'�$�&-�%��4�-� ��"�K���������
$	����%��4�����
C"�$���#���(�$#�����(��%�4���,� ��=�,D

sinnhaft, adj — $��$����,-�)(�"�((B��,
sinnentleert, adj — #�)%����(�,�$�($ -�%�)4� )��,
Arbeitsbedingungen, pl —  �����#����
Arbeitsplatz, m — ��%�"����$��
verbesserungsfähig, adj — )���(�,����#���#/�((&
Umfrage, f — �#�� ��((&-��(����-���F���(� �
einhellig, adj — ��(�$��,(�,
Mitbestimmungsrecht, n — #����� "�$��� �#��,(&������/�((&
Arbeitnehmer, m —�(�,��(�,�#�����(��-�<=���%��(�������$� =


%����
Arbeitgeber, m — ��%���������
Größenordnung, f — 1. 4������&�C)����)�����DK���$/��%K������K

����	��J
6����#��&����C����"�(�D
Grundsatz, m — #��(��#-�)�$���-��$(��(��#���=�((&-���$����
konzipieren, vt — 1. $��������"��(��� -���%������($#���K����#��( 


����
Mitarbeiter/in, m/f — $#����%��(��*$#����%��(��&-�#�����(��*#��


���(��&�C��4��=�$���4��)����� D
Bezug, m — 1. �%%����K�"�?��K�(�����"��K�#�����&��(��K�#�$����(�

%���)(�K ������
45����&4-�)������((&K�#�� #��-�����=�((&�C��

��� -�4�)��DK����<=���?���K� �����((&-�#���(&K�������(�$�(�

Führungsebene, f — �����(�,�����(�
Ausführungsebene, f — ����(��$���,�����(�
Arbeitsalltag, m — ��%�"�,�% ��(�
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Lebenszeit, ermitteln, auf etw. hinweisen, zeitaufwendig, Stau, Zeitraum,
Verkürzung, stumpfsinnig, verantwortlich, Bezahlung, Vertrauen, einbinden,
offenbaren, bevorzugen, entfremdet, außerhalb, wünschenswert, mit (Dat.) zu
tun haben

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Lebenszeit, übertrieben, Freizeitbudget, grenzenlos, Selbstverwirklichung,
entfremdet, Arbeitszeitverkürzung, verbesserungsfähig, Mitbestimmungsrecht,
Arbeitnehmer, Größenordnung, Umfrage, Arbeitsalltag, Ausführungsebene,
Mitarbeiterbedürfnis, Sozialstruktur.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− $����"�((&���%�"�4��"�$ 
− %I�=�������(�4��"�$ 
− $��������)���&��I��(�
− #$�?�"(��) %�=�((&
− ��&��(�$��-�'���� #�&B
− %�)4� )��,
−  �����#����
− ��%�"����$��
− ��(�$��,(��%�=�((&
− $��(�$������$��
− � ?����������@
− $������(��$�$����
− #����%��$#����%��(����
−  $#�/(�������(������$�$����I

4. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt und was bedeuten sie?

Muster: die Verbindung ⇒⇒⇒⇒⇒ verbinden ⇒⇒⇒⇒⇒ ��������	


der Kampf ⇒ ⇒
die Bedeutung ⇒ ⇒
die Beschwernis ⇒ ⇒
der Klang ⇒ ⇒
die Prägung ⇒ ⇒
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die Sicht ⇒ ⇒
die Ausführung ⇒ ⇒
der Blick ⇒ ⇒
die Schaffung ⇒ ⇒
die Vergangenheit ⇒ ⇒
die Bezahlung ⇒ ⇒
der Ersatz ⇒ ⇒
der Bestand ⇒ ⇒

5. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

6. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Soziologie” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: Arbeitszeitverkürzung

7. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.
Schauen Sie notfalls im Text nach.

1. Die technische Entwicklung in manchen Ländern (zurückbleiben)
verglichen mit der in den USA. 2. Die Idee und die Praxis der Mitbestimmung
(bestehen) objektiv aus zwei Seiten einer Medaille. 3. Die Arbeit (hineinwirken)
auf eine besondere Art und Weise in die Freizeit. 4. Der Weg zur Arbeit und von
der Arbeit (gehören) zur Selbstverwirklichung des Menschen. 5. Mit Freiheit
(haben) es wenig zu tun. 6. Die Zahlen (hinweisen) darauf. 7. Der Kampf um die
Verkürzung der Arbeitszeit (sein) ein “Kampf um Lebenszeit”. 8. Die Menschen
(sein) anspruchsvoller geworden. 9. Das (mögen) übertrieben klingen. 10. Du
(aussehen) heute nicht ganz gesund!

8. Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv um.

1. Eine Gruppe von österreichischen Soziologen ermittelte diese Zahlen.
2. Sie fördert das Engagement und die Identifikation mit dem System und
seinen Zielen. 3. Werner Hofmann hat diese Beschwernisse als mentale und
psychische Verelendung bezeichnet. 4. Die Mitbestimmung bindet die
Arbeitnehmer in die sozialen Abläufe und Bezüge ein. 5. Die Arbeit setzt den
zeitlichen Rahmen für die Arbeitswoche. 6. Sie ersetzen jede Tätigkeit niederer
Art. 7. Die Menschen schaffen neue Technologien.
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9. Bilden Sie möglichst viele Fragen zu folgenden Sätzen.

1. Christiane Müller-Wichmann ermittelte diese Zahlen. 2. Die Arbeit ist
auf die 40 oder 38,5 Stunden je Woche begrenzt. 3. Der Weg zur Arbeit und
von der Arbeit gehört unmittelbar zum Reich der Notwendigkeit. 4. Die
Arbeitszeit prägt über ihren Zeitraum hinaus das Leben des Menschen. 5. Viele
stumpfsinnige und monotone Tätigkeiten können maschinell ausgeführt
werden. 6. Humanisierung des Arbeitsplatzes findet ihre Grenzen nicht
im Technischen. 7. Die Mitbestimmung dient damit einem besseren
Systemergebnis. 8. Die Mitbestimmung ist die Basis eines tragenden
Vertrauens zwischen den verschiedenen Führungs- und Ausführungsebenen.
9. Eine solche an den Mitarbeiterbedürfnissen orientierte Sozialstruktur ist
eine Forderung der Menschlichkeit im Arbeitsalltag.

Text 4

Soziale Schichtung
Jeder Parameter verändert das Bild von der sozialen Schichtung. Modelle

dieser Art gehen von einer stark vereinfachenden und starren vertikalen
Gliederung der Arbeitsgesellschaft aus. Krisenerfahrungen (Energiekrise,
anhaltende Massenarbeitslosigkeit) und der geschärfte Blick für “neue”
Ungleichheiten (geschlechtsspezifische Ungleichheit, regionale Disparitäten,
soziale Randgruppen) haben seitdem nicht nur in der Soziologie die
sozialkulturellen Gegensätze wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Die
Soziologie reagierte in den 70er Jahren, indem sie zunehmend den
Schichtbegriff durch den der sozialen Ungleichheit ersetzte.

Bereits in den frühen 30er Jahren entwickelte Theodor Geiger ein
komplexes und multidimensionales Schichtmodell, dessen Anregungen u. a.
von Dahrendorf verarbeitet wurden und das auch bei neueren Versuchen
Spuren hinterlassen hat. Das zentrale Verdienst Geigers ist die analytische
Verknüpfung von Sozial- und Statuslagen, Schichtdeterminanten oder
Schichtmentalitäten. Wegweisend war insbesondere die Frage, “ob und
inwieweit Personen in gewissen sozial bedingten Daseinsumständen
typischerweise geneigt sind, gewisse Haltungen, Meinungen, soziale
Willensrichtungen an den Tag zu legen”. Ein solcher Ansatz erlaubt es, von
allzu simplifizierenden vertikalen Schichtungsvorstellungen abzukommen und
objektive Gegebenheiten und subjektive Befindlichkeiten in ihrem Über- und
Nebeneinander abzubilden.
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Jedoch auch differenzierte Modelle der sozialen Schichtung orientieren sich
bis in jüngste Zeit an dem, was Kreckel den “gesellschaftlichen Normalfall”
nennt. “Das heißt, die traditionelle Ungleichheitsforschung konstruierte sich
zunächst eine Art ‘Normal- oder Kernbevölkerung’ zurecht, die sich mehr oder
weniger mit der sogenannten ‘aktiven Bevölkerung’ eines Staates deckte”. Trotz
der Einführung immer neuer Trennvariablen (Geschlecht, Ethnie, Lebensalter,
Religion) kann ein vertikales Konstrukt z. B. Bevölkerungsgruppen, die keine
bezahlte Erwerbsarbeit leisten (Jugendliche, Rentner, Arbeitslose, Hausfrauen)
oder die “neuen” (regionalen, nationalen oder transnationalen) Disparitäten nicht
angemessen im Gesamtsystem verorten.

Nicht ohne Grund wenden sich neueste soziologische Entwürfe verstärkt
Denkmodellen zu, die nur-vertikale Konnotationen vermeiden. So schlägt etwa
Kreckel das metaphorische Begriffspaar Zentrum und Peripherie vor, “das
nicht nur den Gedanken an ein asymmetrisch strukturiertes Kräftefeld”
nahelegt, sondern durch seine entschieden räumliche Orientierung
realitätsnähere Denkmöglichkeiten eröffnet.

Wortschatz

Schichtung, f — 1. /��K����/�� ��((&K�(�/�� ��((&K�%�����(�#��$

� ��((&K ���/�� ����$��K�������
45����)/�� ��((&�C$��&($�����
��'�DK���F���(�����&

Arbeitsgesellschaft, f — ���!�$ $#���$����#����-�#����)���(��(�$�

��((&

anhaltend, part adj — �������,-�)��&=(�,
Massenarbeitslosigkeit, f — ��$����%�)��%���&
Ungleichheit, f — (����(�$��
geschlechtsspezifisch, adj — ) �����(�,��$�%����$�&���$����
Disparität, f —�(����(�$��-�(����(�#���(�$��
Gegensatz, m — 1. #������=(�$��-���(���$�K ���$ #���"(�$��K���(�


�����)�K��(��4�(�)�
multidimensional, adj — %�4������(�,-�%�4��������(�,
wegweisend, adj —�����4����)(�,
Dasein, n —�% ��&-��$( ��((&
geneigt, part adj — 1. (zu D) $?���(�,-�$#��&�����,K����';18.�#��


?���(�,
an den Tag legen — ��&��&��-�����) ����
simplifizieren, vt — $#��' ����
Gegebenheit, f — ��(�K���(�$��K�<=�(�&�(��C�%JB����(�D� ����
Befindlichkeit, f — ���!�$������" ��&-�$���$#��,(&��&
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Trennvariable, f — ��)����(��)��((��C����"�(�D
Bevölkerungsgruppe, f — 4� #��(�$���((&
sich zuwenden (D) — 1. #��������$&�C�����4�$�-�"�4�$�DK ���)�����


��$&�C���"�4�$�DK����#���?������C���"�4�$�D
nahelegen, vt (j-m) —� ������(� ����-�(�$��,(��������� C'�$����


� $�DK� ����$��� C'�$�D� ��� C"�B@$�D� $������$��K� ����� )��) ����
C'�$����� $�D

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Gliederung, Krisenerfahrungen, Willensrichtung, Haltung, Ansatz,
Kernbevölkerung, Hausfrau, angemessen, Entwurf, Denkmodell, Kräftefeld,
Anregung, Bewusstsein, abkommen, abbilden.

2. Wie lauten die Synonyme?

senkrecht die Direktion
das Projekt marginale Gruppen
der Mittelpunkt die Auffassung
die Existenz gesellschaftlich
die Position der Pensionär

3. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Arbeitsgesellschaft, Energiekrise, Massenarbeitslosigkeit, Randgruppe,
multidimensional, wegweisend, Schichtmentalität, Daseinsumstände,
Kernbevölkerung, nebeneinander, Willensrichtung, Erwerbsarbeit,
realitätsnah, Denkmöglichkeit, Ungleichheitsforschung.

4. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− $������(����)/�� ��((&
− ��������%�)��%���&
− $������(��(����(�$��
− $������(�
� ��� �(��$ #���"(�$��
− �%$����(���$( ��((&
− �%JB����(�������(�$��
− �(��4���"(�����)�
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− %�4��������(���������#��/�����
− $������(��$��(���'�
− #�(&��,(��#���

5. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. von der sozialen Schichtung/ das Bild/ verändert/ jeder Parameter. 2. ein
komplexes und multidimensionales Modell/ Bernhard Braun/ in den frühen 40er
Jahren/ entwickelte/ bereits. 3. orientieren sich/ bis in die jüngste Zeit/ auch/ an
dem gesellschaftlichen Normalfall/ differenzierte Modelle. 4. Schröders/ das
größte Verdienst/ die analytische Verknüpfung von Sozial- und Statuslagen/ war.
5. jeder Gesellschaft/ aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen/ die vertikale
Konstruktion/ besteht. 6. geprägt/ von einer starren senkrechten Gliederung/
werden/ der Arbeitsgesellschaft/ Modelle dieser Art.

6. Übersetzen Sie ins Deutsche; beantworten Sie die Fragen mit Hilfe
der unten angeführten modalen Antworten.

Merken Sie sich die modalen Antworten; schlagen Sie im Wörterbuch
ihre Bedeutung nach.

1) bestimmt; 2) natürlich; 3) sicher; 4) klar; 5) offensichtlich;
6) wahrscheinlich; 7) vermutlich; 8) vielleicht; 9) wohl kaum; 10) kaum.

>�����)�"�(�(�l
��I"��)(�,��(�l
1 ������&����"�(�(�l
E�%��������(�(�l
�(�4��)������l
���������#��� ��(�,�CYO\gmYNgmWDl
2$����%����)��%��(�l
1��&��#���������(�(�l
2$��)�/����)�%��(��CZV^`ZkNUUZnWDl
E�%����)���("�(�l

7. Wie lauten die Substantive von folgenden Verben? Übersetzen Sie sie.

Muster: schreiten ⇒⇒⇒⇒⇒ der Schritt ⇒⇒⇒⇒⇒ ����

verändern ⇒ ⇒
arbeiten ⇒ ⇒
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erfahren ⇒ ⇒
begreifen ⇒ ⇒
versuchen ⇒ ⇒
halten ⇒ ⇒
verdienen ⇒ ⇒
meinen ⇒ ⇒
ansetzen ⇒ ⇒
forschen ⇒ ⇒
erwerben ⇒ ⇒
dominieren ⇒ ⇒
entwerfen ⇒ ⇒

8. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

9. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.

�����=�(�#��������)��(IB������( �$������(�4����)/�� ��((&�
���>��:(���?;�������(����(�$���(���=����$�������(����(�#���(�$��-
��4��(���(��(����(�$��-�$������(�����4�(���(��4� #������2=��(��#�"��� 
�����&��?�������ff�$������&�A������.�,4�����)��%���$����( ����%�

4��������( ��������$������(�?�#��/�����������(�������=�����)��=�

��(���������$������(�4����)/�� ��((&����B(� I��$&����(����(��4�
"�$ �(��:$ $#���(��(������(�,���#����;��������(��4� #��(�$���((&�(�
����( I���(�&��@��#��" ��(�@���%���a0�������-�#�($��(���-�%�)

��%��(�-�����4�$#��������5����%�)#��$���(��(�,(���/��$������4�"(�
#�������)������%���/��)�����I��$&��������?�������,���$��((&-�&��
 (���I�����/�����������(�?���(�����,��L��A������(��(��&���)���&B
����,�������$#��' ����(�?����������(�?� &���(��#�����)/�� ��((&�

Text 5

Public relations oder Öffentlichkeitsarbeit
Der Begriff “public relations” stammt ursprünglich aus den USA. In

Deutschland wurde der Begriff erstmals 1938 von Carl Hundhausen eingeführt.
Jedoch begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg die eigentliche Entwicklung
der public relations in der Bundesrepublik. Das in den fünfziger Jahren
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einsetzende “Wirtschaftswunder” machte public relations für die Unternehmen
notwendig und interessant. Public relations (PR) wird meist mit
“Öffentlichkeitsarbeit” übersetzt, wobei dieser Eindeutschungsversuch jedoch
umstritten ist. Bei public relations geht es darum, Verbindungen (relations) von
Unternehemen und Öffentlichkeit (public) herzustellen.

Öffentlichkeitsarbeit ist inzwischen als wirksames Marketinginstrument
anerkannt und etabliert. Es wird immer wichtiger, sich nach außen wie nach
innen mit Produkten und Profil, Images und Idealen darzustellen, statt einfach
nur Waren und Dienstleistungen zu vermarkten. Wie die Werbung ist auch die
Öffentlichkeitsarbeit ein Teil der Kommunikationspolitik von Unternehmen,
welche wiederum ein Teil des Marketing ist. Im Gegensatz zur Werbung ist
Öffentlichkeitsarbeit aber kein einseitiger Vorgang, sondern gewissermaßen ein
Prozess, an dem die Öffentlichkeit selbst beteiligt wird. Außerdem geht es
nicht darum, Produkte und Dienstleistungen anzupreisen und zu verkaufen
(Werbung), sondern Informationen über ein Unternehmen als Teil der
Gesellschaft zu vermitteln.

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, das Vertrauen und Verständnis für das
zu schaffen, was das Unternehmen tut.

Öffentlichkeitsarbeit kann als interne und externe Öffentlichkeitsarbeit
ausgestaltet sein. Bei der internen Öffentlichkeitsarbeit werden die Mitar-
beiter eines Unternehmens z.B. mittels Hauszeitschriften, Betriebsferien,
Mitarbeiterbefragung und anderen Kommunikationsformen angesprochen.
Sie sollen sich mit dem Unternehmen identifizieren können, Vertrauen in den
eigenen Betrieb haben und somit motiviert werden.

Die externe Öffentlichkeitsarbeit spricht das breite Publikum an. Die
Pressearbeit ist dafür eines der klassischen Mittel. Der Kontakt mit den
Medien, die Vermittler zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit sind, ist sehr
wichtig. Durch Pressegespräche, Pressekonferenzen werden die Informationen
nach außen gegeben. Ebenso gehören der “Tag der offenen Tür”,
Betriebsbesichtigungen, Firmenveranstaltungen und Firmenjubiläen zu den
Möglichkeiten der externen Öffentlichkeitsarbeit.

Eine zukunftsträchtige Form ist das Sponsoring. Die Unternehmen
engagieren sich häufig im sozialen und kulturellen Bereich. Sie fördern
Sportler und Künstler, schreiben Wettbewerbe aus usw. Die Schaffung einer
imagebildenden Atmosphäre für Unternehmen im Dialog mit der Öffentlichkeit
wird ergänzt durch den Informations- und Wissenstransfer an ein breites
Publikum. Die Sponsoring-Formen haben sich in den letzten Jahren
differenziert entwickelt. Nicht nur Sport- und Kultursponsoring, sondern auch
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Sozio- und Ökosponsoring werden von den Unternehmen betrieben. Meist gilt
für das Sponsoring das Motto “Tue Gutes und rede darüber!”.

Wortschatz

Begriff, m — #�(&��&
public relations <engl.> = Öffentlichkeitsarbeit, f — ��%���*�)�J&)���)

4�����$���$�I-�#���
Verbindung, f — )�J&)��
“Wirtschaftswunder”, n — :���(���"(������;�C���(���"(�,���)��


���� �M�?��(�,�����""�(�� ��3
?����53
?�����?�ff�$������&D
Eindeutschung, f — 4����(�)���&-��(���"�((&-��$����&��&�C6���	��

����#����
����D
Öffentlichkeit, f — 1.�4�����$���$��K ���4��$(�$��-�# %��"(�$��
Image, n [�imi� ��%���imi�] — ����=
Dienstleistung, f —�#�$� 4�-��%$� 4�� ��((&-�$����$
vermarkten, vt — )% ����-� #��������-� �����)�� ����� (�� ��(� K

������
�$����%����#���������� #����
#����= 
Vorgang, m — 1. #��4���-�#���&K����#����$-�#���%�4K����$#�����C��� 


��(��D
etablieren, vt — )�$(�� ����-�����������
Vertrauen, n — ������
Verständnis, n, pl Verständnisse —���) ��((&
Medien, pl — )�$�%����$���@��(F������@-�M	�
Vermittler, m — #�$����(��
Sponsoring, n — $#�($��$���
Bereich, m — 1. ��,�(-��%��$��-���������&-�)�(�K ����%��$��-�$F���

C��&��(�$��D-� 4�� )�K� �� ���#���(��&-� ����((&K� $F���� �#��� K
��������C)(�,���?D-����"�((&-����#�(�&K�������������$&=(�$��K
���� $�C����(�$��D���@K�5���	�������#�)�(

stammen, vi — 1. (aus D) #�?������C)D-�(���=����)��(����=�((&�K
% ���������C)�&��4�$����$�����'�DK ���CNOk�XD�#�?�����-�% ��
)�#�)�"�(���C)DK����Cop^�XD�(���=����C#��������$������'�D

einführen, vt — ������)���-���#��� ����K�#����)���K �����������

�����C)�(�-�$������� DK������������C��������$���K�(��#�$�� DK
)(�,�����-� #���$����&��K� ��� �������� C��  =����K� �� �#���

��((&D

anpreisen, vt — ��)?���I����-���?���&��-������� ����
sich engagieren, v — %����� "�$��
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fördern, vt — 1. $#��&��K� #��$���I����-� � ?���K� )��?�" ����K
������($#��� ����-�#�����'����C(����(��B�����'�DK��������% 

����� C� 4���&-�� � -�(�F� DK���������" ����� C��� DK�#�������
C(�$�$��D

zukunftsträchtig, adj — ���7�$#�&����(�,�(����,% �(B
ausschreiben, vt — 1. #��)(�"���-��4���/ ����K������#�$ ����-�)�


#��(I����
gelten, a, o, vi — ���7�#��?�����

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik
1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden Ausdrücke

nach.

Weltkrieg, Bundesrepublik, ursprünglich, notwendig, umstritten,
inzwischen, darstellen, einseitig, verkaufen, Besichtigung, Veranstaltung,
Wettbewerb, meist, ergänzen, extern, intern, ausstalten, Zeitschrift, Ferien.

2. Wie lauten die Substantive von folgenden Verben? Was bedeuten sie?

Muster: schreiten ⇒⇒⇒⇒⇒ der Schritt
werben ⇒ verkaufen ⇒
einführen ⇒ vermitteln ⇒
einsetzen ⇒ schaffen ⇒

übersetzen ⇒ ansprechen ⇒
herstellen ⇒ fördern ⇒

anerkennen ⇒ ergänzen ⇒
darstellen ⇒ entwickeln ⇒
vorgehen ⇒ betreiben ⇒

3. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt? Was bedeuten sie?

Muster: die Verbindung ⇒⇒⇒⇒⇒ verbinden
der Begriff ⇒     die Befragung ⇒

die Entwicklung ⇒     das Vertrauen ⇒
das Unternehmen ⇒     der Vermittler ⇒

der Versuch ⇒     die Veranstaltung ⇒
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die Verbindung ⇒     das Sponsoring ⇒

die Arbeit ⇒     das Verständnis ⇒
das Verhältnis ⇒     der Transfer ⇒

4. Beantworten Sie diese Fragen zum Inhalt des Textes.

Woher stammt der Begriff “public relations”?
Wer hat ihn in Deutschland eingeführt?
Mit welchem Terminus wird er übersetzt?
Ist Öffentlichkeitsarbeit als Marketinginstrument anerkannt?
Warum ist dieser Begriff so wichtig für das Marketing?
Als Bestandteil welcher Politik wird er verstanden?
Ist Marketing ohne public relations effektiv?
Was ist das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit?
Wie ist sie organisiert?
Was versteht man unter externer Öffentlichkeitsarbeit?
Was gehört dazu?
Was ist Sponsoring?
Was ist das Ziel des Sponsoring?
Welche Arten von Sponsoring gibt es heute?

5. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Weltkrieg, Bundesrepublik, Wirtschaftswunder, Unternehmen,
Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationspolitik, Hauszeitschrift,
Betriebsferien, Mitarbeiterbefragung, Pressegespräch, zukunftsträchtig,
Ökosponsoring, Firmenveranstaltung, imagebildend, Wissenstransfer.

6. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

4�����$���$��
Öffentlichkeit 4��$(�$��

# %��"(�$��

#��4���
Vorgang #����$

$#����
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��������&
4�� )�

Bereich ���#�(�&
���#�)�(
����(�$�����@

$#��&��
���($#��� ����

fördern
����% ����
�����" ����

7. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern in der richtigen Form.

1. Dieser Begriff (stammen) ursprünglich aus den USA. 2. (haben) ihr in
eurem Leben schon etwas mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun? [Perfekt]. 3. Mit
Hilfe der Öffentlichkeitsarbeit (vermarkten) Waren und Dienstleistungen
besser. [Präsens Passiv]. 4. Mitarbeiter (sollen) sich mit dem Unternehmen
identifizieren können. 5. Ich (haben) Vertrauen in meinen Betrieb und (werden)
somit motiviert. 6. Die externe Öffentlichkeitsarbeit (ansprechen) das breite
Publikum. 7. Du (sein) dafür ein klassisches Beispiel.

8. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− ��%����)�4�����$���$�I
− >� 4��$���������,(�
− ���(���"(������
− �(���"�((&
− �����)�� �����(����(� 
− #����������$F������� (�����@
− ����������#�$� 4�
− �������
− #�$����(��
− $������(��$F���
− $������(��$#�($��$���
− ��(����������?������,
− �4���/ �������(� �$
− #�����"��)(�(�
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9. Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv um.

1. Carl Hundhausen führte den Begriff “public relations” in Deutschland
erstmals 1938 ein. 2. Man übersetzt public relations ins Deutsche meist
mit “Öffentlichkeitsarbeit”. 3. Öffentlichkeitsarbeit schafft das Vertrauen
und Verständnis für das, was Unternehmen tut. 4. Man gestaltet
Öffentlichkeitsarbeit als interne und externe Öffentlichkeitsarbeit. 5. Vertrauen
in den eigenen Betrieb motiviert die Mitarbeiter. 6. Pressegespräche und
Pressekonferenzen geben die Informationen nach außen. 7. Informations- und
Wissenstransfer an ein breites Publikum ergänzen die Schaffung einer
imagebildenden Atmosphäre.

Text 6

Die Familie
In der Geschichte lässt sich am besten beobachten, wie die Familie von

Entwicklungen in der Gesellschaft beeinflusst wird. Obwohl noch im 18.
Jahrhundert vor der industriellen Revolution nur etwa 50 % der Menschen
heirateten (heute rund 95 %), war das Leben jedes einzelnen mit dem seiner
Familie eng verbunden. Über 80 % aller Menschen lebten auf dem Lande.
Unter der unbestrittenen Herrschaft des Hausvaters lebten und arbeiteten hier
Verwandte aus mehreren Generationen (Großeltern, Eltern, Kinder, ledige
Onkel, Tanten und Großtanten) und Dienstleute (Knechte, Mägde) zusammen
als bäuerliche Großfamilie. Das “Haus” erfüllte die Bedürfnisse. Die Kinder
wurden je nach ihrem Anrecht auf das Erbe erzogen; sie lernten die Rollen des
zukünftigen Bauern, des mithelfenden Verwandten, des zukünftigen Knechts
oder der Magd. Alte und Kranke wurden mitversorgt.

Mit der Entwicklung des Handwerks zu industriellen Arbeitstechniken
bildete sich daneben in den Städten auch eine andere Familienstruktur heraus.
Die Bediensteten des Betriebseigentümers lebten dort außerhalb des Hauses in
getrennten kleinen Wohnungen. Die Familie blieb dadurch auf die sogenannte
Kernfamilie beschränkt: Eltern, Großeltern, Kinder. Der Vater verlor seine
umfassende Autorität, da auch die Frau, die Großeltern und die Kinder durch
Heimarbeit ihr Brot mitverdienten und der Vater kein Eigentum zu verwalten
und zu vererben hatte. Die Familie war zwar noch eine Erwerbsgemeinschaft,
ihre Versorgung mit Gütern, Gesundheit und Ausbildung wurde jedoch
zunehmend abhängig von Leistungen anderer außerhalb des Hauses.

Die Industrialisierung beschleunigte die weitere Veränderung der heutigen
Kleinfamilie. Die starke Berufsspezialisierung heute bewirkt, dass Kinder,
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wenn sie ins Berufsleben eintreten, ihre Familie bald verlassen. Fast alle
Bedürfnisse der Älteren wie Kinder werden über die Gesellschaft gedeckt:
Ausbildung, Einkommen, Versorgung bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit und
im Alter. Die Liebe der Ehegatten zueinander und die Bindung an die Kinder
halten die moderne Familie zusammen. Diese Bindungen sind leichter
aufzulösen als die früheren wirtschaftlichen Abhängigkeiten.

Immer wieder spricht man deshalb von einer “Krise” der Familie:
− In der heutigen Kleinfamilie seien die Kinder (und zum Teil die Mütter)

zu stark von der Bedrohung abhängig, die Familie könnte sich auflösen. Dies
führe zu übersteigerter Anpassung aus unbewusster Angst.

− Diese Angst führe zu menschlicher Isolierung der Kleinfamilien auch
nach außen. Dadurch würden die Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Mitglieder
noch stärker eingeschränkt.

Für ein Weiterbestehen familiärer Lebensformen spricht:
− Die Familie sichert das Bedürfnis nach engen Gefühlsbeziehungen. Sie

kann damit der Gefahr begegnen, dass Menschen in der Massengesellschaft
vereinsamen.

− Die Familie gibt dem einzelnen seelisch das Gefühl, jederzeit einen
Helfer für Schwierigkeiten zu finden.

Zur Vermeidung der Isolierung experimentiert man deshalb seit Jahren mit
neuen Formen großfamilienähnlicher Wohngemeinschaften.

Wortschatz

unbestrittene Herrschaft, f — (�)�#���"(�-�%�) ���(��#�( ��((&
Hausvater, m — %������C4����D�$���,$���-�����(�-�4�$#�������� 
Dienstleute, pl — #��$� 4�
Knecht, m — 1. $� 4�-�(�,���K�%�����K��������?���#
Magd, f — (�,��"��K�$� =(��&
je nach + Dat. — )���=(�����SK�)��=�I"��(�S
Anrecht, n — CC?K
HLL��D�#�����(�…
Erbe, n — $#����-�$#��'�(�
Erbe, m — $#����B����-�(�$� #(��
industrielle Arbeitstechniken, pl — #����$������������#����
Bedienstete, m, f — 1.� C���=��(�,D� $� =%�����-�  �&������K

����	�	���$� 4�-�$� =(��&
Betriebseigentümer, m — ���$(���#��#��B�$���
Kernfamilie, f —����7�$��J&-�����(��C �� )���� �)(�"�((�D
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Brot verdienen — )���%�&���(��?��%
Berufsspezialisierung, f — #��F�$�,(��$#������)���&
Bedürfnisse erfüllen/ decken — )�������(&���#����%�
Bindungen auflösen — ��)�������)�J&)��
wirtschaftliche Abhängigkeit — ���(���"(��)���=(�$��
übersteigert, adj — C$���(�D�#���%���/�(�,K�)�(�������$���,-�)�


��'�(�,
Entfaltungsmöglichkeiten, pl —���=����$�����&���)���� 
großfamilienähnlich, adj — #���%(�,����������@�����(�
Wohngemeinschaft, f — 1. �����������/��(���K�4� #���I��,-�'�

=�� ���$#���(�K���
�������M�%�
45�$#���(��#��=���((&

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

erziehen, Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Versorgung, Stand (als sozialer
Terminus), auf dem Lande, Handwerk, Leistung, Bedrohung, unbewusst,
Vermeidung, heiraten, vererben, Ehegatten, Veränderung, zusammenhalten.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Dienstleute, Hausvater, Großtante, Erwerbsgemeinschaft, Arbeitstechniken,
Betriebseigentümer, Entfaltungsmöglichkeit, Massengesellschaft, Kernfamilie,
Gefühlsbeziehungen, Wohngemeinschaft, Weiterbestehen.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

�#������-�#����$�� �$ $#���$���-�#����$����������I��&-�(��$���-
����"�-�#�����(��$#����-�$�� �� �������(�-�)�%�)#�"�((&�$����?���
?����?-���� ��������$(�$�I-�)���/����$��JI-�%�)��%���&-�#���J&)�(�$��
�������,-�#��$���I�����#�����/��)��(�-�$��J&���=����)#�$��$&-� $���

�(���$&-� (��(�((&��)��&��@�

4. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.
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5. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Antonymen in der
rechten Spalte zu.

Kleinfamilie sich scheiden
Dienstleute Beschäftigung
Arbeitslosigkeit innen
unbestritten später
Krankheit Großfamilie
früher Herrscher
heiraten strittig
außerhalb Gesundheit

6. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt? Was bedeuten sie?

Muster: die Verbindung ⇒⇒⇒⇒⇒ verbinden
die Entwicklung ⇒⇒⇒⇒⇒     die Abhängigkeit ⇒⇒⇒⇒⇒

der Dienst ⇒⇒⇒⇒⇒     die Anpassung ⇒⇒⇒⇒⇒
das Bedürfnis ⇒⇒⇒⇒⇒     die Entfaltung ⇒⇒⇒⇒⇒
der Betrieb ⇒⇒⇒⇒⇒     das Gefühl ⇒⇒⇒⇒⇒

die Wohnung ⇒⇒⇒⇒⇒     die Vermeidung ⇒⇒⇒⇒⇒
die Ausbildung ⇒⇒⇒⇒⇒     der Helfer ⇒⇒⇒⇒⇒

die Versorgung ⇒⇒⇒⇒⇒     die Bedrohung ⇒⇒⇒⇒⇒

7. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. beeinflusst/ in der Gesellschaft/ Die Familie/ von Entwicklungen/ wird.
2. lebten/ Über 80 %/ auf dem Lande/ aller Menschen. 3. auf das Erbe/ Die
Kinder/ je nach ihrem Anrecht/ wurden/ erzogen. 4. auf die sogenannte/
beschränkt/ Die Familie/ dadurch/ blieb/ Kernfamilie. 5. zusammen/ der
Ehegatten/ Die Liebe/ und die Bindung/ halten/ an die Kinder/ die moderne
Familie. 6. von einer “Krise”/ man/ deshalb/ der Familie/ Immer wieder/
spricht. 7. außerhalb des Hauses/ Die Bediensteten/ dort/ in getrennten kleinen
Wohnungen/ lebten.

8. Beantworten Sie diese Fragen zum Inhalt des Textes.

Wovon wird die Entwicklung der Familie beeinflusst?
Wie hoch war der Prozentsatz von verheirateten Menschen im 18.
Jahrhundert?
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Wie ist diese Zahl heute?
Wie war das Verhältnis von Land- und Stadtbewohnern?
Wer lebte unter unbestrittener Herrschaft des Hausvaters?
Wie wurden die Kinder erzogen?
Warum bildete sich in den Städten eine andere Familienstruktur heraus?
Wer gehörte zur sogenannten Kernfamilie?
Warum verlor der Vater seine umfassende Autorität?
Was hält die moderne Familie zusammen?
Sind die modernen Familienbindungen leicht aufzulösen? Warum?
Was sind die Ursachen einer “Krise” der Familie?
Was spricht für ein Weiterbestehen familiärer Lebensformen?

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���+��$����@�(�,���'��$#�$����4���-�&��(��$��JI��#����I���#����

$���� $ $#���$������������(�)�#���"(���#�( ��((&��4�����$���,$���
=�������#���I������ ������"��)�%�4����?�#�����(������>���,���?�� 

��������#����(�����@?(��4��#�����(��$#��'�( �����M���)�����������$��
���#����$����?���������#�����#��&��)����� ���$��?� �������$&��(/�
$�� �� �������(�������������"���)������������$��,�/�����,�����������
5���(� $������)���&�#��$�������#�����/�,���)���������(�(�/(��@�(�

������@�$��J@��L��	�,=���$��#����%�����(�?��I��,��������,�$��4��(��)�

������(&I��$&�"���)�$ $#���$���!��$����-���?���-�)�%�)#�"�((&�(����

#�����?����%�-�%�)��%���&����$����$�������+)�B�(����?�((&�"����������
=�(��-�@?(&�#���J&)�(�$����������,�)JB�( B�$ "�$( �$��JI�����E���(��)�

%�)#�" B�#����% � ���$(�?����(�$�(�?-�'��q� (� I��$&�(��#�" ��&?�

Text 7

Bevölkerung
Vor dem Hintergrund der langen geschichtlichen Entwicklungen hebt sich

die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich ab. Ein bemerkenswertes
Bevölkerungswachstum ist festzustellen. Seit ungefähr 1950 konzentriert sich
dieses Wachstum weitgehend auf die Entwicklungsländer.

