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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения
учебной  дисциплины  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  40.02.01  «Право  и  организация  социального  обеспечения»  в  части
овладения учебной дисциплины: Иностранный язык (Немецкий)

Формами  аттестации  по  учебной  дисциплине  являются  зачет,
дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы  промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (Немецкий)
ОК 1- 12

Зачет

 Дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 1- 12 - общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на
профессиональные
и повседневные
темы; 
- переводить(со словарем) 
иностранные тексты
профессиональной
направленности; 
- самостоятельно 
совершенствовать
устную и письменную
речь, пополнять
словарный запас.

- лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) 
и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Список вопросов к устному опросу

1. Was ist Ihrer Meinung nach die Kunst?
2. Die Dresdner Gemäldegalerie
3. Museen in Belarus
4. Der große Raffael
5. Die sieben Wunder der Alten Welt
6. Was bedeutet für Sie die Musik?
7. Das Wunder von Mozart
8. Beethoven. Der Denker in der Musik
9. Musik der Romantik
10. Wo liegen die Funktionen und Aufgaben der Massenmedien?
11. Inwiefern sind die Massenmedien objektiv?
12. Die neuen Medien und ihre Bedeutung heute
13. Kinder und Computersucht
14. Probleme, die die Jugend bewegen

2.2. Типовые комплекты контрольных заданий

Инструкция по выполнению контрольной работы:

   Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради (объем 12 листов).
Первая  страница  –  титульная,  должна  иметь
название, ФИО студента-автора, номер группы, и курса, и быть выполнена в текстовом
редакторе  в  формате  Word.  Последняя  страница  –  источники
информации.

Контрольная работа № 1
Запишите данные числительные цифрами:
a)     einhundertachtundzwanzig
b)    fünfhundertsechsundsiebzig
c)     dreitausendneunhundertvierundvierzig
d)    zwölftausendfünfhundertvierzehn
e)     vierhundertzweitausendsiebenhundertdreiundfünfzig
2. Продолжите ряд связанных по смыслу слов:
a)     der Tag, die Nacht, der Morgen …
b)    September, Oktober …
c)     der Norden, der Süden, der Osten …
d)    der Sommer, der Winter, der Frühling …
e)     Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag …

Контрольная работа № 2
1. В каждой группе, состоящей из пяти слов, найдите лишнее слово по лексическому 
или грамматическому признаку:
a) weil
trotzdem
dass
weder…noch
hinter
b) das Säugetier
die Brille
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das Maultier
das Eichhörnchen
das Reh
c) der Pfefferkuchen
das Rindfleisch
der Sänger
der Brei
der Knoblauch
d) die Melkerin
der Kranführer
der Feuerwehrmann
der Markt
der Schweißer
e) sprunghaft
verwenden
erweitern
binden
ergänzen
2. Из двух групп слов выберите пары синонимов и переведите их:
a) verwenden, die Produktion, die Werbung, das Resümee, die Regierungsform,
der Geistliche, der Gatte, der Schemel, begehen
b) die Zusammenfassung, benutzen, feiern, die Erzeugung, der Priester, 
die Reklame, der Hocker, das Regime, der Ehemann
3. Что объединяет данные слова:
a)     grün, rot, braun, weiß, schwarz, grau
Das sind …
b)    die Nelke, die Kamille, der Mohn, die Stiefmütterchen
Das sind …
c)     der Systemblock, der Bildschirm, die Tastatur, die Maus
Das ist …
d)    die Taube, die Nachtigall, der Rabe, der Pfau
Das sind …
e)     der Hecht, der Barsch, der Zander, der Blei
Das sind …
f)      der Arm, das Bein, der Kopf, der Körper
Das ist …
g)     der Kohl, der Gurken, die Zwiebel, die Rübe
Das ist …
h)    das Hemd, der Rock, das Kleid, der Anzug
Das ist …
i)       das Tor, der Ball, der Stürmer, der Anhänger
Das ist …
j)       der Zug, der Bus, das Auto, die U-Bahn.
Das ist …

Ответы  :  

К/р №1

1.     a) 128; b) 576; c) 3944; d) 12514; e) 402753
2.     a) der Abend; b) November; c) der Westen; d) der Herbst; e) Sonntag

К/р №2
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1.     a) hinter; b) die Brille; c) der Sänger; d) der Markt; e) sprunghaft
2.     verwenden – benutzen, die Produktion – die Erzeugung, die Werbung –
die Reklame, das Resümee – die Zusammenfassung, die Regierungsform –
das Regime, der Geistliche – der Priester, der Gatte – der Ehemann,
der Schemel – der Hocker, begehen – feiern 
3.     a) Farbe, b) Blume, c) Computer, d) Vogel, e) Fische, f) Mensch, 
g) Gemüse, h) Kleidung, i) Fußball, j) Verkehr

2.3. Перечень тестовых заданий

1. Задание 

РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ»

1. Getrennt wegen zu großer Mutterliebe
2. Von Peking an die Spree
3. Berlin schlägt alle Rekorde
4. Allein unter Frauen     

5. Alarm im Zoo in Berlin
6. Anstrengende Fahrt nach Berlin
7. Bequem durch den Tierpark
8. Eine ungewöhnliche Freundschaft

 

A. Die sechzehnte Elefantengeburt im Tierpark Berlin seit 1998, das ist schon eine Sensation. 
Ein asiatisches Elefanten-„Baby“ von 134 kg Geburtsgewicht machte am 15. März 2010 diese 
Sensation perfekt. Es ist das zweite Kalb, das die Elefantenkuh „Cynthia“ im Tierpark Berlin zur
Welt brachte. Bereits 2005 wurde sie hier zum ersten Mal Mutter. Zählt man die drei im Zoo 
Berlin geborenen Elefanten hinzu, so wurden in den letzten 12 Jahren insgesamt 19 
Elefantenbabys in Berlin geboren. Ein Rekord, der von keiner anderen Stadt Europas erreicht 
wird. 

B. Jedes Jahr von Ostern bis Mitte Oktober fährt die Tierpark-Bahn auf dem Gelände des 
Tierparks Berlin. Damit können Tierparkbesucher auf bequeme Art die für sie besonders 
interessanten Tiere erreichen. Während der Rundtour werden diverse Haltestellen angefahren, an
denen man am Tag der Einlösung des Mitfahrtickets bis zu dreimal ein- und aussteigen kann. So 
haben die Besucher die Möglichkeit, ihren weitläufigen Tierpark einmal auf die etwas andere Art
und Weise zu erkunden. Dauer der Fahrt ist circa eine Stunde. Für die Kinder kostet das Ticket 2 
Euro.

