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ВВЕДЕНИЕ
В основу настоящего учебного пособия легли тексты,
упражнения и задания, которые изучались на семинарах
и лекциях, проводившихся в рамках проекта Эразмус+
«Кафедра Жана Монне: Европейская интеграция через язык
и культуру», реализуемого при поддержке Исполнительного
агентства по образованию, аудиовизуальным средствам
и культуре ЕС.
Задачей пособия является ознакомление студентов
c историей возникновения Европейского союза, его
институтами, миграционной и экономической политикой ЕС,
его культурным прошлым и настоящим.
Цель включенных в пособие видов заданий
по упомянутым темам – отработка навыков творческого
мышления,
формирование
коммуникативной
и социокультурной компетенции студентов для последующего
осуществления
межкультурной,
межъязыковой
профессиональной деятельности.
Пособие включает в себя тексты на немецком и русском
языках тематической направленности ЕС, упражнения
на перевод, тексты с вопросами и другие виды заданий.
Специальная лексика вводится тематически и закрепляется
в разнообразных упражнениях.
Настоящее пособие рассчитано для работы как под
руководством преподавателя, проводящего курс, так
и самостоятельно с целью совершенствования навыков
и умений в рамках дисциплин: «Практический курс перевода
второго иностранного языка», «Углубленный практический
курс основного иностранного языка», «Практический курс
второго иностранного языка», «Практикум по культуре
речевого
общения»,
«Лингвострановедение»,
«Страноведение», «Практикум по устному и письменному
переводу» и т.д.
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LEKTION I: EUROPA UND DIE EUROPÄISCΗE UNION
IM ÜBERBLICK
• Wissen Sie, warum Europa eigentlich Europa heißt? Sind
Europa und die Europäische Union dasselbe? Lesen Sie die
folgenden Texte und machen Sie die darauffolgenden Aufgaben
•

Ergänzen Sie die im Schüttelkasten vorhandenen Wörter

Die Sage „Europa“ – oder wie Europa zu seinem Namen kam
Die griechische Sage "Europa" erzählt davon, wie der
1)__________ Europa entstand. Vor etwa 3000 Jahren lebte eine
wunderschöne phönizische Prinzessin 2) _________ Europa mit
ihren Eltern in einem großen Palast. Sie liebte es, im Wald
spazieren zu gehen und die Tiere zu beobachten. Als der
3)__________ Zeus von ihrer Schönheit erfuhr, wollte er sie so
schnell wie möglich kennenlernen.
Zeus hatte eine Idee: Er wusste, dass Europa die Tiere liebte. Um
ihr zu gefallen, wollte er sich in ein Tier 4) __________. Er dachte,
wenn er sich in einen prächtigen weißen Stier verwandeln würde,
dann könnte er Europa für sich 5) __________. Als Europa diesen
schönsten Stier weit und breit sah, wurde sie natürlich gleich auf
ihn 6) _________. Sie bewunderte den weißen Stier und näherte
sich ihm vertrauensvoll. Der weiße Stier legte sich unbeweglich hin
und wartete darauf, dass Europa näher kam. Als sich Europa auf
seinen Rücken setzte, sprang der Stier – der eigentlich 7)
__________ war – mit einem Sprung auf die Beine und raste mit
der verdutzten Europa auf seinem Rücken davon. Europa schrie
verzweifelt um 8) _________ und verstand nicht, warum sie von
diesem Stier entführt worden war. Aber schon bald beruhigte sie
sich wieder. Sie fasste ihn an den Hörnern und hatte keine Angst
mehr vor ihm.
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Am nächsten Tag erreichten sie einen Strand, der zur heutigen
9)___________ Kreta gehörte. Der Stier zeigte ihr den Platz, an
dem er in Zukunft mit Europa leben würde und entschied, sich
wieder in einen Menschen zu verwandeln. Als Europa Zeus
erblickte, verliebte sie sich sofort unsterblich in ihn. Sie bekamen
drei Söhne: Minos, Rhadamanthys und Sarpedon. Der Erdteil, auf
dem sie lebten, wurde später nach der Prinzessin Europa
10)____________.
verwandeln
Zeus
namens Kontinent
•