Die Frage, wie die zukünftige Bevölkerung ernährt, beschäftigt oder
ausgebildet werden soll, erhält noch ein zusätzliches Fragezeichen, wenn der
Bevölkerungsverteilung Beachtung geschenkt wird. Wo sind diese Menschen
unterzubringen? Die Vorstellungen hierzu sind recht unterschiedlich. Manche
Entwicklungsländer sehen das flache Land in Relation zu seinen natürlichen
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Ressourcen als übervölkert an. Andere klagen über Arbeitskräftemangel in
abgelegenen Gebieten. Vorwiegend wird aber übermäßige Verstädterung als
Folge der Landflucht festgestellt. Das rasche Städtewachstum hat bereits zu
erheblichen Engpässen und Konflikten geführt. Die Stadtbevölkerung ist mehr
als die Landbevölkerung auf ein komplexes Leistungsbündel angewiesen:
Wohnungen, Verkehrsmittel, Kanalisation, Trinkwasser usw. können nicht in
demselben Maße angeboten werden, in dem die Städte wachsen. Wenn
Stadtverwaltungen aufgrund unzureichender administrativer Fähigkeiten und
schlechter finanzieller Ausstattung nicht in der Lage sind, mit den Problemen
einer Großstadt fertig zu werden, kommt es zu den bekannten Folgen:
Arbeitslosigkeit, Slumbildung, Verkehrschaos, Umweltverschmutzung und
Kriminalität breiten sich aus.

Mit dem Jahr 1985 wurde eine historische Marke überschritten. Bis zu
diesem Zeitpunkt gab es mehr Land- als Stadtbevölkerung. Nunmehr wird die
Stadtbevölkerung auf der Welt überwiegen. Diese verstärkte Urbanisierung
bringt jedoch nicht nur negative Aspekte mit sich. Das Städtewachstum eröffnet
die Vorteile der Kostendegression. Durch die Konzentration der Lieferanten und
Konsumenten sind Kommunikation und Transport kostengünstiger zu
organisieren. Außerdem entsteht ein sehr breiter differenzierter Arbeitsmarkt, der
den technischen Fortschritt beschleunigen kann. Für das Angebot öffentlicher
Güter wie Wasser- und Stromversorgung fallen die Kosten. Andererseits besteht
in den Städten eine bedeutend höhere Arbeitslosigkeit, und auch alle anderen
Probleme wie Luftverschmutzung, Verkehrsstaus, soziale Missstände und
ähnliches steigen überproportional zur Einwohnerzahl.

Das gegenwärtige starke Städtewachstum hat innere und äußere Ursachen.
Zum einen resultiert die Zunahme aus dem natürlichen Wachstum der
Stadtbevölkerung, zum anderen sind Binnenwanderungen (Land-Stadt-
Migration) zu verzeichnen. In den Städten sind zwar die Geburtenziffern im
Durchschnitt niedriger als auf dem Lande, die Unterschiede jedoch gering.
Kurzfristig wirkt sich damit die Urbanisierung nur begrenzt auf die
Fruchtbarkeit der Gesamtbevölkerung aus, zumal die Zuwanderer meist im
fortpflanzungsfähigen Alter stehen. Dadurch steigt die Zahl der Geburten in
den Städten, selbst wenn die Geburtenziffer niedriger ist. Dies führt zu einem
hohen natürlichen Bevölkerungszuwachs in den Städten. Die Zuwanderung,
die nach Schätzungen der Weltbank etwa 40 % des Städtewachstums
ausmacht, stellt zusätzliche Anforderungen an die Fähigkeit der Städte, mit
rasch steigenden Einwohnerzahlen fertig zu werden. Die Anziehungskraft der
Städte beruht hauptsächlich auf dem höheren Einkommen und den besseren
Arbeitsmöglichkeiten.
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Wortschatz

sich abheben�Cop^�XNW�Da0������&��$&�C(��F�(��"�4�$�D
Entwicklungsland-�Da0����@(�-�'����)����B��$&
unterbringen-�N:34������)��'���-�$������-����$���C��"�DK���)$��&��-
��)��'���-����/��� �����C�I��,DK������)��'���-���)#����&��
C#�)�� -�)������((&DK������������)��'���-��� � �����C$����ID

das flache Landa0�$���-�$���$������$����$���C(�������( �������$��D
Arbeitskräftemangel-�8a0���F�������%�"�@�$���
übermäßig, adja0�(�����(�,-�(�#����(�,
Verstädterung-�Ka0� �%�(�)���&
Landflucht-�Ka0�C��$���D�#���$���((&��)�$��������$��
Landbevölkerung-�Ka0�$���$����(�$���((&-�$��&(�
Engpass-�8a0������$(�(�K���F���K�#������K������������ )������$��
Leistungsbündel, na0�(�%���#�$� 4
mit (Dat.) fertig werden30��D�#���("���-���("���K��D� #�����$&
Slums <engl. >, pla0�)�����$������������-�(����
Umweltverschmutzung, fa0�)�%� �(�((&��������&
Kostendegression, fa0�$����"�((&�������
Konsument, m 0�$#�=���"
Arbeitsmarkt, ma0���(���#����
Stromversorgung, f 0�#�$��"�((&���������(��4�@
Missstand, m 0�#�4�(�,�C(�)�������(�,D�$��(-�����K�<=�(�#������K
(�#��&���K�#�� /�((&

Binnenwanderung, fa0��( ���/(&���4����&
Zuwanderer, m 0�#���$���(���-���4��(�-�����4��(�

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Hintergrund; beschäftigen; ausbilden; Verkehrsmittel; Lieferant;
kostengünstig; Wasserversorgung; Einwohnerzahl; Zunahme; Durchschnitt;
kurzfristig; Fruchtbarkeit; Fortpflanzung; Anziehungskraft; Einkommen

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Hintergrund, feststellen, Bevölkerungswachstum, Fragezeichen,
Bevölkerungsverteilung, unterbringen, Entwicklungsland, Landflucht,
Arbeitskräftemängel, Engpass, Leistungsbündel, Verkehrschaos,
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Binnenwanderung, Gesamtbevölkerung, Fortpflanzung, Geburtenziffer,
Anziehungskraft, Gesamtbevölkerung.

3. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Synonymen in der
rechten Spalte zu.

Transport Verstädterung
Relation Bevölkerungszahl
Verbraucher Kriminalität
Moment Verhältnis
Wachstum Verkehr
Migration Zeitpunkt
Urbanisierung Konsument
Einwohnerzahl Zuwanderung
Verbrechertum Zunahme

4. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

−−−−− )��$��((&�(�$���((&
−−−−− )(���#���((&
−−−−− ��)#�����(�$���((&
−−−−− ���@(�-�'����)����I��$&
−−−−− #�����(����$ �$�
−−−−− ��F�������%�"�@�$���
−−−−− ��4����&� ���$��
−−−−− ��$����C$���$���D�(�$���((&
−−−−− ��$��������(�$�����&
−−−−− F�(�($����)�%�)#�"�((&
−−−−− )��"�((�$��
−−−−− $#�=���"
−−−−− (����= ��(�$��
−−−−− )���(�,����#�����=�((&���� 
−−−−− #�����(�,�#����$��(�$���((&

5. Prüfen Sie, ob die folgenden Informationen im Text stehen.

      steht im Text   steht nicht im Text

1. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
hebt sich vor dem Hintergrund der langen
geschichtlichen Erfahrungen deutlich ab.
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2. Im 20. Jahrhundert ist kein
Bevölkerungswachstum festzustellen.
3. In allen Entwicklungsländern dominiert
grundsätzlich die Stadtbevölkerung.
4. Stadtverwaltungen haben im Grunde
eine perfekte finanzielle Ausstattung.
5. In den Großstädten werden
Arbeitslosigkeit, Verkehrschaos,
Umweltbelastung und Verbrechertum
ein immer größeres Problem.
6. Das Städtewachstum bringt nur
Nachteile mit sich.

6. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präteritum.

1. Vor dem Hintergrund der langen geschichtlichen Entwicklungen (sich
abheben) die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich. 2. Im Alter von 20
(ernähren) er bereits seine ganze Familie. 3. Die Rüstungsindustrie
(beschäftigen) Millionen von Menschen. 4. Die Vorstellungen zu diesem
Problem (sein) damals sehr unterschiedlich. 5. Manche Entwicklungsländer
(sehen) das flache Land als übervölkert. 6. Die Welt (überschreiten) mit dem
Jahr 1985 eine historische Marke. 7. In den Jahren der “Großen Depression”
(bestehen) in den Städten eine bedeutend höhere Arbeitslosigkeit.

7. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

8. Bilden Sie möglichst viele Fragen zu folgenden Sätzen.

1. Im Jahre 1 lebten etwa 300 Millionen Menschen auf der Erde. 2. Kriege
und Seuchen dezimierten die Bevölkerung in Teilen der Welt erheblich. 3. Erst
seit dem 18. Jahrhundert begann die Bevölkerung ständig zuzunehmen. 4. In
den Ländern Asiens und Lateinamerikas bleiben die Geburtenziffern trotz des
jüngsten Rückgangs der Fruchtbarkeit hoch. 5. Die größten prozentualen
Zuwachsraten werden in den Industrie- und Entwicklungsländern für die
Altersgruppe über 65 Jahre vorausgesagt. 6. In manchen Gesellschaften
wird einer formalen Schulausbildung wenig Bedeutung beigemessen.
7. Alphabetismus weckt Bedürfnisse nach Konsum und sozialem Status.
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9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

�����������������4���$����"(�4����$��� �"���������)(&B��$&��� 4�
#�����(��ff�$������&�����+�,(������#�����@�)(�"(��$���������(�$���(

(&� ���)(�?�"�$��(�?�$��� �������$��B�#���((&-�&��(�4�� ����-��������

%�� �����$��� ���,% �(��� �(�$���((I�����>�&������@(�-�'����)����

I��$&-����=�I���$���$�� ���$����$���'������$ �$���#���(�$���(�I�
���E�$�&�$���=���$&�(����F�������%�"�@�$���� ��������(�?���,�(�?�
5��r���)�#�4�(��F�(�($����)�%�)#�"�((&����������$���(����= ��� #���

��$&�)��������#��%������-�&��)��$��((&�%�)��%���&-�)�%� �(�((&����

����&����)��"�((�$����L��E�$����$����B�#�����4��$����"�((&��������"�

��)���(��(�����I�#�$��"���(��������$#�=���"����������%����-�#��J&

)�(���)�)�%� �(�((&��#�����&-����($#�����-�(�)�������(���$������(��
$��(��-�)��$��I���(��#��#����,(�������$� ���$������2���$��?�(����

= ��(�$��� �$����(��� �(�="�-�(�=�(��$����
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Text 1

Wesen und Bedeutung des Rechts
Regelmäßig gehört jeder Mensch einer Reihe von Gemeinschaften an (z. B.

Familie, Gemeinde, Stadt), deren Mitglieder mehr oder weniger aufeinander
angewiesen sind. Die vielfältigen zwischenmenschlichen Beziehungen machen
“soziale Spielregeln” erforderlich, nach denen der Einzelne sein Verhalten
einrichten soll und deren Einhaltung er auch von anderen erwarten kann. Diese
Ordnungsfunktion des menschlichen Zusammenlebens in allen seinen
Bereichen übernimmt das Recht (neben den üblichen sozialen Normen wie
Brauch, Sitte und Moral).

Schon die Umgangssprache versteht unter dem Recht solche Regeln, die für
das menschliche Verhalten in der Gesellschaft verbindlich sind. Dabei wird der
Begriff “Recht” in zweifacher Hinsicht angewandt. Als Recht im objektiven
Sinn (objektives Recht) bezeichnet man die Rechtsordnung, d. h. die
Gesamtheit der Rechtsvorschriften, als Recht im subjektiven Sinn (subjektives
Recht) dagegen die Rechtsbefugnis, d. h. die Ansprüche, die sich für den
Einzelnen aus dem objektiven Recht ergeben (zu den letzteren gehören z. B.
die bürgerlichen Grundrechte).

Die rechtlichen Regeln zielen also darauf, ein bestimmtes Verhalten
anzuordnen oder zu verbieten: Man soll nicht stehlen, die Vorschriften für den
Straßenverkehr beachten oder den vereinbarten Preis für eine gekaufte Ware
entrichten. Damit bringen rechtliche Regeln einerseits zum Ausdruck, dass
menschliches Verhalten einer bestimmten Regelmäßigkeit folgt:
Normalerweise wird fremdes Eigentum geachtet, werden die Regeln des
Straßenverkehrs eingehalten, wird der Kaufpreis für eine Ware gezahlt.
Andererseits sehen sie nachteilige Folgen für denjenigen vor, der sie verletzt
oder übertritt: eine Strafe bei Diebstahl oder eine Geldbuße bei der
Missachtung der Straßenverkehrsordnung.

Verhaltensregeln sind auch in den Vorschriften der Sitte und der Moral
enthalten. Die Eigenart rechtlicher Normen im Unterschied zu anderen Regeln
des sozialen Verhaltens besteht jedoch vor allem darin, dass die Einhaltung
rechtlich gebotener Regeln erzwungen werden kann. Niemand, der ihnen
unterliegt, kann sich ihrer Geltung, das heißt der Anordnung nachteiliger
Folgen im Falle ihrer Verletzung, entziehen.
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Diese Erzwingbarkeit des Rechts obliegt besonders Instanzen, die eigens
dafür eingerichtet sind. Während die Befolgung anderer sozialer Normen
durch sozialen Druck oder soziale Ächtung bewirkt wird, erfolgt die
Durchsetzung des Rechts in einem besonderen, geordneten Verfahren.
Zuständig für die Erzwingbarkeit des Rechts in modernen Gesellschaften ist der
Staat. Er hat dafür besondere Einrichtungen: Verwaltungen, Polizei, Gerichte.

Recht in einer Demokratie ist aber nicht nur erzwingbar, sondern auch einklagbar.
Jeder, der sich zum Beispiel durch die öffentliche Gewalt, den Geschäftspartner oder
durch einen Nachbarn in seinen subjektiven Rechten verletzt glaubt, hat die
Möglichkeit, ein Gericht anzurufen. Diese Rechtsschutzgarantie erstreckt sich
insbesondere auf den Schutz vor der Willkür der Verwaltungsbehörden, die immer
damit rechnen müssen, dass ihre Maßnahmen gerichtlich überprüft werden könnten.

Die vom Staat garantierten sozialen Normen sind also Rechtsnormen, das heißt
solche Verhaltensvorschriften, die allgemeinverbindlich sind und von jedem
anerkannt oder zumindest befolgt werden sollen. Sie legen nicht nur fest, wie man
handeln oder nicht handeln soll (dies tun auch die sozialen Normen der Sitte und
der Moral), sondern sie bestimmen auch, welche Folgen eintreten sollen, wenn
jemand etwas getan oder nicht getan hat. Durch seine Gebote und Verbote schränkt
das Recht die Freiheit des Einzelnen ein um der Freiheit der anderen willen und
erfüllt damit seine Hauptfunktion — die Regelung des sozialen Zusammenseins.

Wortschatz
Gemeinschaft-�Ka0�$#���(���
angewiesen sein� CC?K
HLL�Da0�% ��� ��� /�(����%?�����$&� C"�


��$�DK�% ���)���=(��K�(��������(/�@���=����$���C�����"�4�$�D
Rechtsordnung, fa0�#����#��&���
Vorschrift, fa0�#��#�$-�#���=�((&-��($�� ���&K�C������
D�$��� �
Straßenverkehr, m 0�����=(�,�� ?
Geldbuße, fa0�4��/���,�/���F
Missachtung, f 0�(�#���4�K�#��)��$���K�)(���4�
Erzwingbarkeit des Rechtsa0�#��� $�����������((&�#����
Ächtung, f 0�����������4���/�((&�#�)��)���(��-���4(�((&-��#���K

���%�,���-�)�%���(�
eigens, adva0�$#������(�-�(����$(�
einklagbar, adja0�����,-�'����=��% ���#���(�,������)4�&� ���$ ��
Gebot, n 0�������$��
#��(��#-�����4�K�������$���(���)-�����((&K

��������)�#�����K����j-m zu Gebot(e) stehen����$���0�% �����"�,�� $�
��)#��&�=�((�K� #�����&��$&� ��� $�K� % ��� 4���������� #�$� 4K
��������C4��/���D�#��#�)���&-�)�#��#�(���(��$ ���4��/�,

um … (G.)�567789a0����$��
)�����-�"���)
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Gemeinde, Brauch, Sitte, Befugnis, Anspruch, Anordnung, Behörde,
Verhalten, festlegen, Verbot, üblich, bürgerlich, entrichten, Regelmäßigkeit,
Kaufpreis, Geltung, Durchsetzung, Geschäftspartner, Verhalten, zuständig.

2. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− ���B(� ����$&�(��)�4���(�#��,(&���(�����#�����(��
− �������((&�)�4���(�#��,(&��?�(����#�����(��
− ���� ������%��)�%���(&���#��(��(�����#�����(��
− ����4�((&�C#��(���=�((&D-�'��%�) I��$&�(���%JB����(�� �#����
− ������ ����$&�#����������=(��4��� ? 
− �#��" ����������$���#���%�(�4������� 
− #���=����" = ����$(�$��
− #�� / �����#��#�$��#����
− #�� /�((&�#����������=(��4��� ? 
− #��� / ����������� ����$&�#������?�#��#�$��K
−  ?��&��$&������������((&�#������?�(���
− )�������$&����$ � 
− )�?�$������$������&�����(�$������(�?���4�(��
− �%��= �����$��%�� ���(�4������J&�)�%�)#�"�((&�$��%�����(/�?

3. Ergänzen Sie die fehlenden Adjektivendungen:

a) der freiheitlich___, demokratisch___ und sozial___ Rechtsstaat
b) die verwandt___ Wissenschaften
c) die erworben___ Kenntnisse
d) der zukünftig___ Jurist
e) die juristisch___ Staatsprüfung
f) die praktisch___ Ausbildungsstation
g) die drei groß___ Rechtsgebiete
h) die rechtlich___ Beziehungen
i) erbrechtlich___ Fragen
j) die staatlich___ Organe
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4. Kennzeichnen Sie die zusammengehörigen Satzteile und wandeln
Sie dann die Linksattribute in die Rechtsattribute um.

Beispiel: der dem Rechtsstaat verpflichtete Jurist der Jurist,
der dem Rechtsstaat verpflichtet ist

a) die mit der Rechtswissenschaft verwandten Bezüge
b) die während des Studiums erworbenen Kenntnisse
c) der zweieinhalb Jahre dauernde Vorbereitungsdienst
d) die im Mittelpunkt stehenden Materien des Prozessrechts
e) das von Laien mit dem Recht überhaupt fälschlich gleichgesetzte

Strafrecht

5. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt?

Muster: die Anpassung ⇒  anpassen

die Missachtung ⇒ der Unterschied ⇒

das Verhalten ⇒ die Ächtung ⇒
die Vorschrift ⇒ die Durchsetzung ⇒

der Anspruch ⇒ das Zusammenleben ⇒
die Regel ⇒ die Folge ⇒
der Verkehr ⇒ das Verbot ⇒

der Ausdruck ⇒ die Verwaltung ⇒

6. Beantworten Sie diese Fragen zum Inhalt des Textes.

Wodurch werden die zwischenmenschlichen Beziehungen in einer
Gemeinschaft geregelt?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem objektiven und subjektiven
Recht?

Worauf zielen die rechtlichen Regeln?
Worin besteht die Eigenart des Rechts im Unterschied zu Brauch, Sitte,

Moral und anderen sozialen Normen?
Welche Folgen zieht gewöhnlich die Verletzung rechtlicher Regeln nach

sich?
Welche staatlichen Instanzen sind für die Durchsetzung des Rechts

zuständig?
Auf welche Weise genießen die Bürger den staatlichen Rechtsschutz?
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Was versteht man unter den Rechtsnormen?
Was bewirken die rechtlichen Gebote und Verbote?
Was ist die Hauptfunktion des Rechts?

7. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. an/ Regelmäßig/ einer Reihe/ jeder Mensch/ von Gemeinschaften/
gehört. 2. nach “sozialen Spielregeln”/ der Einzelne/ einrichten/ sein Verhalten/
soll. 3. unter dem Recht / für das menschliche Verhalten/ versteht/ in der
Gesellschaft/ die Umgangssprache/ die verbindlichen Regeln. 4. sind/ in den
Vorschriften/ Verhaltensregeln/ auch/ enthalten/ der Sitte und der Moral.
5. einklagbar/ nicht nur/ Recht/ erzwingbar/ in der Demokratie/ ist/ sondern
auch. 6. Einrichtungen/ der Staat/ dafür/ besondere/ hat. 7. vor der Willkür/ auf
den Schutz/ diese Rechtsschutzgarantie/ der Verwaltungsbehörden/
insbesondere/ erstreckt sich.

8. Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv um.

1. Die vielfältigen zwischenmenschlichen Beziehungen machen “soziale
Spielregeln” erforderlich. 2. Das Recht übernimmt diese Ordnungsfunktion des
menschlichen Zusammenlebens. 3. Dabei wenden wir den Begriff “Recht” in
zweifacher Hinsicht an. 4. Man soll die Vorschriften für den Straßenverkehr
beachten. 5. Gewöhnlich zahlt man den Kaufpreis für eine Ware. 5. Jeder
Bürger kann ein Gericht anrufen. 6. Das Gericht kann die Maßnahmen der
Verwaltungsbehörden überprüfen. 7. Das Recht schränkt durch seine Gebote
und Verbote die Freiheit des Einzelnen.

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

�����#���4�����#���������B��$&�������=�(���B�#�����(��=���&�
���< ����B�"�(����#����$ ��&�����>��=������=��#��� $���������� 

����$&�#���������+��#����(�����(�������4��#�����#��(����(����B��$�

%�-� &��� ��$&4��� ��$��(���&����"(�4�� ��� �� 5����� �$�� ���(�$�(����=
�I�������4 �II��$&�#�������L��������$���������)(&�������)��"�@����
�����������>������((&�#������?�����4����)�%���(���=����$&4���$&�)�
��#���4�I����=��(�4��#��� $ �������$�������(�#���4�����)��"�@��B
$ $#���(��)(���4����3��	������)�����B��$&�(�$��#��������#�����(�(�
CYVZ�sZkV^^O^`D��I��(�-������&��#�������4 �IB�@@�)��(�/(I�#�����(� 
��$#���(�� �=�����)��(/�����I�������(������ B�#�����(�(��
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Text 2

Der Europäische Gerichtshof
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Aufgabe, das Recht bei der

Ausübung und Anwendung der Gemeinschaftsverträge zu wahren. In dieser
Funktion hat der Europäische Gerichtshof entscheidend zum Ausbau der EG
zu einer Rechtsgemeinschaft beigetragen.

Zusammensetzung, Organisation und Funktionsweise. Der Gerichtshof
besteht aus 15 Richtern, im Unterschied zur Besetzung der Kommission sieht
Artikel 221 EG-V nicht vor, dass aus jedem Mitgliedstaat mindestens ein
Richter kommen muss. Dadurch wird in einem besonderen Maße die
Unabhängigkeit der Richter von nationalstaatlichen Interessen verdeutlicht. Da
aber die Anzahl der Richterstellen in einem deutlichen Zusammenhang mit der
Zahl der Mitgliedstaaten steht, ist die Praxis der Besetzung der Stellen so, dass
jeder Mitgliedstaat einen Richter seiner Staatsangehörigkeit benennt.

Der Gerichtshof wird von acht bzw. neun Generalanwälten unterstützt. Die
Generalanwälte haben in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
begründete Schlussanträge zu den dem Gerichtshof unterbreiteten
Rechtssachen öffentlich zu stellen, um den Gerichtshof bei der Erfüllung seiner
Aufgabe zu unterstützen. Die Amtsdauer der Richter und Generalanwälte
beträgt sechs Jahre. Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der
Richterstellen statt. Sie betrifft abwechselnd je acht oder sieben Richter
beziehungsweise jedes Mal vier Generalanwälte. Die Wiederernennung
ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. Die Richter wählen
aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofes für die Dauer von drei
Jahren. Auch dessen Wiederwahl ist zulässig.

Der Gerichtshof fällt Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip. Er folgt
dabei seinem eigenen Verständnis von Recht und Gerechtigkeit. Er ist, mehr
noch als die Kommission, ein echtes überstaatliches Organ und frei von den
Interessen der Mitgliedstaaten.

Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die im nachhinein als bahnbrechend
zu bezeichnen sind, haben nicht nur das Gemeinschaftsrecht und dessen
Wirkung wesentlich beeinflusst, sondern auch einen erheblichen Beitrag zur
Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses geleistet.

Auch in der Überprüfung von Rechtsakten und Rechtsfortbildung durch
Auslegung des Gemeinschaftsrechts wird die politische Rolle des
Europäischen Gerichtshofs zugunsten der Gemeinschaft und des
Integrationsprozesses deutlich erkennbar.
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Der Grundrechtsschutz im Gemeinschaftsrecht. Zu den Errungen-
schaften, die der EuGH vorzuweisen hat, zählt die Schaffung eines aus dem
europäischen Gemeinschaftsrecht abgeleiteten Grundrechtekatalogs. Das
Bemerkenswerte daran ist, dass der EG-Vertrag eigentlich nur wenige
ausdrückliche gemeinschaftsspezifische Grundrechte (Diskriminierungsverbot,
Gebot der Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Berufsleben)
vorsieht. Seit Ende der sechziger Jahre hat der EuGH in ständiger
Rechtsprechung eine ganze Reihe von Grundrechten aus dem System des
Gemeinschaftsrechts abgeleitet.

Überhaupt ist es die Kontrollfunktion und die Verbindlichkeit seiner
Rechtsprechung, die den Europäischen Gerichtshof zu einem entscheidenden
Baustein der europäischen Integration machen.

Er schafft für die EU-Mitgliedstaaten einen Raum der Rechtssicherheit und
gewährleistet damit, dass einmal von der Gemeinschaft getroffene Vereinbarungen
auch tatsächlich eingehalten werden. Der Europäische Gerichtshof erleichtert
damit zugleich die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten, indem er deren
Sorge vor einseitiger Benachteiligung, zum Beispiel durch eine unkorrekte
Anwendung des Gemeinschaftsrechts, deutlich mindert.

Das Gericht erster Instanz. Der Ministerrat beschloss am 24. 10. 1988,
dem Gerichtshof der europäischen Gemeinschaft in Luxemburg ein Gericht
Erster Instanz beizuordnen. Durch dieses neue Rechtsprechungsorgan wird die
bisherige Stellung des Europäischen Gerichtshofes als Einheits- und
Monopolgericht beendet und der Einstieg in die vertikale Gliederung der
Gerichtsbarkeit auf europäischer Ebene vollzogen. Die Einrichtung des
Gerichts Erster Instanz sollte vor allem der Entlastung des Europäischen
Gerichtshofes dienen. Das Gericht Erster Instanz hat wie der Europäische
Gerichtshof seinen Sitz in Luxemburg. Es ist in erster Instanz zuständig für alle
Klagen natürlicher und juristischer Personen, die sich gegen Rechtshandlungen
der europäischen Organe richten. Hiermit soll der Inanspruchnahme des
Europäischen Gerichtshofes gerade durch die Beamten der EG und die Bürger
besser begegnet und somit die Arbeitslast zwischen Europäischem Gerichtshof
und Gericht Erster Instanz gleichmäßiger verteilt werden.

Wirkung der Urteile. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes binden
die Verfahrensbeteiligten. Sie werden in der amtlichen Sammlung des Gerichts
veröffentlicht. Der Grundtenor wird außerdem im Amtsblatt der EG
abgedruckt. Sofern einzelne Rechtsakte der EG oder EU durch den Gerichtshof
für nichtig oder ungültig erklärt werden, wirkt diese Entscheidung für und
gegen jedermann. Vollstreckungsfähig sind indessen nur Urteile, die
Zahlungsverpflichtungen auferlegen und die seitens der Mitgliedstaaten
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vollstreckt werden können. Seit 1993 kann der Europäische Gerichtshof
Zwangsgelder verhängen, wenn einzelne Mitgliedstaaten ihren Pflichten aus
einem Urteil des Gerichtshofes nicht nachkommen.

Wortschatz

Gerichtshof, m — $ �-�$ �����#�����-����% (��
Auslegung, f — 1.�C��D�� ��"�((&-��(���#������&K�����������((&K

�(�� $� ��((&K�(�$����((&K��������
��)��? (���#���������K���
����
��($�� ����(������(�((&

im nachhinein — )4����-�#�)(�/�-�)��(���"�$���
Rechtsprechung, f — !������#�����((&�#����$ ��&-�$ ��4�����((&K

$ ��"�($���
Verbindlichkeit, f — 1. ���
45��%��J&)����$��K�����������M�%��<=�)�%�


�J&)�((&K�������
45��I%J&)(�$��-�#�$� =����$��
Staatsangehörigkeit, f — 4�����&($���-�#����($���
Generalanwalt, m —�4�(�����(�,� #��(���=�(�,
Unparteilichkeit, f —�(� #����=�(�$��-��%JB����(�$��
Rechtssache, f — $ �����$#����
Amtsdauer, f — �����(�#���% ��((&�(��#�$���
eine Stelle besetzen — )�,����-�)���'����#�$�� 
Gerichtsbarkeit, f — I��$�����&-�#��$ �(�$��
Entlastung, f — 1.���)��(��=�((&-�)����(�((&�C����"�4�$�DK����!���)�


�����=�((&�)���(�$��K���������$#�$�((&�)���? (� K����)(&��&�C#��

��(����'�D

natürliche/juristische Person — F�)�"(�*I����"(���$�%�
Rechtshandlung, f —�#�������CI����"(�D���&
Inanspruchnahme, f — �	�#�����������$��((&K����)���(��=�(�$��K

�����(�#� 4�-�(���(��=�((&
Verfahren, n — 1.� #�����=�((&�  � $#����-� #����$K� #����� ��K

���$#�$�%-������K�����J
�������?(���4�&
Tenor, m — !���)��$�-����$��C��� ��(��-���$��D
Amtsblatt, n — �F���,(�,�C�����"�,D�%I����(�-�������$��
für nichtig oder ungültig erklären — �4���$�����( �����(����%�

(���,$(��
Vollstreckung, f — #������((&� �����(�((&�C����� D
Zwangsgelder, pl — C4��/���D�/���F�
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Anwendung, wahren, beitragen, bahnbrechend, Baustein, Benachteiligung,
mindern, schlagkräftig, verfügen, Staatsangehörigkeit, Antrag, Klage, binden,
Artikel.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Rechtsgemeinschaft, Gemeinschaftsrecht, Gerichtshof, Grundrechtsschutz,
Zusammensetzung, gemeinschaftsspezifisch, Gleichbehandlung,
Rechtsprechung, Baustein, Mitgliedstaat, schlagkräftig, Generalanwalt,
Unparteilichkeit, Rechtssache, Amtsdauer, Wiederernennung.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− �� ��"�((&����)�$��$ ��((& −��#�����(��#��)(�"�((&
��4������ −��(�����=��(�,���4�(

− #�������$#��������$��� −��#��(��#�%���/�$��
− )�?�$���$(��(�?�#��� −��$ ��#��/�@��($��(��@
− #������,���� −�������
− )�%���(����$�����(���@ −����4�(�$ ��"�($���
− F (���&���(����I
− ��B�����=����$���$�(���,
− ���=��(��(���=(�$��

4. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Recht” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: die Rechtsprechung

5. Wie lauten die Substantive von folgenden Verben? Was bedeuten sie?

Muster: vergleichen ⇒⇒⇒⇒⇒ der Vergleich ⇒⇒⇒⇒⇒ ��� ������

auslegen ⇒ ⇒
anwenden ⇒ ⇒

beitragen ⇒ ⇒
wirken ⇒ ⇒

erringen ⇒ ⇒
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gebieten ⇒ ⇒

gleich behandeln ⇒ ⇒
benachteiligen ⇒ ⇒

angehören ⇒ ⇒
dauern ⇒ ⇒
verstehen ⇒ ⇒

urteilen ⇒ ⇒
zwingen ⇒ ⇒

6. Setzen Sie in die folgenden Sätze nicht oder kein in entsprechender
Kasusform ein.

1. Die Verfassungsrichter haben … Recht auf Wiederwahl. 2. Die Beratungen
des Europäischen Gerichtshofes sind … öffentlich. 3. Mit Rücksicht auf das
Persönlichkeitsrecht ist eine Namensangabe … erforderlich und folglich auch …
gestattet. 4. Der Verfahrensbeteiligte wollte im genannten Zusammenhang …
Namen preisgeben. 5. Die Kandidatin berief sich darauf, dass sie aufgrund ihres
mosaischen Glaubens an einem Samstag … Klausuren schreiben dürfe. 6. Der
Europäische Gerichtshof besteht … aus 20, sondern aus 15 Richtern. 7. Bei den
Resolutionen der UN-Generalversammlung ist … Vetorecht vorgesehen.

7. Markieren Sie die Bedeutung, in welcher die folgenden Wörter im
Text gebraucht sind.

��)��? (���#���������
die Auslegung �(�� $����&

�� ��"�((&
��($�� ����(������(�((&

�I%J&)(�$��
die Verbindlichkeit )�%��J&)�((&

�%��J&)����$��

��)��(��=�((&
die Entlastung )������=�((&�)���(�$��

$#�$�((&�)���? (� 
)(&��&�#����(�

��?(���4�&
das Verfahren #�����=�((&� �$#����

$#�$�%
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8. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Inhalt des Textes.

Wer gehört zum Europäischen Gerichtshof?
Was ist die Aufgabe des Europäischen Gerichtshofes?
Welche Bedeutung haben die Urteile des Europäischen Gerichtshofes?
Was zählt zu den Errungenschaften des Europäischen Gerichtshofes?
Was macht den Europäischen Gerichtshof zu einem entscheidenden

Baustein der europäischen Integration?
Wie wird die Unabhängigkeit der Richter des Europäischen Gerichtshofes

von nationalstaatlichen Interessen verdeutlicht?
Wie erfolgt die Besetzung des Europäischen Gerichtshofes?
Von wem wird der Europäische Gerichtshof unterstützt?
Nach welchem Prinzip fällt der Europäische Gerichtshof seine

Entscheidungen?
Wo hat der Europäische Gerichtshof seinen Sitz?

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���T���#�,$���,�$ ��)�%�)#�" B��������((&�#����#����� ��"�((�
���)�$��$ ��((��>�4���� �#���T<��������$ �����������%����4�(�����(�?
 #��(���=�(�?�#��)(�"�I��$&� �&��������=��
 "�$(����)���)�B�

(�I�)4���I�(�������(�/�$�������������< �����%���I����)�$��4��$���� 
#��)���(���T���#�,$���4��$ � ������(���(���������������>�4�����#��
T<�#����%�"�B����$(����/��(�%�4����$#���F�"(�?���&�$#��������$���
�$(��(�?�#����C)�%���(����$�����(���@-�����4�����(�#���J&�"��������
���=�(��� �#��F�$�,(�� �=����D�����c (���&���(����I�����%��J&)

����$���,�4��$ ��"�($������%�&���T���#�,$���,�$ ������/���(������

��(���� B���#�,$���@� �(��4����@�� 5�� T���#�,$���,� $ �� #���4/ B
$#��#���I���=����=������0�"��(����T<��L��A�����"�(���$��B��$�%

�����(��"(�I�(�)���=(�$���$ ���������(����(���(�
���=��(�?��(��

��$�������< ��#��,��B���/�((&�(��)�$���?�%���/�$���������=(�����=�

��� 0� "��(� T<� #��)(�"�B� ��(�4�� $ ��I� �)� $��@�� 4�����&($�����
�3�� ��=(�� ���� ����� ���% ��B��$&� "�$������ �(����((&� $ ����$���?
#�$���
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Text 3

Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft

Art. 249 sieht drei Arten verbindlicher Rechtsakte (Verordnungen,
Richtlinien und Entscheidungen) sowie zwei Arten nicht verbindlicher
Rechtsakte (Empfehlungen und Stellungnahmen) vor.

 
Verordnung 

Richtlinie 

Entscheidung 

Epfehlung/ 
Stellungnahme 

Beschlüsse 

Assoziierungs- 
abkommen 

Gemischte 
Abkommen 

Ernennungen Andere Akte 

 

Zusammenfassung Rechtsakte und Handlungsinstrumente der EU

1. Verordnung. Die Verordnung ist der Rechtsakt, mit dem die
Gemeinschaft am tiefsten in die nationalen Rechtsordnungen eingreifen kann.
Eine Verordnung wird im EG-V wie folgt definiert:

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Wählen die Organe für einen Rechtsakt die Form der Verordnung, dann
besitzen die Mitgliedstaaten keinerlei Spielraum in der Umsetzung, da die
Verordnung unmittelbar anzuwenden ist.

Eine Verordnung hat den Rang eines unmittelbar geltenden Gesetzes. Die
Mitgliedstaaten, ihre Organe und Behörden haben sie ebenso zu beachten wie
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nationales Recht. Eine Verordnung gilt für alle Mitgliedstaaten sowie Personen
und Unternehmen in der EU. Eine Verordnung zur Hochseefischerei gilt
demnach auch in Luxemburg.