C. Schon zum 47. Mal kam im Berliner Tierpark ein Malaienbär zur Welt. Michael Horn und 
sein Team ziehen die kleine Dara mit der Flasche auf. Viermal am Tag bekommt die kleine Dara 
die Flasche. Michael Horn und sein Team kümmern sich rund um die Uhr um das 
Malaienbärbaby, das bei seiner Geburt 350 Gramm gewogen hat. Malaienbär-Mutter Tina hat 
ihre Fürsorge übertrieben. Sie fing an ihrem Kind das Fell auszurupfen. Daher haben sich die 
Tierpfleger entschieden, Mutter und Kind zu trennen.

D. Kragenbärin Mäuschen und Katze Muschi sind seit sechs Jahren unzertrennlich. Zusammen 
wohnen sie im Bärenrevier. Schnurrend schmiegt sich Katze Muschi an die 37 Jahre alte 
Kragenbärin Mäuschen. Ob im Freigehege oder im Stall, Mäuschen wacht über ihre Freundin 
wie über ihr eigenes Kind. Sie verbringen fast jede Minute miteinander. Vor sechs Jahren wurde 
Katze Muschi das erste Mal im Bärenrevier gesehen. Sie besuchte die alte Kragenbärin immer 
wieder und irgendwann blieb sie. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele. 
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E. Bao Bao ist mit seinen 28 Jahren der älteste lebende Panda der Welt. Er ist den Rummel um 
seine Person gewöhnt. Er war ein Staatsgeschenk der chinesischen Regierung unter Hua 
Guofeng an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Pfleger Lutz Störmer holte den 
zweijährigen Bao Bao und die Pandabärin Tjen Tjen in Peking ab und brachte sie im November 
1980 in ihr neues Zuhause an die Spree. „Da ist das Herzchen schon höher gegangen“, erzählt 
Störmer mit funkelnden Augen über die erste Begegnung mit den Bären. 

F. Ivo hat es nicht leicht. Mit fünf Gorilla-Weibchen wohnt er zusammen. Der schöne Ivo scheint
aber von den Frauen eher unbeeindruckt zu sein, als dass er ihnen zeigt, wer der Boss ist.
Der 186-Kilo schwere Ivo feierte am 29. Januar seinen Geburtstag. Vor 18 Jahren wurde er im 
Tiergarten München geboren und ist mit vier Jahren in den Loro-Park nach Teneriffa gekommen.
Nach zehn Jahren Inselluft ist er 2002 nach Amsterdam umgezogen. Seit dem 23. September 
zeigt er sich den Berlinern. Beliebt ist er besonders unter den Künstlern. 

G. Der Leipziger Sandtigerhai Nicki ist die neue Attraktion im Berliner Aquarium.
Nicki ist zwar erst sechs Jahre alt, aber Berlin ist bereits ihr siebtes Zuhause. Ihre Weltreise 
begann in Okinawa, ging über Tokio, Singapur, den Haag, Coburg, Leipzig und nun können 
auch die Berliner den Sandtigerhai bestaunen. Kaum angekommen in Berlin muss sich Nicki 
nicht nur an ihre neuen Beckenmitbewohner gewöhnen, sondern auch an ihren tauchenden 
Pfleger Heller. Schließlich steht der Frühlingsputz an und das Beckenglas muss auch von innen 
gereinigt werden. 
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A-G. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру  только один раз. В задании один 

заголовок лишний.

Правильно: A: 3; B: 7; C: 1; D: 8; E: 2; F: 4; G: 6

2. Задание

Wo das Auge nicht mitisst

In Zürich gibt es ein Restaurant, das seine Gäste im Dunkeln speisen lässt, damit Sehende das 
Blindsein auch empfinden können. Hier können die Gäste beim Essen A.____________, das 
Messer ablecken und mit dem Finger zwischen den Zähnen nach Essensresten suchen. 
Körperkontakt mit dem Bedienungspersonal ist erlaubt. „Legen Sie mir ruhig Ihre Hand auf die 
Schulter“, B. ___________, die am Eingang wartet. Die Gäste werden durch einen dunklen Gang
zu einem Tisch im ersten Restaurant  C. ____________. Im Speisesaal ist Nacht. Für die 
Serviererin Claudia Gatti ist das nichts Ungewöhnliches. Sie ist blind. Auch die ganze 
Bedienung ist entweder blind oder stark sehbehindert. Die sehenden Gäste reagieren zu Anfang 
D. ___________auf die Dunkelheit, tasten vorsichtig auf dem Tisch herum und bemühen sich, 
ihre Gläser nicht umzuwerfen. Es gibt ausschließlich Gerichte, die im Dunkeln E.____________.
Schließlich will man nicht, dass die Gäste nach dem ersten Besuch nie wieder kommen, weil sie 
sich bei ihrer Premiere im Dunkeln von oben bis unten schmutzig gemacht haben. Deshalb wird 
auch der Nachtisch F.____________ serviert. Die Küche ist der einzige Raum mit Licht. Die 
Gäste müssen keine Angst haben, dass etwas schief geht. Der Koch kann ja sehen!

1.     unbedingt in Gläsern
2.     die Schuhe ausziehen 
3.     einfach zu essen sind
4.     noch etwas verunsichert
5.     im Dunkeln geführt
6.     in extra tiefen Schüsseln
7.     fordert die Kellnerin 
Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, обозначенными 
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цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 – лишняя. Занесите цифру, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу. 

Правильно: A: 2; B: 7; C: 5; D: 4; E: 3; F: 6

3. Задание

Прочитайте текст и выполните задания 4-9, обводя цифру 1, 2, 3 или 4, 

соответствующую номеру выбранного вами варианта ответа.