Insel
gewinnen
benannt
Hilfe

Göttervater
aufmerksam

Ergänzen Sie die im Schüttelkasten vorhandenen Wörter
Geburtsurkunde des vereinigten Europas
Jahrhundertelang führten die 1) ___________ untereinander Krieg.
Seit Einführung der Wehrpflicht (1814) bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs wurde in Deutschland jede Generation junger Männer
zu den Waffen 2) __________. Erst die Nachkriegsgeneration hatte
das Glück, nicht mehr in den Krieg ziehen zu müssen. Ein
dauerhafter 3)_________ in Europa erscheint heute vielen als
selbstverständlich.
Was war geschehen? Der französische 4)__________ und
Vordenker eines vereinten Europas Jean Monnet (1888–1979)
entwickelte Ende der 1940er Jahre einen Plan zur
Zusammenfassung
der
kriegswichtigen
Kohleund
Stahlproduktion (Montanindustrien) Frankreichs und Deutschlands
unter der 5)___________ einer europäischen Behörde. Die
Überlegung dabei war, dass Staaten, die 6)___________
voneinander abhängig sind, ihre Konflikte eher mit 7)
___________
Mitteln
lösen,
denn
eine
bewaffnete
Auseinandersetzung würde zwangsläufig auch dem Angreifer
Schaden zufügen. Diese Idee machte sich der französische
8) ___________ Robert Schuman (1886–1963) zu eigen und trug
sie am 9. Mai 1950 auf einer 9) ___________ in Paris vor.
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Daraufhin gründeten Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg,
Belgien und die Niederlande am 18. April 1951 die Europäische
10)____________ für Kohle und Stahl (Montanunion), die erste
supranationale (überstaatliche) Organisation in Europa. Der
Schuman-Plan gilt als Geburtsstunde des vereinten Europas und
deshalb feiert die EU den 9. Mai als Europatag.
Aus: https://europainfo.at
gerufen
Außenminister
Gemeinschaft Aufsicht
Pressekonferenz
friedlichen Frieden
Europäer
Diplomat
wirtschaftlich
• Wofür stehen die folgenden Begriffe? Ordnen Sie
1. MS
2. EGKS
Montanunion

4. EG

a) Europäische Atomgemeinschaft
b) Gemeinsame
Außenund Sicherheitspolitik
c) Gemeinsame
Sicherheitsund Verteidigungspolitik
d) Rat der Europäischen Union

5. Eurotom

e) Europäischer Rat

6. EU

f) Europäische Union

7. EP

g) Europäisches Parlament

8. ER

h) Mitgliedsstaaten

9. Rat

i) Rat der Europäischen Union

10.Ministerrat

j) Europäische Gemeinschaft
k) Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl
l) Europäische Zentralbank
m)Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft

3. EWG

11.EZB
12.GASP
13.GSVP
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• Recherchieren Sie im Internet und ergänzen Sie die Tabelle
Zeittafel. Etappen der europäischen Integration
Ende
der
1940er
Jahre

1957

1990

Der französische Diplomat und Vordenker eines
vereinten Europas Jean Monnet (1888–1979)
entwickelte einen Plan zur Zusammenfassung der
Kohle- und Stahlproduktion (Montanindustrien)
Frankreichs und Deutschlands unter der Aufsicht
einer europäischen Behörde.
Der Beginn der europäischen Integration.
Der französische Außenminister Robert Schuman
schlägt vor, die gesamte deutsche und französische
Kohle- und Stahlproduktion gemeinsam zu
verwalten. Damit sollte der Grundstein für ein
vereinigtes Europa gelegt werden.
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(Montanunion,
EGKS):
supranationale
Verwaltung und Kontrolle des (militärisch)
wichtigen Wirtschaftszweigs. Der Pariser
Vertrag.
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG):
Gründung
eines
gemeinsamen
Marktes
(Zollunion); Europäische Atomgemeinschaft
(Euratom): gemeinsame Entwicklung und
Kontrolle. Europäische Gemeinschaft (EG).
Erste Direktwahl des Europäischen Parlaments
Deutsche Einheit, Umbruch in Mittel- und
Osteuropa. Vereintes Europa.
Vertrag von Maastricht: EG wird zur
Europäischen Union (EU). Mitglieder vereinbaren
die
Unionsbürgerschaft,
eine
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1993