Ein gutes Beispiel ist die Verordnung 1612/68/EWG vom 15. Oktober 1968
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft. Sie stellt
eine sehr umfassende und detaillierte Regelung dar, auch um den Mitgliedstaaten
eventuelle Interpretationsspielräume zu verwehren. Es ist den Mitgliedstaaten
also nicht erlaubt, die Bestimmungen einer Verordnung unvollständig
anzuwenden oder unter ihnen eine Auswahl zu treffen. Es ist den Mitgliedstaaten
nicht möglich, sich der Verbindlichkeit der Verordnungsbestimmungen unter
Hinweis auf Regelungen des innerstaatlichen Rechts zu entziehen.

2. Richtlinie. Die Richtlinie ist neben der Verordnung das wichtigste
Handlungsinstrument der Gemeinschaft. Sie stellt einen Kompromiss dar
zwischen den Erfordernissen einheitlichen Rechts innerhalb der Gemeinschaft
und der größtmöglichen Bewahrung der Vielfalt nationaler Eigenarten.
Vorrangiges Ziel der Richtlinie ist dabei die Rechtsangleichung. Und nicht wie
bei der Verordnung die Rechtsvereinheitlichung. Entsprechend wird die
Richtlinie im EG-V definiert:

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird,
hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, überlässt jedoch den
innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel.

Richtlinien müssen von den Adressaten, das heißt den Mitgliedstaaten, in
nationales Recht umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten müssen dabei aber so
vorgehen, dass das vorgegebene Ziel der Richtlinie tatsächlich erreicht wird.
Der Umsetzungsakt muss also eine bestimmte “Qualität” vorweisen. Schlichte
Verwaltungspraktiken, die von der Exekutive beliebig geändert werden
können, genügen nicht. Allgemein wurde vom Europäischen Gerichtshof
gefordert, dass die Mitgliedstaaten die Form und Mittel zu ergreifen haben, die
die praktische Wirksamkeit der Richtlinie am besten gewährleisten können.

Umsetzung von Richtlinien:
Richtlinie des Rates 91/250/EWG über den Rechtsschutz von
Computerprogrammen vom 14. Mai 1991 (Auszug):
Artikel 10: Schlussbestimmungen:
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 1. Januar 1993
nachzukommen. Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in ihnen selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Sie regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter die Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Im Gegensatz zu Verordnungen entfalten Richtlinien eine unmittelbare
Wirkung in der Regel erst dann, wenn die vorgesehene Umsetzungsfrist abgelaufen
ist. In diesem Fall leiten sich aus der Richtlinie unmittelbare Ansprüche gegenüber
dem Mitgliedstaat ab. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die betreffenden
Vorschriften “inhaltlich unbedingt” und “hinreichend genau” sind.

Wird zum Beispiel eine Richtlinie über Mindestvorschriften für den Schutz
der Arbeitnehmer an bestimmten Arbeitsplätzen innerhalb einer vorgegebenen
Frist nicht umgesetzt, dann können sich die Arbeitnehmer gegen den
betreffenden Mitgliedstaat (nicht gegen den Arbeitgeber!!) wenden und
Schadensersatzansprüche geltend machen.

Normalerweise darf man davon ausgehen, dass Richtlinien, aufgrund ihrer
Umsetzungserfordernis, im Vergleich zu Verordnungen weitaus weniger
detailliert sind. Damit soll den Mitgliedstaaten die entsprechende Flexibilität
bei der Umsetzung gewährt bleiben. Tatsächlich aber ist der Unterschied
zwischen Richtlinien und Verordnungen in manchen Fällen keineswegs so
groß. Nach mittlerweile gefestigter Ansicht dürfen Richtlinien einen
erheblichen Grad an Detailliertheit erreichen. Bei Harmonisierungsrichtlinien
technischer Art ist das geradezu zwangsläufig. Ein Extrembeispiel dafür ist die
Richtlinie des Rates zur Regelung der Sommerzeit.

3. Entscheidung. Diese Form des Rechtsakts ist als Mittel zur Regelung
von Einzelfällen mit Verwaltungsakten im nationalen Recht vergleichbar. Zur
Entscheidung heißt es im EG-V:

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie
bezeichnet.

Entscheidungen können sich an Mitgliedstaaten, an Einzelne oder an eine
begrenzte Zahl konkreter Personen richten. Entscheidungen sind nur für die im
Rechtsakt genannten Adressaten in allen ihren Teilen verbindlich.
Entscheidungen, die sich an (bestimmte) Mitgliedstaaten richten, sind dann für
diesen und dessen Bürger verbindlich.

So heißt es zum Beispiel in der Entscheidung der Kommission vom 21.
April 1993 (93/317/EWG) über das Kodieren von Rinderohrmarken in Artikel
2: “Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet”.

Die Entscheidung wird als Rechtsakt insbesondere im Bereich der
Wettbewerbspolitik eingesetzt. Mit ihr kann man sich zum Beispiel gezielt an
einzelne Unternehmen oder “Marktbürger” richten.
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Ein Beispiel ist die Entscheidung der Kommission (93/252/EWG) vom 10.
November 1992 in einem Verfahren nach den Artikeln 81 (Verbot
wettbewerbsbehindernder Vereinbarungen oder Beschlüsse) und 82
(Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung). Sie richtet sich unmittelbar
an zwei Herstellerfirmen von Nassrasierern.

Wortschatz

Verordnung, f — 1. #�$��(���-���)#��&�=�((&-�#��#�$K 2. �����#��

)(�"�((&�C�����-���=�� D

Richtlinie, f — ���������
Entscheidung, f — 1. ��/�((&K����������F�(��
Empfehlung, f — 1. ������(����&K����#�����-� ���(
Stellungnahme, f — 1. ���
45���$����I��((&�C� ���-���"���)�� -

$��4��$�����((&����"�4�$�DK�������4 �K����(���CO?
P
"�4�$�DK�)� 

��=�((&�CtO�X����"�4�$�D-�(�$��(���

eingreifen, vi — 1. ��� "���$&-��=��������/ "�?�)�?����K�����$� #���
 �%�,K���������)"�#�I����$&K�)�"�#�&��$&�C#���) %�I���������$�D

keinerlei, adj inv —�(�&��,
Spielraum, m — 1.�����(�,�#��$���K�)�)��K�����������#��$���-���=��


��$��-�$��%������,
Hochseefischerei, f —����$������%���$���-���%���$���� ���������


� �����
EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — TG<�u�T���#�,$�


���G��(���"(��<#��������$���
Freizügigkeit, f — $��%����#���$ ��((&-�#���������(�4��#���$ ��(


(&����#��$I�(�4��#��=���((&
Verordnungsbestimmungen, pl — #���=�((&���)#��&�=�((&
Angleichung, f — #�����(I��((&-�)���(I��((&K� #���%(�((&
Vereinheitlichung, f —  (�F�����&
Exekutive, f — ����(��"�������
Umsetzung, f — 1. #�����'�((&K����#��������((&K���(���$�&K����#��


����((&�  � =���&-� )��,$(�((&-� �����)���&-� �#�����=�((&K
���������%��(-�������&��%��( 

Schlussbestimmungen, pl — )���I"(��#���=�((&
Schadenersatz, m — ���/��� ��((&�/�����C)%�����D
Anspruch, m — ����4�((&-�#����()�&K�����4�K�#����
zwangsläufig, adj —�(���( "�,
Rinderohrmarke, f —�� /(��������������@���4���@�? ��%�
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

gelten, verbindlich, unmittelbar, Arbeitnehmer, eventuell, verwehren,
erlauben, Bewahrung, Vielfalt, schlicht, erlassen, Bezugnahme, ablaufen,
Voraussetzung, normalerweise, Flexibilität, tatsächlich, insbesondere,
Wettbewerb.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Stellungnahme, Richtlinie, Spielraum, unmittelbar, Hochseefischerei,
Freizügigkeit, Vielfalt, Rechtsangleichung, gewährleisten, Gegensatz,
Mindestvorschriften, Schadenersatzanspruch, Tatsache, Rinderohrmarke,
Wettbewerbspolitik, wettbewerbsbehindernd, Nassrasierer.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− �%��J&)������������(�((&�#�����������
− ��� "���$&� �(����(���(�,�#����#��&���
− �����)�4���( �$�� 
− )���(�#�&��@���@
− ����(��#�����'�((&���%�"�@�$���
− ����4��)�4���(�4��#����
− )%���=�((&���)��@��&�(����(���(�?��$�%����$��,
− #������� (�F�����&
− #�$�����$&�(���������� 
− ����������($�� ���I
− �����(��#�����=�((&
− )�?�$����%��(�����(��#��(�?���%�"�?���$�&?
− ����4�����/��� ��((&�)%�����
− # %������&����F���,(�� �%I����(�
− #�������� �$F������(� ��(��@
− ����,-�'��#���/���=�B���(� ��(��@
− #�)���&-�'������( B�(����(� 
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4. Prüfen Sie, ob die folgenden Informationen im Text stehen.

  steht im Text    steht nicht im Text
1. Zu den nicht verbindlichen
Rechtsakten der EU gehören insbesondere
Empfehlungen und Stellungnahmen.
2. Mit der Verordnung kann die EU am
tiefsten in die nationale Rechtsordnung
eingreifen.
3. Die Verordnung hat individuelle Geltung.
4. Die Verordnung hat den Rang eines
zustimmungspflichtigen Gesetzes.
5. Vorrangiges Ziel der Richtlinie ist wie
bei der Verordnung die Rechtsdifferenzierung.
6. Richtlinien sind im Vergleich zu
Verordnungen weitaus weniger detailliert.
7. Die Entscheidungen der EU sind in
allen ihren Teilen allgemein verbindlich.
8. Die EU-Entscheidungen sind mit
Verwaltungsakten im nationalen Recht
vergleichbar.

5. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präsens.

1. Der EG-Vertrag (vorsehen) drei Arten verbindlicher Rechtsakte sowie
zwei Arten nicht verbindlicher Rechtsakte. 2. Die Verordnung (haben)
allgemeine Geltung. 3. Eine Verordnung zur Hochseefischerei (gelten) auch in
Luxemburg. 4. Diese Verordnung (darstellen) eine sehr umfassende und
detaillierte Regelung. 5. Der Mitgliedstaat (müssen) dabei so vorgehen, dass
das vorgegebene Ziel der Richtlinie tatsächlich (erreicht werden). 6. Die
Richtlinie (überlassen) jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form
und der Mittel. 7. Der Mitgliedstaat (mitteilen) der Kommission die
innerstaatlichen Vorschriften. 8. Die Kommission (einsetzen) die Entscheidung
als Rechtsakt insbesondere im Bereich der Wettbewerbspolitik.
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6. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Synonymen in der
rechten Spalte zu.

Wettbewerb vollziehend

Beispiel Detail

erlassen Fakt

unmittelbar Konkurrenz

Instrument Muster

Vereinheitlichung Teilnehmerstaat

exekutiv Werkzeug

Einzelheit direkt

Tatsache Unifizierung

Mitgliedstaat verabschieden

7. Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv um.

1. Art. 249 sieht drei Arten verbindlicher Rechtsakte sowie zwei Arten nicht
verbindlicher Rechtsakte vor. 2. Der EG-Vertrag definiert eine Verordnung ganz
deutlich. 3. Die Verordnung muss man unmittelbar anwenden. 4. Die
Mitgliedstaaten müssen Richtlinien in nationales Recht umsetzen. 5. Der
Umsetzungsakt weist eine bestimmte Qualität vor. 6. Die Exekutive ändert
beliebig schlicht Verwaltungspraktiken. 7. Richtlinien entfalten in der Regel
eine unmittelbare Wirkung. 8. Das EU-Recht detailliert Richtlinien im Vergleich
zu Verordnungen weitaus weniger. 9. Entscheidungen richten sich an
Mitgliedstaaten, an Einzelne oder an eine begrenzte Zahl konkreter Personen.

8. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Recht” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: unmittelbare Wirkung

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

�����������$�$�����T<���B�(�%���#������?�����������($�� ��(���
��,�������$��(����B�#�������������-�"���)�&��,�$#���(������=��(�,

4��%/����� "���$&� �(����(���(�,�#����#��&����������$��(������B
$��� $�)���( �#�&��@���@�������$��(����B��%��J&)������#�������������
�� $�?�,�4��"�$��(�?���%�)#�$����(���"�((�I� ���=(�,����=���
 "�$

(����������$��(����#������$������%���$���-���=�-�B�"�((�I�����=� 
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bI�$��% �)���5��>��=���
"��(������I���(��%?��(��#��������������(�$�

�����(����)#��&�=�((&���&�����(�((&���B@������������L��>��������
#���((���#�����= ����$&� �(����(���(��)���(����$�������=�����
"��

(��������M�)��"�,���=(����?������)���4�-�'������������#����(&(��)
#�$��(������B���(/�������)���(��������E�/�((&�)�$��$�� B��$&�&��#��

����,�����(�$��#����� �$F����#��������'������(� ��(��@�

Text 4
Strafverfahren

Der erste Schritt des Strafverfahrens (das sogenannte Vorverfahren) besteht
in der genauen Ermittlung der Tat und ihrer Umstände. Dafür sind der
Staatsanwalt und in seinem Auftrag die Polizei tätig. Nur jene Taten, die im
Strafgesetzbuch beschrieben und unter Strafe gestellt sind, gelten als
rechtswidrig. Liegt ein rechtswidriger Tatbestand vor, dann muss der
Staatsanwalt von Amts wegen bei Gericht Anklage erheben. Dazu muss er
allerdings begründen, warum dem “Angeschuldigten” eine Schuld vorgeworfen
werden kann. Wer z. B. in Notwehr handelt, wer geistesgestört oder noch ein
Kind ist, dem kann die rechtswidrige, also strafbare Handlung nicht
vorgeworfen werden. Ihn trifft keine Schuld. Er kann nicht angeklagt werden.
Oft kann aber die Schuldlosigkeit erst im Strafprozess vor Gericht festgestellt
werden. Der zweite Schritt des Verfahrens, der eigentliche Strafprozess, liegt

Organe der
Rechtsprechung

Verfassungs-
gerichte

der Länder

Bundes-
verfassungs-

gericht

Bundes-
finanzhof

Bundes-
verwaltungs-

gericht

Bundes-
arbeitsgericht

Bundes-
gerichtshof

Bundes-
sozialgericht

Oberste Gerichtshöfe des Bundes

Finanz-
gerichte

�Landes-
arbeitsgerichte

Oberverwal-
tungsgerichte

Ober-
landesgerichte

Landes-
sozialgerichte

Land-
gerichte

Ordentliche
Gerichtsbarkeit

Arbeits-
gerichtsbarkeit

Allgem. Verwal-
tungsgerichtsb.

Finanz-
gerichtsbarkeit

Sozial-
gerichtsbarkeit

Arbeits-
gerichte

Verwaltungs-
gerichte

Amts-
gerichte

Sozial-
gerichte

Gerichte der Länder



�5

dann in der Hand des Gerichts. Dieses prüft zuerst, ob die Merkmale Straftat,
Rechtswidrigkeit und Schuld vorliegen und hört den Angeschuldigten zu den
Vorwürfen an. Wird danach das Verfahren nicht eingestellt (z. B. wegen
Geringfügigkeit), dann setzt das Gericht einen Termin für die (meist
öffentliche) Hauptverhandlung an. Erst jetzt gilt der bisher Angeschuldigte als
“Angeklagter”. Für den Ablauf des Strafprozesses sind folgende Grundsätze
bestimmend:

(1) Anklagegrundsatz: Weil Straftaten die “öffentliche Ordnung” gefährden,
ist es Aufgabe des Staates, diese Verstöße zu verfolgen. Deshalb muss ein
Staatsanwalt vor dem für die Straftat zuständigen Gericht die Bestrafung
beantragen und dazu den Tat- und Schuldvorwurf beweisen. Das Gericht —
obwohl es auch eine staatliche Einrichtung ist — ist vom Staatsanwalt völlig
unabhängig.

(2) Der Gesetzesgrundsatz besagt, dass Straftaten streng nach dem Gesetz
verfolgt werden müssen. Weil jeder vor dem Gesetz gleich ist und Straftaten
unabhängig vom Täter den gesellschaftlichen Frieden bedrohen, muss der
Staatsanwalt jede Straftat von sich aus verfolgen. Nur in seltenen Fällen, wenn
der Verstoß gering ist und kein öffentliches Interesse an der Täterverfolgung
besteht oder wenn der Täter durch die Tatfolgen selbst schwer “bestraft” ist,
kann auf die Einleitung eines Strafverfahrens verzichtet werden.

(3) Wahrheitsgrundsatz: Das Gericht muss sich von der unzweifelhaften
Wahrheit aller vor Gericht vorgebrachten Aussagen und Tatsachen überzeugen.
Alle Tatsachen und Zusammenhänge, bei denen noch Zweifel bestehen,
scheiden als Gründe für eine Bestrafung aus. Deshalb braucht der Angeklagte
seine Unschuld nicht zu beweisen. Es genügt, wenn er — mit Hilfe seines ihm
zustehenden Anwalts — sich so verteidigt, dass hinsichtlich seiner Täterschaft,
der Rechtswidrigkeit der Tat oder seiner Schuld Zweifel bestehen bleiben.
Dann gilt der Grundsatz: “Im Zweifel für den Angeklagten”.

(4) Der Verhandlungsgrundsatz schreibt vor, dass Gerichtsurteile
allgemein erst nach einer mündlichen und in der Regel öffentlichen
Verhandlung — also nicht vom Schreibtisch aus — gefällt werden können. Der
Verhandlungsablauf beginnt mit der Vernehmung des Angeklagten zur Person.
Danach verliest der Staatsanwalt die Anklage. Der Richter befragt nun den
Angeklagten zu den Vorwürfen. Hierbei wird der Angeklagte von seinem
Verteidiger ebenso unterstützt wie im nächsten Schritt der Verhandlung, der
“Beweisaufnahme”. Diese nimmt meist die längste Zeit des Verfahrens in
Anspruch: Zeugen und Sachverständige werden gehört, Akten, Bilder,
Gegenstände müssen überprüft werden, manchmal besichtigt das Gericht den
Tatort (Lokaltermin). Nach Abschluss der Beweisaufnahme fassen zuerst der
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Staatsanwalt, dann der Angeklagte bzw. sein Verteidiger das Ergebnis der
Verhandlung aus ihrer Sicht zusammen und stellen ihre Anträge an das Gericht:
Strafe — mildernde Umstände — Freispruch. Danach verlassen der oder die
Richter den Gerichtssaal. Sie ziehen sich zur Urteilsfindung zurück. Ist das Urteil
gefällt, wird es im Gerichtssaal verlesen und durch den Richter begründet.



��

Sind der Angeklagte oder der Staatsanwalt mit dem Urteil nicht
einverstanden, weil eventuell bestimmte Beweismittel vom Gericht nicht
berücksichtigt oder die vorgeschriebenen Prozessgrundsätze nicht richtig
beachtet wurden, dann können sie gegen das Urteil Berufung oder Revision
beantragen. Erkennt das Gericht die Gründe für einen Berufungsantrag an,
dann wird der ganze Prozess vor einer Berufungs-Kammer beim Landgericht
nochmals neu verhandelt. Gegen Urteile, die von Strafkammern der
Landgerichte gefällt werden, kann Revision beim Oberlandesgericht oder beim
Bundesgerichtshof beantragt werden (Revision = Wiederanschauung,
Nachprüfung). Hierbei überprüfen die Gerichte nur den Prozessverlauf und die
Anwendung der Rechtsvorschriften bei der Urteilsfindung. Das ursprüngliche
Urteil wird dann entweder bestätigt oder verändert, oder der Fall wird zur
Neuverhandlung an das Landgericht zurückverwiesen. Im Gericht-
sverfassungsgesetz (GVG) ist jeweils geregelt, welches Gericht für die
verschieden schweren Straftaten, die Berufungs- und Revisionsentscheidungen
zuständig ist.

Im Zivilprozess geht es immer um Ansprüche einzelner Personen oder
Gruppen gegen andere Personen oder Gruppen und nicht um Ansprüche der
Allgemeinheit wie im Strafprozess. Die beiden “Parteien” stehen einander
gleichberechtigt gegenüber. Sie bestimmen allein darüber, was verhandelt und
vom Richter entschieden werden soll, indem sie dem Gericht ihre Ansprüche
vortragen, d. h. vor dem Gericht “klagen”. Nur was von den Parteien
vorgetragen wird, ist Gegenstand der Verhandlung. Beide Parteien müssen ihre
Ansprüche und Einreden beweisen und rechtlich begründen. Die Richter
dürfen hierbei im Allgemeinen nicht zugunsten der einen oder der anderen
Partei eingreifen. So hängt das Ergebnis des Prozesses in vielen Fällen davon
ab, dass die Anträge und ihre Begründung geschickt abgefasst und vor Gericht
fristgerecht vorgetragen werden. Dabei zahlt es sich oft aus, einen Recht-
sanwalt zu Hilfe zu nehmen, auch wenn für Zivilprozesse vor dem Amtsgericht
kein Anwaltszwang besteht.

Der Richter versucht im Zivilprozess immer, einen Vergleich zwischen den
Parteien zu erreichen; sie sollen sich gegenseitig gütlich einigen. Erst wenn das
nicht gelingt, fällt das Gericht ein Urteil.

Die meisten Zivilprozesse werden allerdings nicht wegen Schadenersatz,
sondern wegen Ansprüchen und Forderungen geführt, die dadurch entstehen,
dass vertraglich vereinbarte Verpflichtungen nicht eingehalten werden (z.B.
wenn jemand eine Rechnung für erhaltene Leistungen nicht bezahlt).
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Wortschatz

Strafverfahren, n — !��
�����(���(��$ ��"�($���-������(���(�,
#����$-������(���(��$#����

Ermitt(e)lung, f — !���$���$���-���)$��� ��((&K���)(�((&
Staatsanwalt, m —�#��� ���
Rechtsanwalt, m — �������-�)�?�$(��
rechtswidrig, adj — #����)���((�,-�#����#���(�,
Strafgesetzbuch, n (StGB) — �����(���(�,������$
Tatbestand, m — 1. $�����)��"�( K����F����-�F����"(�,���������� 

$#����K��%$����(��$#����
von Amts wegen — )��#�$���I-��F���,(�K����#����(�����$� =%���


4���%��J&)� 
Anklage erheben (gegen Akk.) —�#���J&��&���)��( ��"�((&�C��� $�D
Angeschuldigte, m, f — )��( ��" ��(�,*)��( ��" ��(�-����#�����"*

���#�����"��� �$#�����#�����(�4��)��( ��"�((&
Angeklagte, m, f — )��( ��" ��(�,*)��( ��" ��(�-�#��$ �(�,*#��$ �(�
Notwehr, f — C(��%?��(�D�$����%���(�-�C(��%?��(�,D�$���)�?�$�
Straftat, f — )��"�(K���&-�'������B��$&�)���(��
Tatvorwurf, m — 1. )��( ��"�((&� �)��"�((�� ���&((�K����������


(��)�$ �=�((&�)��"�( 
Schuldvorwurf, m — )�����(������$ ���((�4�K�)��( ��"�((&
gesellschaftlicher Frieden — 4�����$���,�$#���,
Aussage, f — ��$����I��((&K�!��
#���)�((&K�$���"�((&
Verhandlung, f — !��
)�$���((&�C$ � D-�$� ?�((&�C$#����D
Täterschaft, f — ��((�$��-�#��"��(�$���C���)��"�( D
Verhandlungsgrundsatz, m — #��(��#�)��4���(�$��
Vernehmung, f — ��#��
Zeuge, m — $�����
Sachverständige, m, f — ��$#���
Beweisaufnahme, f — $ �����$���$���
Tatort, m — !��
��$���)��"�( 
Freisprechung, f; Freispruch, m — ��#���� ����(�,������-���#���


��((&
Berufung, f — �#��&��&-��#��&��,(��$���4�K�#���"���#��&��@
ein Urteil über Akk. fällen — ��(�$���������
Anspruch, m — ����4�((&-�#����()�&K�����4�-�#����
Einrede, f — !���)�#���"�((&
j-s Partei ergreifen (nehmen) — $�����(��"�,$��%��
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Körperverletzung, etwas vorwerfen, Schuld, Verstoß, verfolgen, Täter, Folge,
bestrafen, Einleitung des Strafverfahrens, verlesen, Antrag stellen, mildernde
Umstände, Beweismittel, Landgericht, Rechtsvorschriften, Entscheidung.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Strafverfahren, Staatsanwalt, feststellen, Gesetzbuch, rechtswidrig,
Notwehr, Schuldlosigkeit, Grundsatz, Schuldvorwurf, Täterverfolgung,
Tatfolge, Zusammenhang, Verhandlungsablauf, Beweisaufnahme, Freispruch,
Beweismittel, Bundesgerichtshof, Rechtsvorschrift.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− ��)$��� ��((&�)��"�( 
− )����� "�((&��#��� ����
− #�#������#���#�����((&
− �����(���(�,������$
− ���=���$&�#����#���(��
− #���J&�����)��( ��"�((&
− #����#���(����&
− �$��(������(���((�$��
− )�4��= �����4�����$���� �#��&�� 
− )�=������#�����((&
− %�)$ �(��(���$��(�
− #���%�4�$� ?�((&
− #��J&�/ ����(���%$����(�
− #����( ���(��#�����(��$� ?�((&

4. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Synonymen in der
rechten Spalte zu.

Ergebnis Unschuld

Zweifel Tadel

Strafprozess Regelwidrigkeit

Grundsatz Resultat

Straftat Erkundung
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Ankläger Rechtsanwalt

beziehungsweise Fakt

Schritt Bedenken

Schuldlosigkeit Strafverfahren

Ermittlung Prinzip

Vorwurf Verbrechen

Verteidiger Etappe

Tatsache oder

Verstoß Staatsanwalt

5. Setzen Sie eines der negativen Präfixe ein: a-, un-, il-, in-, ir-,
des-, non-, nicht-

a) Die weitere Zeugenvernehmung fand in _____öffentlicher Sitzung statt.
b) Der Angeklagte saß während der Verlesung der Anklageschrift mit

_____interessiertem Gesicht auf seinem Platz.
c) Wer eine solche Anlage _____erlaubt betreibt, wird mit einer

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
d) Ein _____eheliches Kind ist auf seinen Wunsch vom

Vormundschaftsgericht für ehelich zu erklären, wenn die Eltern des Kindes verlobt
waren und das Verlöbnis durch Tod eines Elternteils aufgehoben worden ist.

e) Ihr Verhalten gegenüber der Firmenleitung kann man nur als _____loyal
bezeichnen, somit ist eine Rücknahme der Kündigung _____diskutabel.

f) Wir haben hier darüber zu urteilen, ob es sich um eine _____reguläre
Kreditvergabe handelte.

g) Es geht hier um die Frage der _____befugten Einleitung von Abwässern
in den Bach.

h) Diese Tat kennzeichnet den Angeklagten als _____sozialen Charakter.
i) Die Klage ist _____zulässig, da der Kläger nicht in seinen Rechten

verletzt wird.
j) Er hatte auf die im Lokal Anwesenden zunächst keinen _____normalen

Eindruck gemacht, so dass das folgende Geschehen für alle _____erwartet kam.
k) Das Verwaltungsrecht ist für den Schutz der Umwelt prinzipiell

_____geeignet.
l) Es handelt sich hier um ein für den Angeklagten _____typisches

Verhalten im Straßenverkehr, wie die Zeugenaussagen ergeben haben.
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m) Es handelt sich hier um eine _____legale Müllablagerung.
n) Bei einer Verhandlung mit einem Taubstummen ist die _____verbale

Verständigung sicherzustellen.
o) Die durch _____korrekte Buchungen entstandenen Fehlbeträge wurden

zu spät entdeckt.

6. Wie lauten die Substantive von folgenden Verben? Was bedeuten sie?

Muster: vergleichen ⇒⇒⇒⇒⇒ der Vergleich ⇒⇒⇒⇒⇒ ��� ������

ermitteln ⇒ ⇒
tun ⇒ ⇒

bestehen ⇒ ⇒
anklagen (2) ⇒ ⇒

vorwerfen ⇒ ⇒
abschließen ⇒ ⇒
freisprechen ⇒ ⇒

urteilen ⇒ ⇒
richten ⇒ ⇒

berufen ⇒ ⇒
revidieren ⇒ ⇒
vorschreiben ⇒ ⇒

verhandeln ⇒ ⇒

7. Beantworten Sie diese Fragen zum Inhalt des Textes.

Worin besteht der erste Schritt des Strafverfahrens?
In wessen Auftrag ist die Polizei im Rahmen des Strafverfahrens tätig?
Wem kann die rechtswidrige Handlung nicht vorgeworfen werden?
In wessen Hand liegt der eigentliche Strafprozess?
Welche Grundsätze sind für den Ablauf des Strafprozesses bestimmend?
Was gefährden die Straftaten?
Inwieweit ist das Gericht vom Staatsanwalt abhängig?
Welcher Grundsatz gilt für die Zweifelsfälle?
Was schreibt der Verhandlungsgrundsatz vor?
Wer verliest die Anklage?
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Wer fällt das Urteil?
Was können der Angeklagte oder der Staatsanwalt tun, wenn sie mit dem

Urteil nicht einverstanden sind?
Wer kann den ganzen Prozess im Fall eines Berufungsantrags neu

verhandeln?

8. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präsens.

1. Das Vorverfahren (bestehen) in der Ermittlung der Tat und ihrer
Umstände. 2. Für die Ermittlung (sein) der Staatsanwalt und die Polizei
zuständig. 3. Ihr als Kinder (können) nicht angeklagt werden. 4. Du (sollen)
nicht stehlen! 5. Mit großem Interesse (verfolgen) wir diesen Prozess. 6. Ich
(sein) zum ersten Mal in dieser Funktion. 7. Das Gericht (müssen) sich von der
Wahrheit aller Aussagen und Tatsachen überzeugen. 8. Der Richter (befragen)
den Angeklagten zu den Vorwürfen. 9. Ihr (müssen) mir bei der
Beweissammlung helfen.

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���H����&((&�)�%���(�(�����#����(����������(���(�4�������$ �
���f���"�(����)��"�(�-���� �)�4��= B�#�����((&�����+�(���&�� ������?
(��%?��(�4��$���)�?�$� ��������� ����)��#�$���I�#���(�(�#���J&��&

���)��( ��"�((&�����>�&�#���%�4 ������(���(�4��#����$ ���)(�"���(�

���B�"������#��(��#���5��+��$(�������(���(�,�#����$�#���% ��B� �� 

��?� $ � �� L��< ��&� �#�� B� )��( ��"�(�4�� ��� $�������� �������� �����
��(�$�(�-���(�)�"�� B��$&� �$ ����,�)���� ���%q� (��� B��$&�$ ��&���
���2���)��(�)4����)���������)��( ��" ��(�,��%��#��� ������= ���#�

������#��&��I���3�������$�#�����(����)4�&��B��$&���1#��&��,(�,�#�

�����M�����(�4��$ � �

Text 5

Wahlrecht
In der heutigen Vorlesung soll das Wahlrecht, d. h. sowohl das objektive als

auch das subjektive Wahlrecht behandelt werden.
Wir haben damit schon die grundsätzlichen Unterschiede angesprochen. Das

objektive Wahlrecht umfasst die zur Regelung der Verfahren bei öffentlichen
Wahlen erforderlichen Normen, die in den Verfassungen, den Wahlgesetzen und
Wahlordnungen des Bundes und der Länder festgehalten sind.



�3�

Das als zweites genannte subjektive Wahlrecht ist das Recht, an der Wahl
aktiv und passiv teilzunehmen, d. h. also das aktive und passive Wahlrecht.
Wenden wir uns zunächst dem objektiven Wahlrecht zu. Sein Kennzeichen in
einem demokratischen Staat ist die Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl,
was bedeutet, dass bei der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen alle
Bürger das aktive wie auch passive Wahlrecht haben und ihre Stimmen
grundsätzlich den gleichen Wert besitzen. Weiterhin müssen die Wahlen frei,
geheim und unmittelbar sein, d. h. , die Wähler geben in der Regel ihre Stimme
persönlich im Wahllokal ab, wobei der Wahlvorgang unbeeinflusst und nicht
öffentlich vor sich geht. Zudem bestimmen die Wähler die Zusammensetzung
des zu wählenden Organs direkt, also nicht über die Wahl von Wahlmännern.

Wenn gesagt wurde, dass die Wähler in der Regel ihre Stimmen persönlich
im Wahllokal abgeben, weist dies darauf hin, dass die Wahlgesetze meist auch
die Briefwahl zulassen, bei der aus triftigen Gründen der Wähler seinen
Stimmzettel im verschlossenen Umschlag zusammen mit dem Wahlschein dem
zuständigen Wahlorgan bis zum Ablauf der Abstimmung zusendet.

Das schon erwähnte subjektive Wahlrecht ist zu unterteilen in das aktive
und das passive Wahlrecht. Das aktive Wahlrecht, also die Wahlberechtigung,
ist das Recht, an der Wahl teilzunehmen und die Stimme abzugeben. Es ist
an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, so etwa an den Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit, an den Wohnsitz im Wahlgebiet — wobei es
Ausnahmeregelungen für im Ausland lebende Deutsche gibt — und an das
Mindestalter von 18 Jahren.

Eine Teilnahme an der Wahl kann ausgeschlossen sein durch
Entmündigung etwa aufgrund einer schweren geistigen Erkrankung oder auch
dann, wenn durch Richterspruch das Wahlrecht zeitweise abgesprochen wurde.

Das passive Wahlrecht betrifft die Wählbarkeit, also das Recht, gewählt
werden zu können. Voraussetzungen dafür sind in der Regel die deutsche
Staatsbürgerschaft und die Vollendung des 18. Lebensjahres.

Wortschatz

Wahlordnung, f — #���=�((&�#�����%���
Bundesgesetzblatt, n — c�������(��������$���C �cE�����1�$���@a0

�F���,(�,���4�(���&�# %������@�)���(����"�?������D
Wahllokal, n — ��%��"������(��&�C# (��D
Wahlmann, m — ��%�����
seine Stimme abgeben — ��������$��,�4���$-�4���$ ����
Briefwahl, f — 4���$ ��((&�#�/��I
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Stimmzettel, m — ��%��"�,�%I����(�
Wahlschein, m — #�$���"�((&� (�� #����� 4���$ ��((&� #�)�� #�$


��,(�����$����#��=���((&K�������#(�,�����(
Entmündigung, f —�#�)%����((&�$���$��,(�$��
Richterspruch, m —���/�((&�$ � K�$ �������/�((&
jmdm. etw. absprechen — �������&��-�#�)%���&��-�)�#���" ����
Wählbarkeit, f —����#�����% ����%��(��K������%��(�$��K������=


����$�����%�� 
Staatsbürgerschaft, f — 4�����&($���

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Wahlrecht, Verfassung, Gleichheit, Voraussetzung, Wahlgesetz,
Abstimmung, triftiger Grund, zuständig, Wahlberechtigung, Wohnsitz,
Mindestalter, Vollendung.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Bundesgesetzblatt, Kennzeichen, Zusammensetzung, Briefwahl, weiterhin,
Richterspruch, Ausnahmeregelung, teilnehmen, Staatsbürgerschaft, Staat-
sangehörigkeit, Ausland, Wahlberechtigung, Wahlordnung, Änderungsgesetz,
zeitweise, Vollendung, Lebensjahr, Berücksichtigung, aufgrund.

3. Formen Sie ins Passiv um.

Muster: Regelung des Verfahrens
Das Verfahren wird geregelt

a) die Vorlesung des Textes
b) die Veröffentlichung des Gesetzes
c) die Erfüllung der Voraussetzungen
d) die Verabschiedung der Verfassung
e) die Ausübung des Rechts
f) die Abstimmung des Programms
g) die Abgabe der Stimme
h) die Zulassung der Briefwahl
i) die Vornahme der Änderungen

4. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Recht” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: objektives Wahlrecht
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5. Formen Sie um. Verwenden Sie dabei müssen, können und haben zu.

Muster: die Berücksichtigung des Parteibeschlusses
der Parteibeschluss muss berücksichtigt werden

a) die Aufklärungspflicht des Gerichts
b) die Verweigerung der Blutgruppenuntersuchung durch den Beklagten
c) die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit
d) die öffentliche Verkündung der Entscheidung
e) die zwangsweise Vorführung des Beklagten
f) die Gewährung der Gelegenheit zur sachlichen Äußerung
g) die Mitwirkungspflicht der Parteien an der Aufklärung
h) die gründliche Prüfung der Anklage

6. Versuchen Sie in gemeinsamer Arbeit die Bedeutung der einzelnen
Ausdrücke zu erklären.

a) ein strenges Gesetz l) ein Gesetz einhalten
b) ein entscheidendes Gesetz m) ein Gesetz brechen
c) das Gesetz sieht das vor n) gegen die Gesetze verstoßen
d) das Gesetz tritt in Kraft o) auf dem Boden der Gesetze stehen
e) ein Gesetz einbringen p) eine Lücke im Gesetz finden
f) ein Gesetz beraten q) mit dem Gesetz in Konflikt geraten
g) ein Gesetz beschließen r) im Gesetz nachschlagen
h) ein Gesetz erlassen s) vor dem Gesetz sind alle gleich
i) ein Gesetz verabschieden
j) ein Gesetz annullieren
k) ein Gesetz anwenden

7. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus; setzen Sie die Verben in den Infinitiv; verwenden Sie diese Verben
in einer Äußerung im Präsens.