Unser Bücherbus
Endlich taucht der orangenfarbene Bus in der Ferne auf. Wie gewohnt rollt er durch die Siedlung
auf den großen Platz neben den Sportanlagen und parkt dort. Die hydraulische Tür öffnet sich. 
Schon steigen die ersten „Kunden“ ein. Manfred Böhnert, der den Bus fährt, und seine Kollegin 
Karen Eichler haben gerade ihren  Platz im Bus genommen. Hier sind bereits Kinder und 
Erwachsene fleißig beim Auswählen. Neues Lesefutter wird gesucht, das für vier Wochen 
reichen muss. Erst dann kommt der orange Buchtransporter wieder.
Der Bus verkehrt streng nach Fahrplan. Zu festgelegten Terminen und Uhrzeiten hält er immer 
an denselben 88 Plätzen. Zuverlässig und vertraut seit 30 Jahren. So lange gibt es den 
„Bücherbus“ im Märkischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) schon. Und niemand will auf ihn 
verzichten. „Das ist doch praktisch“, erklärt Schüler Fabian den Wert der Fahrbücherei, „da 
brauche ich nicht in die Stadt zu fahren. Der Bus kommt hierher, wo ich in der Nähe wohne“.  
Die meisten Leser sind Kinder und Jugendliche. Entsprechend groß ist das Angebot für die 
jungen Leser an Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern, Videos und Computerprogrammen. „Wir 
haben hier 4 500 „Medien“, also Titel, an Bord“, sagt Manfred Böhnert. „Und was wir hier nicht 
haben, können wir beim nächsten Mal aus der Kreisbibliothek mitbringen, dort gibt es 52 000 
„Medieneinheiten“ im Angebot. Was auch hier nicht zu bekommen ist, wird über den 
„Auswärtigen Leihverkehr“ beschafft“, ergänzt Karen Eichler. Dennoch – Engpässe sind nicht 
zu vermeiden. Die Harry-Potter-Welle schwappte auch bis in den Bücherbus. Elf Vorstellungen 
gibt es, die vier vorhandenen Bände sind schon lange ausgebucht. Da muss man Geduld haben, 
denn es kann Monate dauern, bis man ein so begehrtes Buch in Händen hält. Sachbücher, 
Tierbücher und Magazine sind  weitere Kategorien, die bei den jungen Lesern oft gefragt sind. 
Das bestätigen auch Friederike und Jessica, deren Hobby – natürlich – Lesen ist. Jessica sucht 
die Bücher für ihren sechsjährigen Bruder mit aus. Sarah reserviert sich gerne Witzebücher. Sie 
kommt  seit 1998 regelmäßig in den Bus. Johannes steht mehr auf  Detektivgeschichten und 
spannende Krimis. „Oft werden die Kinder und Jugendlichen von ihren Eltern aufmerksam 
gemacht oder gleich mitgebracht“, stellte man in der Fahrbibliothek  fest.
„Auch die erwachsenen Leser fragen natürlich Bestseller“, sagt Manfred Bönehrt, der sich über 
jeden Besucher freut. Gelesen wird immer. Und die Leselust gibt es in den elf Jahren, in denen er
mit dem Bus unterwegs ist, immer noch.
Rollende Büchereien gibt es in erstaunlich vielen Orten Deutschlands, verrät ein Blick ins 
Internet.  Mit ihnen erreicht man auch die Menschen in kleinen Orten, die nicht bis zu einer 
„stationären“ Bibliothek fahren können. Weil heute viel gespart wird, musste auch der Märkische
Kreis vor sechs Jahren auf einen von zwei Bücherbussen verzichten. Aber der verbliebene Bus 
ist von den Benutzern heiß und innig geliebt. Die Besatzung des Busses hat für jeden Leser ein 
freundliches Wort übrig. Vielleicht sorgt auch dieses persönliche Verhältnis für die 
Erfolgsgeschichte des mobilen Lesetreffs. Denn die Bilanz dieses Bücherbusses kann sich sehen 
lassen: Jährlich werden etwa 83 000 Einheiten von ungefähr 2 200 Lesern ausgeliehen. 
Wie oft kommt der Bücherbus in einen Wohnort? 

Einmal in der Woche 
Zweimal in der Woche.
Einmal in 4 Wochen.
Einmal in 3 Wochen
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4. Задание 

Текст к этому заданию смотрите в задании 3

Wie lange gibt es Bücherbusse in Nordrhein – Westfalen? 

      11 Jahre lang
      30 Jahre lang
       ein Paar Jahre lang 
       8 Jahre lang

5. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 3 

Wo sind die Bücherbushaltestellen? 

Immer an den Schulen
Immer an den Bibliotheken
Immer am Rande der Siedlung 
Immer an denselben Plätzen

6. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 3

Warum gefällt die rollende Bücherei den Lesern? 

Sie hat 52 000 Medieneinheiten im Angebot 
Sie hat 4 500 Büchereinheiten im Angebot
Sie kommt immer an demselben Tag
Sie kommt gerade zum Wohnort der Leser

7. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 3 

Welche Probleme gibt es manchmal in der Fahrbibliothek? 

Manchmal muss man einige Monate auf ein nötiges Buch warten
In der letzten Zeit kommen in den Bücherbus immer weniger Leser
Man kann hier keine Videokassetten und Computerprogramme finden
Es gibt hier wenige Bücher für Kinder und Jugendliche.

8. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 3

Wo kann man die Information über die Fahrbibliotheken bekommen? 

In den Kreisbibliotheken
Im „Auswärtigen Leihverkehr“
Auf den Internet-Seiten
In „stationären“ Bibliotheken

9. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 3

Warum ist nur ein Bücherbus im Märkischen Kreis geblieben? 

Weil der andere Bus zurzeit kaputt ist
Weil es keinen anderen Busfahrer gibt
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Weil man wegen der Krise sparen muss
Weil es nicht so viel Leser mehr gibt

10. Задание

Раздел «ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА»
Задания 10 - 16

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенные номерами В4 – В10 так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 

В4 – В10.( 10-16)

B4  Bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wird es immer beliebter, den Geburtstag 
einmal anders zu feiern. Die Gäste werden nicht nach Hause zu Kaffee und Kuchen und auch 
nicht ins Restaurant ____________.           EINLADEN

B5 Der gemeinsame Kino- oder Diskobesuch ist ebenfalls nicht mehr so beliebt. Wer _______ 
Freunden etwas ganz Neues bieten möchte, geht mit ihnen ins Museum.       SEIN

B6 Das ist allerdings nur in Großstädten möglich.  In Hannover ___________ man beispielweise
„Steinzeit“.          SPIELEN

B7 Die _______ Gäste bedienen alte Geräte, mahlen Getreide oder weben Stoffe.           JUNG

B8 Manche Jugendliche kommen auch mit speziellen _________.        WUNSCH

B9 So möchten sie selbstgemachte Collagen oder Glasmalereien aus ___________ Museum mit 
nach Hause nehmen.           DAS

B10 In einem Museum in Konstanz ist man auf diese jungen Geburtstagsgäste gut 
_____________.         VORBEREITEN 
B4 Bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wird es immer beliebter, den Geburtstag 
einmal anders zu feiern. Die Gäste werden nicht nach Hause zu Kaffee und Kuchen und auch 
nicht ins Restaurant ____________. 