2016

Währungsunion, eine Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP).
Vollendung des Binnenmarktes: Gewährleistung
des freien Personen-, Waren-, Dienstleistungsund Kapitalverkehrs.
Schengener Abkommen tritt in Kraft:
Gemeinsame Visa- und Asylpolitik sowie
polizeiliche Zusammenarbeit. Reisende können
sich im „Schengenraum“ frei bewegen.
Einführung des Euro-Bargelds.
Vertrag von Lissabon tritt in Kraft: Reform der
EU-Institutionen,
z.B.
Einführung
eines
Präsidenten des Europäischen Rats und eines
Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik.
Die EU erhält den Friedensnobelpreis.
Brexit.

• Ergänzen Sie die folgende Tabelle
Alle EU-Länder im Überblick
EU-Land

Flagge

Hauptstadt

Währung

Sofia

Bulgarischer
Lew (BGN)

Belgien

Kroatien
dänische
Krone (DKK)
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Tallinn

Euro
Athen
Irland
Rom
Riga

Euro

Litauen
Luxemburg
Valletta

Euro

Amsterdam

Polnischer
Złoty (PLN)
Portugal
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Bukarest

Rumänischer
Leu (RON)
Schwedische
Krone (SEK)

Bratislava
(Pressburg)
Ljubljana
(Laibach)

Euro

Spanien
Prag
Ungarn
Nikosia
Vereinigtes
Königreich
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Euro

• Recherchieren Sie im Internet und ergänzen Sie die
fehlenden Informationen
Symbole der Europäischen Union
Verschiedene Symbole sind mit der Europäischen Union
verbunden. Am bekanntesten ist der 1)_______________
auf blauem Hintergrund.

Die Flagge der Europäischen Union ist nicht nur ein Symbol für die
EU, sie steht auch im weiteren Sinne für die Einheit und
2)_________________ Europas.
Die Flagge der Europäischen Union zeigt einen Kreis aus zwölf
goldenen Sternen auf blauem Hintergrund. Die Sterne stehen für
die Werte Einheit, Solidarität und 3) _________________
zwischen den Völkern Europas.
Auch der Kreis hat eine Bedeutung – er ist ein Symbol für die
4)__________________. Die Zahl der Sterne hat jedoch nichts mit
der Anzahl der 5) __________________ zu tun.
Geschichte der Flagge der Europäischen Union
Die Geschichte der Flagge reicht zurück bis in das Jahr
6) __________________. Damals beschloss der Europarat, dessen
Aufgabe der 7) __________________ der Menschenrechte und die
Förderung der europäischen Kultur ist, die Flagge als sein Symbol
zu verwenden. Das Motiv der Flagge ist bis heute gleich geblieben.
In den folgenden Jahren ermunterte der Europarat die neu
eingerichteten europäischen Institutionen, die Flagge auch als ihr
Symbol zu übernehmen.
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Das Europäische 8) __________________ kam dieser
Aufforderung im Jahr 1983 nach. 1985 wurde die Flagge
schließlich von allen Staats- und Regierungschefs der EUMitgliedstaaten als offizielles Symbol der Europäischen Union –
die sich damals noch Europäische Gemeinschaften nannte –
angenommen. Alle Organe und Einrichtungen der EU verwenden
eigene Embleme.
Die Hymne der Europäischen Union
Die Hymne der Europäischen Union ist eine Melodie aus
9)________________ Neunter Symphonie aus dem Jahr 1823.
Das Motto der Europäischen Union
„In Vielfalt geeint“ – so lautet das Motto der Europäischen Union.
Es bringt zum Ausdruck, dass sich die Europäer in der EU
zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam für
10)_________________ und Wohlstand einzusetzen, und dass die
vielen verschiedenen Kulturen, Traditionen und Sprachen in
Europa den gesamten Kontinent bereichern.
https://europainfo.at/eu/symbole-der-eu/die-flagge-dereuropaeischen-union/
Nachdem Sie den Text ergänzt haben, beantworten Sie bitte die
folgenden Fragen:

1) Welches Symbol der Europäischen Union ist das bekannteste?
2) Wofür stehen die Sterne auf der Flagge der Europäischen
Union?
3) Welche Bedeutung hat der Kreis auf der Flagge der
Europäischen Union?
4) Wann wurde die Flagge von allen Staats- und Regierungschefs
der EU-Mitgliedstaaten als offizielles Symbol der
Europäischen Union angenommen?
5) Wer hat die Hymne der Europäischen Union geschaffen?
6) Wie lautet das Motto der Europäischen Union?
7) Was soll das Motto bedeuten?
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LEKTION II: ORGANE DER EUROPÄISCΗEN UNION
UND POLITIK
• Übersetzen und lernen Sie Wortschatz zum Thema
„Politik und die Europäische Union“
1. das Staatsoberhaupt
2. nach außen vertreten
3. das Parlament
4. alle vier Jahre
5. der Vertreter
6. der Abgeordnete
7. bestehen aus D.
8. die Gesetzgebung
9. das Mitgliedsland
10.einen Einfluss haben auf Akk.
11.die Regierung
12.verantwortlich sein D.
13.die Richtlinien der Politik
14.bestimmen
15.der Bundesminister
16.ernennen
17.unterstützen
18.sich zusammensetzen aus D.
19.die Partei
20.das Gesetz
21.ausarbeiten
22.das Gesetz verabschieden
23.in Kraft treten
24.die Verfassung
25.befürworten Akk.
26.sich kritisch äußern
27.verhindern
28.stimmen (abstimmen)
29.die Partei
13

30.die Abstimmung
31.fordern
32.das Ergebnis
33.verfügen über Akk.
34.der Sitz
35.der Vorschlag
36.die Mehrheit
37.der Finanzminister
38.der Innenminister
39.kommendes Jahr
40.laufendes Jahr
41.der Haushalt
42.erläutern
43.der Außenminister
44.teilnehmen an D.
45.die Sitzung
46.der Regierungschef
47.der Parteivorsitzende
48.eine Rede halten
49.die Verhandlungen führen
50.die Gespräche
51.fortsetzen
52.fortfahren
53.die Beziehungen
54.der Verteidigungsminister
55.bezeichnen
56.der Vertrag
57.verlängern um 2 Jahre
58.unterzeichnen (unterzeichnete, hat unterzeichnet)
59.aufrufen zu D.
60.bestehen auf D.
61.die Durchführung demokratischer Wahlen
62.der Schutz
63.die nationalen Minderheiten
64.stattfinden
14