8. Ergänzen Sie. Schlagen Sie im Wörterbuch die Rektion von Verben
nach.

a) Der Vorsitzende weist _____die notwendige Erklärung aller Tatsachen hin.
b) Er achtet _____sachdienliche Anträge.
c) Der Richter war _____gütliche Beilegung des Rechtsstreits bemüht.
d) Die Beteiligten haben _____beschleunigten Sammlung des

Prozessstoffes beizutragen.
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e) Die Blutgruppenuntersuchung ist erforderlich _____Feststellung der
Vaterschaft.

f) Es wird in zweiter Instanz _____diesen Rechtsstreit verhandelt.
g) Der Richter entscheidet _____Berücksichtigung des gesamten Inhalts

der Verhandlung _____freier Überzeugung.
h) _____der Urteilsbegründung werden die leitenden Gesichtspunkte

angegeben.
i) Der Anwalt wies nachdrücklich _____entlastende Aussagen hin.

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

�����(&��&���%��"�4��#������?�#�IB�&���%JB����(�-�������$ %JB�

���(����%��"��#���������< %JB����(�����%��"���#������B�#�������

���(�@����#�$��(�@� "�$��� ���%���?�����2����������"(�,����=�����)(�

��I���%�����B�@?(&�)�4���(�$���������(�$�������+�%����-�&��#������-
�����I���$��,�4���$�(����%��"�,�����(�����$�%�$�������+�%��"��)���

(��)��%���/�4����# $��I���4���$ ��((&�#�/��I��5��1����(����%��

"��#�����B�#�����%����� "�$��� �4���$ ��((���������������$��,�4���$�
L����$��(����%��"��#�����B�#����������)��4 �% ����%��(�������>�
��4��=���%�������)(�"�I���$�������%��"�4����4�( �����+�%�������% 

��I��$&�(�#�&� -�%�)���%��������3��H�������=������( ��$&�#��(��

#���?���)%�=(�$��,�

Text 6

Staatsorgane der BR Deutschland
Nach Art. 20 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) geht alle Staatsgewalt vom

Volk aus, was vor allem in Wahlen zu Bundestag und Länderparlamenten zum
Ausdruck kommt.

Der Bundestag ist die parlamentarische Vertretung des Volkes; seine
Abgeordneten “werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen”. Sie werden
alle vier Jahre nach diesen Grundsätzen des objektiven Wahlrechts gewählt. Er
ist das oberste gesetzgebende Organ, übt unter Mitwirkung des Bundesrates die
gesetzgebende Gewalt aus und kontrolliert die Führung der Regierungsgeschäfte
auf Bundesebene.

In seiner ersten Sitzung — spätestens am 30. Tag nach der Wahl — tritt
er zusammen und wählt zunächst den Bundestagspräsidenten und die
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Vizepräsidenten. Dessen Aufgabe ist es u.a. den Bundestag zu vertreten, seine
Geschäfte zu regeln, die Würde und die Rechte des Parlaments zu wahren und
die Verhandlungen gerecht und unparteiisch zu leiten.

Die Fraktionen, in der Regel ein Zusammenschluss der Abgeordneten einer
Partei, sind die Träger der politischen Willensbildung im Parlament. Ihre
besondere Stellung ist eine Bestätigung für die tragende Rolle der Parteien im
politischen Leben der Bundesrepublik.

Für die Dauer einer Wahlperiode werden ständige Ausschüsse eingesetzt,
in denen die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke vertreten sind. Neben den
vom Gesetz vorgeschriebenen Ausschüssen (Auswärtiges, Verteidigung,
Haushalt, Petitionsausschuss, Wahlprüfungsausschuss) können weitere
Ausschüsse für die verschiedenen politischen Sachgebiete, sowie Sonder- und
Untersuchungsausschüsse gebildet werden, für die Vorbereitung von
Entscheidungen setzt man zudem Enquete-Kommissionen ein.

Das föderative Element im Staatsaufbau stellt der Bundesrat als weiteres
Organ des Bundes dar, durch den die Länder an der Gesetzgebung und der
Verwaltung des Bundes mitwirken. Seine Mitglieder werden nicht gewählt,
sondern gemäß Art. 51 Abs. 1 GG von den Länderregierungen aus ihrer Mitte
bestellt und abberufen. Sie üben somit eine Doppelfunktion aus; auf
Landesebene als Träger der Exekutive, im Bundesrat als Beteiligte an der
Legislative. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung auf fünf
Jahre mit der Möglichkeit einmaliger Wiederwahl gewählt. Die
Bundesversammlung setzt sich aus den Abgeordneten des Bundestages und der
gleichen Anzahl von Mitgliedern zusammen, die von den Länderparlamenten
gewählt werden.

Die Kompetenzen des Bundespräsidenten sind eng begrenzt, sie haben
mehr repräsentative und integrative Bedeutung. So vertritt er z.B. nach Art. 59
GG den Bund völkerrechtlich und schließt Verträge mit anderen Staaten, wobei
Außenpolitik und Aushandlung der Verträge Sache der Bundesregierung sind.
An der Regierungsbildung wirkt er nur insofern mit, als er dem Bundestag den
Kanzlerkandidaten zur Wahl vorschlägt und die vom Kanzler vorgeschlagenen
Minister ernennt. Unter bestimmten Bedingungen kann er den Bundestag
auflösen und Neuwahlen anordnen.

An der Gesetzgebung wirkt er mit durch Ausfertigung und Veröffentlichung
der Gesetze, wobei er zu überprüfen hat, ob die Gesetze verfassungsgemäß
zustande gekommen sind.

Dem Parlament ist er nicht verantwortlich, doch haben sowohl Bundestag
als auch Bundesregierung die Möglichkeit das Bundesverfassungsgericht
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anzurufen, wenn er seine verfassungsrechtlichen Pflichten verletzt oder seine
Befugnisse überschreitet. Der Bundeskanzler bildet zusammen mit den
Bundesministern die Bundesregierung, deren Geschäfte er leitet. Da er die
Richtlinien der Politik bestimmt und die Verantwortung dafür trägt, kommt
seinem Amt besondere Bedeutung zu. Die Minister leiten ihren Geschäftsbereich
nur innerhalb dieser Richtlinien selbständig und unter eigener Verantwortung.
Eine gesetzliche Abgrenzung der Richtlinienkompetenz existiert nicht, doch
umfasst sie auf jeden Fall die grundsätzlichen Ziele der Innen- und Außenpolitik.

Das Bundesverfassungsgericht ist das oberste Organ der Rechtsprechung.
Die jeweils acht Richter der beiden Senate werden je zur Hälfte vom Bundestag
und vom Bundesrat gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat,
der Bundesregierung noch den entsprechenden Organen der Länder angehören.
Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist in Artikel 93 GG und § 13
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BverfGG) enumerativ festgelegt.

Wortschatz

Grundgesetz, n —��$(��(�,�)���(K���($��� ��&
Staatsgewalt, f — ���=��(�������
zum Ausdruck kommen — ����)���$&-�)(�,�������)-�������$&
auf Bundesebene — (��F�������(�� ����(�
unparteiisch, adj — %�)$����((�,-��%JB����(�,
politische Willensbildung — F��� ��((&�#�����"(�@�����
Wahlperiode (�	��$ Legislaturperiode), f —���4�$��� ��-������(

#��(���=�(��)���(����"�?���4�(��
Ausschuss, m —��������-�����$�&

Petitionsausschuss — �������� �$#�����)�����(��C4�����&(D
Wahlprüfungsausschuss — ��������)�#�����������) ����������%����
Sonderausschuss — $#������(�,��������
Untersuchungsausschuss —�$���"�,��������
Enquete-Kommission [ã'kε:t] — �(���(������$�&

bestellen, vt — ���)�����&��K����)�#��$���-��������-�(���) ����
C#��$���D�#��,��K������$����&���C(�#���#�/� DK�#���������K
���#��)(�"���K���� $����&��-�)�$����&���C'�$��"���$�DK�5���%

��%�&���C)���ID

abberufen, vt —�����������
Wiederwahl, f — #�����(���%��((&-�#����%��((&
völkerrechtlich, adj —���=(����(�
#������,
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auflösen, vt — ��)# $����
ausfertigen vt �	�#� — $�������-��F����&��-���#�$ �����C��� 


��(�D
veröffentlichen, vt — �# %��� ����-��%(���� ����
Bundesverfassungsgericht, n — c�������(�,���($��� ��,(�,�$ �
Rechtsprechung, f — ���#�����((&�#����$ ��&-�$ ��4�����((&K�$ 


��"�($���
enumerativ, adv — ���7� �#������ 

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Abgeordnete(r), Wahlrecht, Grundsatz, Gesetzgebung, Zusammenschluss,
Haushalt, Sachgebiet, Staatsaufbau, Bundesregierung, verfassungsrechtlich,
innerhalb.

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die
Komposita?

allgemein, unmittelbar, Landesparlament, Regierungsgeschäft, Wahlprüfung,
Bundesregierung, Doppelfunktion, Geschäftsbereich, Neuwahlen, Gesetzbuch,
Bundesrat, verfassungsgemäß.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− c�������(�,���($��� ��,(�,�$ �
− )�����(�,� �&�
− $(��(�,�)���(
− #��)(�"��������������������# �����
− �F�����((&�����# %��� ��((&�)���(��
− #��(��#���%JB����(�4����%��"�4��#����
− ���?��(�,�)���(����"�,���4�(
− ��$���$#�������������%�)$����((��
− �%JB�(�((&���# ��������(�B@�#����@
− #��#�( �������(����� � �(��#�$�� ���(�����
− #��)(�"����)�#��#�(���(�?���(�$����
− (�$�,�����(��"�@������
−  ����������4����
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− #���$����&���c�������I� ���=(����(�
#������?����(�$�(�?
− ��)(�"�����$(��(��(�#�&���#�������
− ��4�(�$ ��"�($���
− (�����$( ����#�������(�$��
− %����� "�$��� �)���(����$������� #�����((�
− (��% ���)�J&)�(������ "�((&���������)������
− �%����#���4��(�$������#�����#������(� 

4. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum Thema
“Staatsorgane” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: die Landesregierung

5. Prüfen Sie, ob die folgenden Informationen im Text stehen.

   steht im Text    steht nicht im Text
1. Der Bundesrat ist die Regierung der
BR Deutschland.
2. Die Bundestagsabgeordneten sind
an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
3. Die Bundesversammlung ist das
oberste gesetzgebende Organ der BR
Deutschland.
4. Die erste Sitzung des neugewählten
Bundestages findet spätestens zwei
Monate nach der Wahl statt.
5. Die Mitglieder des Bundesrates
werden nicht gewählt, sondern vom
Bundespräsidenten ernannt.
6. Der Bundespräsident wird in
allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl gewählt.
7. Unter bestimmten Bedingungen
kann der Bundespräsident den
Bundestag auflösen.
8. Das Bundesverfassungsgericht ist
das oberste Organ der Rechtsprechung.
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6. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Synonymen in der
rechten Spalte zu.

Verfassung gesetzgebend

Administration Budget

Organ ernennen

legislativ Verwaltung

Prinzip vollziehend

bestellen Föderation

Haushalt ojbjektiv

Bund Grundsatz

unparteiisch Grundgesetz

exekutiv Gremium

7. Formen Sie ins Passiv um.

Muster: Regelung des Verfahrens
Das Verfahren wird geregelt

a) die Vertretung des Volkes
b) die Wahl der Abgeordneten
c) die Regelung der Geschäfte
d) der Einsatz der Ausschüsse
e) das Abberufen der Abgeordneten
f) die Begrenzung der Kompetenzen
g) der Vorschlag des Kanzlerkandidaten
h) die Auflösung des Bundestags
i) die Veröffentlichung der Gesetze
j) das Anrufen des Verfassungsgerichts

8. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Inhalt des Textes.

Was ist die Quelle der Staatsgewalt der BR Deutschland?
Wie werden die Abgeordneten des Bundestags gewählt?
Wie heißt das oberste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik?
Wie lange dauert die Wahlperiode im Bundestag?
Aus wie viel Kammern besteht das deutsche Parlament?
Was gehört zu den Aufgaben des Bundestags?
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Wie und auf welche Frist wird der Bundespräsident gewählt?
Welche Bedeutung haben die Kompetenzen des Bundespräsidenten?
Was ist das oberste Organ der Rechtsprechung der Bundesrepublik?
Wie wird der Bundeskanzler gewählt?

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���� (��$��4�B�#������(�$�����#���$���(�������(���� �����>�# ��

����%���I��$&�/�&?���)�4���(�4�-�#�&��4�-�����(�4�-����(�4������B�

(�4��4���$ ��((&��������#������#��(���=�(�� ����II��$&�#�$��,(�
�������������� (��$��4�$#���(��)�� (��$������)��,$(IB�)���(����" 
���� ������(����IB���@� �&� �(��F�������(�� ����(���������#���(��@
F�������(�4��#��)���(���$���(���%��=�(�����$(��(�� �#���$���(���

���������(��4�����(����F (���&����5��+�(������( I���#����,( �F (�

��I!�(��)�����(�� ����(��&��(�$�@�����(��"�@-� �� (��$����a0�&��#���

$���(����)���(����"�@��������L��c�������(�,�#��)���(��#��#�( B
��(����� � ���(��������&�4���$ ��((&� �� (��$��)��� ���M��#��(�?
 ������(���=����)# $������ (��$��4���#��)(�"����(������%��������c�

������(�,� ��(�����  ����IB� ��)��� )� ��(�$���$������ F�������(�,
 �&�-���%���I�&��4����(���� B���3��c�������(�,���($��� ��,(�,�$ �
B����?��(�����4�(���$ ��"�($����

Text 7

Steuerrecht
Um ihre öffentlichen Aufgaben erfüllen zu können, brauchen Staat (Bund,

Länder) und Gemeinden Steuermittel. Die Finanzierung der öffentlichen
Ausgaben ist also der Hauptzweck der Steuererhebung. Daneben spielen aber
auch wirtschaftspolitische Ziele in der Steuergesetzgebung und Steuerpraxis
eine nicht unerhebliche Rolle; denn je mehr dem Einzelnen für die öffentlichen
Belange abverlangt wird, desto geringer wird seine Bereitschaft und seine
finanzielle Möglichkeit sein, in Konsum oder Anlagen zu investieren. Die
Steuergesetze, vor allem das Einkommensteuergesetz, sind erheblich
durchsetzt mit Normen, die Subventionen oder Prämien zu Zwecken der
Sozialgestaltung und der Wirtschaftslenkung enthalten. Sie werden nicht offen,
sondern durch Verrechnung mit an sich geschuldeter Steuer gewährt.
Steuerpolitik ist daher sicher in erster Linie Finanzpolitik, stets aber auch
Wirtschafts- und Sozialpolitik.
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Steuern gehören zu dem großen Bereich der öffentlichen Abgaben, in dem
man Gebühren (Entgelt für die tatsächliche Benutzung einer öffentlichen
Einrichtung, z.B. für die Abfallbeseitigung oder die Wasserversorgung),
Beiträge (Leistungen für den Vorteil einer möglichen Nutzung von öffentlichen
Einrichtungen, z. B. bei der Erschließung von Grundstücken) und eben die
Steuern kennt. Im Unterschied zu anderen Abgaben sind Steuern dadurch
gekennzeichnet, dass sie unabhängig von einer konkreten Gegenleistung
erhoben werden. Natürlich erhält der Steuerzahler in irgendeiner Form
öffentlicher Leistungen Teile seiner Steuermittel mittelbar zurück, manche
Steuern werden auch im Hinblick auf einen bestimmten Verwendungszweck
erhoben — beispielsweise ist die Mineralölsteuer teilweise zweckgebunden
und dient hauptsächlich der Finanzierung des Straßenbaus –, aber es gibt
keinen unmittelbaren, individuellen Zusammenhang zwischen den
Steuerleistungen und ihrer konkreten Art der Verwendung. In § 3 Abs. 1
definiert die Abgabenordnung von 1977 den Begriff der Steuern als
“Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung
darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung
von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an
den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft”. Steuern in diesem Sinne sind auch
Zölle und Abschöpfungen. Dabei beherrschen drei fundamentale Prinzipien
das gesamte Steuerrecht:

a) Die strenge Beachtung des Gleichheitssatzes, nach dem Gleiches gleich
und Ungleiches seiner Verschiedenheit Rechnung tragend zu behandeln ist.
Hierauf beruht u.a. das Prinzip der Steuerprogression im Einkommensteuerrecht:
Wer mehr verdient, soll auch mehr zahlen, aber alle, die in etwa gleichviel
verdienen, sollen auch einer vergleichbaren Belastung ausgesetzt sein.

b) Das Verbot steuerschärfender Analogie, das zur Folge hat, dass in
einem Fall, auf den keiner der vorhandenen Steuertatbestände passt, keine
Steuer erhoben werden darf. Eine höhere Steuerpflicht darf auch nicht auf
einen ähnlichen Fall angewandt werden, sondern auf gerade jene, die die
Steuernorm im Auge hat.

c) Das Prinzip der Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Anknüpfungspunkt für Steuerbemessungen sind also stets
wirtschaftliche Zustände (z.B. das Vermögen des Steuerschuldners) oder
Vorgänge (z.B. der Erwerb von Grundstücken).
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Wortschatz

Steuer I, f — #������
Steuer II, n — �����-�/� ����
Ausgaben, f, pl — �������
Steuererhebung, f — $�&4 ��((&-�)%���#�������
öffentliche Belange — 4�����$��������4�-��(����$�
je…, desto… — "���S-����S
Konsúm, m — $#�=���((&
Kónsum, m — 1. $#�=��"�,����#������K �����4�)�(�$#�=��"�@���


�#�����@
Einkommensteuer, f — #��% �����,�#������
Sozialgestaltung, f — $������(���%��/� ��((&
Wirtschaftslenkung, f —  #�����((&����(�����I
Abgaben, f, pl — #������-�)%���
Gebühr, f — 1.�)%��K��(�$��K�����K�����FK�#����K������(�4�����-�4�


(�����C(�#���������� D
Entgelt, n — ��(�4�����-����/��� ��((&K����#����
Beitrag, m —�C"��($���,D��(�$��K�)%��K������-�"�$���K�#�,K�#�=�����
Steuerzahler, m — #���(���#�������
mittelbar, adj — (�#�&��,-��#�$��������(�,
zweckgebunden, adj — ����,-�'����B�#��( ���� -��������,
Einnahme, f —�#��?��-������4-�(��?��=�((&-�)%��
Leistung, f — 1. ����(�(����%���-�����%����K����#��� ����(�$��K

�����#�� =(�$��K�����	��M�
<=�� $#�?�-���$&4(�((&K���) �����K
#���)(���K�����=��  $#�/(�$��� C �(��"���(�� �)������DK� ���#�

��((�$��-�#����=K�5����) �����K�������

auferlegen, vt — �%��������#�������-��#������� ����
Tatbestand, m —�!������$�����)��"�( K����F����-�F����"(�,�����


����� �$#����K��%$����(��$#����
Zoll, m — 1. ����; ������������(��&-����(�� #�����((&
Abschöpfung, f — 1. ����-�'����4 �IB�C�����(IBD���( �(���4���(�

#��� ���K������� "�((&����������4��#��% �� 
Gleichheitssatz, m — #���=�((&�#������(�$��
(D) Rechnung tragen —����?�� ����
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Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

Steuerrecht, Steuermittel, Subvention, Prämie, Verrechnung, Gemeinwesen,
Erwerb, Erschließung, Leistung, Straßenbau, Gegenleistung, Vermögen,
Schuldner

2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die
Komposita?

Steuerpraxis, Steuergesetzgebung, Einkommensteuergesetz, Abfallbe-
seitigung, Wasserversorgung, unmittelbar, Mineralölsteuer, Zusammenhang,
Steuerleistung, Abgabeordnung, Steuerprogression, Grundstück, Anknüp-
fungspunkt.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

− �$(��(�������$�&4 ��((&�#�������
− ��������(���"(�@�#�������
− #���������)���(����$�������#���������#�������
− ����4�������(�$ ��B� �����
− �(��$� ����� �$#�=���((&����$#�� ��
− ������@����$ %$���@
− ������$��((&�4�����$���?�)�������
− )%����(��4�����$����#����%�
− #��������������? ��((&
− #���������#����=�
− # %��"(�
#�������$#���(���
− $ ������������((&�#���=�((&�#������(�$��
− #��(��#�#��������@�#��4��$�@
− #���&4�������(�� �(���(��=�((I
− ��,(��#��������4��%��=(���

4. Formen Sie ins Passiv um.

Muster: Regelung des Verfahrens
Das Verfahren wird geregelt

a) die Erfüllung öffentlicher Aufgaben
b) die Finanzierung von Pilotprojekten
c) die Verrechnung von Steuern
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d) die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen
e) das Erschließen von Grundstücken
f) das Zurückerhalten von Steuermitteln
g) die Erziehlung von Einnahmen
h) die strenge Beachtung des Gleichheitssatzes
i) das Verbot steuerschärfender Analogie
j) die Anwendung der Steuerpflicht
k) der Erwerb von Grundstücken

5. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Inhalt des Textes.

Was brauchen Staat und Gemeinden für die Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben?

Was ist der Hauptzweck der Steuererhebung?
Was verringert die Bereitschaft des Einzelnen, in Konsum oder Anlagen zu

investieren?
Wie werden Subventionen und Prämien zu Zwecken der Sozialgestaltung

und Wirtschaftslenkung gewährt?
Was unterscheidet Steuern von anderen Abgaben?
Für welche bestimmten Verwendungszwecke werden manche Steuern

erhoben?
Worauf beruht das Prinzip der Steuerprogression?

6. Welche Verben sind in den Substantiven versteckt?

Muster: die Anpassung ⇒ anpassen

Finanzierung ⇒ Bestand ⇒
Ausgabe ⇒ Zahler ⇒
Erhebung ⇒ Bau ⇒
Lenkung ⇒ Zusammenhang ⇒
Anlage ⇒ Einkommen ⇒
Beitrag ⇒ Erschließung ⇒
Leistung  ⇒ Nutzung ⇒

7. Bilden Sie Sätze. Beachten Sie die Wortfolge.

1. brauchen/ Steuermittel/ ihrer öffentlichen Aufgaben/ Staat und
Gemeinden/ für die Erfüllung. 2. durch Verrechnung/ Subventionen und
Prämien/ gewährt/ mit/ werden/ an sich geschuldeter Steuer. 3. zum/ gehören/
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der öffentlichen Abgaben/ großen Bereich/ Steuern. 4. erhoben/ im Hinblick/
manche/ werden/ Steuern/ auf einen bestimmten Verwendungszweck. 5. soll/
wer/ auch/ verdient/ zahlen/ mehr/ mehr. 6. nach/ die Besteuerung/ erfolgt/ der
individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 7. heißt/ für die tatsächliche
Benutzung/ ein Entgelt/ die Gebühr/ einer öffentlichen Einrichtung.

8. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Steuerrecht” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

Beispiel: die Steuererhebung.

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���>�&�����(�((&�$��@?�4�����$���?�)����(�����=������������������

(���4��������#����%(��#�����������/�������A�����"�(����$(��(�I���

��I�$�&4 ��((&�#��������B�F�(�($ ��((&�4�����$���?��������������r��
%���/����/��������4�B��$&���������4��#���(����#��������(��4�����$���
#����%�-�������(/�I�B�,�4��4����(�$������F�(�($������=����$�����%�

����(��$����@� �$#�=���((&����$#�� �����������������#��������������"�

(��� �#��/ �"��4 �B�F�(�($���I�#�������I-�����,�)��=�������=����(�

��"(�I����$������(�I�#�������I�����2�%�4����?����@(�?�#���((&��#�

�������)�,��B��$&�(��������� $��(���-�����(�$���$����F�(�($����5��+�2�

��@(��#�����������$#�������)�,��B��$&��������$�� �� ��a0�>��=��(�
#�������������(�$�����&��L������������)����)�����������(�$�����(���

=�������������@�$F����)%�����(�����=��(�����4�����$����#����%������M��

"�,(��"���)���)(��F�����4�����$���?�#�$� 4�#���(������#���������#�$�

�������(��#������B��$&�"�$��(��,�4��#��������?���/��������2������?
)���( �#���#��% �����,�#��������$( B�#��(��#!�?���%���/��)���%�&B-
#���(�(� %���/�� #�������� �3�� M��$(��  ?��&((&� ���� $#����� #�������
C7WZOZ\mV^WZ\tVZmO^`D�B�$�������)��"�( ���)���(����$����2���@(��

Text 8

Sachenrecht
Eine der großen Leistungen der alten römischen Juristen war die

begriffliche Unterscheidung von Eigentum und Besitz. Sagt man. Die Römer
waren das Volk des Rechts, so wie die alten Griechen das Volk der Philosophie
gewesen sind. Die Römer haben das Weltmuster eines klar gegliederten und
berechenbaren Rechts geschaffen, das heute noch die Grundlage unserer
gesamten Rechtsordnung ist. Das römische Recht. Im Gegensatz zum alten
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griechischen Recht wurde dort zum Beispiel unterschieden zwischen Eigentum
und Besitz, wie wir es heute noch tun. Mit anderen Worten: Die römischen
Juristen konnten juristisch genauer denken als die Griechen. Und wir können
es natürlich auch. Wir sagen, Eigentümer ist der, dem eine Sache rechtlich
gehört. Besitzer ist derjenige, der sie nur tatsächlich in den Händen hat.
Verleihe ich mein Buch an einen Freund, bleibe ich Eigentümer. Er ist Besitzer.
Wenn es wieder in meinem Regal steht, bin ich Eigentümer und Besitzer. Oder:
Der Vermieter eines Hauses ist der Eigentümer. Der Mieter hat nur Besitz. So
lernt man das an der Universität seit langem. In dem heute am meisten
verbreiteten Lehrbuch des Sachenrechts, von Fritz Baur, heißt es dazu:

“Im Sprachgebrauch des täglichen Lebens wird zwischen Eigentum und
Besitz nicht unterschieden. Das Recht trennt diese Begriffe scharf: Eigentum
ist das dingliche Vollrecht, Besitz ist die tatsächliche, vom Rechtstitel
unabhängige, willentliche Innehabung einer Sache. Auch der Dieb ist
Besitzer!” Wir Juristen denken eben genauer als die Menschen im täglichen
Leben. Und die römischen Juristen konnten genauer denken als die
griechischen. Was eigentlich merkwürdig ist. Denn die Griechen haben mit
ihrer Philosophie auch die abendländische Logik begründet, vorbildlich bis
heute. Sollte es vielleicht doch etwas anderes sein als eine Frage der
sprachlichen Genauigkeit?

Sieht man sich das griechische Recht etwas näher an, oder andere
Rechtsordnungen, in denen es diese scharfe Unterscheidung nicht gibt, also
zum Beispiel das mittelalterliche deutsche Recht, dann geht einem plötzlich ein
Licht auf. Bei ihnen ist nämlich das sehr viel stärker, was wir heute die
Sozialbindung des Eigentums nennen. Bei Griechen und Römern und im
Mittelalter gab es zum Beispiel wie heute Mieter und Vermieter, Pächter und
Verpächter. Wenn dann, wie bei den Griechen und im Mittelalter, die
Unterscheidung von Eigentum und Besitz nicht existiert, dann ist die Stellung
von Vermieter und Mieter, Verpächter und Pächter ungefähr gleich stark.
Anders, wenn unterschieden wird. Dann ist der Eigentümer sehr viel mächtiger
und die Stellung von Mieter und Pächter sehr viel ungünstiger. Also bei den
Römern und bei uns. Mit anderen Worten: Dort, wo man einen Eigentümer
stark machen will, muss man zwischen Eigentum und Besitz scharf
unterscheiden. Dann hat der Besitzer nur wenig Rechte. Er wird sogar dem
Dieb gleichgestellt, wie es ganz ungewollt in dem Lehrbuch von Fritz Baur
deutlich wird. Die Unterscheidung beruht also nicht darauf, dass das Denken
genauer, sondern hat die Ursache, dass die Gesellschaft weniger sozial ist.
Oder anders herum und noch deutlicher: Je stärker der unsoziale Charakter
einer Gesellschaft, desto präziser muss die äußere Form ihrer juristischen
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Sprache werden. Je größer der Egoismus und die Ungleichheit unter den
Menschen, desto höher die sprachliche Genauigkeit der Juristen — ganz
abgesehen davon, dass es meist nur eine Pseudogenauigkeit ist, wie wir
gesehen haben. Aber, und das ist entscheidend, die Pseudogenauigkeit
verdeckt die unsozialen politischen Grundentscheidungen, die nicht einmal den
Juristen bewusst sind, obwohl sie das Ganze jahrelang studiert haben. Sie
halten es für eine logische Errungenschaft. In Wirklichkeit steht dahinter das
egoistische Gruppeninteresse von Grundeigentümern. Und so etwas kann man
ideologisch nennen. Objektiv falsches Bewusstsein.

Wortschatz

Sachenrecht, m —���"����#����
Eigentum, n — ���$(�$��
Eigentümer, m — ���$(��
Besitz, m —�������((&-���B���-���,(�-�(��%�((&
Besitzer, m — �������-�#�$���"
Rechtsordnung, f — #����#��&���
Vermieter, m — ���(��������K���,-�?���)��B�(�#�����
Mieter, m — (�,��"-���������(�-�#�=�����K����(���
das dingliche Vollrecht —�#��(����"����#����
Rechtstitel, m — #�������#��$����-�'���F�����(����� ��(����(�
willentlich, adj — $������,-�(����$(�,
Innehabung, f — #�$���((&-�)�,��((&�C��������-�#�$���D
abendländisch, adj —�)�?��(�,-�C)�?��(�DB���#�,$���,
Pächter, m — ���(���
Verpächter, m 0����(��������
Grundeigentümer, m — ���$(��� )�����(�@� ���&(��-� )�����(�,

���$(��K�)�������$(��

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik

1. Schlagen Sie im Wörterbuch die Bedeutung der folgenden
Ausdrücke nach.

begrifflich, gliedern, berechenbar, Gegensatz, merkwürdig, vorbildlich,
mittelalterlich, Bindung, gleichstellen, präzis, Bewusstsein
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2. Aus welchen Komponenten bestehen und was bedeuten die Komposita?

Weltmuster, Rechtsordnung, Gegensatz, Sachenrecht, Lehrbuch, unterscheiden,
Vollrecht, Innehabung, Rechtstitel, Abendland, Mittelalter, Sozialbindung,
Pseudogenauigkeit, Grundentscheidung, Grundeigentümer, jahrelang, Bewusstsein.

3. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente.

v���%"�$�I����(�,-�#����(&((�, v����"����#�����C�������(��D
v�����$����#���� v��$����(����"(��(��������#����
v�����$(�$������������((& v��)�������$(��
v�����(����C�������(��D v��(����$(�,
v�����(���������C�������(��D v��#�$���((&

4. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachausdrücke heraus, die zum
Thema “Sachenrecht” gehören. Übersetzen Sie die Termini ins Ukrainische.

5. Formen Sie um. Verwenden Sie dabei müssen, können und haben zu.

Muster: die Berücksichtigung des Status
der Status muss berücksichtigt werden

a) die Unterscheidung von Eigentum und Besitz
f) die größere Präzisierung der äußeren Form
b) die genauere Denkweise der Römer
g) das Einhalten der Vorschriften
c) das Verleihen des Buches
h) die Achtung des Eigentumsrechts
d) die Sozialbindung des Eigentums
i) die Vermietung des Hauses
e) die Stärkung der Besitzer
j) die Meldepflicht

6. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Synonymen in der
rechten Spalte zu.

Besitz Differenzierung

abendländisch Präzision

dingliches Recht seltsam

sozial Grund

Mieter Innehabung
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Genauigkeit gesellschaftlich

willentlich westlich

Ursache Sachenrecht

Unterscheidung Pächter

merkwürdig absichtlich

7. Prüfen Sie, ob die folgenden Informationen im Text stehen.

  steht im Text    steht nicht im Text
1. Eigentum und Besitz haben die gleiche
Bedeutung.
2. Die griechischen Juristen konnten
juristisch genauer denken als die Römer.
3. Die alten Griechen waren das Volk
der Philosophie.
4. Der Mieter ist Besitzer und
Eigentümer gleichzeitig.
5. Auch der Dieb ist Besitzer.
6. Die Griechen haben mit ihrer
Philosophie die abendländische Logik
begründet.
7. Bei den alten Griechen existiert keine
Unterscheidung zwischen Eigentum
und Besitz.
8. Das mittelalterliche deutsche Recht
ist im Sachenaspekt dem römischen
Recht sehr ähnlich.

8. Ergänzen Sie die fehlenden Adjektivendungen:

a) eine der groß____ Leistungen
b) die alt____ römisch____ Juristen
c) das deutsch____ Recht
d) die Grundlage unserer gesamt____ Rechtsordnung
e) mit ander____ Worten
f) das am meisten verbreitet____ Lehrbuch
g) die tatsächlich____, unabhängig____, willentliche____ Innehabung
h) das mittelalterlich____ Recht
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i) im Sprachgebrauch des täglich____ Lebens
j) der unsozial____ Charakter
k) die äußer____ Form ihrer juristisch____ Sprache

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���E���&(��% ���(�������#����-�&����$�������(��4����a0�(������
F���$�F�@�������������( ��������(��4������4��#��������-�(�#������-
�����)(&��� ���$(�$��� ���� ������((&-� &�� ��� ��� ,� $��4��(�� ��%����
��� E��$���� I��$��� ��4��� ��$�����I����"(�� ��"(�/�-� (�=� 4�����
���M����,���=�B���������������w�'��&�#�)�"�I��(�4 �$��@,�#��� )�-���
&�)���/�I$&����$(������5��H�-����$(����= "�-����(�-���� �'��4����
$��BI�F���$�F�BI�)�$( ���������=�)�?��( ���4�� ��L��A�������$(���B
(�%�4������4 �(�/��-���#�)���&����(���&�(�%�4����(���4��(�/�I�
���<����(����"(��(��������#���������=�(����)��)(&�����?�#�(&���
�����$#������)������$��&���4� #�����(����$��)�������$(�������3��%JB�

���(��F���/�� �$������$���&�(�)���I�������4�"(�I�

10. Ordnen Sie die folgenden Sachen in das nachstehende Schema ein
und begründen Sie die Zuordnung.

Anzug Butter Mantel
Ackerland Fabrikgrundstück Rindfleisch
Auto Gartengrundstück Rosen
Bluse Haus mit Garten Viehweide
Brot Hose
Bücherregal Kleid

Sache

bewegliche                                  unbewegliche
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Text 1

Personalentwicklung
Personalentwicklung stellt ein relativ neues Instrument der

Mitarbeiterförderung dar. Erst ab Ende der 60-er und Anfang der 70-er Jahre
des XX. Jahrhunderts begann sich die betriebswirtschaftliche Theorie und
Praxis mit der Personalentwicklung zu befassen. Folgende Gründe sind für
diese Wende und die heutige Aktualität dieser Thematik verantwortlich:

1. Die immer schneller fortschreitende technisch-wissenschaftliche
Entwicklung führt zu einer Erweiterung, Erhöhung oder Verschiebung der
Arbeitsanforderungen. Deshalb werden betriebliche Aus- und Weiterbildung
zu einer zwingenden Notwendigkeit.

2. Aufgrund der chronischen Knappheit hochqualifizierter Fachleute und
der zentralen Bedeutung eines hochmotivierten Mitarbeiterteams für den
Unternehmungserfolg wird heute das Personal als Tool von Ressourcen
angesehen. Deshalb soll man es gezielt aufbauen und fördern sowie
anforderungsgerecht weiterbilden.

Personalentwicklung stellt demzufolge eine Form der zielgerichteten
Beeinflussung menschlichen Verhaltens dar (wie Motivation und Führung) und
zwar über die Erweiterung und/oder Vertiefung bestehender und/oder
Vermittlung neuer Qualifikationen. Unter der Personalentwicklung ist also die
geplante Entwicklung des Personals zu verstehen. Hierzu zählen aber neben der
betrieblichen Bildungsarbeit Maßnahmen der Laufbahnentwicklung, Versetzung
und Beförderung, Einführung von Teamarbeit und Aufgabenbereicherung sowie
generell die Schaffung von persönlichkeitsförderlichen Arbeitsstrukturen und –
prozessen.

Personalentwicklung wendet sich an Mitarbeiter sämtlicher Hierarchieebenen,
allerdings mit sehr unterschiedlicher Intensität.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Personalentwicklung
eines Unternehmens alle Maßnahmen umfasst,

− die der individuellen beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter aller
Hierarchien dienen und
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− die den Mitarbeitern Qualifikationen vermitteln, die ihre persönlichen
Interessen beachten und zur Erfüllung ihrer aktuellen und auch
zukünftigen Aufgaben notwendig sind.