EINLADEN 
Правильно: eingeladen

11. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 10. 
B5 Der gemeinsame Kino- oder Diskobesuch ist ebenfalls nicht mehr so beliebt. Wer _______ 
Freunden etwas ganz Neues bieten möchte, geht mit ihnen ins Museum. 

SEIN 
Правильно: seinen

12. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 10.

B6 Das ist allerdings nur in Großstädten möglich. In Hannover ___________ man beispielweise 
„Steinzeit“. 
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SPIELEN 
Правильно: spielt

13. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 10. 

B7 Die _______ Gäste bedienen alte Geräte, mahlen Getreide oder weben Stoffe. 

JUNG 
Правильно: jungen

14. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 10.

B8 Manche Jugendliche kommen auch mit speziellen _________. 

WUNSCH 
Правильно: wünschen

15. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 10.

B9 So möchten sie selbstgemachte Collagen oder Glasmalereien aus ___________ Museum mit 
nach Hause nehmen. 

DAS 
Правильно: dem

16. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 10. 

B10 In einem Museum in Konstanz ist man auf diese jungen Geburtstagsgäste gut 
_____________. 

VORBEREITEN 
Правильно: vorbereitet

17. Задание

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами В11–B16, так 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию из группы В11–В16.(17-22)

B11    Er ist beliebt und gleichzeitig umstritten: In Afrika wird das katholische Kirchenoberhaupt
Papst Benedikt XVI. gefeiert. In Europa stören seine ______ viele Menschen. Die Kirche wird 
immer häufiger kritisiert.    ÄUßERN

B12    Zwei Drittel der deutschen Katholiken sehen Papst Benedikt XVI. immer ________.     
KRITIK

B13    Doch in vielen afrikanischen Ländern ist die katholische Kirche sehr beliebt. Dort hat sie 
– im Gegensatz zu Europa – sehr oft direkten Kontakt zu den Menschen. Wo politische _____ 
und Hungersnöte herrschen, wird die Kirche völlig anders gesehen als in demokratischen 
Staaten.    UNTERDRÜCKEN
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B14    Neben geistlichem Beistand macht sie sich in diesen Ländern auch durch humanitäre Hilfe
bei der Bevölkerung beliebt. Wenn der Papst durch Afrika reist, begrüßen ihn die ______ dort 
mit großer Freude.    GLAUBEN

B15    Grund für diese Unterschiede sind die ungleichen Lebensbedingungen auf beiden 
Kontinenten. In Afrika steht die Kirche vielen Menschen im ______ Kampf um ihre Existenz 
bei.    TAG

B16    Vor allem in Westeuropa finden viele Menschen die katholische Kirche zu dogmatisch. 
Sie fühlen sich in ihrer ______ Freiheit angegriffen.    PERSON 
B11 Er ist beliebt und gleichzeitig umstritten: In Afrika wird das katholische Kirchenoberhaupt 
Papst Benedikt XVI. gefeiert. In Europa stören seine ______ viele Menschen. Die Kirche wird 
immer häufiger kritisiert. 

ÄUßERN 
Правильно: Äußerungen

18. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 17. 

B12 Zwei Drittel der deutschen Katholiken sehen Papst Benedikt XVI. immer ________. 

KRITIK 
Правильно: kritischer

19. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 17. 

B13 Doch in vielen afrikanischen Ländern ist die katholische Kirche sehr beliebt. Dort hat sie – 
im Gegensatz zu Europa – sehr oft direkten Kontakt zu den Menschen. Wo politische _____ und 
Hungersnöte herrschen, wird die Kirche völlig anders gesehen als in demokratischen Staaten. 

UNTERDRÜCKEN 
Правильно: Unterdrückungen

       20. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 17. 

B14 Neben geistlichem Beistand macht sie sich in diesen Ländern auch durch humanitäre Hilfe 
bei der Bevölkerung beliebt. Wenn der Papst durch Afrika reist, begrüßen ihn die ______ dort 
mit großer Freude.

GLAUBEN 
Правильно: Gläubigen

21. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 17.

B15 Grund für diese Unterschiede sind die ungleichen Lebensbedingungen auf beiden 
Kontinenten. In Afrika steht die Kirche vielen Menschen im ______ Kampf um ihre Existenz 
bei. 

TAG 
Правильно: täglichen
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22. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 17. 

B16 Vor allem in Westeuropa finden viele Menschen die katholische Kirche zu dogmatisch. Sie 
fühlen sich in ihrer ______ Freiheit angegriffen. 

PERSON 
Правильно: persönlichen

23. Задание

Прочитайте текст с  пропусками, обозначенными номерами А22–А28. Эти номера 

соответствуют заданиям А22–А28, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Укажите номер выбранного вами варианта ответа.(23-28)

Gibt es Außerirdische?
Gibt es Außerirdische? Ja! - Zumindest A 22 __________________  der Kinoleinwand. Doch 
einige Forscher halten die Szenarien der Science-Fiction-Filme durchaus für möglich. «Wer 
Aliens» («Die Rückkehr») A 23 ________________  will, muss nur ins Kino gehen. Auf der 
Leinwand erscheinen sie zumeist als insektenartige Wesen mit übergroßen Köpfen, in denen sie 
finstere Pläne für den 
A 24 _______________ der Menschheit planen. Doch gibt es sie wirklich? Sind vielleicht schon 
Funksignale zu uns unterwegs? Gibt es Planeten, auf denen sich 
A 25 ________________ Leben entwickelt hat? 
In Robert Zemeckis Film „Contact“ aus dem Jahr 1997 empfängt die Funkamateurin Ellie 
Arroway ein verschlüsseltes Radiosignal vom Stern Wega. Das Signal
 A 26 _______________ ihr den Bauplan einer Raumfahrtmaschine. Arroway entdeckt, dass in 
Japan bereits eine Raumfahrtmaschine anhand dieser Konstruktionspläne gebaut wurde. Sie 
braucht also nur noch einzusteigen und befindet sich schon auf der Reise zum Stern Wega.   
Dort trifft sie auf ein Wesen in der A 27 ______________  ihres verstorbenen Vaters und erfährt 
von der Existenz vieler weiterer Zivilisationen im Universum. Sie alle wollen über Radiosignale 
miteinander in Kontakt A 28 _______________. Das Geheimnis hinter den Radiosignalen ist 
damit zwar gelüftet, aber auf die großen Seinsfragen der Menschen weiß das Alien auch keine 
Antwort. 