65.verlaufen
66.sachliche Atmosphäre
67.der Geldmangel
68.klagen über
69.eingreifen in Akk.
70.das Mitglied
71.bedrohen Akk.
72.warnen vor D.
73.der Bürgerkrieg
74.vermeiden
75.voraussehen
76.das Blutvergießen
77.die Menge
78.das Tränengas
79.befürchten Akk.
80.bewaffnet
81.die Bedrohung
82.missachten Akk.
83.das Ende
84.protestieren gegen Akk.
85.der Gefangene
86.das Verbot
87.der Häftling
88.stundenlang
89.verhören
90.unternehmen (unternahm, unternommen)
91.der Fluchtversuch
92.verhindern
93.festnehmen
94.die Haft
95.freilassen
96.flüchten
97.der Mordanschlag
98.missachten
99.angeblich
100. foltern
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• Übersetzen Sie die Sätze zum Thema „Politik und die
Europäische Union“ aus dem Deutschen ins Russische
1. Das EU-Parlament besteht aus den Vertretern und den
Abgeordneten der Mitgliedsländer.
2. Das EU-Parlament hat einen großen Einfluss auf die
Regierungen und auf die Gesetzgebung aller Mitgliedsländer.
3. Die EU bestimmt die Richtlinien der Politik der Mitgliedstaaten.
4. Die Eurominister werden vom Europarlament ernannt.
5. Das Europaparlament setzt sich aus den Vertretern aller
Mitgliedsländer zusammen.
6. Die Arbeit des Europaparlaments wird von den Regierungen
unterstützt.
7. Die Gesetze werden im Europarat ausgearbeitet und
verabschiedet.
8. Der Vertreter dieses Landes äußerte sich kritisch über dieses
Gesetz.
9. Einige Abgeordnete fehlten bei der Abstimmung.
10.Die Grünen forderten die Ergebnisse der Abstimmung zu
überprüfen.
11.Das Land verfügte über 3 Sitze im Parlament.
12.Der Eurokommissar nahm an der Sitzung teil (beteiligte sich).
13.Der Parlamentsvorsitzende hielt eine Rede vor dem
Eurokommissar.
14.Der Vertrag wurde um 2 Jahre verlängert.
15.Der Vertrag wurde von allen Mitgliedern der EU unterzeichnet.
16.Die EU besteht auf dem Schutz der nationalen Minderheiten.
17.Die Mitglieder der EU warnten vor einem Bürgerkrieg.
18.Der europäische Kommissar befürchtete das Blutvergießen.
19.Es gibt bestimmte Regeln im Europarat.
20.Russland hat sein Stimmrecht in der Parlamentarischen
Versammlung des Europarats (PACE) zurückerhalten.
21.Deutschland hat sich mit Frankreich, Italien und Malta auf ein
Notfallsystem zur Verteilung geretteter Migranten geeinigt.
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22.Die EU streitet seit Jahren über den Umgang mit Migranten, die
im Mittelmeer aus seeuntüchtigen Booten geholt werden.
23.Die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont sieht in der
Einigung einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“, aber
keinen „Durchbruch“.
24.Deutschland hat seit Juli 2018 die Übernahme von 565 aus
Seenot geretteten Migranten zugesagt.
25.Zuletzt musste in jedem Einzelfall geklärt werden, welche
Länder zur Aufnahme der Migranten bereit sind.
26.EU-Chefunterhändler Barnier machte auch erneut deutlich, dass
die gemeinsame Arbeit nach dem Brexit erst richtig losgeht.
27.Außerdem stehe die Basis der Zusammenarbeit auf weiteren
Feldern infrage, etwa bei Verteidigung, Sicherheit und
Außenpolitik.
28.Für Nordirland, obschon Teil des Vereinigten Königreichs,
würden weiter die Bestimmungen des EU-Binnenmarkts gelten.
29.Gut eine halbe Milliarde Menschen leben innerhalb der EUGrenzen. Die Bevölkerung von 18 Staaten der Union können
sogar mit einer eigenen Währung bezahlen – mit dem Euro.
30.Die Europäische Union werde weitere 30 Millionen Euro zur
Versorgung von Flüchtlingen und Migranten aus Venezuela in
Kolumbien zur Verfügung stellen, kündigte die EUAußenbeauftragte.
31.Die EU hat Kolumbien bislang bereits mit 130 Millionen Euro
unterstützt.
32.Der Staatschef kündigte für Oktober eine Konferenz in Brüssel
an, bei der über eine internationale Zusammenarbeit bei der
Versorgung der venezolanischen Migranten in der Region
beraten werden soll.
33.394 Parlamentarier votierten für Christine Lagarde, 206
Parlamentarier votierten gegen sie, 49 enthielten sich.
34.Die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF),
die im November die Nachfolge von EZB-Präsident Mario
Draghi antritt, hatte zuvor schon die Zustimmung des
Wirtschaftsausschusses des EU-Parlaments erhalten.
17