Wortschatz

darstellen, vt — )�%��=���K�&��&���$�%�I-�% ��K�����( �����C����DK
 ������

sich befassen (mit — Dat.) —�)�,����$&
Ausbildung, f — �$����K�(��"�((&K����$��(��I��((&K� �����((&-

F��� ��((&
Weiterbildung, f — #����'�((&������F�����@
zwingend, adj — (�4���(�,-�(��������(�,
anforderungsgerecht, adv — ���#����(���������4
Beeiflussung, f —��#���
Verhalten, n — #����=�((&-�#�����(��K�$�����((&
Vermittlung, f — #�$����(�����-�$#��&((&K�#�����"��C��$��� -�)(�(�D
Laufbahn, f — %�4��������=��K�#������&��(�$��-����JB��
Versetzung, f — #�����'�((&-� #���$��(����K� #�����'�((&� #�

$� =%�K�#�������((&�(��(�� �#�$�� K�#�������((&�C "(��D� �(�

$� #(�,����$K�#���$��= ��((&�C�����D

Beförderung, f — ��$�����-�#�����)�((&-����($#��� ��((&K�#����

'�((&�(��#�$���-�#��$��B((&�"��4���4��C��,$�����4�D�)��((&

persönlichkeitsförderlich, adj — ����,-�'��$#��&B���)���� ��$�%�

$��$��

beachten (jemanden oder etwas — Akk.), vt — )��������  ��4 K
%�������� ��4�-����?�� ����K������= ����

Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Ersetzen Sie entsprechende Wörter im Text durch ihre Synonyme
aus der unten folgenden Reihe:

alle, sich beschäftigen, verhältnismäßig, der Beginn, dauernd, bilden,
vorhanden, allgemein, freilich/aber, einschließen, nötig/erforderlich.

Muster: alle — sämtlich (aus dem Text): Personalentwicklung wendet
sich an Mitarbeiter aller Hierarchieebenen.

2. 1. Die Erweiterung oder die Erhöhung? Vervollständigen Sie damit
die folgenden Sätze!
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1. … der Produktionsfläche ist in diesem Jahr eine wichtige Aufgabe des
Betriebs. 2. Der Betrieb plant … der Produktion um drei Typen. 3. Die
Mitarbeiter dieser Abteilung verlangen … ihrer Löhne. 4. Während der letzten
fünf Jahre erreichte der Betrieb … der Produktion um das Doppelte. 5. … der
Mitarbeiterzahl brachte nicht den gewünschten Erfolg. 6. Unser Team arbeitet
an … der Leistung dieser Maschine. 7. Dieser Mitarbeiter strebt ständig nach
… seiner Fachkenntnisse.

2. 2. Die Förderung oder die Beförderung? Vervollständigen Sie damit
die folgenden Sätze!

1. Die Konzernleitung schenkt … des wissenschaftlichen Nachwuchses
eine große Aufmerksamkeit. 2. Der Betrieb hat während des letzten Jahres
sichtbare … erfahren. 3. Das Auto ist für … von fünf Fahrgästen bestimmt. 4.
Alle Mitarbeiter tragen aktiv zur … dieses Projektes bei. 5. … im Amt ist für
viele ein wichtiges Ziel ihrer Laufbahn. 6. Eine schnelle … verdankt er seiner
bemerkenswerten Leistung bei der Verwirklichung dieses wichtigen Projekts.

3. Die folgenden Wörter haben einige Bedeutungen. Welche Bedeutung
ist im Text gemeint?

fördern: a) in seiner Entfaltung, bei seinem Vorankommen
unterstützen: Er hat viele junge Künstler/ viele Projekte
gefördert;
b) (aus dem Innern der Erde) gewinnen: In der Ukraine wird
viel Kohle gefördert;

aufbauen: a) aufstellen, zu einem Ganzen zusammenfügen: ein Zelt/
ein Haus wieder aufbauen;
b) nach und nach schaffen: eine Armee aufbauen; ich habe
mir eine neue Existenz aufgebaut;
c) etwas zur Grundlage nehmen, von etwas ausgehen: diese
Theorie wurde auf den neuesten Erkenntnissen aufgebaut;
d) jemandes Aufstieg im öffentlichen Leben vorbereiten und
betreiben: jemanden als Kandidaten einer Partei aufbauen;

dienen: a) für eine Institution, in einem bestimmten Bereich tätig sein:
er hat sein ganzes Leben dem Staat/ der Wissenschaft gedient;
b) dem Militärdienst nachkommen: bei der Luftwaffe dienen;
c) nützlich sein (für jemanden/etwas): ihre Forschungen
dienen friedlichen Zwecken/ der ganzen Menschheit;
d) in bestimmter Weise verwendet werden: das Schloss dient
heute als Museum;
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umfassen: a) die Hände um etwas legen: jemandes Knie/ Taille
umfassen; er umfasste sie;
b) umzingeln: die gegnerische Stellung wurde von zwei
Seiten umfasst;
c) einschließen, enthalten: dieses Buch umfasst beide Teile
des Romans; die Handlung umfasst einen großen Zeitraum.

4. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit richtigen Präpositionen!

1. Bereits einige Jahrzehnte befasst sich die betriebswirtschaftliche Theorie und
Praxis … der Problematik der Personalentwicklung. 2. Was ist … der
Personalentwicklung zu verstehen? 3. … der Personalentwicklung zählen vielfältige
und unterschiedliche Maßnahmen. 4. … die Personalentwicklung sind nicht nur die
Personalabteilungen in jedem Betrieb verantwortlich. 5. Rationalisierungen führen
oft … dem Abbau des Personals. 6. Er wendete sich … alle Mitarbeiter und bat um
Unterstützung. 7. Ausgehend von seinen Amtsaufgaben sieht er die
Personalentwicklung … sein wichtigster Tätigkeitsbereich an. 8. Viele Gründe
sprechen dafür, dass unter heutigen Bedingungen betriebliche Aus- und
Weiterbildung … einer zwingenden Notwendigkeit werden.

5. Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen mit Substantiven, die
Sie von den Verben oder Adjektiven in der rechten Spalte ableiten.

1. Die wissenschaftlich-technische ……… entwickeln
stellt hohe ……… an die Arbeit. anfordern
2. Eine ständige ……… der Mitarbeiter ist heutzutage weiterbilden
eine zwingende ………. notwendig
3. Viele Betriebe leiden an der chronischen ……… knapp
hochqualifizierter Fachkräfte.
4. Ein Wesenszug der Personalentwicklung besteht in erweitern
der ……… und ……… bestehender Qualifikationen. vertiefen
5. Die Problematik der Personalentwicklung ist heute bedeuten
von großer ……….
6. Personalentwicklung betrifft ……… mitarbeiten
aller Hierarchiestufen.
7. Personalentwicklung ist eine ……… der ……… formen führen
und ……… der Mitarbeiter.  motivieren
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6. Finden Sie im Text Bestimmungen zu den folgenden Substantiven!
Bilden Sie Sätze mit den festgestellten Wortverbindungen!

Muster: ein … Mitarbeiterteam — ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam:
leisten, mehr, dadurch, den Betriebserfolg, sichern — Ein hochmotiviertes
Mitarbeiterteam leistet mehr und sichert dadurch den Betriebserfolg.

1. … Interessen: beachten, sollen, … Interessen der Mitarbeiter, die
Weiterbildung. 2. … und … Aufgaben: beachten, die Personalentwicklung, …
und … Aufgaben des Unternehmens, sollen. 3. … Fachleute: heutzutage, in
vielen Betrieben, fehlen. 4. Die … Theorie: die Personalentwicklung,
schenken, eine große Aufmerksamkeit. 5. Die … Entwicklung: an (etwas) neue
Anforderungen stellen, die Führung und Förderung des Personals. 6. …
Intensität: haben, betriebliche Aus- und Weiterbildung, auf den verschiedenen
Personalhierarchieebenen. 7. Eine … Notwendigkeit: Aus- und Weiterbildung
des Personals, sein, die Sicherung, für, eine nachhaltige Entwicklung jedes
Unternehmens.

7. Enthält der Text die folgenden Aussagen?

  Ja       Nein
1. Die Aktualität der Thematik der Personalentwicklung
erkannte man bereits am Ende der 60-er Jahre des
vorigen Jahrhunderts.
2. Die Entwicklung und Förderung des Personals soll
geplant und zielgerichtet erfolgen.
3. Hochmotivierte Mitarbeiterteams arbeiten effizienter,
deshalb soll man an ihre Leistung höhere
Anforderungen stellen.
4. Hochmotivierte Mitarbeiterteams tragen zum
Unternehmenserfolg bei.
5. Personalentwicklung beschränkt sich in den meisten
Fällen auf betriebliche Aus- und Weiterbildung.
6. Personalentwicklung soll helfen, die chronische
Knappheit hochqualifizierter Fachkräfte zu überwinden.
7. Personalentwicklung ist vielfältig und umfasst
Maßnahmen in verschiedenen Bereichen.
8. Personalentwicklung ist heutzutage hochaktuell und
entscheidend für den Unternehmungserfolg.
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8. Setzen Sie anhand der Textinformationen die folgenden Sätze fort!
Versuchen Sie jeweils einige Möglichkeiten vorzuschlagen!

1. In diesem Text handelt es sich um ………. 2. Personalentwicklung stellt
……… dar. 3. Das Personal soll man ………. 4. Die betriebswirtschaftliche
Theorie und Praxis versteht unter der Personalentwicklung ……….
5. Personalentwicklung umfasst ………. 6. Personalentwicklung wird heutzutage
zu einer zwingenden Notwendigkeit wegen oder weil ……. 7. Dieser Text
begründet ……. 8. Anhand der Textinformationen kann man sagen, dass …….

9. 1. Schreiben Sie aus dem Text Wörter und Wortverbindungen zu
den links genannten Stichpunkten heraus!

- Gründe für die Chronische Knappheit ………
Aktualität der
Problematik der
Personalentwicklung

- Aufgaben der Den Mitarbeitern Qualifikationen vermitteln, ...... .
Personalentwicklung

9. 2. Erläutern Sie kurz mit Hilfe des gesammelten Wortschatzes die
beiden Punkte der Tabelle!

10. 1. Vervollständigen Sie die folgende Mitteilung mit den angegebenen
Präpositionen: auf, über nach, für, in, an, aus, von.

… mindestens 13 000 Fachleute schätzt der deutsche Verband der
Elektrotechnik (VDE) den Bedarf … Elektroingenieuren. Ursache … den
Mangel ist die sinkende Zahl … Hochschulabsolventen … den Kernfächern.
So sucht auch Siemens stets … Spezialisten. “Erste Priorität ist es, nicht
Personal zu entlassen, sondern intern weiterzubilden und umzubesetzen”, sagt
Siemens-Sprecherin Sabine Metzner. … Sicht der VDE-Geschäftsführerin
Margret Sitzler kommt es immer mehr auf interdisziplinäres Denken an, weil
Ingenieure … ihr Fachbereichswissen hinaus auch etwas von Informatik und
wirtschaftlichen Abläufen verstehen sollen.

(Nach forum — dem Magazin für den Berufsstart in Wirtschaft und
Technik, Nr. 8, 2001)

10. 2. Welche Informationen dieser Mitteilung bestätigen die Aussagen
des Haupttextes? Führen Sie als Beweise die entsprechenden Textstellen an!
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Text 2

Moderner Vorgesetzter und seine Funktionen
Menschen sind keine “Trivialmaschinen“, die man nur mit entsprechenden

Motivationstechniken bedienen kann, damit sie — wie gewünscht —
funktionieren. Hier ist die Führungsverantwortung des Vorgesetzten gefordert.
Denn wer sich als Vorgesetzter in der Rolle der “Majestät” vorstellt, sich also als
Führer von Gottes Gnaden begreift, wer mit Zuckerbrot und Peitsche führt, seine
Mitarbeiter als Marionetten sieht, der dürfte kaum in der Lage sein, seinen
Mitarbeitern aus ihrer in der Regel passiven Grundhaltung herauszuhelfen.

Heutzutage effizient zu führen, heißt deshalb, sich den veränderten
Rollenanforderungen an Vorgesetzte zu stellen und die Erfüllung vor allem von
folgenden Funktionen auf sich zu nehmen:

Die erste Aufgabe ist die des Visionärs. Das heißt, dass eine der
Grundfunktionen des Vorgesetzten darin besteht, für seinen Einflussbereich
klare Zielperspektiven zu entwickeln und diese seinen Mitarbeitern glaubhaft
zu vermitteln. Diese Orientierung bestimmt den Handlungsrahmen,
verdeutlicht die Erwartungen und macht den Sinn der Arbeit klar.

Die Verständigung über Ziele, Wege, Aufgaben und Ergebnisse des
gemeinsamen Tuns ist nur kommunikativ möglich. Information ist notwendige
Voraussetzung für eigenverantwortliches Handeln. Dies begründet die Aufgabe
des Vorgesetzten als Kommunikationszentrum. In Unternehmen häufen sich
die Klagen darüber, dass Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern nur selten
sprechen. Führung soll also nicht durch Anweisung erfolgen, sondern vielmehr
durch Zuhören, Fragen und gemeinsames Entwickeln.

Dies führt uns zur Rolle des Vorgesetzten als Entwicklungshelfer. Sie
betrifft die Verantwortung dafür, Arbeitssituationen zu schaffen, die Lernen
zulassen und der persönlichen und fachlichen Entwicklung der Mitarbeiter
Raum geben. Die Entwicklungsaufgabe besteht aber nicht nur gegenüber den
Mitarbeitern, sondern auch (oder vielleicht in erster Linie) gegenüber sich
selbst in seiner Vorgesetztenfunktion.

Die vierte Funktion des Vorgesetzten ist die des Konfliktbewältigers. Der
Vorgesetzte muss lernen, mit Konflikten sozial produktiv umzugehen. Nur dann
können sich die Mitarbeiter die notwendige Kritikfähigkeit aneignen bzw.
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bewahren. Dies schließt allerdings die Fähigkeit des Vorgesetzten ein, die eigene
Rolle in Konfliktprozessen erkennen zu können und bearbeiten zu wollen.

Die fünfte Rolle des Vorgesetzten ist schließlich die des Vorbildes. Die
Akzeptanz des Vorgesetzten beruht nämlich nicht zuletzt auf dem Vertrauen, das
die Mitarbeiter in ihn setzen können. Verhaltensregeln und Leistungsanforderungen
können nur dann überzeugend und wirksam vertreten werden, wenn der
Vorgesetzte bereit ist, sie auch gegenüber sich selbst gelten zu lassen.

Wortschatz

bedienen (jemanden oder etwas — Akk.), vt — #��$� 4�� ����K��%

$� 4�� �����C�	���-���/�( DK�#��� ����$&

Führungsverantwortung, f — �����(�����#�������(�$��
mit Zuckerbrot und Peitsche — %���4�����#�&(����
heraushelfen (jemandem — Dat.), vi — ��#���4������,��K���� "���
Anforderung, f — ����4�K�)�#��
Einflussbereich, m — $F�����#��� 
vermitteln,vt — % ���#�$����(����K�$#��&���C�	���-�#������((IDK

#�������&��-�#����������C�	���-�)(�((&-���$���D
Verständigung, f —�#���) ��((&K� 4���-��������((�$��
Voraussetzung, f —�#���� ����K�#��# '�((&
Anweisung, f —����)����K�(�$��(���K��($�� ���&K�#�����)(�,���� 


��(�-�"��
zulassen, vt — ��# $����-���)���&��K�)���/����)�������
sich (Dat.) etwas aneignen, vt — #��$��I����K�)�$��I����-������


�������C�	���-�)(�((&��D
erkennen, vt — #�)(�����K� $������I����
Vertrauen, n — �����J&
:869�;8<=<>?89�69�CxZUN^YZ^�pYZ\�ZWyNka0�Q]]�D setzen — �����&��
vertreten, vt — )�$� #���K�#���$����&��-�% ���#���$���(����K��%


$��I�����C�	���-���"� �)�� D

Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. 1. Sind alle unten folgenden Wörter Synonyme zum Wort der
Vorgesetzte?

der Chef, der Boss, der Vorsteher, der Direktor, der Vorsitzende, der
Funktionär, der Manager, der Dirigent, der Verantwortliche, der Leiter.
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1. 2. Erläutern Sie kurz, was es heißt ein Vorgesetzter zu sein:

einen Betrieb, ein Werk, eine Verkaufsstelle leiten; an der Spitze des
Betriebes, der Delegation, der Regierung stehen; ein Unternehmen, ein Werk,
eine Expedition führen; den anderen in ihrer beruflichen Stellung überordnet
sein; j-s Anweisungen befolgen müssen; die Richtlinien für die Arbeit erteilen;
Entscheidungen treffen; Verantwortung tragen.

2. Finden Sie im Text Synonyme zu den folgenden Wörtern! Gebrauchen
Sie dann diese Wörter in den entsprechenden Textsätzen!

betrachten – das Resultat –
meistens – die Anordnung –
inaktiv – gestatten –
effektiv – sich zu eigen machen –
das Gebiet – letzten Endes –

Muster: letzten Endes — schließlich (steht im Text): Die fünfte Rolle des
Vorgesetzten ist letzten Endes die des Vorbildes.

3. Finden Sie im Text Antonyme zu den folgenden Wörtern und bilden Sie
anhand der Textinformationen jeweils zwei Gegensatz-Wortverbindungen!

Muster: undeutlich — klar: klare Zielperspektiven (im Text) —
undeutliche Zielperspektiven.

Aktiv, uneffizient, undeutlich, oft, unglaubwürdig, unproduktiv,
wirkungslos, individuell, verhindern, ausschließen, nehmen, unverändert.

4. Gebrauchen Sie die Verben mit und ohne Präfix be- in den
entsprechenden Situationen!

1. Bedienen — dienen: Diese Maschine ist leicht zu ………. — Seine
Entscheidung ……… den Interessen der Mitarbeiter. 2. Begreifen — greifen:

Der Betrieb ist in Not und es ist verständlich, dass der Direktor nach einem
rettenden Strohhalm ………. — Er ……… die Situation im Werk nur mit
Mühe. 3. Bestehen — stehen: Diese Betriebe ……… miteinander im
Wettbewerb. — Eine wichtige Aufgabe des Direktors ……… darin, klare Ziele
für sein Unternehmen zu formulieren. 4. Bestimmen — stimmen: Der
Vorgesetzte muss ………, was in dieser schwierigen Situation getan werden
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soll. — In diesem Unternehmen scheint alles zu ………. 5. Betreffen —
treffen: Dieser Plan ……… den Umbau des ganzen Betriebs. — Mit dieser
Entscheidung hat der Betriebsleiter ins Schwarze ………. 6. Bearbeiten —
arbeiten: Unser Chef ……… von früh bis spät. — Der Abteilungsleiter soll
diese Anfrage während einer Woche ………. 7. Begründen — gründen: Der
Vorgesetzte hat seinen Standpunkt deutlich ………. — In diesem Betrieb
wurde vor kurzem eine Gewerkschaftsorganisation ……….

5. Klären Sie die Bedeutung der Verben lernen und studieren und
vervollständigen Sie damit die folgenden Sätze!

1. Um Lösungen zu finden, muss er die Situation im Betrieb genau ……….
2. Der Vorgesetzte muss ………, seinen Mitarbeitern zuzuhören. 3. Der
Betriebsleiter hat den Finanzplan gründlich ………. 4. Unser Chef hat fünf
Jahre Betriebswirtschaftslehre ………. 5. Unser Direktor ……… jetzt intensiv
Deutsch, weil er oft dienstlich nach Deutschland reist. 6. Bevor er seine
Schlussfolgerungen machte, hatte er den Projektentwurf einige Tage ……….
7. Er hat ……… in Konfliktfällen Ruhe zu bewahren. 8. Der neue
Abteilungsleiter muss noch ………, seinen Mitarbeitern den Sinn ihrer Arbeit
klar zu machen. 9. Sie ………Stenografie, Computer und zwei
Fremdsprachen, um Chefssekretärin zu werden.

6. Stellen Sie die Verben fest, von denen die aufgeführten Substantive
stammen, und vervollständigen Sie damit die folgenden Sätze!

der Mitarbeiter –
mitarbeiten

die Erfüllung –

die Erwartung –

die Verständigung –

das Handeln –

“Es ist jetzt Zeit zu ____________”, mit diesen
Worten beendete der Vorgesetzte die Diskussion.

Der Chef hat unseren jungen Mitarbeiter __________,
diese Arbeit zu übernehmen.

Obwohl er nicht zu unserer Abteilung gehört, arbeitet
er an der Entwicklung dieses Entwurfes in unserem
Team mit.

Dabei hat sich der Chef überzeugt, dass er den
Kenntnissen und Fähigkeiten seiner Mitarbeiter
_______________ kann.

Die Gruppe musste diese Idee ______________,
obwohl viele Gründe dagegen sprachen.
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7. Gebrauchen Sie die in Klammern angegebenen Verben in der richtigen
Form!

1. Arbeitssituationen, die in diesem Betrieb geschaffen werden, (zulassen)
die persönliche und fachliche Entwicklung der Mitarbeiter. 2. Er ist neu hier
und (sich vorstellen) das ganze Unternehmen noch ziemlich ungenau. 3. Diese
Studie (ausschließen) die Verschlechterung der Marktsituation nicht. 4. Mit
seiner Erklärung (verdeutlichen) der Direktor einige Punkte des
Programmentwurfs. 5. Er (umgehen) mit seinen Mitarbeitern sehr sorgfältig.
6. Er (vertreten) seine Überzeugung in allen Diskussionen. 7. Der Chef
(sprechen) mit seinen Mitarbeitern bei jeder Gelegenheit. 8. Er (nehmen) auf
sich die Folgen dieses riskanten Planes.

8. Prüfen Sie, ob die folgenden Aussagen im Text vorhanden sind?

       Ja             Nein
1. Eine wichtige Funktion des Vorgesetzten besteht
in der Entwicklung von klaren Zielperspektiven für
seinen Verantwortungsbereich.
2. Wer sein Team mit Zuckerbrot und Peitsche leitet,
ist in der Lage seine Mitarbeiter gut zu motivieren.
3. Der Vorgesetzte kann selten mit seinen Mitarbeitern
sprechen; er kann seine Absichten durch
Anweisungen umsetzen lassen.
4. Der Vorgesetzte muss lernen, sich aus den
Betriebskonflikten herauszuhalten.
5. Die fünfte Aufgabe des Vorgesetzten besteht darin,
als Vorbild für seine Mitarbeiter zu wirken.
6. Der Vorgesetzte muss gleiche Verhaltensregeln und
Leistungsanforderungen an sich und seine Mitarbeiter
stellen.

Es ist nicht zu _______________, dass der Direktor
seine Meinung noch ändert.

Er _______________ sich mit seinen Kollegen über
alle strittigen Punkte.

Der neue Chef scheint Erwartungen der Mitarbeiter
seiner Abteilung zu ______________.

die Akzeptanz –

das Vertrauen –

die Anweisung –
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7. Der Vorgesetzte muss die persönliche und fachliche
Entwicklung seiner Mitarbeiter fördern.
8. Die Entwicklungsaufgabe des Vorgesetzten besteht
nur gegenüber seinen Mitarbeitern, ihn selbst betrifft
sie nicht.
9. Die Mitarbeiter haben sehr oft eine passive
Grundhaltung.

9. Setzen Sie anhand der Textinformationen die folgenden Sätze fort!
Versuchen Sie jeweils einige Möglichkeiten vorzuschlagen!

1. Der Vorgesetzte darf nicht seine Mitarbeiter ……… führen. 2. Der
Vorgesetzte muss versuchen, ………. 3. Eine wichtige Aufgabe des Vorgesetzten
besteht darin, ………. 4. Der Vorgesetzte muss lernen, ………. 5. Der
Vorgesetzte muss fähig sein, ………. 6. Der Vorgesetzte vermittelt seinen
Mitarbeitern ………. 7. Der Vorgesetzte soll nicht durch Anweisung, sondern
vielmehr ………. 8. Ein moderner Vorgesetzter nimmt ……… auf sich.

10. 1. Tragen Sie Wörter und Wortverbindungen zu den einzelnen
Aufgaben des Vorgesetzten zusammen!

Moderner
Vorgesetzter als:

Visionär klare Zielperspektiven entwickeln, ………

Kommunikationszentrum mit Mitarbeitern sprechen, ………

Entwicklungshelfer eigene Entwicklung nicht vergessen, ………

Konfliktbewältiger Kritikfähigkeit entwickeln, ………

Vorbild sich an die Verhaltensregeln halten, ………

10. 2. Erläutern Sie kurz mit Hilfe des gesammelten Wortschatzes die
einzelnen Punkte der Tabelle!

11. Ist es ein moderner Chef?
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Abb. 1: “Durchregieren” von oben bis unten

Text 3

Der Aufgabenkatalog des Marketing-Managers
Der Leiter einer Marketingabteilung ist verantwortlich für die Erarbeitung

der Marketingziele und -pläne des Unternehmens sowie für die Durchführung
aller zur Erreichung der Marketing- und Vertriebsziele notwendigen
Marketingmaßnahmen. Dazu gehören Kommunikations- und Schulun-
gsprogramme, Produkt- und Preisvorschläge sowie die Gestaltung der
Absatzwege. Demzufolge sind die wichtigsten Aktivitäten der Marketingleitung:
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− Schaffen eines Informationssystems mit allen wesentlichen Daten
über den Markt und Sicherstellung, dass die erforderlichen
Informationen jederzeit greifbar sind;

− Erstellung von kurz- und langfristigen Prognosen über die
Entwicklung des Gesamtmarktes und der Verkäufe auf allen
wichtigen Absatzmärkten;

− Überwachen der Marktentwicklung für die Produkte, Analysieren
von Zielabweichungen und Einleitung von Korrekturmaßnahmen;

− Schaffen von Planungsschemen für die Marketingpläne und -konzepte;
Überwachen der laufenden Erstellung solcher Pläne und Konzepte.

Abb. 2: Organisationsplan: Marketing und Vertrieb

Ressort:
Marketing und Vertrieb

Marketing- und
Vertriebscontrolling

Marketing Vertrieb

Markt- Marketing- Marketing- Marketing-
information planung kommunikation training

Der strategisch-planende Marketingbereich steht gleichberechtigt
neben den taktisch-operativen Bereichen des Vertriebs, wobei die
Zielabstimmung und –koordination durch die Ressort-Leitung erfolgt.

– Veranlassen der Erstellung aller Marktstudien und
Marketingstellungnahmen zur Produktplanung; Sicherstellung, dass die
Erfordernisse des Marktes bei der Produktplanung berücksichtigt werden;

– Ausarbeiten von Preisempfehlungen für laufende und neue Produkte
an die Unternehmensleitung nach Abstimmung mit den
Vertriebsbereichen; Vertreten der Preispolitik gegenüber dem Zentralen
Controlling;
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– Sicherstellen der Kommunikation für Produkte und Leistungen, die
den verabschiedeten Marketingkonzepten entspricht und einen
optimalen Einsatz des Marketing-Etats vorsieht;

– Sicherstellen einer optimalen Unterstützung der Aktivitäten der
Absatzorganisation durch Versorgung mit Kommunikationsmitteln;
Überwachen der marktgerechten Schulung der Mitarbeiter in der
Handelsorganisation;

– Beobachten aller Markttendenzen, die längerfristig den Erfolg des
Unternehmens beeinträchtigen können; Vorschlagen von Maßnahmen
zur Anpassung der Unternehmensziele an solche Tendenzen.

Eine gute Marketingorganisation ist für jedes Unternehmen von
entscheidender Bedeutung, denn je besser das gesamte Marketingsystem
organisiert ist, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Marketingziele erreicht werden.

Wortschatz

Erarbeitung, f — ��)��%���C#��( DK�����%��((&�C(���"��D
Durchführung, f — #������((&-�#�������((&K������((&���=���&-���


���)���&-�����(�((&
Schulung, f — ��/���-�(��"�((&�C(��"���(��#��4������D
wesentlich, adj —�$ ��B��,-�)(�"(�,-���=����,
greifbar sein — % ��� ���" �(��-� &�(��K� % ��� �� ��)#��&�=�((�-

 �(�&�(�$��-�#���� ��I
Erstellung, f — ��4������((&K� �$��(����((&� C(���DK� $�����((&-

��)��%���C#��(��D
kurzfristig, adj — ������������(���,K��������$�������,
langfristig, adj —����4������(���,K����4�$�������,
Abweichung, f — ���?���((&K�(�#������(�$��K� ?��
veranlassen, vt — $#�( ����K�)�#���I����-��������#�����-�$#��"�


(I����
Stellungnahme, f — #�)���&-�$�����((&����"�4�
(�% ��
Abstimmung, f —�4���$ ��((&K�#�4��=�((&K�(���4��=�((&
beeinträchtigen, vt — )���������/����K�(�4����(���#������K�#�� 


/ ������(����$�K�)���=���
Wahrscheinlichkeit, f — ,�����(�$��-�#�����#���%(�$��
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Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Finden Sie im Text Synonyme zu den folgenden Wörtern!
Gebrauchen Sie dann diese Wörter in den entsprechenden Textsätzen!

zuständig – die Voraussage –
die Verwirklichung – das Erzeugnis –
die Angaben – die Verwendung –
notwendig – mindern –
immer – ganz –

Muster: notwendig — erforderlich (aus dem Text): …und Sicherstellung,
dass die notwendigen Informationen jederzeit greifbar sind.

2. Die folgenden Wörter haben einige Bedeutungen. Welche Bedeutung
ist im Text gemeint?

Die Bedeutung: a) das durch ein Zeichen, ein Wort hervorgerufene
Wissen eines Zusammenhangs; Sinn, Inhalt: das Wort
hat nur eine Bedeutung; die eigentliche Bedeutung der
Geschichte hat er nicht verstanden;
b) Wichtigkeit, Wert: etwas hat besondere/ große/
keine Bedeutung;

Der Vertrieb: a) das Verkaufen: die Firma übernimmt den Vertrieb
des Artikels für Deutschland;
b) Organisation für den Verkauf: er ist Leiter des
Vertriebs;

Das Unternehmen: a) Tat, Vorhaben: dieser Flug/ Plan ist ein gewagtes
Unternehmen;
b) (oft aus mehreren Werken, Fabriken, Räumen
bestehender) wirtschaftlicher Betrieb: dieses große
Unternehmen wurde vor 10 Jahren gegründet;

Der Absatz: a) unter der Ferse befindlicher Teil des Schuhs:
diese Schuhe haben hohe Absätze;
b) Textabschnitt: er las zwei Absätze aus dem Text
vor;
c) Verkauf, Umsatz: im letzten Jahr steigerte der
Betrieb seinen Absatz.
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3. Es gibt ein starkes und ein schwaches Verb schaffen. Vergleichen Sie
ihre Bedeutungsunterschiede:

a) schaffen — schuf — geschaffen: hervorbringen, schöpferisch gestalten:
der Künstler hat ein neues Bild geschaffen;

b) schaffen — schaffte — geschafft:
– arbeiten: sie schaffte tüchtig im Garten;
– erreichen, bewältigen: wir haben es an einem Tag gerade noch geschafft;
– befördern, wegbringen: er schaffte das Paket zur Post.

Ergänzen Sie jetzt die folgenden Sätze:
1. Er ist für die Stelle des Marketingleiters wie ………. 2. Dieses

Informationssystem hat unsere Marketingabteilung ………. 3. Trotz vieler
Schwierigkeiten hat die Marketingabteilung es doch ………, die
Preisempfehlungen rechtzeitig vorzubereiten. 4. Das Unternehmen hat es leider
nicht ………, seine Produktion den neuesten Markttendenzen schnell
anzupassen. 5. An diesem Plan hat das ganze Marketingteam zwei Wochen
………. 6. Die Verwaltung hat günstige Arbeitsbedingungen ………. 7. Erst
vor kurzem wurde im Betrieb eine selbstständige Controllingabteilung ……….
8. Er hat seine Arbeit allein nicht ………, man musste ihm helfen. 9. Der
Betrieb hat es ………, alle seine Plankennzahlen zu erfüllen.

4. Finden Sie im Text Begriffe, die den folgenden Definitionen entsprechen:

1. (Jemandes Tun) kontrollieren; für den richtigen Ablauf
von etwas sorgen:           ___________
2. Positives Ergebnis, das man mit einer Bemühung erzielt: ___________
3. Geldmittel, die über einen begrenzten Zeitraum für
bestimmte Zwecke zur Verfügung stehen:                       ___________
4. Betrag in Geld, den man beim Kauf einer Ware zu
zahlen hat:            ___________
5. Äußerung oder Erklärung, mit der man jemandem
etwas Bestimmtes empfiehlt oder anbietet:                       ___________
6. Schriftstück, in dem festgelegt ist, was oder wie etwas
getan oder durchgeführt werden soll:                                  ___________

5. Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen mit Substantiven,
die Sie von den Verben in der rechten Spalte ableiten.

1. Die ……… der Marketingziele und -pläne der erarbeiten
Firma gehört zum Aufgabenbereich einer
Marketingabteilung.
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2. Eine Marketingabteilung soll ……… zur aktuellen studieren
Marktsituation und langfristige Prognosen über
die ……… des Marktes erstellen. entwickeln
3. Die ……… von Korrekturmaßnahmen ist nötig, einleiten
wenn ……… von den Betriebszielen festgestellt abweichen
werden.
4. Die ……… des Marktes sind bei der ……… erfordern
von zukünftigen Produkten zu berücksichtigen. planen
5. Eine Marketingabteilung hat Maßnahmen anpassen
zur ……… der Unternehmensziele an solche
Markttendenzen vorzuschlagen, die den
Unternehmenserfolg beeinträchtigen können.
6. In ……… mit den Vertriebsbereichen arbeitet abstimmen
die Marketingabteilung ……… zu den empfehlen
Produktenpreisen aus.
7. Ein optimaler ……… des Etats zeugt von einer einsetzen
guten ……… einer Marketingabteilung. organisieren

6. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit richtigen Präpositionen!

1. Er arbeitet jetzt an Empfehlungen …… die Erstellung einer neuen
Datenbank. 2. …… den Aufgaben einer Marketingabteilung gehört die
Ausarbeitung …… Produkt- und Preisvorschlägen. 3. …… der Festlegung der
Unternehmensziele müssen die aktuellsten Markttendenzen berücksichtigt
werden. 4. Häufig ist die Anpassung der Preise …… die Erfordernisse des
Marktes eine zwingende Notwendigkeit. 5. Dieser Marketingmitarbeiter ist
…… die Schulungsprogramme verantwortlich. 6. Er muss noch diese Woche
den Bericht …… die Entwicklung der Verkäufe …… allen wichtigen
Absatzmärkten zusammenstellen. 7. Eine gute Marketingorganisation ist ……
jeden Betrieb …… entscheidender Bedeutung. 8. Ihre Preisempfehlungen
liefert die Marketingabteilung …… die Unternehmensleitung.

7. Verbinden Sie die folgenden Aussagen mit je … um so oder je … desto:

Muster: Das gesamte Marketingsystem ist gut organisiert — das
Unternehmen kann erfolgreich arbeiten: Je besser das gesamte
Marketingsystem organisiert ist, desto erfolgreicher kann das Unternehmen
arbeiten.

1. Die Kommunikationswege funktionieren gut — der Entscheidungsprozess
verläuft einfach. 2. Der Betrieb passt schnell sein Produktensortiment an die
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neuen Marktbedingungen an — sein Jahresergebnis fällt gut aus. 3. Die
Preisempfehlungen werden genau ausgearbeitet — die Vertriebsabteilung kann
erfolgreich arbeiten. 4. Die Zielabweichungen werden allseitig analysiert —
effektive Korrekturmaßnahmen können eingeleitet werden. 5. Viele
Mitarbeiter nehmen an den Schulungsprogrammen teil — die
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Marketingabteilung effizienter arbeitet.
6. Der Marketing-Etat wird gut eingesetzt — die Planvorgaben können genau
erfüllt werden. 7. Die Markttendenzen werden genau beobachtet — die
Betriebsziele können präzis definiert werden.

8. Beantworten Sie die folgenden Fragen mit Ja oder Nein.

       Ja           Nein
1. Erarbeitet eine Marketingabteilung die

Unternehmensziele?
2. Trifft eine Marketingabteilung Preisentscheidungen?
3. Arbeitet eine Marketingabteilung Preisempfehlungen

im Alleingang aus?
4. Sucht eine Marketingabteilung nach Absatzwegen

für die Betriebsprodukte?
5. Führt eine Marketingabteilung Schulungen für ihr

Personal durch?
6. Unterstützt eine Marketingabteilung die Tätigkeit

der Betriebsverwaltung?
7. Passt eine Marketingabteilung die Produktion an

die neuen Markttendenzen an?
8. Ist eine Marketingabteilung für den Vertrieb

verantwortlich?