A22 
an 
auf 
in 
über

23. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 23. 

A23 

bekommen 
besuchen 
sehen
ansehen

24. Задание

14



Текст к этому заданию смотрите в задании 23.

A24 
Ausgang 
Untergang 
Weggang 
Zugang

25. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 23. 
A25 

intelligentes 
aktuelles 
interessantes 
wissenswertes

26. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 23. 

A26 

informiert 
veröffentlicht 
wiedergibt 
übermittelt

27. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 23. 

A27 

Aussehen 
Blick 
Gestalt 
Gesicht

28. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 23. 

A28 

aufnehmen 
bringen 
geben
treten

29. Задание

РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ»

1. Energiequelle für die Muskeln
2. Überall ist sie super!
3. Deutsche Leser lieben Krimis 
4. Von der Bergwiese in die Antarktis   

5. Die Stadt als Touristenmagnet
6. Theaterspiel für jedermann 
7. Nach dem Präsidenten benannt
8. Illegale Downloads  schaden  den Künstlern
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A. In unmittelbarer Nähe des Deutschen Auswandererhauses wurde die neueste 
Touristenattraktion an der Nordsee eröffnet: das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost. Auf 11.500 
Quadratmetern Ausstellungsfläche sind die Klimazonen der Erde simuliert. Die Besucher werden
auf 15 Ebenen zu einer Wiese in der Schweiz geführt, nach Sardinien, in die Halbwüste 
Sahelzone, nach Kamerun, Samoa, in die Antarktis, nach Alaska und ins Wattenmeer.

B. Die Hoffnungen, die in das Internet gesetzt wurden, haben sich nicht erfüllt. Viele Musiker 
müssen nun um ihre Existenz kämpfen. 2006 war für Ekkehard Ehlers die Welt noch in 
Ordnung. Er brachte die CD „A Life Without Fear“ heraus und wurde in der Presse gefeiert. 
Wochen später kam für Ehlers der Schock: „Ich habe in ganz Schweden nur zwei CDs verkauft!“
Gleichzeitig wurden Ehlers Songs im Internet mindestens 25.000-mal illegal heruntergeladen.

C. Fett ist für einige Menschen ein schreckliches Wort. Dabei braucht jeder Körper Fett. Durch 
Fett schmeckt nicht nur das Essen besser. Der Körper nimmt bestimmte Vitamine nur zusammen
mit Fett auf. Im Vergleich zu den Kohlehydraten enthalten Fette doppelt so viel Energie. Bei 
anstrengendem Sport oder Ausdauersport wie Radrennen oder Fußball bedient sich der Körper 
zwar bei den Energiereserven der Muskeln.

D. In den Buchhandlungen haben Krimis Hochkonjunktur. Denn die Leser lieben spannende 
Unterhaltung. Vor allem Bücher von heimischen Autoren werden momentan immer beliebter. 
Wer einen guten Krimi liest, der vergisst alles um sich herum: die Zeit, das Telefon, und 
manchmal sogar das Essen. Jedes vierte Buch, das in Deutschland verkauft wird, ist ein Krimi. 
Doch was fasziniert den Leser eigentlich so an den Geschichten?
E. Julia Jentsch ist eine Vollblutschauspielerin. Sie ist auf der Theaterbühne ebenso zu Hause 
wie im Kino und im Fernsehen. Sie spielte die Orphise in Hugo von Hofmannstahls „Die 
Lästigen“, das Gretchen in Goethes „Urfaust“ und Julia in „Blaubart – Hoffnung der Frauen“. 
2000 erhielt sie den Max-Reinhardt-Preis für ihre Rolle in „Die Perser“ und im Februar 2005 den
Silbernen Bären als beste Schauspielerin.

F. Mehrere Millionen Gäste aus aller Welt reisen jährlich nach München – und die meisten 
kommen zum Marienplatz, der als Zentrum Münchens und damit Bayerns gilt. Mitten auf dem 
Platz steht die Mariensäule, an der viele Katholiken die Gottesmutter Maria verehren, im Osten 
des Platzes steht das Alte Rathaus, das heute ein Spielzeugmuseum beherbergt. Die größte 
Touristenattraktion ist aber das Neue Rathaus mit seiner reich verzierten Fassade und 
insbesondere das Glockenspiel.  

G. Seinen Weg ins Kinderzimmer fand der „Teddy“ durch die Familie Steiff aus Schwaben, die 
seit 1903 Stoffbären herstellt. Namensgeber des Teddy soll der damalige US-Präsident Theodor 
„Teddy“ Roosevelt sein. Dieser, ein leidenschaftlicher Bärenjäger, schenkte seiner Tochter zum 
Geburtstag einen Steiffbären.  Das Kind nannte das Stofftier spontan nach seinem Vater. Seitdem
wurde das Kuscheltier immer beliebter und unter diesem  Namen bekannt. 
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A-G. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру  только один раз. В задании один 

заголовок лишний.