9. Prüfen Sie, ob der Text die folgenden Aussagen enthält? Führen Sie
zur Begründung Ihrer Meinung — im Falle einer bejahenden Antwort —
die entsprechenden Textauszüge an!

          Ja Nein
1. Eine der Aufgaben der Marketingleitung besteht in
der Erarbeitung der Marketingziele und -pläne des
Unternehmens.
2. Marketingmaßnahmen sind sehr vielfältig, sie schließen
unter anderem auch Kommunikations-
und Schulungsprogramme ein.
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3. Die Marketingleitung sammelt alle wichtigen
Informationen über den Markt und schafft ein jederzeit
greifbares Informationssystem.
4. Je tiefer man die Zielabweichungen analysiert, um
so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Marketingziele erreicht werden.
5. Wenn eine Produktplanung läuft, sollen dabei auch
die Besonderheiten des Marktes berücksichtigt werden.
6. Ohne eine gut funktionierende Marketingabteilung
kann das Unternehmen seine Ziele nicht realisieren.
7. Die Unternehmensziele sollen laufend an die
Markttendenzen angepasst werden.
8. Die Marketingabteilung soll ständige Kontakte mit
den Vertriebsbereichen unterhalten und in
Zusammenarbeit Preisempfehlungen ausarbeiten.

10. Nennen Sie die wichtigsten Aufgaben einer Marketingabteilung.
Formulieren Sie dabei die einzelnen Textpunkte nach dem Muster um
oder schlagen Sie ihre eigenen Varianten vor.

Muster: — Ausarbeiten von Preisempfehlungen für laufende und neue
Produkte…:

– Eine Marketingabteilung arbeitet Preisempfehlungen für laufende und
neue Produkte aus.

– Eine Marketingabteilung soll Preisempfehlungen für laufende und neue
Produkte ausarbeiten.

– Eine wichtige Aufgabe einer Marketingabteilung besteht darin,
Preisempfehlungen für laufende und neue Produkte auszuarbeiten.

– Eine Marketingabteilung hat die Aufgabe, Preisempfehlungen für
laufende und neue Produkte auszuarbeiten.

11. 1. Tragen Sie Wörter und Wortverbindungen zu den einzelnen
Aufgabenbereichen (s. Abb. 2) einer Marketingabteilung zusammen!

Marktinformation Wesentliche Daten über den Markt, …
Marketingplanung Überwachen von Marketingplänen, …
Marketingkommunikation Kommunikation für Produkte und Leistungen, …
Marketingtraining Marktgerechte Schulung, …

11. 2. Erläutern Sie kurz mit Hilfe des gesammelten Wortschatzes die
einzelnen Punkte der Tabelle!
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Text 4

Controlling — eine Notwendigkeit für alle
Unternehmen

Das Controlling entstand aus einer Vielzahl von Problembereichen, die auf
Unternehmen zukamen. Das betrifft heutzutage mehrere Unternehmen in Ost-
Europa, darunter auch in der Ukraine, in denen beispielsweise Folgendes
vorzufinden ist:

• fehlende Unternehmenskonzeption;
• fehlende, unklare oder falsche Zielsetzungen;
• mangelhaftes internes Rechnungswesen (insbesondere

Kostenrechnung);
• fehlende oder nicht dokumentierte Informationen über

unternehmensinterne und -externe Zustände und Entwicklungen;
• fehlende Soll-Ist-Vergleiche und/oder fehlende Abweichanalysen und

damit fehlende Schlussfolgerungen.

Zudem werden heutige Unternehmen mit zahlreichen für sie relativ neuen
Problemen konfrontiert, die teilweise eine besonders starke Einwirkung auf
ihre Entwicklung haben. Es handelt sich im Wesentlichen um

• Internationalisierung der Märkte,
• technischen Fortschritt (Innovationsgeschwindigkeit),
• Komplexität der Produktion (Automatisierung, Einsatz von

Hochtechnologien),
• Zwang zu einem zielorientierten Kostenmanagement infolge der

Leistungsbewertung zu Marktpreisen,
• konjunkturelle und vor allem auch strukturelle Veränderungen.

Nicht alle Unternehmen werden diesen Entwicklungen gleichermaßen
ausgesetzt; deshalb ist es von Nöten individuelle Steuerungsmechsnismen für
die einzelnen Unternehmen aufzubauen. In der amerikanischen
Führungspraxis — und später auch in anderen hochentwickelten
Industrieländern — ist zur Lösung der erwähnten schwierigen Probleme
bereits vor 100 Jahren eine spezielle Führungsaufgabe entstanden — die
Funktion des Controllers. Die Verbreitung dieser Funktion nimmt ständig zu.

Der Controller hat sozusagen als “Co-Pilot” der Führung eine betriebliche
“Instrumententafel” aufzubauen, sie ständig abzulesen und die Führung über
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die abgelesenen Werte zu informieren, damit ein “Instrumentenflug”
stattfinden kann und das Unternehmen seinen Kurs hält. Controlling darf
deshalb nicht mit Kontrolle gleichgesetzt werden. Kontrolle beschäftigt sich
mit wesentlich engeren Aufgaben.

1962 hat der amerikanische Verband der Controller für das Controlling
folgenden Aufgabenkatalog formuliert:

• Planung (Aufstellung und Koordination der betrieblichen Pläne);
• Berichterstattung und Beratung (Soll-Ist-Vergleiche, Berichterstattung,

Analyse und Interpretation des Geschäftsablaufs);
• Bewertung und Beratung (Beratung des Managements in allen Fragen

von Planung, Steuerung und Kontrolle);
• Berichterstattung an staatliche Stellen (Überwachung und Koordination

aller Berichte an staatliche Behörden);
• Sicherung des Vermögens (interne Kontrollen, Revision und

Versicherungen zur Sicherung des Vermögens);
• volkswirtschaftliche Untersuchungen (laufende Analyse der

Unternehmenswelt).

Teile der genannten Aufgaben werden sicherlich in jedem Unternehmen
wahrgenommen. Von Controlling können wir aber erst dann sprechen, wenn
ein unternehmensweites koordiniertes System an Planung, Kontrolle und
Informationsversorgung zur Unterstützung der Führung existiert.

Wortschatz

zukommen auf (Akk.) — #��?�����K�� �!�(���$���-�(���$( ��
vorfinden, vt — )(�?�����-���&��&��K�)�$������
Rechnungswesen, n — �%���K���?��(�����K�)���(�$��
Kostenrechnung, f —���)��? (���������
Soll-Ist-Vergleich, r — #����(&((&�#��(���?����F����"(�?�#���)(����
Abweichanalyse, f — �(���)����?���(�
konfrontieren mit (Dat.), vi — $������$&
Zwang, m —�#��� $K�(�$���$���
Leistungsbewertung, f —� ���(��� ����(�(�@� ��%���� C#��� ����


(�$��-���(����4����) ����� D
aussetzen (Dat.) —�#���������C"�� 
(�% ��DK�(���=����C(��(�%�)#�� D
Controller, m — ��(��ó���
gleichsetzen, vt — #�����(I����-����(&��K������=(I����
Berichterstattung, f — #���((&�)��� �C)�����D-�)��� ��((&K���#�����K

#��������((&
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Beratung, f — (�����K���($��� �K��%4�����((&K���($ ��� ��((&
Steuerung, f — ��� ��((&-� #�����((&
Vermögen, n —���,(�K�$���-�)���(�$��
Informationsversorgung, f — �(F������,(��)�%�)#�"�((&

Lexikalisch-grammatische Übungen und Aufgaben zum Textinhalt

1. Die folgenden Wörter haben einige Bedeutungen. Welche
Bedeutung ist im Text gemeint?

die Lösung: a) Ergebnis; (durch Nachdenken gefundener) Ausweg:
dies ist eine befriedigende Lösung des Problems;
b) Flüssigkeit, in der ein Stoff fein verteilt ist: diese
Lösung enthält keinen Zucker

wahrnehmen: a) mit den Sinnen erfassen; merken: einen
unangenehmen Geruch wahrnehmen;
b) nutzen: jede Gelegenheit wahrnehmen, etwas zu
erreichen;
c) berücksichtigen; erfüllen: die Interessen seiner
Firma wahrnehmen

der Mechanismus: a) etwas, was ein Funktionieren auf mechanischer
Grundlage ermöglicht: die Maschine hat einen
komplizierten Mechanismus;
b) Geschehen (Ereignis), das gesetzmäßig und wie
selbstverständlich abläuft: dieser Prozess ist durch
ganz bestimmte Mechanismen gekennzeichnet

zunehmen: a) größer, stärker werden: die Kälte nimmt zu;
b) sein Gewicht vergrößern: er hat (3 Pfund)
zugenommen

der Wert: a) Preis, den etwas im Falle seines Verkaufs haben
würde: der Wert des Schmuckes ist gering;
b) Bedeutung, Wichtigkeit: seine Hilfe war uns von
großem Wert;
c) durch Messung (Untersuchung) gewonnene Zahl:
die Werte von einer Skala ablesen
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2. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortverbindungen
durch die sinnverwandten Ausdrücke unter dem Strich.

1. Es handelt sich unter anderem um Internationalisierung der Märkte und
technischen Fortschritt. 2. Zahlreiche relativ neue Probleme haben teilweise
eine starke Einwirkung auf die Entwicklung der Unternehmen. 3. Nicht alle
Unternehmen werden diesen Entwicklungen gleichermaßen ausgesetzt.
4. Das Controlling entstand aus einer Vielzahl von Problembereichen. 5. Das
betrifft auch mehrere heutige Unternehmen, in denen beispielsweise unklare
oder falsche Zielsetzungen vorzufinden sind. 6. Controlling darf nicht mit
Kontrolle gleichgesetzt werden.

Menge; gleichstellen; unpräzis; Prozesse; zum Beispiel; viele; fehlerhaft;
angehen; gehen um…; hervorkommen; zum Teil; Einfluss; in gleicher Weise

3. Drücken Sie mit Hilfe der Wörter unter der Tabelle einen
gegensätzlichen Sinn aus.

Fehlende Unternehmenskonzeption

Unklare Zielsetzung

Falsche Zielsetzung richtige Zielsetzung

Mangelhaftes Rechnungswesen

Enge Aufgaben

Interne Kontrollen

Zahlreiche Probleme

Starke Einwirkung

Individuelle Steuerungsmechanismen

Einzelne Unternehmen

Spezielle Führungsaufgabe

typisch, breit, vorhanden, alle, mangelfrei, richtig, extern, einige,
allgemein, schwach, klar
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4. Verbinden Sie anhand des Textes die angegebenen Substantive mit
den ihnen entsprechenden Bestimmungen. Gebrauchen Sie diese
Wortverbindungen in den passenden Sätzen.

Die Zielsetzungen  zielorientiert

Das Rechnungswesen  stark

Die Führungsaufgabe  speziell

Die Soll-Ist-Vergleiche  zahlreich

Die Probleme  unklar

Die Einwirkung  volkswirtschaftlich

Das Kostenmanagement  mangelhaft

Die Untersuchungen  fehlend

Muster: das Rechnungswesen + mangelhaft = das mangelhafte
Rechnungswesen: 5. Internes mangelhaftes Rechnungswesen gestattet
keine präzise Kostenrechnung.

1. Die Leistungsbewertung zu Marktpreisen zwingt die meisten Betriebe zu
einem ………. 2. ……… umfassen laufende Analysen der Unternehmenswelt.
3. Die Festlegung der Ziele ist eine wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Betriebstätigkeit, deshalb soll man in der unternehmerischen
Praxis ……… vermeiden. 4. Die erreichten Betriebsergebnisse sollen
regelmäßig mit den Planzahlen verglichen werden, deshalb sind ……… als
eine ernsthafte Schwäche der Betriebsführung zu betrachten. 5. Internes
……… gestattet keine präzise Kostenrechnung. 6. Internationale Geschehnisse
haben häufig ……… auf die Tätigkeit einzelner Unternehmen in
verschiedensten Ländern. 7. Die Funktion des Controllers ist eine ………. 8.
Heutige Unternehmen sind mit ……… konfrontiert.

5. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit passenden Präpositionen.

1. … diesem Text handelt es sich … relativ neue Probleme, … denen
heutige Unternehmen konfrontiert werden. 2. Diese Probleme haben häufig
eine starke Einwirkung … die gesamte Unternehmenstätigkeit. 3. … der
Lösung dieser schwierigen Probleme entstand … den hochentwickelten
Industrieländern eine spezielle Führungsaufgabe — die Funktion des
Controllers. 4. Eine wichtige Aufgabe des Controllings besteht … der
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Beratung des Managements … allen Fragen … Planung, Steuerung und
Kontrolle. 5. … vielen Betrieben fehlen leider dokumentierte und präzise
Informationen … unternehmensinterne, aber auch –externe Zustände und
Entwicklungen. 6. Einsatz … Hochtechnologien ist eine wichtige
Voraussetzung … den Erfolg … dem freien Wettbewerb. 7. Die
Leistungsbewertung … Marktpreisen ist heutzutage … vielen Branchen eine
zwingende Notwendigkeit. 8. Das Controlling beschäftigt sich unter anderem
… der Überwachung und Koordination aller Berichte … staatliche Behörden.

6. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wortverbindungen.

1. Das Controlling entstand aus einer Vielzahl von Problembereichen.
2. Es handelt sich dabei auch um Internationalisierung der Märkte.
3. Zur Lösung dieser Probleme wurde das Controllingsystem entwickelt
und ausgebaut. 4. Der amerikanische Verband der Controller hat für das
Controlling einen Aufgabenkatalog formuliert. 5. Die Unternehmen werden
jetzt mit zahlreichen neuen Problemen konfrontiert. 6. Das Controlling hat
die Unternehmensführung über unternehmensinterne Zustände zu
informieren. 7. Für den Controller ist die Unterstützung seiner Tätigkeit
durch die Unternehmensführung von entscheidender Bedeutung. 8. Die
Funktion des Controllers gewinnt ständig an Bedeutung. 9. Der
Abteilungsleiter will morgen unbedingt mit dem Controller sprechen.

7. Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen mit Verben, von
denen die Substantive in der rechten Spalte stammen.

1. Der Controller hat das Management in allen Fragen
von Planung und Steuerung zu ………. Beratung
2. Der Controller soll Planvorgaben und tatsächliche Vergleich
Betriebsergebnisse ……… und auf dieser Grundlage Analyse
Abweichungen ……….
3. Der Controller soll den Geschäftsablauf ……… Interpretation
und ……… sowie auch die Führung über seine Bewertung
Schlussfolgerungen ………. Information
4. Der Controller hat eine beratende Funktion, Hilfe
er ……… der Führung das Unternehmen zu ………. Steuerung
5. Der Controller soll der Führung über seine Soll-
Ist-Vergleiche Bericht ………. Erstattung
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6. Um richtige Pläne …zu………, braucht der Aufstellung
Controller Angaben aus allen Betriebsbereichen.
7. Der Controller hilft betriebliche Tätigkeit praktisch
in allen Bereichen zu ………. Planung
8. Der Controller ……… und ……… alle Berichte Überwachung
an staatliche Behörden. Koordination
9. Die Leistungsbewertung zu Marktpreisen ……… Zwang
die heutigen Unternehmen zu einem zielorientierten
Kostenmanagement.

8. Prüfen Sie, ob der Text die folgenden Aussagen enthält? Führen Sie
zur Begründung Ihrer Meinung — im Falle einer bejahenden
Antwort — die entsprechenden Textauszüge an!

            Ja       Nein
1. Controlling hat breitere Aufgaben als Kontrolle
und schließt Kontrollfunktionen ein.
2. Mehr als 100 Jahre entwickelt man in den
westlichen Industriebetrieben die Controllerfunktionen.
3. Controllig findet in unseren Tagen auch in öffentlichen
Betrieben eine starke Verbreitung.
4. Das moderne Controllig kennt viele Methoden und
Instrumente.
5. Prozesskostenrechnung ist ein relativ neuer Schritt
im Controllingbereich.
6. Controlling hat eine beratende Funktion bei den
Führungsentscheidungen.
7. Controlling hilft mehr Transparenz in den
Geschäftsablauf zu bringen.
8. Soll-Ist-Vergleiche und Abweichanalysen gehören
zu den Aufgaben des Controlling.
9. Abweichanalysen erleichtern betriebliche Planung.

9. Welche Mängel werden mit Hilfe des Controlling behoben (s. den
ersten Absatz des Textes)? Bilden Sie Sätze mit dem Pronomen man oder
schlagen Sie Ihre eigenen Varianten vor (z. B. Passivsätze).

Muster: fehlende Unternehmenskonzeption — nicht entwickeln, nicht
ausarbeiten, nicht arbeiten an…: Man entwickelt keine
Unternehmenskonzeptionen. Man arbeitet keine Unternehmenskonzeptionen
aus. Oder: An den Unternehmenskonzeptionen wird nicht gearbeitet.
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– fehlende, unklare oder falsche Zielsetzungen: in vielen Betrieben,
keine, unklare oder falsche Ziele formulieren, verfolgen, ausarbeiten,
festlegen, anstreben;

– mangelhaftes internes Rechnungswesen (insbesondere Kostenrechnung):
haben; aufstellen, machen; nicht stimmen (ohne man);

– fehlende oder nicht dokumentierte Informationen über unternehmensinterne
und –externe Zustände und Entwicklungen: nicht dokumentieren,
sammeln, erlangen, nicht verfügen über …, nicht einziehen;
dokumentarisch nicht erfassen;

– fehlende Soll-Ist-Vergleiche (a), Abweichanalysen (b) und damit auch
fehlende Schlussfolgerungen (c): a) ziehen, anstellen, durchführen,
machen; b) vornehmen, durchführen; c) ziehen.

10. Erläutern Sie mit einigen Sätzen die einzelnen Punkte des
Aufgabenkatalogs eines Controllers (s. den vorletzten Absatz des Textes).

Muster: — volkswirtschaftliche Untersuchungen (laufende Analyse
der Unternehmenswelt):

Der Controller soll sich regelmäßig mit den Untersuchungen der
volkswirtschaftlichen Situation befassen. Er soll laufend eine gründliche
Analyse der Unternehmenswelt vornehmen.

Oder:
Der Controller soll regelmäßige volkswirtschaftliche Untersuchungen

vornehmen, d. h., dass eine seiner Aufgaben in der laufenden Analyse der
Unternehmenswelt besteht.

11. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���c (���&���(��ó�������(�����(���������($���?�#��#��B�$���?
#�(����33���������� �������)(�/����(�����(4�#�/����$&��� ���$�����)

��(�(�?�B���#�,$���?����@(�?�������(�����(4�$#��&B�����/�((I�%�4�

���?�$����(�?�#��%��������1������($����$#�������(��ó��������)��%�

���������4�)����(�-�&�����#���(�(�)�,����$����(�����(4�����M���)
#��#��B�$����$����I��$&�)�"�$��((����(������#��%������-�#��

�����-��(���(����(���)���&���(����"����(JI(�� �(��)��(���5����(��ó-
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��) B�#��"�(�����?���(���L����(��ó������B������" �F (���I-���(���

#���4�B������(���� � �#��,(&������/�(��������(��ó����$#�$����4�B���
�(���) B�����=�����(��(��@���)���� �#��#��B�(�����@�$F����������(�

����(4a0����������(���(��$�$�����#��( ��((&-���(����I�����(F��

����,(�4��)�%�)#�"�((&-�&����?�#�IB��$��#��#��B�$����
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Text 5

Berichtswesen als Bestandteil des modernen
Controlling

Da in der Regel die Entstehung und die Verwendung von Informationen
logistisch getrennt sind, ist in Unternehmen die Gestaltung eines
funktionierenden Berichtswesens erforderlich. Insbesondere empfiehlt es sich
spätestens dann ein einfaches Berichtswesen zu installieren, wenn das
Unternehmen in verschiedene Abteilungen und Bereiche gegliedert wird.

Zentrale Bedeutung hat in den Controllingberichten die Berücksichtigung der
Bedürfnisse der jeweiligen Empfänger. Die Berichte sollen vor allem bestimmte
Reaktionen und Aktionen des jeweils betroffenen Managements bewirken:

• Erkennen und Bewerten von Planrealitäten;
• Ansprechen der am Erfolg oder Misserfolg beteiligten Verant-

wortungsbereiche;
• Ursachenanalyse;
• Einleiten von Gegenmaßnahmen.

Die Berichte dienen aber nicht nur der Unterstützung der
Unternehmensleitung, sondern sie sind wohl das wichtigste Instrumentarium des
Controllers hinsichtlich der Informationsversorgung über die Zielerreichung.
Deshalb werden an ein solches Berichtswesen besondere Anforderungen gestellt:

• Ein Berichtsystem soll einen formal einheitlichen Aufbau besitzen.
• Informationen sollen nicht isoliert dargestellt, sondern durch

Vergleichsgrößen relativiert werden.
• Die Informationsmenge soll auf den Empfänger zugeschnitten sein.
• Überblick und Detail sind in der Darstellung deutlich voneinander zu

trennen.
• Außergewöhnliche Sachverhalte sind in Berichten besonders

hervorzuheben.

Grundsätzlich sollte das System der Controllerberichte aber wenigstens
folgende Bausteine enthalten:

• Erfolgsrechnung: Umsatz, variable Herstellkosten, gegliedert nach
Kostenarten; fixe Herstellkosten, gegliedert nach Kostenarten;
Vertriebs- und Verwaltungskosten; sonstige Kosten und Leistungen;
Betriebsergebnis.
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• Absatz: Umsätze insgesamt; Umsätze nach Artikelgruppen; Umsätze
nach Verkaufsbezirken und nach In- und Ausland.

• Personal: Beschäftigungsstand; Lohn- und Gehaltskosten, unterteilt
nach Kostenarten; Krankenstand.

• Produktion: Betriebsauslastung; Ausstoß; Produktivitätskennzahlen;
geleistete Stunden.

• Finanzbereich: Liquiditätsentwicklung; Investitionsentwicklung;
sonstige Finanzkennzahlen.

• Materialbereich: Preise; Preisschwankungen; variable Kosten; fixe
Kosten; Kostenkennzahlen.

Wortschatz

Berichtswesen, n — )���(�$��-�$�$�����)���(�$��
Berücksichtigung, f —����? ��((&
Bedürfnis, n —�#����%�-�( =��
bewirken, vt — ���������-�$�������#��"�(�IK�$#��&��K���%�����


$&-���$&4���
erkennen, vt — ��)#�)(�����-�#�)(�����K� $������I����K���)(�����
besitzen, vt — ��������K�#�$�����
zuschneiden auf (Akk.) — #��$��$�� ����-�#��#�$�� ����-�(���/


��� ����K�� �����'�!�)���B(��� ����
hinsichtlich (Gen.), prp —�$��$��(�-�'���
hervorheben, vi — #�����$�I����-���$ ����K����)(�"���
Baustein, m —�% ������(�,�����(�K��$(��(�����(��&�#�% �����C��


����@DK�$�� �� �(�,������(�
Erfolgsrechnung, f — ��)��? (�����) ��������C4�$#����$���@D���&��


(�$���#��#��B�$���
variable Kosten —�)��((���������
fixe Kosten — #�$��,(���������
Herstellkosten, pl. — ����%(�"��������
Vertriebskosten, pl. — ��������$� =%��)% � -��������-�#��J&)�(��)

�����)���BI�#��� ���@
Verwaltungskosten, pl. — ����(�$������(���������
Kennzahl, f — #���)(��K�"�$�����?��������$����
Umsatz, m — �%�����C���4�����(�,-�4��/���,DK��%�4
Betriebsauslastung, f — )���(��=�((&�����%(�"�?�#�� =(�$��,
Ausstoß,�8a0�����%(������#��� ���@K��%JB����4������(�@�#��� ���@
Schwankung, f — ?���((&-�������((&K���4�((&
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Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortverbindungen
durch die sinnverwandten Ausdrücke unter dem Strich.

1. In der Regel sind die Entstehung und die Verwendung von Informationen
logistisch getrennt. 2. Es empfiehlt sich spätestens dann ein einfaches
Berichtswesen zu installieren, wenn das Unternehmen in verschiedene
Abteilungen und Bereiche gegliedert wird. 3. Zentrale Bedeutung hat in den
Controllingberichten die Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen
Empfängers. 4. Die Controllingberichte sollen bestimmte Reaktionen und
Aktionen des betroffenen Managements bewirken. 5. Außergewöhnliche
Sachverhalte sind in Berichten besonders hervorzuheben. 6. Ein Berichtsystem
soll einen formal einheitlichen Aufbau besitzen.

_____________________________
Die Beachtung, die Gliederung, unterschiedlich, einführen, extraordinär,

aufteilen, zur Folge haben, der Gebrauch, betonen, das Ressort, innehaben,
ratsam sein, meistens, Handlungen, prioritär

2. Wie heißt das Gegenteil? Gebrauchen Sie als Hilfe die Wörter unter
dem Strich.

Eine erforderliche Rechnung – Besondere Anforderungen –

Ein einfaches Berichtswesen – Ein einheitlicher Aufbau –

Verschiedene Abteilungen – Außergewöhnliche Sachverhalte –

Zentrale Bedeutung – (an etwas) beteiligte Bereiche –

Ein wichtiges Instrumentarium – Eine deutliche Darstellung –

_____________________________
Kompliziert, ordinär, allgemein, nebensächlich, unbeteiligt, uneinheitlich,

überflüssig, unbedeutend, unverständlich, gleich

3. Absatz, Umsatz oder beides: Vervollständigen Sie die folgenden Sätze.

1. Diese Ware hat keinen guten ………. 2. Der Betrieb konnte im vorigen
Jahr seinen ……… wesentlich erhöhen. 3. Das Werk verbesserte deutlich seine
………bilanz. 4. Diese schnellen Maßnahmen brachten leider keine
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Erweiterung des ………. 5. Der ……… aus Verkauf steigt kontinuierlich.
6. Die Ware fand reißenden ………. 7. Der ………gewinn blieb unverändert.
8. Die ………geschwindigkeit bereitet der Betriebsleitung viele Sorgen. 9. Es
muss dringend eine ………analyse vorgenommen werden. 10. Der Betrieb
strebt die Erweiterung der ………märkte an.

4. Bilden Sie richtige Wortverbindungen und ergänzen Sie damit die
unten folgenden Sätze.

Zentrale Bedeutung hervorheben
Informationen stellen
Sachverhalte haben
Reaktionen besitzen
Anforderungen zuschneiden
Überblick und Detail darstellen
Einen einheitlichen Aufbau bewirken
Auf den Empfänger trennen

1. Jeder Bericht soll die Bedürfnisse des Empfängers berücksichtigen, d.h. er
soll ……… sein. 2. Berichte sollen klar formuliert werden, ……… sind deutlich
zu ………. 3. An Controlligberichte werden besondere ………. 4. Ein
Berichtsystem soll einen formal ………. 5. Die Bedürfnisse des Empfängers
……… in den Controllingberichten ………. 6. Wenn außergewöhnliche ………
festgestellt werden, sollen sie in den Controllingberichten besonders ………
werden. 7. Einen Controllingbericht schreibt man für einen konkreten Empfänger
und er soll bestimmte ……… dieses Empfängers ………. 8. In einem
Controllingbericht sollen ……… deutlich und unmissverständlich ……… werden.

5. Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen mit Substantiven, die
Sie von den Verben in der rechten Spalte ableiten.

1. In allen Unternehmen ist die ……… eines gestalten
funktionierenden Berichtswesens erforderlich.
2. Die ……… und die ……… von ……… sind meistens entstehen,
logistisch getrennt. verwenden,

informieren
3. Dieser ……… dient der ……… der Unternehmensleitung. berichten,

unterstützen
4. Diese ……… berücksichtigt alle wesentlichen ……… rechnen,
und zeigt die ……… des Vertriebsbereichs. anfordern,

leisten
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5. ……… und ……… sind in der ……… voneinander überblicken,
zu trennen. detaillieren,

darstellen
6. Ein Berichtsystem soll einen einheitlichen ……… besitzen. aufbauen
7. Diese Rechnung enthält die in der ……… produzieren
geleisteten Stunden.
8. Jeder Bericht soll auf die ……… des ……… bedürfen,
zugeschnitten sein. empfangen

6. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit richtigen Präpositionen.

1. Absolute Zahlen müssen oft in den Controllerberichten … prozentuale
Werte relativiert werden. 2. In der Erfolgsrechnung gliedert man die variablen
Herstellkosten … Kostenarten. 3. Bei der Einführung des Controlling werden
die Unternehmen … verschiedene Kostenstellen gegliedert. 4. Es ist …
vielerlei Gründen wichtig Umsätze … Artikelgruppen und Verkaufsbezirken zu
unterscheiden. 5. Die Controllerberichte decken auf, in welchem Maße jede
Kostenstelle … dem Betriebsergebnis beteiligt ist. 6. … die Controllerberichte
werden besondere Anforderungen gestellt. 7. … einem Controllerbericht, der
… obere Führung zugeschnitten ist, soll auf einzelne Details nach Möglichkeit
verzichtet werden. 8. Die Controllerberichte sollen die Unternehmensleitung
… die Zielerreichung informieren.

7. Gebrauchen Sie das Partizip I oder das Partizip II.

Muster: das Berichtswesen, das gut funktioniert = das gut
funktionierende Berichtswesen (das Partizip I stellt den Verlauf einer
Handlung dar und hat vorwiegend aktiven Sinn); das Management, das
betroffen worden ist = das betroffene Management (das Partizip II drückt
die Vollendung aus und hat in der Regel passiven Sinn).

1. Die Information ist auf den Empfänger
zugeschnitten worden:

2. Das Berichtssystem besitzt einen
einheitlichen Aufbau:

3. Die Informationen sind nicht isoliert
dargestellt worden:

4. Das Problem ist nicht erkannt worden:

5. Die Stunden sind geleistet worden:
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6. Die Rechnung umfasst variable und fixe
Herstellkosten:

7. Diese Sachverhalte sind besonders
hervorgehoben worden:

8. Dieser Bericht informiert über die
Produktivitätskennzahlen:

9. Diese Rechnung entspricht den
Anforderungen:

8. Formulieren Sie um. Gebrauchen Sie dabei die Konstruktion sein …
zu + Infinitiv.

Muster: Außergewöhnliche Sachverhalte sollen in Berichten
hervorgehoben werden. — Außergewöhnliche Sachverhalte sind in
Berichten hervorzuheben.

1. Informationen sollen in Berichten nicht isoliert dargestellt werden. 2. Die
Informationsmenge soll auf den Empfänger zugeschnitten sein. 3. Im
Berichtssystem soll ein formal einheitlicher Aufbau beibehalten werden.
4. Bestimmte Angaben sollen durch Vergleichsgrößen relativiert werden.
5. Überblick und Detail sollen in der Darstellung deutlich voneinander getrennt
werden. 6. Bei der Kostenrechnung soll zwischen variablen und fixen Kosten
unterschieden werden. 7. Variable und fixe Herstellkosten sollen nach
Kostenarten gegliedert werden. 8. In der Erfolgsrechnung sollen Angaben zu
Umsatz, Herstellkosten, Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie sonstigen
Kosten und Leistungen gemacht werden. 9. Im Finanzbereich soll den
Liquiditäts- und Investitionsentwicklungen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. 10. Im Absatzbericht sollen Umsätze nach Artikelgruppen
und nach Verkaufsbezirken separat aufgeführt werden.

9. Welchen Absätzen des Textes entsprechen die folgenden Aussagen?
Führen Sie die Beweise an.

Absätze
1 2 3 4

1. Die Controllerberichte sollen das betroffene
Management zur Ursachenanalyse der
Abweichungen bewegen.
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2. Die Controllerberichte sollen auch die
Investitionsentwicklungen analysieren.

3. Die Controllerberichte erfassen nicht nur den
Produktionsbereich, sondern auch den Vertrieb und die
Verwaltung.

4. Wenn unerwartete Situationen vorkommen, sollen sie
in den Controllerberichten besonders unterstrichen werden.

5. Das Einleiten von Gegenmaßnahmen ist ein wichtiger
Schritt nach der Abweichungsanalyse.

6. Die Controllerberichte versorgen die Betriebsleitung mit
nötigen Informationen.

7. Die Erfolgsrechnung enthält die wichtigsten Angaben zur
Tätigkeit des Betriebs während einer Periode.

8. Die Gliederung des Unternehmens in einige Bereiche
macht die Einführung des Berichtswesens zu einer
Notwendigkeit.

10. Setzen Sie die folgenden Sätze anhand der Textinformationen fort.

1. Die Gestaltung eines funktionierenden Berichtswesens ist erforderlich,
weil ………. 2. Bei der Aufteilung eines Unternehmens in verschiedene
Bereiche ist es ratsam ………. 3. Die Bedürfnisse des Empfängers haben in
den Controllerberichten ………. 4. Die Controllingberichte sollen ……… zur
Folge haben. 5. Nach der Abweichungsanalyse soll im Normalfall ………
folgen. 6. Es ist wichtig, dass ein Berichtsystem ………. 7. Die
Controllerberichte informieren über ………. 8. Allgemeine und konkrete
Dinge sollen in den Controllingberichten ………. 9. Das
Controllingberichtsystem enthält ………. 10. Im Bericht zu Materialbereich
soll der Controller ……… berücksichtigen. 11. Im Finanzbereich haben
……… für den Controller zentrale Bedeutung.

11. Beantworten Sie die folgenden Fragen.

1. Warum braucht man in den Betrieben ein funktionierendes
Berichtswesen? 2. Worauf sollen die Controllingberichte zugeschnitten sein?
3. Welche Reaktionen der Betriebsleitung sollen die Controllerberichte
bewirken? 4. Warum haben die Controllingberichte eine besondere
Bedeutung? 5. Welche Anforderungen an das Berichtswesen sind besonders
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wichtig? 6. Aus welchen Strukturelementen besteht das System der
Controllerberichte? 7. Was zeigt die Erfolgsrechnung? 8. Was berücksichtigt
ein Controllerbericht zu Finanzbereich?

12. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Text 1

Wirtschaften — Warum und Wie?
Ausgangstatsache für den Wirtschaftsprozess in der menschlichen

Gesellschaft sind die Bedürfnisse, die schneller als die Mittel zu ihrer
Befriedigung wachsen.

Ursache (Notwendigkeit, Motiv) des Wirtschaftens: Diskrepanz
zwischen wachsenden Bedürfnissen und den Mitteln zu ihrer Befriedigung.

Hieraus kann gleichermaßen das Ziel des Wirtschaftens abgeleitet werden.
Da die Mittel, die zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung stehen, nicht
unbegrenzt sind, besteht das ökonomische Grundproblem darin, diese
knappen Mittel bestmöglich zur Versorgung einzusetzen.

Ziel des Wirtschaftens: Höchstmögliche Bedürfnisbefriedigung bei
rationellen Verwendung knapper Mittel.

Aus diesem Ziel-Mittel-Konflikt wird bereits die Grundlage des
Wirtschaftens deutlich. Einer großen Zahl von Bedürfnissen stehen begrenzte
Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung gegenüber. Es muss beständig
entschieden werden, was mit den begrenzten Ressourcen produziert werden
soll und wie diese im Produktionsprozess eingesetzt werden. Da schließlich für
die Konsumtion produziert wird, muss auch beständig über die Verteilung der
produzierten Güter befunden werden. Wirtschaften beinhaltet demnach das
Treffen von Wahlentscheidungen.

Wirtschaften: Teil des menschlichen Handelns bezüglich des rationellen
Einsatzes knapper Mittel zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse.

Infolge der Knappheit der Güter bestehen die Wahlentscheidungen beim
wirtschaftlichen Handeln in jedem Wirtschaftssystem in drei zentralen Fragen:

1. Was soll produziert werden? (Welche Güter sollen in welchen Mengen
hergestellt werden?)
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2. Wie soll produziert werden? (Welche Produktionsfaktoren werden in
der Produktion in welchen Mengen und wo eingesetzt?)

3. Für wen soll produziert werden? (Wer erhält was und wie viel vom
Produktionsergebnis?)

Wie diese Fragen — “Was“, “Wie” und “Für wen” gelöst werden,
entscheidet der zugrunde gelegte Koordinierungsmechanismus. Als
Koordinierungsformen werden unterschieden:

a) Marktwirtschaft;
b) Zentralplanwirtschaft.

Das ökonomische Problem als Missverhältnis zwischen Bedürfnissen und
den Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung zwingt zur bewussten Entscheidung
zwischen Alternativen. Ziel der rationalen Entscheidung ist aus der Sicht der
Haushalte die Nutzenmaximierung bzw. die maximale Bedürfnisbefriedigung
und aus der Sicht der Unternehmen die Gewinnmaximierung. Durch diese
Zielsetzungen wird der Produktionsprozess gesteuert. Er verläuft effizient,
wenn die Fragen “Was” und “Wie” optimal gelöst sind, das heißt, dass die
Ressourcen bestmöglich eingesetzt sind und das Produktionsergebnis für die
zu befriedigenden Bedürfnisse optimal zusammengesetzt ist.

Wortschatz

wirtschaften, vi — )�,����$&�4�$#����$����-���$���4�$#����$���-
4�$#����I����

zur Verfügung stehen — )(�?�����$��C% ��D� ���)#��&�=�((�
knapp, adj — ����-��%��=�(�-�%�)���/� -����%��)
Bedürfnis, n — #����%�K�( =��
eine Entscheidung treffen — #��,�����*�#��,(&�����/�((&
Befriedigung, f — )�������((&�C�	���-�%�=�((&D
Diskrepanz, f — ���?���((&K���)?��=�((&-�(����#����(�$��-���)���
einsetzen, vt — )�$��$�� ����-�������$��� ����K�������������I
entscheiden, vt — ����/ ����K���)�J&) �����C#���((&-�#��%��� D
Konsumtion, f — $#�=���((&
Verteilung, f — ��)#����K���)��"�K���)��'�((&�C)������(�D
Gut, n —���,(�K������K���(��=K���������K�#��� ��K�%��4�K���B���
Haushalt, m — ����/(B�4�$#����$���K�%I�=��
Missverhältnis, n — ��$#��#����&-�(����#����(�$��K���)%�=(�$��-

(�)4���-�(�#� =�(�����(�$�(�
Marktwirtschaft, f — ��(��������(�����
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Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Welche der unten angegebenen Wörter werden im Text synonymisch
gebraucht? Belegen Sie Ihre Entscheidungen mit konkreten Textbeispielen.

Das Produktionsergebnis, die Diskrepanz, höchstmöglich, herstellen, die
Erfüllung, die Verwendung, die Mittel, befinden, die Befriedigung, die
Ressourcen, die produzierten Güter, das Missverhältnis, produzieren, der
Einsatz, entscheiden, maximal.

Muster: entscheiden — befinden: a) Es muss beständig entschieden
werden, was mit den begrenzten Ressourcen produziert werden soll…; b)
Da schließlich für die Konsumtion produziert wird, muss auch beständig
über die Verteilung der produzierten Güter befunden werden.

2. 1. Finden Sie im Text Bestimmungen zu den folgenden Substantiven
und gebrauchen Sie dann die gebildeten Wortverbindungen in den
passenden Sätzen.

 ……, ……, …… Bedürfnisse; …… Mittel; …… Güter; ……,
……Handeln; …… (Grund)problem; ……, …… Bedürfnisbefriedigung; ……
Fragen; ……, …… Entscheidungen

1. Im Text werden drei ……… des wirtschaftlichen Handelns erwähnt.
2. Die ……… ist das Ziel des Wirtschaftens. 3. Die ……… sind
Ausgangstatsache für den Wirtschaftsprozess in der menschlichen
Gesellschaft. 4. Das ……… besteht im Missverhältnis zwischen Bedürfnissen
und den Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung. 5. Knappe Mittel zur
Bedürfnisbefriedigung zwingen zu ………. 6. Rationelle Verwendung …… ist
ein wesentlicher Aspekt des Wirtschaftens. 7. …… sollen bestmöglich zur
Versorgung eingesetzt werden. 8. Das …… dient der Bedürfnisbefriedigung.

2. 2. Finden Sie im Text Substantive zu den folgenden Bestimmungen
und bilden Sie grammatisch korrekte Wortverbindungen.

Menschlich: ……, ……, ……; begrenzt: ……, ……; rationell: ……, ……

3. Wie heißt das Gegenteil? Finden Sie im Text entsprechende
Wortverbindungen.

– irrationale (unvernünftige) –
Entscheidung

– reichliche Mittel –
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– minimale Bedürfnisbefriedigung –
– grenzenlose Möglichkeiten –
– unrationeller Einsatz –
– kleine Zahl –
– etwas wird unklar –
– unbewusste Entscheidung –
– zweitrangige Fragen –

4. Rationell oder rational? Ergänzen Sie damit die folgenden Sätze.

1. Er hat diese Idee gut durchdacht und eine …… Entscheidung getroffen.
2. Der Betrieb versucht die Abfälle …… für die Produktion zu verwenden.
3. Die …… Ausnutzung der Arbeitskräfte ist eine wichtige Aufgabe jedes
Unternehmens. 4. Er ist ein …… veranlagter Mensch. 5. Durch ……
Herstellung von Waren kann der Produzent Geld sparen. 6. Die Knappheit der
Ressourcen zwing zu ihrer …… Verarbeitung und Verwendung. 7. Während
der Jahre hat er eine …… Arbeitsweise entwickelt. 8. Optimale
Produktverwendung bezeichnet man als …… Konsumwahl.

5. Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen mit Substantiven, die
Sie von den Verben in der rechten Spalte ableiten.

1. Wie dargestellt, stehen der Vielfalt der …… nur bedürfen
 begrenzt vorhandene Mittel zu ihrer ……gegenüber. befriedigen
2. …… und …… sind unbegrenzt, die Möglichkeiten wünschen, be-
ihrer …… jedoch stets begrenzt. dürfen, erfüllen
3. Ziel der rationalen …… ist eine möglichst entscheiden
weitgehende …… der Knappheitssituation. überwinden
4. Ständig muss über die optimale …… der verteilen
produzierten Güter befunden werden.
5. Güter, die der unmittelbaren individuellen …… konsumieren
dienen, heißen Konsumgüter.
6. Die …… neuer Güter erfordert den …… von herstellen, ein-
Produktionsfaktoren — ……, Boden und Kapital. setzen, arbeiten
7. Die Mittel, die zur Bedürfnisbefriedigung zur …… verfügen
stehen, sind begrenzt.
8. Aus der …… der Unternehmen ist der …… das sehen, gewinnen
prioritäre Ziel.
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6. Enthält der Text die folgenden Aussagen? Begründen Sie Ihre Meinung.

           Ja       Nein
1. Die Entscheidungen von Unternehmen sind auf die

Gewinnmaximierung gerichtet.
2. Was soll produziert werden? — ist eine der

wichtigsten Fragen im wirtschaftlichen Handeln.
3. Der Einsatz des erzeugten Produkts für die

Bedürfnisbefriedigung ist der Konsum.
4. Die Produktion neuer Güter erfordert den Einsatz von

Produktionsfaktoren — Arbeit, Boden und Kapital.
5. Träger der wirtschaftlichen Handlungen sind die

Wirtschaftssubjekte — Haushalte, Unternehmen
und Staat.

6. Handlungsgrund des Wirtschaftens sind die
Bedürfnisse und Gegenstände des Wirtschaftens
sind die Güter.

7. Den ständig wachsenden Bedürfnissen stehen begrenzt
vorhandene Mittel zu ihrer Befriedigung gegenüber.

8. Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft
sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten der
Organisation einer Volkswirtschaft.

7. Stimmen die folgenden Aussagen? Wenn nicht, formulieren Sie sie
richtig.

           Ja       Nein
1. Die Mittel, die zur Bedürfnisbefriedigung zur

Verfügung stehen, sind nicht begrenzt.
2. Für wen soll produziert werden? — ist eine

sekundäre Frage des wirtschaftlichen Handelns.
3. Die Hauptursache des Wirtschaftens ist unmittelbar

mit den menschlichen Bedürfnissen verbunden.
4. Schon viele Jahrzehnte bleiben die menschlichen

Bedürfnisse unverändert.
5. Man unterscheidet viele Koordinierungsformen des

Wirtschaftens.
6. Aus der Sicht der Unternehmen ist die

Gewinnmaximierung keine Priorität.
7. Es muss ständig entschieden werden, wie die

produzierten Güter verteilt werden.
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8. Der Konflikt zwischen den wachsenden
Bedürfnissen und den unbegrenzten Ressourcen
zwingt zu Alternativentscheidungen.

9. Die Güter werden für den Verbrauch produziert.
10. Die Bedürfnisse und die Möglichkeiten ihrer

Befriedigung wachsen in gleichem Maße.

8. Vervollständigen Sie die Sätze anhand des Textinhalts.

1. Die Diskrepanz zwischen …… und …… bildet das Motiv des
Wirtschaftens. 2. Die Bedürfnisse wachsen schneller ……. 3. Die Mittel zur
Bedürfnisbefriedigung sind ……. 4. Das Ziel des Wirtschaftens besteht darin,
……. 5. Beim wirtschaftlichen Handeln muss man ständig entscheiden …….
6. Das Wirtschaften ist auf …… gerichtet. 7. Die Wahlentscheidungen beim
wirtschaftlichen Handeln betreffen ……. 8. Man unterscheidet ……. 9. Die
Haushalte streben nach ……. 10. Das Ziel der Unternehmen ist ……. 11. Der
Produktionsprozess wird …… gesteuert.

9. Versuchen Sie die folgenden Begriffe mit Hilfe des angeführten
Wortschatzes zu beschreiben.

Bedürfnisse Motive, Beweggründe, das Verlangen nach einem
Gut ausdrücken, wirtschaftliche Handlungen
auslösen, subjektiver Natur sein, durch äußere
Faktoren beeinflusst werden, rationale oder
emotionale Ursachen haben, quantitativen und
qualitativen Veränderungen unterliegen, ………

Güter der Befriedigung menschlicher (gesellschaftlicher)
Bedürfnisse dienen; ein sehr abstrakter Begriff sein;
Sachgegenstände, Arbeits- und Dienstleistungen,
Informationen und sonstige immaterielle Werte; zu
etw. zählen; Geld, Aktien, Lizenzen; eine Vielzahl
von Eigenschaften haben; Verwendungszweck:
individuelle Konsumtion — Konsumgüter, der
Leistungserstellung dienen — Produktionsgüter
(z. B. Vor- oder Zwischenprodukte); ………

Knappheit Permanente Diskrepanz zwischen verfügbaren und
erwünschten Gütern; unbegrenzte Bedürfnisse steuern
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und kontrollieren; Auswahl erzwingen; Ursache für
Wirtschaften; Vor- und Nachteile von Alternativen
abwägen; Gut — knapp, Preis — hoch; ………

Wirtschaftssubjekte Komplexe Volkswirtschaft — Millionen einzelner
Wirtschaftssubjekte; Klassifizierung — private
Haushalte, private oder gesellschaftliche Unternehmen,
Staat; Träger der wirtschaftlichen Handlungen;
(selbständig) ökonomische Entscheidungen treffen;
nach einem Wirtschaftsplan handeln; das Produzieren
und Konsumieren von wirtschaftlichen Gütern planen,
durchführen, kontrollieren oder die Verteilung
beinflussen; ………

10. 1. Setzen Sie die richtigen Endungen ein und übersetzen Sie den
folgenden Text ins Ukrainische.

In der Marktwirtschaft (dezentral… Modell) werden die wirtschaftlich…
Aktivitäten nicht mittels eines Zentralplans gelenkt, sondern durch
individuell… Pläne der Haushalte und Unternehmen. Da jed…
Wirtschaftssubjekt ein… Plan aufstellen kann, wird diese Ordnung als
Mehrplanwirtschaft bezeichnet. Die Abstimmung dies… Pläne erfolgt über die
Märkte durch den Wettbewerb. Es existiert ein Selbststeuerungsmechanismus
der Wirtschaftseinheiten auf der Grundlage individuell… Entscheidungen.

In der Zentralverwaltungswirtschaft (zentral… Modell) werden die
wirtschaftlich… Aktivitäten durch einen staatlich… Zentralplan geregelt.
Diese Organisationsform wird deshalb als Einzelplanwirtschaft bezeichnet.
Der Staat als zentral… Instanz trifft die Entscheidungen durch verbindliche
Wirtschaftspläne. Es liegt eine Zwangssteuerung der Wirtschaftseinheiten
durch Einschränkung individuell… Entscheidungsfreiheit vor
(Subordinationsprinzip). Der Zentralplan wird in Einzelpläne für die
wirtschaftlich… Einheiten zerlegt. Im Rahmen dieser Pläne besteht ein
gewiss… Spielraum für die Wirtschaftssubjekte.
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10. 2. Vervollständigen Sie die folgende Tabelle mit den Begriffen aus
dem Text, die die beiden Wirtschaftsordnungen charakterisieren.

Vergleich der Wirtschaftsordnungen:

Markt- Privateigentum, ………
Wirtschaft

Zentralverwal- Gesellschaftliches Eigentum, ………
tungswirtschaft

10. 3. Was meinen Sie: Welche Wirtschaftsordnung ist in der Ukraine
vorherrschend? Versuchen Sie Ihre Meinung zu begründen.

11. Übersetzen Sie ins Ukrainische.
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Text 2

Soziale Marktwirtschaft
Der wichtigste Aspekt der sozialen Marktwirtschaft besteht wohl in der

Festlegung der Ziele für die betriebliche Tätigkeit. Neben der traditionellen
Auffassung von der Gewinnmaximierung gilt dabei vor allem der Mensch als
Sinn und Ziel allen Wirtschaftens. Allgemeine Erfahrungen machen es
deutlich: Der Arbeitnehmer, der sich angesprochen fühlt, der in bescheidenem
Umfang auch seine Meinung sagen darf, ist motivierter; er leistet mehr und



�5�

hilft das Ziel der Gewinnmaximierung zu erreichen. Für die Entfaltung seiner
Fähigkeiten und die Gewährleistung seiner Rechte und Freiheiten sind
Wettbewerb, Vollbeschäftigung und Verteilungsgerechtigkeit von
besonderer Bedeutung.

Ein einfacher Blick auf reales Wirtschaftgeschehen zeigt, dass Regelungen
und Steuerungen erforderlich sind, um Missbrauch von diesen Prinzipien zu
vermeiden. Allgemeine Anerkennung findet zum Beispiel das Recht des
Staates bestimmte Maßnahmen dort zu treffen, wo durch unlauteren
Wettbewerb die Vernichtung des Wettbewerbs droht.

Das heißt, dass in der Formulierung “s o z i a l e Marktwirtschaft” eine
bedeutende Rolle auch dem Staat gehört: er soll sich keines Falls als
“Nachtwächter” verstehen, sondern stets eine aktive Wirtschaftspolitik
betreiben und insbesondere dann, wenn der freie Markt und damit der
Konsument in Gefahr sind. Einerseits fordert also die soziale
Marktwirtschaft eine aktive Politik zur Erhaltung und Stärkung des
Wettbewerbs, gleichzeitig lehnt sie aber entschieden einen übermäßigen
Interventionismus ab. Mit anderen Worten bejaht dieser neue Wirtschaftsstil
staatliche Funktionen in der Wirtschaft, räumt aber andererseits staatlichen
Aktivitäten einen begrenzten Rahmen ein.

Erfolgreiche Entwicklung einer sozialen Marktwirtschaft ist demzufolge von
zwei Faktoren wesentlich abhängig: der Philosophie der Wirtschaftstätigkeit
einzelner Unternehmen und der Wirtschaftspolitik des Staates.

Aus dieser Sicht ist es die Aufgabe eines jeden Unternehmers,
– jedem Arbeitnehmer die Arbeit so sinnvoll wie möglich zu gestalten, zum
Beispiel durch seine Teilnahme an Entscheidungen, durch Förderung seiner
Kreativität und Initiative, durch Übertragung von Verantwortung am
Arbeitsplatz, durch kooperativen Führungsstil u. ä. m. ;
– die Beziehung seiner Leistung zu den Zielen des Betriebes und der
Gesellschaft immer wieder klar zu machen und
– seine Leistung ständig so zu motivieren, dass er bereit ist mehr Werte zu
produzieren, als es für seine Existenz nötig ist.

Seinerseits soll der Staat in einer sozialen Marktwirtschaft den Wettbewerb
sichern, die Privatinitiative mobilisieren, den sozialen Fortschritt fördern und
den Missbrauch der Vertragsfreiheit und des Privateigentums verhindern.
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Staatliche Steuerungsmittel müssen aber “marktkonform” sein: Sie dürfen den
Preismechanismus und die Selbststeuerung des Marktes nicht aufheben.

Wortschatz

Gewinn, m — #��% ���K���4��/K���4���
Arbeitnehmer, m — ����,-�'��#���IB�)��(�,���-���%�����(�,


��"K�<=a0���%��(������$� =%����
Wettbewerb, m — )��4�((&K���(� ��(��&K���(� �$
unlauterer Wettbewerb — (�"�$(����(� ��(��&
Vollbeschäftigung, f — #��(��)�,(&��$��
Verteilungsgerechtigkeit, f — $#���������$�����)#���� 
Steuerung, f — ��� ��((&
Missbrauch, m —�)���=���((&
Anerkennung, f — ��)(�((&K�$?����((&
vermeiden, vt —  (�����
Vernichtung, f —�)(�'�((&K�� ,( ��((&
Konsument, m —�$#�=���"
Erhaltung, f — ����=�((&K� �����((&-�#���������C���������(�DK

)%���=�((&
Interventionismus, m — ��� "�((&-��(�����(���(�)�
übermäßig, adj — (�����(�,K�C#��$��D�C)�D(����
Führungsstil, m — $����������(�����
Leistung, f — ��%���-�#���&K�#��� ����(�$��-�#�� =(�$��K� $#�?-

��$&4(�((&
Fortschritt, m — #�$� #-�#��4��$
Vertragsfreiheit, f — $��%������ �����((����4������-� 4�����'�

Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Finden Sie im Text Synonyme zu den folgenden Wörtern!
Gebrauchen Sie dann diese Wörter in den entsprechenden Textsätzen!

der Verbraucher – billigen –
die Garantie – das Leben –
der Zweck – die Begabung –
die Konkurrenz – der Betrieb –
notwendig – die Meinung –
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 2. Klären Sie die Bedeutung der Verben fördern und fordern und
vervollständigen Sie damit die folgenden Sätze!

1. Er ……… viel Geld für seine Arbeit. 2. Mit diesem Programm will der
Unternehmerverband neue Forschungsaktivitäten ………. 3. Kohle wird in der
Ukraine vorwiegend im Osten ………. 4. Die Streickenden ……… höhere
Löhne. 5. Dieses Gesetz ……… die Entwicklung von kleinen und mittleren
Unternehmen. 6. Der Staat muss mit energischen Maßnahmen das
Bildungswesen ………. 7. Durch gezielte Maßnahmen soll jedes Unternehmen
Kreativität und Initiative seiner Mitarbeiter ………. 8. Von seinen Mitarbeitern
……… er ständig kreative Lösungen und beste Leistungen.

3. Finden Sie im Text Begriffe, die den folgenden Definitionen
entsprechen.

1. Jemand, der nicht selbständig ist, sondern bei einem anderen gegen
Bezahlung arbeitet, ist ____________________.

2. Kampf, Wettstreit von mehreren Beteiligten um die beste Leistung, um
eine führende Stellung o. ä. heißt __________________.

3. Verwendung von etwas an sich Gutem zu einem schlechten Zweck heißt
___________________.

4. (Unsystematisches) Eingreifen des Staates in die (private) Wirtschaft ist
____________________.

5. Verpflichtung, einen Auftrag richtig und ordnungsgemäß zu erfüllen
und für mögliche Folgen einzustehen, ist ________________________.

6. Der Zustand der Wirtschaft, bei dem praktisch jeder Mensch Arbeit
finden kann (und nur ein ganz geringer Teil der Bevölkerung arbeitslos ist)
bezeichnet man als _________________________.

7. _________________ ist erster tätiger Anstoß zu einer Handlung oder
auch Entschlusskraft, Unternehmungsgeist.

4. Bilden Sie richtige Wortverbindungen und ergänzen Sie damit die
unten folgenden Sätze.

einen Rahmen treffen
Wirtschaftspolitik finden
Maßnahmen sein
Anerkennung erreichen
Rechte und Freiheiten betreiben
in Gefahr entfalten
das Ziel gewährleisten
seine Fähigkeiten einräumen
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Muster: einen Rahmen einräumen — Die soziale Marktwirtschaft
räumt den staatlichen Eingriffen nur einen begrenzten Rahmen ein.

1. Jeder Staat soll stets eine aktive aber zugleich auch “marktkonforme”
________________________ ____________.

2. Die soziale Marktwirtschaft strebt danach, ______________________
jedes Arbeitnehmers zu __________________.

3. Die Arbeitsbedingungen müssen so geschaffen sein, dass der
Arbeitnehmer ________________ an seinem Arbeitsplatz ___________ kann.

4. Wenn durch unlautere Konkurrenz der freie Markt ___________
_____, muss der Staat entschiedene _________________ ______________.

5. Motivierte Arbeitnehmer arbeiten besser und helfen _______________
des Unternehmens zu ______________.

6. Maßnahmen des Staates zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs
______________ allgemeine ___________________.

5. Finden Sie im Text Bestimmungen zu den folgenden Substantiven und
gliedern Sie die festgestellten Wortverbindungen nach ihrer Bedeutung!

positiv neutral negativ

Betriebliche Tätigkeit      X

Wettbewerb

Maßnahmen

Aktivitäten

Wirtschaftspolitik

Interventionismus

Marktwirtschaft

Führungsstil

Fortschritt

Wirtschaftsstil

Entwicklung
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6. Stellen Sie die Verben fest, von denen die aufgeführten Substantive
stammen, und vervollständigen Sie damit die folgenden Sätze!

7. Bilden Sie Sätze in der Passivform!

1. Verbinden, die Prinzipien der marktwirtschaftlichen Ordnung, mit der
sozialen Sicherung, in einer sozialen Marktwirtschaft. 2. In diesem System der
Marktwirtschaft, vom Staat, garantieren, die Vertragsfreiheit, der freie Wettbewerb
und ein funktionierendes Geldwesen. 3. Ablehnen, von der sozialen
Marktwirtschaft, der übermäßige staatliche Interventionismus. 4. Arbeitnehmer,
ständig, motivieren, fördern, von guten Unternehmen. 5. Ziele der betrieblichen
Tätigkeit, klar, allen Mitarbeitern, machen. 6. In diesem Betrieb, gestalten, sinnvoll
und zweckmäßig, die Arbeit. 7. Energische Maßnahmen, zum Missbrauch von
marktwirtschaftlichen Prinzipien, treffen, vom Industrieministerium. 8. Allgemein,
die Notwendigkeit einer aktiven staatlichen Wirtschaftspolitik, anerkennen.

Die Förderung — fördern

Die Teilnahme –

Die Existenz –

Die Entfaltung —

Die Gewährleistung –

Die Vernichtung –

Die Formulierung –

Die Anerkennung –

Der freie Wettbewerb darf durch unlauteren
Wettbewerb oder staatliche Eingriffe nicht
________ werden.

Jedes Unternehmen muss klar und deutlich die
Ziele seiner Tätigkeit ________________.

Der Betrieb soll Kreativität und Initiative seiner
Mitarbeiter fördern.

Die Gesellschaft _______________ immer mehr
die Notwendigkeit staatlicher Regelungen im
Bereich der Wirtschaftsförderung ___.

Eine richtige soziale Marktwirtschaft ___________
nur in wenigen hochentwickelten Ländern.

Jeder Betrieb soll ermöglichen, dass seine
Arbeitnehmer an Entscheidungen _______ können.

Soziale Marktwirtschaft kann nur bei gut
durchdachter und marktkonformer
Wirtschaftspolitik des Staates ihre
Möglichkeiten voll _________.

Das System der sozialen Marktwirtschaft ist darauf
gerichtet, Rechte und Freiheiten der Bürger in
maximalem Umfang zu ___________________.
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8. Welche Aussagen sind im Text enthalten? Begründen Sie kurz Ihre
Entscheidungen!

steht steht nicht
im Text im Text

1. In der sozialen Marktwirtschaft spielt der
Wettbewerb eine hervorragende Rolle als
Steuerungsinstrument für das gesamte
Wirtschaftsgeschehen.

2. Betriebliche Tätigkeit ist neben der
Gewinnmaximierung auf die soziale Sicherung
des Menschen orientiert.

3. Staatliche Interventionen dürfen die Prinzipien der
marktwirtschaftlichen Ordnung nicht aufheben.

4. Der Staat soll die Vertragsfreiheit und den freien
Wettbewerb garantieren, nicht aber in den
Wirtschaftsprozess eingreifen.

5. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
verbietet alle Wettbewerbshandlungen, die gegen
die guten Sitten verstoßen.

6. Der Übergang zur sozialen Marktwirtschaft führte
in den neuen Bundesländern zu besonderen
Belastungen des Arbeitsmarktes.

7. Der Staat soll seine Maßnahmen so treffen, dass
sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung
zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen
Beschäftigungsstand und zum stetigen und
angemessenen Wirtschaftswachstum beitragen.

8. Arbeitnehmer sollen in ihren Betrieben in den
Entscheidungsprozess einbezogen werden.

9. Motivierte Arbeitnehmer bringen mehr Leistung
und fühlen sich für das Ziel des Unternehmens
mitverantwortlich.

9. Setzen Sie anhand der Textinformationen die folgenden Sätze fort!
Versuchen Sie jeweils einige Möglichkeiten vorzuschlagen!

1. In der sozialen Marktwirtschaft ist ………. 2. Die soziale
Marktwirtschaft bejaht ………. 3. Aktive staatliche Wirtschaftspolitik soll
………. 4. Jedes Unternehmen soll ………. 5. Motivierte Mitarbeiter ……….
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6. Von besonderer Bedeutung sind ………. 7. Staatliche Maßnahmen dürfen
………. 8. Eine wichtige Rolle spielt/spielen ……….

10. 1. Schreiben Sie aus dem Text Wörter und Wortverbindungen zu
den links genannten Stichpunkten heraus!

– Wichtige Prinzipien der Vertragsfreiheit, ………
sozialen Marktwirtschaft

– Aufgaben der staatlichen Den Wettbewerb sichern, ………
Wirtschaftspolitik

– Grenzen von staatlichen Einen begrenzten Rahmen einräumen, ..... .
Wirtschaftsmaßnahmen

– Aufgaben von Unternehmen Kooperativen Führungsstil entwickeln, ..... .

10. 2. Erläutern Sie kurz mit Hilfe des gesammelten Wortschatzes die
einzelnen Punkte der Tabelle!

11. Was meinen Sie: Kann man von einer sozialen Marktwirtschaft in
der Ukraine sprechen? Nennen Sie einige Gründe, die dafür und dagegen
sprechen!

Text 3

Exportförderung: Schaffung von
außenwirtschaftlichen Beziehungen durch den Staat

Eine Voraussetzung, dass privatwirtschaftliche Unternehmen
Exportchancen nutzen können, besteht in der positiven Einstellung ihres
Staates zum Außenhandel. Wesentliche Bedeutung hat dabei auch das
Vertrauen, dass sich an dieser Einstellung langfristig nichts ändert.

Außerdem sind auch bestimmte Aktivitäten des Staates förderlich: Der
Staat soll die staatspolitische Basis für private Außenhandelsverträge schaffen.
Und dies soll nicht nur in Bezug auf das eigene Land erfolgen, sondern auch
durch den Abschluss von zwischenstaatlichen Außenhandelsverträgen. Diese
Rahmenverträge werden dann durch privatwirtschaftliche Einzelverträge
ausgefüllt.
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Ferner kann sich der Staat auch darum bemühen, dass Partnerstaaten sowie
er selbst Garantien und Bürgschaften zur Verringerung des
Außenhandelsrisikos gewähren.

Einrichtung von Informationsstellen für Außenhandelsfragen
Besonders kleinere und mittlere Unternehmungen haben kaum die

Möglichkeiten Partnerbetriebe in fremden Ländern ausfindig zu machen und
eigene Absatzchancen auf fremden Märkten zu erkunden. Zur Eröffnung eines
Exportgeschäfts ist es für den Unternehmer einerseits erforderlich, dass er von
einem Bedarf in einem fremden Lande weiß. Andererseits muss er auch
Kenntnisse über rechtliche Bedingungen (allgemeine Handelsbestimmungen
sowie spezielle Qualitäts-, Deklarierungs- und Verpackungsvorschriften für die
Exportware) haben. Die Informationsstellen, die den Exporteur informieren
und beraten, können staatlich oder privat sein. (In der Bundesrepublik erteilen
Auskünfte in Außenhandelsfragen beispielsweise die Bundesstelle für
Außenhandels-Informationen, die Industrie- und Handelskammern und die
Außenhandelsabteilungen der Banken. )

Beeinflussung von Auslandsmärkten
Der Staat kann auch durch geeignete Werbung im Ausland die ausländischen

Märkte für die einheimischen Waren aufnahmebereit machen. Die staatliche
Aufgabe beginnt bei der Schaffung eines positiven Images. Der Staat kann Messen
im Ausland veranstalten oder inländische Unternehmer auf ausländischen
Ausstellungen und Messen durch einen finanziellen Beitrag unterstützen.

Wortschatz

Exportförderung, f —�$��� �I��((&���$#��� -�$#��&((&���)���� 
��$#��� 

Voraussetzung, f —�#���� ����-�#��# '�((&
Vertrauen, n — �����J&
erfolgen, vi — ���% ����$&-���%���$&
Rahmenvertrag, m —��������,���4����
Bürgschaft, f — #�� ��
ausfindig machen — ��)/ ����K���4�����K���)(���$&
erkunden, vt — ��)��� ����-���)(�����$&
Vorschrift, f —�#��#�$-�(���)-���)#��&�=�((&
(eine) Auskunft erteilen (j-m — Dat.) — (���������������� ��(F��


����I
Industrie- und Handelskammer, f — ���4���
#����$�����#�����
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Werbung, f —����% ��((&K��4�����&K��������K�������(�,�#��$#���K
$����((&

aufnahmebereit, adj —�4�����,����),����K�4�����,����C$D#��,(&��&
Ausstellung, f — ��$�����
Messe, f — &������-���$������C#����$����?�����%��DK�����!��%��(&-

��$�

Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Die folgenden Wörter haben einige Bedeutungen. Welche
Bedeutung ist im Text gemeint?

1. Die Einstellung:
a) Beendigung C#��#�(�((&D: die Einstellung der Arbeit, der Untersuchung;
b) Meinung, Verhältnis C��"��� )�� -� ���(�/�((&D: Wie ist deine

Einstellung zu diesem Vertrag?
c) Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis C#��,(&��&-�)���? ��((&�(����


%�� D: Bei meiner Einstellung wurde ich gefragt, ob…;
d) Justierung C $��(����-�(���4��=�((&-���4 �I��((&�#�������D:

die Einstellung von Messinstrumenten.

Eine Voraussetzung, dass privatwirtschaftliche Unternehmen Exportchancen
nutzen können, besteht in der positiven Einstellung ihres Staates zum
Außenhandel.

2. Der Beitrag:
a) Betrag, der regelmäßig an eine Organisation zu zahlen ist C"��($���,

�(�$��-�"�$���-�#�,D: Beiträge für einen Verein, eine Partei kassieren;
b) Anteil, an dem sich jemand an etwas beteiligt C�������!������-��(�$��D:

einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Landes leisten;
c) schriftliche Arbeit, Aufsatz, Bericht für eine Zeitung, Zeitschrift C#�$�


����,���������a0�$����&-�����-�#��������((&a0���4�)�� -�= �

(�����'�D: Das Buch enthält mehrere Beiträge bekannter Autoren.

Der Staat kann … inländische Unternehmen auf ausländischen
Ausstellungen durch einen finanziellen Beitrag unterstützen.

3. Die Einrichtung:
a) Institution C)�����D: gesellschaftliche, staatliche Einrichtung;
b) Möbel, die zu einem Raum gehören C��%��-� �%$��(����D: eine

geschmackvolle Einrichtung des Zimmers;
c) Das Einrichten C�%��/� ��((&-�$�����((&-���4�(�)���&a0�&����&D:

Die Einrichtung des Laboratoriums ist beendet.
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Einrichtung von Informationsstellen für Außenhandelsfragen

4. Der Handel:
a) Kauf und Verkauf von Waren C���4���&D: internationaler Handel;
b) Abmachung C 4���-��#�����&D: einen Handel abschließen.

Der Staat soll die staatspolitische Basis für private Außenhandelsverträge
schaffen (und andere Beispiele).

2. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortverbindungen
durch die sinnverwandten Ausdrücke unter dem Strich.

1. Bestimmte Aktivitäten des Staates sind für den Außenhandel förderlich.
2. Der Staat soll eine positive Einstellung zum Außenhandel haben. 3. Der Staat
soll die staatspolitische Basis für private Außenhandelsverträge schaffen.
4. Und dies soll nicht nur in Bezug auf das eigene Land erfolgen, sondern auch
durch den Abschluss von zwischenstaatlichen Außenhandelsverträgen. 5. Zur
Eröffnung eines Exportgeschäfts ist es für den Unternehmer erforderlich, dass
er von einem Bedarf in einem fremden Lande weiß. 6. In der Bundesrepublik
erteilen Auskünfte in Außenhandelsfragen beispielsweise die Industrie- und
Handelskammern. 7. Der Staat kann auch Messen im Ausland veranstalten.

_________________________
Die Grundlagen, organisieren, Kaufinteressen, die Unterzeichnung,

nützlich, notwendig, im Hinblick auf, Vereinbarungen, gewiss, Informationen,
bilden, Kenntnis haben, bejahend, international, zum Beispiel

3. 1. Finden Sie im Text Bestimmungen zu den folgenden Substantiven.

…………, …………, ………… Unternehmen/Unternehmungen
…………, …………, Land/Länder
…………, ………… Markt/Märkte
…………, ………… Außenhandelsverträge
………… Unternehmer, ………… Waren,
………… Bedingungen, ein ………… Beitrag,
………… Beziehungen

3. 2. Finden Sie im Text Substantive zu den folgenden Bestimmungen.

privatwirtschaftliche …………, …………
fremde …………, …………,      eigene …………,
geeignete …………, ausländische …………, …………
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3.3. Bilden Sie einige synonymische und antonymische
Wortverbindungen mit den folgenden Wörtern:

Fremd, Märkte, inländisch, Unternehmen, Waren, ausländisch,
einheimisch, Ausstellungen, Messen

3. 4. Bilden Sie 5-7 Sätze mit den Wortverbindungen aus den Aufgaben
3. 1–3. 3.

4. Bilden Sie richtige Wortverbindungen und ergänzen Sie damit die
unten folgenden Sätze:

Garantien abschließen

Auskünfte veranstalten

Informationsstellen haben

einen Vertrag erteilen

einen Partnerbetrieb einrichten

Absatzchancen ausfindig machen

Messen gewähren

Kenntnisse erkunden

 1. Nach langen, aber erfolgreichen Verhandlungen wurde zwischen den beiden
Firmen ………. 2. Viele Unternehmen haben ein reges Interesse daran, ihre
Produkte den potentiellen Käufern zu präsentieren, deshalb gibt es Firmen, die
regelmäßig Fach………. 3. Um die Unternehmensziele richtig zu formulieren,
muss man genaue …… über die Marktsituation ……. 4. Für den Außenhandel ist
es sehr wichtig im Ausland einen sicheren … ……. 5. Ein kleiner Betrieb hat nur
wenige Möglichkeiten …… für seine Produkte auf ausländischen Märkten zu
……. 6. Die Vertragsstaaten …… meist in den wirtschaftlichen Rahmenverträgen
…… zur Verringerung der Außenhandelsrisiken. 7. Um ihre kleinen und mittleren
Unternehmen zu unterstützen, …… viele Länder verschiedenartige …… für
Außenhandelsfragen …. 8. Industrie- und Handelskammern …… in Deutschland
…… in Außenhandelsfragen.

5. Ergänzen Sie die Sätze mit den angegebenen Substantiven:

der Außenhandelsvertrag, das Außenhandelsrisiko, die Außenhandels-
bestimmungen, die Außenhandelsfragen, die Außenhandelsabteilung, das
Außenhandelsgeschäft, die Außenhandelsinformationen
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1. Beide Unternehmen sind mit dem Abschluss ……… zufrieden.
2. Informationen in ……… sind bei der Eröffnung eines Exportgeschäfts
von entscheidender Bedeutung. 3. ……… dieses Unternehmens zählt 20
Mitarbeiter. 4. ……… erteilen staatliche oder private Stellen. 5. ………
unterscheiden sich von Land zu Land. 6. ……… dieses Unternehmens läuft
gut. 7. Das Unternehmen ist bereit ……… zu tragen.

6. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit richtigen Präpositionen.

1. Auskünfte … Außenhandelsfragen erteilt … der Bundesrepublik
beispielsweise die Bundesstelle … Außenhandelsinformationen. 2. … der
positiven Einstellung des Staates … dem Außenhandel darf sich langfristig nichts
ändern. 3. Der Staat kann … gezielte Werbung … dem Ausland die
Exportgeschäfte seiner Unternehmen fördern. 4. … einem Exportgeschäft sind
Kenntnisse … rechtliche Bestimmungen … die Exportwaren … entscheidender
Bedeutung. 5. Eine wichtige staatliche Aufgabe besteht … der Exportförderung.
6. Die staatspolitische Basis … private Außenhandelsverträge wird unter anderem
… den Abschluss … zwischenstaatlichen Rahmenverträgen geschaffen. 7. Der
Staat kann Garantien … der Verringerung der Außenhandelsrisiken übernehmen.
8. Unser Unternehmen bemüht sich … den Abschluss dieses Vertrages.