Правильно: A: 4; B: 8; C: 1; D: 3; E: 2; F: 5; G: 7

30. Задание

Bewegung – ein wichtiger Schutzfaktor für Gesundheit 

Ausreichend Bewegung zählt neben der ausgewogenen Ernährung, gelungener 
Stressbewältigung zu den besten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit. Unser Gehirn und unser 
Herz werden besser durchblutet, wenn wir zwischendurch mal
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A. ________________. Wir lernen dann besser und können uns einfacher konzentrieren. Dass 
körperliche Aktivität das Risiko senkt, an Herzerkrankungen zu leiden, ist B. 
_________________. Doch nicht nur das. Körperliche Aktivität reduziert erwiesenermaßen auch
das Risiko, an solchen Krankheiten wie Bluthochdruck oder Rückenschmerzen zu erkranken. 
Moderates Ausdauertraining stärkt das eigene Immunsystem und C. ______________. Ein 
weiterer positiver Aspekt des Sporttreibens: Wer sich gemeinsam mit anderen oder in einem 
Verein sportlich betätigt, verfügt auch eher über ein soziales Netzwerk und beugt zusätzlich der 
Vereinsamung und Isolierung vor. Regelmäßige Bewegung ist gesundheitliche Vorsorge im 
besten Sinne und stärkt D. ____________________. 
Mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren bedeutet nicht, von heute auf morgen 
Leistungssport zu betreiben. Das fordert unser Körper gar nicht, um gesund zu bleiben. Vielmehr
freut er sich E. ___________________, die wir ihm im Alltag gönnen. Egal ob wir spazieren 
gehen oder Fahrrad fahren, ob wir Staub saugen oder ein Regal aufbauen – unsere Muskulatur 
kommt damit in Schwung und auch unsere Organe werden gestärkt. Gerade einzelne kleine 
Aktivitäten summieren sich und haben eine schützende Wirkung. Die Sportmedizin empfiehlt 
deshalb, zum Einstieg F. ________________mehrere kleine Bewegungsphasen über den Tag zu 
verteilen.

1. was noch zu beweisen ist
2. die eigene Gesundheit
3. in ein aktives Leben
4. hebt merklich die Laune
5. wissenschaftlich vielfach bewiesen
6. über jede kleine Aktivität
7. die Muskeln spielen lassen 
Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 – лишняя. Занесите цифру, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу. 

Правильно: A: 7; B: 5; C: 4; D: 2; E: 6; F: 3

31.Задание

Прочитайте текст и выполните задания 31-37, обводя цифру 1, 2, 3 или 4, 

соответствующую номеру выбранного вами варианта ответа.

            Ein Museum ohne Besucher            
Es gibt ein Museum, das gibt es gar nicht. Es steht in Hagen in Westfalen, doch Besucher können
nicht hineingehen. Wie bitte? Das Museum besitzt über 500 Kunstwerke, aber kein Mensch 
kennt die Künstler. Glaubt ihr das? Dort gibt es auch ein Eiscafé, aber Eis und Kaffee kann man 
dort nicht bekommen. Ist es wirklich so?
Ja, die Geschichte ist wahr. Hermann Hackstein, Kunstlehrer in Hagen, sammelt seit vielen 
Jahren Kunstwerke, die Schüler gemacht haben. „Ich wollte nicht, dass man die vielen Bilder 
und Objekte wegwirft“, erzählt er. „Die Arbeiten aus dem Kunstunterricht zeigen genau, wie 
Schüler ihre Umwelt sehen“. Darum gründete er vor zwei Jahren  das ´Deutsche Museum für 
Schulkunst´. 
Die Stadt Hagen fand Hacksteins Idee gut. Doch sie hatte nur einen kleinen Raum in einer alten 
Villa. Den durfte der Kunstlehrer benutzen. Oben unter dem Dach sind nun das Büro und der 
Lagerraum des Museums. Große Ölbilder und Figuren aus Holz stehen an der Wand. In einem 
Regal liegen Fotos, Collagen und andere Objekte. Räume für Ausstellungen gibt es nicht. Das 
Museum ist einmalig in Europa. Die schönsten Stücke der Sammlung sind ein Eiscafé, eine 
Modeboutique und ein HIFI- Studio. Es sind Fantasie Modelle aus Pappkarton. Schüler haben 
die Mini-Geschäfte gebaut – mit allem, was dazu gehört. In dem Eiscafé steht eine Musikbox. 
Sie sieht genauso wie ihr großes Vorbild. An der Wand hängt eine kleine Uhr. Sie ist aus dem 
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Deckel einer Flasche gemacht. Viele Einzelheiten erkennt man erst, wenn man genau hinschaut.
Schüler aus Dortmund überlegten zum Beispiel. Wie kann man Madonna oder die Pet Shop Boys
´ einpacken? Sie machten neue Hüllen für die Schallplatten ihrer Lieblingsstars. Jetzt hat Lehrer 
Hackstein die Arbeiten in seinem Museum. Das größte Bild in Hagener Villa kommt aus einer 
Hamburger Schule. Es ist zwei Meter groß und vier Meter breit. Viel Platz hat der 
Museumsdirektor ohne Haus nicht mehr für solche „Riesen“. Schon jetzt kann man sich in dem 
kleinen Dachzimmer kaum noch bewegen. Doch täglich kommen neue Arbeiten. Manchmal 
sucht der Kunstlehrer aus Hagen auch Werke zu bestimmten Themen. Gerade jetzt sammelt er 
Bilder und Objekte zum Thema „Schüler gestalten die Umwelt“.
Wie zeigt ein Museum ohne Räume seine Schätze? Im Moment organisiert Hackstein Wander- 
Ausstellungen. Doch bald soll es ein richtiges Museum geben. „In zwei Jahren haben wir 
Ausstellungsräume. Da können dann die Besucher unsere Sammlung sehen“, hofft Hermann 
Hackstein. 

Wie viele Kunstwerke gibt es im Museum? 
500 
200
100
50

32. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 31. 

Wo befindet sich das erste Museum für Schulkunst? 

in einer Hagener Schule 
im Haus des Lehrers 
in einem alten, größeren Haus 
in einem Klassenzimmer

33. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 31. 

Woraus ist eine kleine Uhr im Eiscafé gemacht? 

aus dem Flaschendeckel 
aus dem Pappkarton 
aus Holz und Pappkarton 
aus Altpapier

34. Задание 

Текст к этому заданию смотрите в задании 31. 

Was machen zurzeit die Schüler aus Dortmund im Kunstunterricht? 

große Ölbilder 
Schalplattenhüllen 
Collagen 
Figuren aus Holz

35. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 31. 

Woher kommt das größte Bild in der Museumsammlung? 

aus Hamburg
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aus Dortmund
aus Hagen 
aus einem Dorf

36. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 31. 