7. Bilden Sie Sätze, gebrauchen Sie dabei die Verbindung nicht nur …,
sondern auch ….

Muster: Die staatspolitische Basis für private Außenhandelsverträge
wird in Bezug auf das eigene Land und durch den Abschluss von
zwischenstaatlichen Rahmenverträgen geschaffen. — Die staatspolitische
Basis für private Außenhandelsverträge wird nicht nur in Bezug auf das
eigene Land, sondern auch durch den Abschluss von zwischenstaatlichen
Rahmenverträgen geschaffen.

1. Um Exportgeschäfte erfolgreich zu entwickeln, ist für die Unternehmen
die positive Einstellung ihres Staates zum Außenhandel und das Vertrauen in
die Stabilität dieser Einstellung von wesentlicher Bedeutung. 2. Kleinere und
mittlere Unternehmen verfügen über wenige Möglichkeiten selbstständig
zuverlässige Partnerbetriebe in fremden Ländern schnell zu finden. 3. Der
Staat kann Messen im Ausland veranstalten oder inländische Unternehmer auf
ausländischen Ausstellungen durch einen finanziellen Beitrag unterstützen.
4. Die Informationsstellen zu Außenhandelsfragen können staatlich oder privat
sein. 5. Zur Eröffnung eines Exportgeschäfts muss man Kenntnisse über die
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Nachfrage in einem fremden Land sowie über rechtliche Bedingungen für die
Exportwaren haben. 6. Viele Unternehmungen haben Schwierigkeiten
Partnerbetriebe in fremden Ländern zu finden und eigene Absatzchancen auf
fremden Märkten zu erkunden.

8.1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und
Wortverbindungen.

1. Eine wichtige Voraussetzung für die Exportgeschäfte besteht in der
positiven Einstellung des Staates zum Außenhandel. 2. Der Staat soll die
staatspolitische Basis für private Außenhandelsverträge schaffen. 3. Für den
Exporteur sind Kenntnisse über allgemeine Handelsbestimmungen sehr
wichtig. 4. Der Staat kann sich um Garantien zur Verringerung der
Außenhandelsrisiken bemühen. 5. Durch den Abschluss von
zwischenstaatlichen Außenhandelsverträgen werden Rahmenbedingungen
für die Exportgeschäfte geschaffen. 6. Die Exporteure bekommen viele
Auskünfte in den Industrie- und Handelskammern.

8.2.  Stellen Sie weitere 5–7 Fragen zum Inhalt des Textes.

9. Setzen Sie die Sätze anhand des Textinhalts fort. Versuchen Sie
einige Varianten vorzuschlagen.

1. Geeignete Werbung macht ………. 2. Große Betriebe haben bessere
Möglichkeiten ………. 3. Eine wichtige staatliche Aufgabe besteht ……….
4. Die Rahmenverträge bilden ………. 5. Der Exporteur muss Kenntnisse
………. 6. Die im Text genannten Informationsstellen erteilen Auskünfte
………. 7. Positive Einstellung des Staates zum Außenhandel hat / ist ……….
8. Für die Exportförderung bemüht sich der Staat ………. 9. Die
Informationsstellen haben die Aufgabe ……….

10.1. Formulieren Sie Überschriften zu den ersten drei Absätzen des
Textes (nach dem Muster der Absätze 4 und 5).
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10.2. Tragen Sie Ihre Überschriften als Stichpunkte in die linke Spalte
der Tabelle ein und schreiben Sie aus dem Text Wörter und
Wortverbindungen zu den einzelnen Stichpunkten heraus!

…………………
…………………

………………. . die staatspolitische Basis schaffen, die
………………. . Rahmenverträge, .....................

………………. .
…………………

Einrichtung von
Informationsstellen

Beeinflussung von
Auslandsmärkten

10.3. Erläutern Sie mit Hilfe des gesammelten Wortschatzes die
einzelnen Punkte der Tabelle!

11. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���>��=����#���((��$#��&�����)���� �)��(�/(��@����4���������{@
$�����((&������$#���(�@���&��(�$���#�����(�?�F����#���((��% ��
#�)����(�����$��%���(�������e�&?���#��#�$�((&��������?� 4������

=����$����IB�#�����"( �%�) ���&�)��(�/(�����(���"(�@���&��(�$��
#�����(�?�#��#��B���������>��=������=��(��������#��(��4���(��@
'����)��(/�((&�)��(�/(�����4�����(�?���)���������>��=����#���(

(��$#��&�����&��(�$����(F������,(�?�# (�����)�#���(����$#���(�@
��&��(�$����5��M(�((&�#������?�)�$���'������$#���(�?�����������

I�����&�#��#��B������������)(�"�((&��L��>��=����#���((��#������

�������$#�&����(��������(������@������4�(�)�� �����)�������(�����

$���������&�����������>��=������=��F�(�($����#������ ����� "�$��
$��@?�#��#��B����� � )������((�?���$�����?�� ���>��=����#���((�
$����I�����#�)����(�,�����=���&���������$��@?�����%(�����
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Text 4

Unternehmensziele
Ein Ziel ist ein angestrebter Sachverhalt. Bei einem Sachverhalt kann es

sich um einen Zustand (z.B. die Erhaltung der Zahlungsbereitschaft) oder um
eine quantitative Größe (z.B. ein bestimmter Umsatz) handeln. In der
marktwirtschaftlichen Ordnung können die Unternehmungen ihre Ziele im
Rahmen der Rechtsordnung frei wählen (Autonomieprinzip).

Unternehmungen verfolgen nicht nur ein einziges oder einige wenige,
sondern meist eine große Anzahl von Zielen. Unter ihnen nimmt dasjenige eine
dominierende Stellung ein, das die Unternehmung letztlich anstrebt, das
Spitzenziel. Die anderen Ziele, die die Unternehmung verfolgt, werden
Teilziele genannt. Dabei handelt es sich um Ziele, die erfüllt werden müssen,
damit das Spitzenziel realisiert werden kann.

Es gibt verschiedene mögliche Spitzenziele. Eine besonders wichtige Rolle
spielt in der Marktwirtschaft das Gewinnziel, das in mehreren Varianten
auftritt. So gibt es das Streben nach dem größtmöglichen Gewinn, nach
Gewinnmaximierung. Spitzenziel kann ferner ein Mindestgewinn sein, den
man auf jeden Fall erreichen und nach Möglichkeit überschreiten möchte. Eine
Variante des Gewinnziels, mit ihm aber keineswegs identisch, ist das Streben
nach Eigenkapitalrentabilität.

Neben der Gewinnerzielung in ihren verschiedenen Ausprägungen sind
weitere Spitzenziele möglich. Dazu gehört das Versorgungsziel. Man versteht
darunter das Bestreben, einen bestimmten Kundenkreis bestmöglich mit
Leistungen zu versorgen. Dieses Spitzenziel wird von manchen öffentlichen
Betrieben verfolgt, wie Verkehrsbetrieben.

Die einzelnen Unternehmensziele stehen nicht isoliert nebeneinander,
sondern sind durch Beziehungen verschiedener Art miteinander verbunden:
Die Unternehmung hat ein Zielsystem.

Eine der Beziehungen, die zwischen den Zielen bestehen, haben wir bereits
kennen gelernt: Die Erfüllung der Teilziele ist Mittel zur Erfüllung des
Spitzenziels. Solche Beziehungen gibt es auch innerhalb der Teilziele. Ordnet
man die Unternehmensziele nach den zwischen ihnen bestehenden Mittel-
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Zweck-Beziehungen, so gelangt man zu der Unterscheidung zwischen
Oberzielen und Unterzielen. Unterziel heißt ein Ziel, dessen Erfüllung
notwendig ist, damit ein anderes Ziel — sein Oberziel — errreicht wird. So
kommt man zu einem hierarchischen Aufbau des Zielsystems. Die möglichst
vollständige Kenntnis dieser Beziehungen ist eine unerlässliche Voraussetzung
dafür, dass das Spitzenziel in der bestmöglichen Weise realisiert werden kann.

Es gibt eine recht große Anzahl von Personen, die bei der Festsetzung der
Unternehmensziele mitwirken können. Die Individualziele, die sie jeweils
verfolgen, können unterschiedlich sein. Auch ist es möglich, dass verschiedene
Personen, die gleichartige persönliche Ziele verfolgen, sie mit
unterschiedlichen Mitteln zu realisieren suchen. Hieraus ergibt sich die
Möglichkeit, dass zwischen den am Zielbildungsprozess Beteiligten
Zielkonflikte entstehen. Das bekannteste Beispiel eines solchen Zielkonfliktes
ist derjenige, der zwischen den Arbeitnehmern und den Eigentümern der
Unternehmung besteht. Beide Seiten streben nach Mehrung ihres Einkommens,
also die Mitarbeiter nach höherem Lohn und die Eigentümer nach höherem
Gewinn, wovon eines in der Regel nur zu Lasten des anderen möglich ist.

Wortschatz

anstreben, vt — #��4( ��K���%�����$&-�����4���$&
Sachverhalt, m —��%$����(��$#����-�$��(���"�,K�)��$��C�	���-�$����D
Zahlungsbereitschaft, f — 4����(�$���C)���(�$��D�#��#��B�$������


��(����$��@�)�%��J&)�((&�'����#�4�/�((&�#����=��
streben (nach — Dat.) — #��4( ��K���%�����$&-�����4���$&K�/ ����
Eigenkapital, n — ���$(�,���#����
Ausprägung, f — ��&���((&-���&�-�����=�((&
öffentlicher Betrieb, m — ���=��(��#��#��B�$���
versorgen, vt — #�$��"���-�)�%�)#�" ����-�$#��&�=���
Beziehung, f —�$��$ (��-����(�$�(�K�)�J&)��
Unterscheidung, f — ��)��)(�((&K���)#�)(���((&K������((�$��
unerlässlich, adj — (��%?��(�,-�(�����((�,-��%��J&)����,
Festsetzung, f —  $��(����((&K�#��)(�"�((&K����/�
mitwirken, vi — %����� "�$��K�$#��&��K�$#����%��(�"���
Einkommen, n — ��?��K�)���%����
zu Lasten — )����? (��
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Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortverbindungen
durch die sinnverwandten Ausdrücke unter dem Strich.

1. Dabei kann es sich um einen Zustand (z.B. die Erhaltung der
Zahlungsbereitschaft) handeln. 2. Das Gewinnziel tritt in mehreren Varianten
auf. 3. Spitzenziel kann ein Mindestgewinn sein, den man auf jeden Fall
erreichen möchte. 4. Die möglichst vollständige Kenntnis der Beziehungen
zwischen den Unternehmenszielen ist eine unerlässliche Voraussetzung für das
Erreichen des Spitzenziels. 5. Eine Variante des Gewinnziels, mit ihm aber
keineswegs identisch, ist das Streben nach Eigenkapitalrentabilität. 6. Bei der
Festsetzung der Unternehmensziele können viele Personen mitwirken. 7. Die
einzelnen Unternehmensziele stehen nicht isoliert nebeneinander.

_______________________________
die Verbindung, abgetrennt, mehrere, unbedingt, auf keinen Fall,

vorkommen, umfassend, sich beteiligen (an), die Liquidität, gehen, die Abart,
erzielen, notwendig, gleich

2. Finden Sie im Text Bestimmungen zu den folgenden Substantiven
und vervollständigen Sie mit den gebildeten Wortverbindungen die Sätze.

…… Aufbau; …… Betriebe; …… Voraussetzung; ……… Gewinn; ………
Individualziele; …… Stellung; …… Sachverhalt; …… Ordnung; ……… Mittel

1. ……… der Mitarbeiter können zu betrieblichen Zielkonflikten führen.
2. In der ……… wählen die Unternehmungen ihre Ziele frei. 3. Unter
mehreren Unternehmenszielen nimmt das Spitzenziel eine ……… ein.
4. Gleichartige Ziele können mit ……… realisiert werden.
5. Privatunternehmungen haben andere Ziele als ………. 6. Das System der
Unternehmensziele hat einen ………. 7. Die Kenntnis der Beziehungen
zwischen den Unternehmenszielen ist eine ……… für ihre Erfüllung. 8. Der
Zielinhalt ist die Art des ……… (z.B. Gewinn, Marktanteil, Umsatz). 9. Bei
vielen Unternehmen besteht das Spitzenziel im Streben nach dem ……….

3. Wie heißt das Gegenteil? Finden Sie im Text eine entsprechende
Wortverbindung.

Eine qualitative Größe — … … … …; eine kleine Anzahl — … … … …;
eine unbedeutende Rolle — … … … …; keine Varianten — … … … …; private
Betriebe — … … … …; gleiche Spitzenziele — … … … …; lückenhafte
Kenntnisse — … … … …; verschiedenartige Ziele — … … … …; ein niedriger
Lohn — …………; ein unbestimmter Kundenkreis — … … … ….
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4.1. Welche Verben werden im Text mit dem Wort “Ziel” gebraucht?
Setzen Sie die Reihe fort:

ein Ziel: setzen, wählen, ………, ………, ………, ………, ………

4. 2. Vervollständigen Sie mit den festgestellten Wortverbindungen die
folgenden Sätze.

1. Welches Ziel …… dieses Unternehmen? 2. Nach langen Diskussionen
wurde das Spitzenziel des Unternehmens ……. 3. Um dieses Ziel zu ……,
muss das Unternehmen seine Kosten erheblich senken. 4. Im Rahmen der
Rechtsordnung …… die Unternehmen ihre Ziele frei. 5. Ohne zusätzliche
Investitionen kann dieses Ziel nicht …… werden. 6. Das Unternehmen hat
voriges Jahr seine wichtigsten Ziele nicht ……. 7. Das dominierende Ziel, das
eine Unternehmung ……, heißt das Spitzenziel.

5. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit richtigen Präpositionen.

1. Das Gewinnziel kann … mehreren Varianten auftreten. 2. Arbeitnehmer und
Eigentümer streben … Mehrung ihres Einkommens. 3. … diesen beiden Seiten
entstehen Zielkonflikte. 4. Man macht die Unterscheidung … Ober- und
Unterzielen. 5. … dem Spitzenziel versteht man das wichtigste
Unternehmungsziel. 6. Eigenkapitalrentabilität ist als Spitzenziel keineswegs …
dem Gewinnziel identisch. 7. In diesem Text handelt es sich … Unternehmensziele.
8. … der Gewinnerzielung sind weitere Spitzenziele möglich. 9. Verschiedene
Teilziele sind Mittel … der Erfüllung des Spitzenziels. 10. Die Unternehmungen
versuchen den festgesetzten Mindestgewinn … jeden Fall zu erreichen und …
Möglichkeit zu überschreiten.

6. Finden Sie im Text Begriffe, die den folgenden Definitionen entsprechen.

Die geordnete Menge der Unternehmensziele —

Die Fähigkeit, stets alle Zahlungsverpflichtungen fristgerecht
erfüllen zu können —

Er liegt vor, wenn mehrere Entscheidungsträger vorhanden
sind und Handlungen, die einer oder mehrere dieser
Entscheidungsträger zur Erfüllung ihrer Ziele durchführen, den
Erfüllungsgrad der Ziele eines anderen oder mehrerer anderer
Entscheidungsträger mindern —

Der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen —

Nachgeordnete Ziele, die aus dem Spitzenziel abgeleitet werden —



��5

Der Teil des Kapitals, der der Unternehmung von ihren
Eigentümern als Einlagen überlassen wird —

Das oberste Unternehmensziel, auf das alle Handlungen
auszurichten sind —

7.1. Formulieren Sie Fragen zu den fettgedruckten Wortverbindungen.

1. In der Marktwirtschaft streben die Privatunternehmen nach dem
größtmöglichen Gewinn. 2. In der Marktwirtschaft streben die
Privatunternehmen nach dem größtmöglichen Gewinn. 3. Man ordnet die
Ziele nach den zwischen ihnen bestehenden Beziehungen. 4. Man ordnet die
Ziele nach den zwischen ihnen bestehenden Mittel-Zweck-Beziehungen.
5. Bei der Festsetzung der Unternehmensziele können viele Personen
mitwirken. 6. Die einzelnen Unternehmensziele sind durch Beziehungen
verschiedener Art miteinander verbunden. 7. Die einzelnen
Unternehmensziele sind durch Beziehungen verschiedener Art miteinander
verbunden. 8. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit der Entstehung der
Zielkonflikte. 9. Beide Seiten streben nach Mehrung ihres Einkommens.

7.2. Stellen Sie weitere 5–7 Fragen zum Textinhalt.

8. Setzen Sie sinngemäß die Sätze fort.

1. Das wichtigste Ziel, das ………, wird …… genannt. 2. Die anderen Ziele, die
………, heißen ………. 3. Das Gewinnziel, das ………, spielt in der
Marktwirtschaft eine besonders ……… Rolle. 4. Ein Mindestgewinn, den ………,
ist eine Variante des Spitzenziels. 5. Die Ziele, die ………, sind durch Beziehungen
verschiedener Art miteinander verbunden. 6. Die gut funktionierenden
Unternehmungen haben in der Regel ein Zielsystem, das ………. 7. Die Kenntnis der
Beziehungen zwischen den Zielen, die ………, ist eine unerlässliche Voraussetzung
für die Realisierung ………. 8. In jeder Unternehmung gibt es mehrere Mitarbeiter,
die ………beteiligen können. 9. Die Individualziele, die ………, können
unterschiedlich sein. 10. Am Ende des Textes wird ein Beispiel genannt, das ……….

9.1. Textrekonstruktion: Bringen Sie die Überschriften zu den
einzelnen Absätzen des Textes in die richtige Reihenfolge.

Das übergeordnete Ziel und die nachgeordneten Ziele

Öffentliche Betriebe und ihre Spitzenziele
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Zielkonflikte und ihre Ursachen

Geordneter Zusammenhang zwischen den Unternehmenszielen

Bestimmung und Wahl der Unternehmensziele

Klassifikation der Ziele nach den Mittel-Zweck-Beziehungen

3 Varianten des Gewinnziels als Spitzenziels

9.2. Machen Sie Erläuterungen zu jeder Überschrift.

10.1. Vervollständigen Sie den folgenden Text und übersetzen Sie ihn
ins Ukrainische.

Eine Unternehmung erstrebt einen Jahresgewinn von 1 Mio Euro. Um
diesen Jahresgewinn zu erwirtschaften, ist ein bestimmter Umsatz zu erreichen
(……ziel). Die Kosten dürfen dabei eine bestimmte Höhe nicht überschreiten
(……ziel) und es sind bestimmte Investitionen vorzunehmen (……ziel). Dazu
müssen Finanzmittel von bestimmter Höhe und Fristigkeit beschafft werden,
damit die Liquidität erhalten bleibt (……ziel), u.a.m. In diesem Fall ist der
erstrebte Jahresgewinn von 1 Mio Euro das ……ziel, während es sich beim
……-, ……-, ……- und ……ziel um ……ziele handelt.

10.2. Nennen Sie weitere Teilziele, die diese Unternehmung haben könnte.

11. Übersetzen Sie ins Ukrainische.

b�����(�$���B�#���� ����I���&��$( ��((&�#��#��B�$����A�� �����
)�%�)#�"�((&�������(�$���B�)�$�%�����&������)���@�% ��
&��@��$(��(�@
����-���%���)���/�B��$&�)��=���#������I��$(��(�@�������>�&�)�%�)#�

"�((&�=�������(�$���(��%?��(�������) �����#�����/������a0�#������
�����������(�$����z�%���)(�"�������#������-�(��%?��(����?������ )
��4�-�'��������(�$���)�%�)#�" B��$&���/������-������(��?��=�((&�#�

$��,(�-�&����(�� �-������(II�����#�������M����4����) ��� B�#������
��������������(�$��!�:M�%�)#�"�((&�,�#�������((&���$���(�����$���?
(��?��=�(�;��w��#������������B@��������=(����)4�&����-�(�#������!
:�����((&���$���(�?�������(�?���(�,;��HI�#�$�����(�$���#������,
��=(��#�����=����,������
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Text 5

Aufstellung einer Bilanz
Aufgabe der Bilanz ist es, Informationen über die wirtschaftliche Lage der

Unternehmung zu liefern. Adressaten dieser Information sind einerseits die
Mitgleider der Unternehmensleitung und andererseits Außenstehende, z.B.
Gläubiger, Kunden, Lieferanten, Finanzbehörden und bei bedeutenden
Unternehmungen auch die Wirtschaftspresse.

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die zum Teil in Gesetze gefasst
sind, aber auch als nicht kodifizierte Normen gelten, sind:

–  Grundsatz der Klarheit;
–  Grundsatz der Wahrheit und
–  Grundsatz der Vollständigkeit.

Der Grundsatz der Klarheit besagt, dass der Abschluss klar und
übersichtlich aufzubauen ist. Er bezieht sich also auf die Gliederung der Bilanz
und verlangt auch, dass das Zahlenwerk des Abschlusses nachprüfbar ist.

Der Grundsatz der Wahrheit verlangt die zutreffende Darstellung der
wirtschaftlichen Verhältnisse. Neben einer zutreffenden Bezeichnung der
Bilanzpositionen und der Beachtung gesetzlicher Bilanzierungsvorschriften
gehört hierzu insbesondere eine “wahre” Bewertung der wirtschaftlichen Lage
der Unternehmung.

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit müssen in der Bilanz sämtliche
Vermögensgegenstände und Schulden ausgewiesen werden.

Die Bilanz (ital. Bilancia = Waage) besteht aus zwei Teilen: Der Angabe aller
Vermögenswerte, die man Aktiva nennt, und der Angabe der Schulden, die man
Passiva nennt. Eine grobe Untergliederung der Bilanz sieht wie folgt aus:

Bilanz zum 31. 12…….

   AKTIVA — Vermögenswerte
I. Anlagevermögen�< 200 000, —
 (u.a. Grundstücke, Gebäude,
Maschinen, Beteiligungen)
II. Umlaufvermögen < 100 000, —
(u.a. Materialbestand, fertige Waren,
kurzfristige Forderungen,  Bargeld)

Bilanzsumme T 300 000, —
(Gesamtvermögen)

  PASSIVA — Vermögensquellen
I. Eigenkapital T 110 000, —

II. Fremdkapital T 190 000, —
 (u.a. Bankdarlehen,
 Schulden bei Lieferanten)

Bilanzsumme T 300 000, —
(Gesamtkapital)

<

<

<

<

<

<
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Die beiden Seiten einer Bilanz ergeben immer die gleiche Summe, weil links
das Gesamtvermögen der Unternehmung nach Vermögensarten und rechts das
Gesamtvermögen der Unternehmung nach der Herkunft gegliedert wird.

Wichtig für die Struktur einer Bilanz ist, dass es sich immer um die
Gegenüberstellung von Vermögenswerten (in Form von Sachwerten und
Forderungen) auf der Aktivseite und Schulden auf der Passivseite handelt.
Versteht man unter Schulden nur das, was die Unternehmung denen schuldet,
die keine Eigentümer sind (z.B. Banken, Lieferanten, Darlehensgeber), dann
ergibt sich in der Regel auf der Passivseite eine Differenz, die angibt, wie viel
von dem Gesamtvermögen der Unternehmung den Eigentümern gehört. Dies
wird als Eigenkapital bezeichnet. Aber auch das Eigenkapital sind eigentlich
Schulden, da die Unternehmung, die ein eigenes Rechtsgebilde ist, diese
Summe ihren Eigentümern schuldet.

Die Bilanz liefert also — auf der Passivseite — einen Überblick über die
Herkunft des der Unternehmung überlassenen Kapitals: Es wird erkennbar, zu
welchen Teilen dieses Kapital von den Eigentümern und zu welchen Teilen es
von Gläubigern zur Verfügung gestellt wurde. Und — auf der Aktivseite — gibt
sie Aufschlüsse über die Verwendung des so beschafften Kapitals: Sie zeigt auf,
zur Beschaffung welcher Vermögensteile das Kapital verwendet wurde.

Wortschatz

Bilanz, f — %���($K�#��$ ���-���) �����
Gläubiger, m — ��������
Lieferant, m — #�$��"���(��K�#���&�(��
Abschluss, m — )���("�((&-�)����/�((&K�#��%���&�#��$ ����K�#��#�$�(


(&�C��4���� DK�$�����((&�C)����((&D�%���($ K�C#��$ �����,D�%���($
Zahlenwerk, n — ��F�����#���)(���
Vermögen, n — ��,(�-�$���%K�$�����-�%�4��$���K�)���(�$��-���=


����$��
Schuld, f — %��4K�)�%��J&)�((&K�#����(�
Anlagevermögen, n — �$(��(��F�(��
Umlaufvermögen, n — �%����(��F�(��
Beteiligung, f —  "�$���C �$#����?��(/�4��#��#��B�$���DK�������$��

#�,������K���#�����������((&-��(��$����@
Forderung, f — ����4�-�#����()�&K�%��4����)�%��J&)�(&&K���%����$�


���)�%��4���(�$��
Verpflichtung, f — �%��J&)��K�)�%��J&)�((&K���������$����)�%��4�


��(�$��
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Eigenkapital, n —����$(�,���#����
Fremdkapital, n — )�#�)�"�(�,�C" =�,D���#����
Darlehen, n —�#�)���-�#�)�"��
Aufschluss, m —�#�&$(�((&-���)J&$(�((&K��������((&K�C4����D���)�����
aufzeigen, vt — #���) ����-���&��&��-���)�������

Lexikalisch-grammatische Übungen
und Aufgaben zum Textinhalt

1. Finden Sie im Text Synonyme zu den fettgedruckten Wörtern.

1. Bilanzen haben die Aufgabe, über die wirtschaftliche Lage von
Unternehmungen zu informieren. 2. Bilanzen sind verständlich und
überschaubar aufzubauen. 3. Der Grundsatz der Klarheit betrifft die
Gliederung der Bilanz. 4. Der Grundsatz der Wahrheit fordert die fehlerfreie
Darstellung der wirtschaftlichen Lage und die Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen. 5. Die Bilanz setzt sich aus zwei Teilen zusammen. 6. In der
Struktur der Bilanz geht es um den Vergleich von Vermögenswerten und
Schulden. 7. Die Aktivseite gibt Auskunft über den Einsatz des Kapitals der
Unternehmung. 8. Die Passivseite verschafft eine Übersicht über die
Herkunft des Kapitals der Unternehmung. 9. Das Eigenkapital ist der Betrag,
den die Unternehmung ihren Inhabern schuldig ist. 10. Die Schulden der
Unternehmung bezeichnet man als Passiva.

2. Bilden Sie die Wortverbindungen, die im Text vorkommen, und
ergänzen Sie damit die nachstehenden Sätze.

einen Überblick ausweisen

Aufschlüsse liefern

eine Differenz sich beziehen (auf)

sämtliche Schulden gliedern

den Abschluss (die Bilanz) geben

das Gesamtvermögen liefern

die Gliederung sich ergeben

Informationen aufbauen

1. Die Bilanz ……… über die Quellen des Kapitals (Passiva) und ………
über seine Verwendung (Aktiva). 2. Die ………, die … beim Vergleich des
Gesamtkapitals und des Fremdkapitals ………, wird als Eigenkapital
bezeichnet. 3. Die Bilanzen ……… für interne und externe Adressaten. 4. Auf
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der Aktivseite ……… man ……… des Unternehmens nach Vermögensarten.
5. Auf der Passivseite soll man ………. 6. ……… soll man klar und übersicht-
lich ………. 7. Der Bilanzierungsgrundsatz der Klarheit ……… der Bilanz.

3. Das Verb liefern kann Folgendes bedeuten:

a) etwas bringen oder schicken, z. B. bestellte Waren;
b) etwas bieten, z.B.: Das Ereignis liefert uns genug Gesprächsstoff für

den heutigen Abend.

3. 1. Welche Bedeutung hat dieses Verb in den folgenden Sätzen?

1. Die Bilanz liefert einen Überblick über die Herkunft des Kapitals des
Unternehmens (b). 2. Die Firma liefert den Kunden die Möbel ins Haus (…).
3. Diese Unterlagen liefern uns den Beweis für die Tat (…). 4. Das
Unternehmen liefert dem Kunden den Auftrag zum vereinbarten Termin (…).
5. Die Bilanz liefert Informationen über die wirtschaftliche Lage der
Unternehmung (…). 6. Das Werk hat uns schon die ersten Erzeugnisse geliefert
(…). 7. Das Buch liefert uns eine genaue Beschreibung dieses historischen
Gebäudes (…). 8. Können Sie die Werkzeugmaschinen während des nächsten
Monats liefern (…)?

3. 2. Übersetzen Sie diese Sätze ins Ukrainische.

4. Merken Sie sich: Im Deutschen sagt man eine Bilanz erstellen oder
eine Bilanz aufstellen. Vervollständigen Sie dem entsprechend die
folgenden Sätze.

Muster: Jedes Unternehmen ist verpflichtet, … (eine Jahresbilanz). —
Jedes Unternehmen ist verpflichtet, eine Jahresbilanz aufzustellen.

1. Viele Unternehmen … (monatliche oder vierteljährige Zwischenbilanzen).
2. Es ist aber unzweckmäßig, jeden Tag … (eine neue Bilanz). 3. Nach dem Ende
einer Rechnungsperiode wird … (die Schlussbilanz). 4. Bilanzen, die … (zu, die
Information der Unternehmensleitung), nennt man interne Bilanzen. 5. … man für
Außenstehende (z. B. Gläubiger, Kunden, Finanzbehörden) (externe Bilanzen).
6. Bilanzen sind … (nach, die gleichen Grundsätze). 7. Man muss Bilanzen auch
… (entsprechend, die gesetzlichen Bilanzierungsbestimmungen). 8. Der Grundsatz
der Klarheit verlangt, dass … klar und übersichtlich … ist (die Bilanz).
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5. Setzen Sie richtige Präpositionen ein.

1. … der Aufstellung einer Bilanz gliedert man das Gesamtvermögen der
Unternehmung … Vermögensarten (links) und … der Herkunft des Kapitals
(rechts). 2. Die Bilanz liefert Informationen … die wirtschaftliche Lage der
Unternehmung … die Mitglieder der Unternehmensleitung und
Außenstehende. 3. Viele Bilanzierungsprinzipien gelten … nicht kodifizierte
Normen. 4. Der Grundsatz der Klarheit bezieht sich … die Gliederung der
Bilanz. 5. … dem Grundsatz der Wahrheit müssen … der Bilanzierung
gesetzliche Vorschriften beachtet werden. 6. … der Bilanz müssen sämtliche
Vermögensgegenstände und Schulden angeführt werden. 7. … der Aktivseite
werden alle Vermögensgegenstände ausgewiesen. 8. Anders gesagt liefert die
Aktivseite einen Überblick … die Verwendung des Kapitals. 9. Was versteht
man … dem Eigenkapital? 10. Die Passivseite macht erkennbar, … welchen
Teilen das Unternehmenskapital … Gläubigern …r Verfügung gestellt wurde.
11. Die Passivseite gibt Aufschlüsse … die Herkunft des Kapitals.

6. Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen mit Substantiven, die
Sie von den Verben und Adjektiven in der rechten Spalte ableiten.

1. Eine Bilanz ist die zahlenmäßige ……… von gegenüber-
Vermögenswerten einschließlich der ……… stellen, fordern,
einerseits sowie ……… eines Unternehmens und verbindlich, teilen
seines Eigenkapitals andererseits. Sie besteht
demzufolge aus zwei ……….
2. Der Bilanzierungsgrundsatz der ……… bezieht klar,
sich auf die ……… der Bilanz. gliedern
3. Der Grundsatz der ……… verlangt die wahr, darstellen
zutreffende ……… der wirtschaftlichen Verhältnisse.
4. Der Grundsatz der ……… verlangt genaue ……… vollständig,
über sämtliche Vermögenswerte und-quellen.  angeben
5. Auf der Aktivseite gibt die Bilanz ……… über aufschließen,
die ……… des Kapitals einer Unternehmung. verwenden
6. Auf der Passivseite liefert die Bilanz einen ……… überblicken,
über die ……… des Kapitals einer Unternehmung. quellen
7. Träger des Fremdkapitals sind meistens Banken, geben, liefern
sonstige Darlehens……… und ……….
8. Für die ……… des Fremdkapitals stehen dem beschaffen,
Unternehmen mehrere ……… zur ……….  möglich,

verfügen
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7.1. Sind die folgenden Aussagen richtig?

Ja Nein

1. Der erste Absatz des Textes enthält Informationen
über die Struktur einer Bilanz und ihre Verantwortlichen.

2. Alle Bilanzierungsgrundsätze werden in entsprechenden
Gesetzvorschriften erläutert.

3. Der Grundsatz der Klarheit verlangt eine vollständige
Erfassung der Vermögensgegenstände.

4. Dass die Summe der Aktivseite und die Summe der
Passivseite gleich sind, ist keine willkürliche Annahme.

5. Das Fremdkapital verkörpert kein Eigentums-, sondern
ein Forderungsrecht gegenüber dem Unternehmen.

6. Das Anlage- und das Umlaufvermögen machen
zusammen das Gesamtkapital einer Unternehmung aus
und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

7. Das Eigenkapital sind Schulden, die die Unternehmung
ihren Eigentümern und Gläubigern schuldet.

8. Die Wirtschaftspresse hat Interesse an Bilanzen aller
Unternehmungen.

7.2. Wenn Sie mit “Nein” geantwortet haben, unternehmen Sie
entsprechende Korrekturen.

8. Beantworten Sie die folgenden Fragen.

1. Welche Aufgabe hat eine Bilanz? 2. Von welchen Grundsätzen soll man
bei der Aufstellung einer Bilanz ausgehen? 3. Was verlangt der Bilan-
zierungsgrundsatz der Klarheit? 4. Bei welchem Bilanzierungsgrundsatz ist die
Beachtung gesetzlicher Vorschriften besonders wichtig? 5. Wie werden die
beiden Teile einer Bilanz genannt? 6. Welche Bilanzseite erfasst die
Kapitalstruktur eines Unternehmens? 7. Was versteht man unter dem
Eigenkapital einer Unternehmung? 8. Welche Angaben enthält die Aktivseite
einer Bilanz? 9. Welche Bilanzseite liefert Informationen über die Verwendung
des Kapitals einer Unternehmung? 10. Warum ist die Summe beider
Bilanzseiten immer gleich?
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9. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze.

1. Bilanzen sind vor allem für ……… bestimmt. 2. Auch ……… hat/haben
Interesse an Bilanzinformationen. 3. Bei der Erstellung einer Bilanz soll man
von ……… ausgehen. 4. Gesetzliche ……… muss man unbedingt ……….
5. Die Bilanz besteht ………. 6. Das Anlagevermögen und ……… werden auf
der ……seite ausgewiesen. 7. Die Passiva setzen sich aus ……… zusammen.
8. Die Passivseite einer Bilanz liefert einen Überblick ………. 9. Die beiden
Seiten einer Bilanz ergeben immer ……….

10. Erklären Sie mit Hilfe der angeführten Wörter die folgenden Begriffe.

– Bilanz: zwei Teile, bestehen, das Vermögen, das Kapital, die
Gegenüberstellung, ein Teil des Jahresabschlusses.
– Aktiva: alle Vermögenswerte eines Unternehmens, den Verpflichtungen
gegenüberstellen, die Verwendung des Kapitals, Auskunft geben über, die
wichtigsten Aktivposten, Überschuss der Aktiva — Gewinn.
– Anlagevermögen: Vermögensteile, dauerhafte Nutzung, bestimmt sein,
Grundstücke, Maschinen, zum Beispiel.
– Umlaufvermögen: Vermögensteile, keine dauerhafte Nutzung, zum
Beispiel, bestimmt sein, kurzfristige Forderungen.
– Passiva: die Struktur der Verpflichtungen (Schulden) offenlegen, Aktiva
durch Eigenkapital decken, zeigen, in welcher Höhe, Überschuss der
Passiva — Verlust.
– Eigenkapital: Teil des Kapitals, der Unternehmung überlassen, als
Einlagen, ihre Eigentümer.
– Fremdkapital: Teil des Kapitals, der Unternehmung zur Verfügung
stellen, die Gläubiger, die Verbindlichkeiten der Unternehmung.

11. Erstellen Sie eine vereinfachte Bilanz.
Einzelne Bilanzpositionen

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
– Kassenbestand
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
– Fertige Erzeugnisse
– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
– Grundkapital
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– Maschinen und maschinelle Anlagen
– Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten
– Beteiligungen

Wert (in T)

20 000
10 000
20 000
40 000
30 000
110 000
170 000
70 000
90 000
40 000

<
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12. Übersetzen Sie ins Ukrainische.
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bswirtschaft”. Nach jedem Text folgen Übungen für schriftliche und mündliche Arbeit, die auf die
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Ebenen von Sprachkenntnissen  und können daher gant oder teilweise unter Anleituny eines Lehrers
oder selbständig bearbeitet werden.

Für Studenten, Aspiranten und Promotionsbewerber sowie diejenigen, die Deutsch selbständig
lernen.

Lehrausgabe

Olijnyk, Wolodymyr
Hawrysch, Mychajlo

DEUTSCH ALS GESCHÄFTSSPACHE

Text- und Übungsbuch


	Inhaltsverzeichnis
	Передмова
	Politologie 
	Soziologie 
	Rechtswissenschaft
	Management 
	Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft 
	Quellenverzeichnis