Zu welchem Thema sammelt Kunstlehrer Hackstein in letzter Zeit Bilder und Objekte? 

Musik und Musiker 
Mode für Schüler 
Schule und Schüler 
Umweltgestaltung

37. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 31. 

Warum kann man die Ausstellungsstücke im Museum nicht besichtigen? 

Weil sie zu klein sind 
Weil der Museumsraum zu klein ist
Weil die Exponate ständig „wandern“ 
Weil die Sammlung dem Kunstlehrer gehört

38. Задание

Раздел «ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА»
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенные номерами В4 – В10 так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 

В4 – В10.(38-44)

B4 Woher kommt der Schneemann? Während sich die Weihnachtsmänner in den einzelnen  
_____unterscheiden, sehen die Schneemänner überall ähnlich aus.           LAND

B5 Fast überall: Der russische Schneemann hat vermutlich eine Frau. Wie sonst  ___________ 
es sich erklären, dass man in Russland ein Schneeweib baut?          LASSEN

B6 Keiner  ___________  heute hundertprozentig sagen, warum die Menschen eigentlich 
Schneemänner bauen.       KÖNNEN

B7 Im  ___________ Russland glaubte man, dass es Wolken – und Schneegöttinnen gibt. Um 
sie  auf der Erde  zu verehren, formte man eine Frau aus Schnee.    ALT

B8 Im Rumänien baute man zum Beispiel einen Schneemann vor dem Haus und gab 
___________ einen Besen in die Hand, damit er das Heim vor bösen Geistern schützt.    ER

B9 Heute steht der Schneemann hingegen nur noch als Symbol für _________Winter.            
DER

B10 Und sein Bauen ist ein ____________ Freizeitvergnügen für Groß und Klein.           
BELIEBT 
B4 Woher kommt der Schneemann? Während sich die Weihnachtsmänner in den einzelnen 
_____unterscheiden, sehen die Schneemänner überall ähnlich aus. 
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LAND 
Правильно: Ländern

39. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 38. 

B5 Fast überall: Der russische Schneemann hat vermutlich eine Frau. Wie sonst ___________ es
sich erklären, dass man in Russland ein Schneeweib baut? 

LASSEN
Правильно: lässt
       
        40. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 38. 

B6 Keiner ___________ heute hundertprozentig sagen, warum die Menschen eigentlich 
Schneemänner bauen. 

KÖNNEN 
Правильно: kann

        41. Задание

Текст к этому заданию смотрите задании 38. 

B7 Im ___________ Russland glaubte man, dass es Wolken – und Schneegöttinnen gibt. Um sie 
auf der Erde zu verehren, formte man eine Frau aus Schnee.

ALT 
Правильно: alten

        42. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 38. 

B8 Im Rumänien baute man zum Beispiel einen Schneemann vor dem Haus und gab 
___________ einen Besen in die Hand, damit er das Heim vor bösen Geistern schützt.

ER 
Правильно: ihm

       43. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 38. 

B9 Heute steht der Schneemann hingegen nur noch als Symbol für _________Winter. 

DER 
Правильно: den

     44. Задание

Текст к этому заданию смотрите в задании 38.

B10 Und sein Bauen ist ein ____________ Freizeitvergnügen für Groß und Klein. 

BELIEBT 
Правильно: beliebtes

2.4. Список вопросов к зачету 
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Грамматические темы
1. Порядок слов в простом и сложном предложении.
2. Порядок слов в вопросительном предложении.
3. Временные формы глагола в Aktiv.
4. Временные формы глагола в Passiv.
5. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие 1, причастие 2.
6. Präsens Konjunktiv: образование и употребление

Список тем
1. Was ist Ihrer Meinung nach die Kunst?
2. Die Dresdner Gemäldegalerie
3. Russische Schatzkammern: die Ermitage und die Tretjakow-Galerie
4. Museen in Belarus
5. Der große Raffael
6. Das Universalgenie. Leonardo da Vinci
7. Rembrandt. Der berühmte Holländer
8. Ilja Repin – Stolz der russischen Kunst
9. Was wissen Sie über Die Stilrichtungen der Baukunst?
10.  Kölner Dom
11. Die sieben Wunder der Alten Welt
12. Was bedeutet für Sie die Musik?

2.5. Список вопросов к дифференцированному зачету 

Грамматические темы
1. Порядок слов в простом и сложном предложении.
2. Порядок слов в вопросительном предложении.
3. Временные формы глагола в Aktiv.
4. Временные формы глагола в Passiv.
5. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие 1, причастие 2.
6. Präsens Konjunktiv: образование и употребление
7. Imperfekt Konjunktiv: образование и употребление.
8. Perfekt Konjunktiv: образование и употребление.
9. Plusquamperfekt Konjunktiv: образование и употребление.
10. Futurum Konjunktiv: образование и употребление.
11. Konditional I, II: образование и употребление.

Список тем
1. Was ist Ihrer Meinung nach die Kunst?
2. Die Dresdner Gemäldegalerie
3. Russische Schatzkammern: die Ermitage und die Tretjakow-Galerie
4. Museen in Belarus
5. Der große Raffael
6. Das Universalgenie. Leonardo da Vinci
7. Rembrandt. Der berühmte Holländer
8. Ilja Repin – Stolz der russischen Kunst
9. Was wissen Sie über Die Stilrichtungen der Baukunst?
10.  Kölner Dom
11. Die sieben Wunder der Alten Welt
12. Was bedeutet für Sie die Musik?
13. Aus der Geschichte der deutschen Musik
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14. J.S. Bach. Der Höhepunkt der Barockmusik
15. Das Wunder von Mozart
16. Beethoven. Der Denker in der Musik
17. Musik der Romantik
18. Wo liegen die Funktionen und Aufgaben der Massenmedien?
19. Inwiefern sind die Massenmedien objektiv?
20. Die neuen Medien und ihre Bedeutung heute
21. Kinder und Computersucht
22. Probleme, die die Jugend bewegen
23. Welche Rolle spielt die Familie in der modernen Welt?
24. Drogen und Alkohol – große Gefahren für die Jugend
25. Warum entsteht Jugendextremismus? 

22



3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

Оценка  зачета,  дифференцированного  зачета,  задания  выражается  в  баллах  (при
устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение  основными понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Оценка  работы  студента  на  семинарских (практических)  занятиях  осуществляется

по следующим критериям:

Отлично  -   активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  семинара, самостоятельность
ответов,  свободное  владение  материалом,  полные  и аргументированные ответы н а вопросы
семинара,  участие  в  дискуссиях,  твёрдое  знание  лекционного   материала,   обязательной   и
рекомендованной  дополнительной  литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо  -   недостаточно  полное  раскрытие  некоторых  вопросов  темы, незначительные  ошибки
в  формулировке  категорий  и  понятий,  меньшая  активность  на семинарах, неполное знание
дополнительной литературы, хорошая посещаемость.
Удовлетворительно  -    ответы  отражают  в   целом  понимание   темы,   знание  содержания
основных  категорий  и  понятий,  знакомство  с  лекционным  материалом  и рекомендованной
основной  литературой,  недостаточная  активность  на  занятиях, оставляющая желать лучшего
посещаемость.
Неудовлетворительно  -   пассивность  на  семинарах,   частая   неготовность  при ответах  на
вопросы,  плохая  посещаемость,   отсутствие  качеств,   указанных  выше  для получения более
высоких оценок.

Оценка  работы  студента  при  выполнении контрольной работы осуществляется  по

следующим критериям:

Отлично  -   самостоятельно  и  правильно  решена  учебно-профессиональная  задача,  уверенно,
логично,   последовательно  и   аргументировано   излагается   решение  с   использованием
профессиональных понятий.
Хорошо  -     самостоятельно  и  в  основном  правильно  решена учебно-профессиональная  задача,
уверенно,  логично, последовательно  и  аргументировано  излагается  решение с использованием
профессиональных понятий.
Удовлетворительно  -    в   основном   решена   учебно-профессиональная  задача,   допущены
несущественные   ошибки,   слабо  аргументировано   решение  с  использованием   в   основном
профессиональных понятий.
Неудовлетворительно  -  не решена учебно-профессиональная задача.

Оценка  работы  студента  при  сдаче дифференцированного зачета (зачет с оценкой)

осуществляется  по следующим критериям:

Зачет  может  проводиться  путем  устного  опроса  по  билетам,  контрольной  работы,
тестирования, выполнения реферата или научного доклада.
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Если дифференцированный зачет проводится в виде:

 устного опроса по билетам: (студенту предлагается выполнить два задания (на подготовку

ответа на каждое из них отводится 15 минут)):

Оценка   работы   студента   при  устном  опросе  по  билетам осуществляется   по

следующим критериям:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при
ответе);
–  полнота  и  глубина  ответа  (учитывается  количество  усвоенных  фактов, понятий и т.п.);
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
–  логика  изложения  материала  (учитывается  умение  строить  целостный, последовательный
рассказ,  грамотно  пользоваться  специальной терминологией);
–  рациональность  использованных  приемов  и  способов  решения поставленной  учебной  задачи
(учитывается  умение  использовать  наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения
цели);
–  своевременность  и  эффективность  использования  наглядных  пособий и технических средств
при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт
при устном ответе);
– использование дополнительного материала (обязательное условие);
–  рациональность  использования  времени,  отведенного  на  задание  (не одобряется  затянутость
выполнения   задания,   устного   ответа   во  времени,   с  учетом индивидуальных особенностей
студентов).
Отлично  -   полно раскрыто содержание материала; материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности; продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала; точно используется терминология; показано  умение  иллюстрировать  теоретические
положения   конкретными  примерами,  применять  их  в  новой  ситуации;  продемонстрировано
усвоение   ранее   изученных   сопутствующих   вопросов,  сформированность  и  устойчивость
компетенций,  умений  и   навыков;  ответ  прозвучал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов;
продемонстрирована  способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач; продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
допущены  одна   –   две   неточности   при   освещении   второстепенных   вопросов,  которые
исправляются по замечанию.
Хорошо  -    вопросы  излагаются  систематизировано  и  последовательно;  продемонстрировано
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер; продемонстрировано усвоение основной литературы. Ответ  удовлетворяет  в  основном
требованиям  на  оценку  «5»,  но  при  этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены  один  –  два  недочета  при
освещении  основного  содержания  ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены
ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных  вопросов,  которые  легко
исправляются по замечанию преподавателя.
Удовлетворительно  -   неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения  материала;  усвоены  основные  категории  по  рассматриваемому  и  дополнительным
вопросам; имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий, использовании
терминологии,  исправленные  после  нескольких  наводящих  вопросов;  при   неполном   знании
теоретического  материала  выявлена  недостаточная сформированность компетенций,  умений и
навыков, студент не может применить  теорию в новой ситуации; продемонстрировано усвоение
основной литературы.
Неудовлетворительно  -   не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала;  обнаружено
незнание   или   непонимание   большей   или   наиболее   важной   части  учебного  материала;
допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  которые не
исправлены  после  нескольких  наводящих  вопросов;  не  сформированы  компетенции,  умения  и
навыки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной  и

основной литературы:

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова, Л. В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное пособие для
СПО / Л. В. Иванова, О. М. Снигирева, Т. С. Талалай. — Саратов : Профобразование, 2019. — 153 c.
http://www.iprbookshop.ru

2. Солодилова,  И.  А.  Лексикология  немецкого  языка  :  учебное  пособие  для  СПО  /  И.А.
Солодилова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 133 c. http://www.iprbookshop.ru

3. Шидловская, И. А. Deutsch im Rechtswissenschaftsbereich : учебное пособие для СПО / И.А. 
Шидловская. — Саратов : Профобразование, 2019. — 107 c. http://www.iprbookshop.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ачкасова  Н.Г.  Немецкий  язык  для  бакалавров  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
студентов  неязыковых вузов /  Н.Г.  Ачкасова.  — Электрон.  текстовые данные.  — М.:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru

2. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  С.Г. Дальке.  —
Электрон.  текстовые  данные.  —  Омск:  Омский  государственный  институт  сервиса,  Омский
государственный технический университет, 2014. http://www.iprbookshop.ru

3. Мясникова Т.И.  Medienwelt.  Deutsch als  Fremdsprache fur  Journalistik-,  PR-Studierenden
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по  немецкому  языку  /  Т.И.  Мясникова.  —  Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. —
104 c. http://www.iprbookshop.ru

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
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