35.Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine
effizientere Migrationspolitik in Europa gefordert.
• Wie würden Sie das auf Deutsch sagen? Finden Sie weiter in
den Kurznachrichten passende Äquivalente für folgende
Wendungen
не набралось большинства
голосов
как и ожидалось
после долгой и детальной
дискуссии
дополнительные поправки
в рамках конференции
предписания по импорту
крупного рогатого скота
очевидно, есть расхождения
в этом вопросе
высказаться перед прессой
подробности
не
стали
известны
ОБСЕ
настоятельно призвать к …
подвергать мир опасности
длиться до поздней ночи
было принято решение
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Die Kurznachrichten
1. Berlin. Keine Mehrheit für das Gesetz zur Steuerreform
In der heutigen Sitzung des Bundestages wurde das Gesetz zur
Steuerreform diskutiert. Bei einer Abstimmung ergab sich aber
keine Mehrheit für das Gesetz, weil auch Abgeordnete der
regierenden Parteien dagegen stimmten. Wie zu erwarten war, kam
die härteste Kritik an den Vorschlägen der Bundesregierung von
Seiten der Opposition.
2. Wien. Außenminister mit Japanreise zufrieden
Heute kehrte der österreichische Außenminister aus Japan zurück
und berichtete auf einer Pressekonferenz von den Eindrücken
seiner Reise. Er lobte die Beziehungen zwischen beiden Ländern
und bezeichnete die Zusammenarbeit als gut. Ziel seines Besuchs
in Japan war eine Verbesserung in der Wirtschaftsbeziehung beider
Länder. Österreichs Außenminister hofft, dass seine Reise positive
Wirkungen für die Exportwirtschaft seines Landes hat.
3. Bern. Es gibt ein neues Schweizer Bankengesetz
Nach langer und ausführlicher Diskussion ist es dem Nationalrat in
Bern gestern gelungen, ein neues Bankengesetz zu verabschieden.
Allerdings sind nicht alle Mitglieder des Parlaments damit
zufrieden. Nach der Verabschiedung sprachen einzelne
Parlamentarier mit der Presse und kritisierten das Gesetz. Sie
bezeichneten es als nicht ausreichend und wünschten zusätzliche
Regelungen.
4. Brüssel. Treffen der Landwirtschaftsminister
Am
Rande
einer
Konferenz
der
europäischen
Landwirtschaftsminister in Brüssel traf gestern der deutsche
Landwirtschaftsminister mit seinem Kollegen aus Großbritannien
zusammen. Thema des Gesprächs waren die europäischen
Vorschriften für den Viehimport aus anderen Ländern. Offenbar
gibt es in dieser Frage Differenzen zwischen beiden Ländern.
Einzelheiten wurden allerdings nicht bekannt, weil sich die
Minister nicht vor der Presse äußern wollten.
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5. Helsinki. Aufruf zum Frieden
Die Mitglieder der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, OSZE, trafen sich heute zu einer
weiteren Konferenz in Helsinki. Eröffnet wurde das Treffen vom
finnischen Staatspräsidenten. In seiner Rede, die fast zwei Stunden
dauerte, warnte er vor einer neuen Krise. Eindringlich forderte er
die Mitgliedstaaten dazu auf, den Frieden nicht in Gefahr zu
bringen und gemeinsam nach Lösungen und Kompromissen zu
suchen.
1. Luxemburg. Konferenz der Umweltminister
Direkt nach der Sommerpause kamen gestern in Luxemburg die
Umweltminister der Europäischen Union zusammen. Wichtigster
Punkt der Verhandlungen, die bis spät in die Nacht dauerten, waren
Unterschiede in den verkehrspolitischen Zielen der einzelnen
Mitgliedstaaten. Es wurde der Beschluss gefasst, die Werte für
Autoabgase neu zu regeln. Zeitpunkt und genaue Daten wurden
aber nicht bekannt.
• Übersetzen Sie die folgenden Wendungen und finden Sie
dann die passenden Äquivalente im Text. Übersetzen Sie
den Text aus dem Deutschen ins Russische. Überprüfen Sie
dann Ihre Übersetzung
кризис доверия
единый
номер
службы
спасения
ситуация сохранится на века
планету терзают войны и
насилие
вносить
львиную
долю
средств
в
бюджет
Организации Объединенных
Наций
участвовать в миротворческих
миссиях ООН
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сослаться на популистские
движения
усомниться
в
демократических
умонастроениях
свобода передвижения
в едином хоре европейских
стран, а не поодиночке
четыре свободы внутреннего
рынка
Европейское экономическое
пространство
европейская добрососедская
политика
стратегическое партнерство с
Россией
главный формат управления
процессами глобализации
разработка возобновляемых
источников энергии
глобальное потепление
культурное многообразие
единство в многообразии
укрепление
идентичности
людей и наций
сиюминутные перипетии
экономить
проценты
за
обменные операции
допущены промахи
пределов совершенству нет
множество
двусторонних
договоров
Европейский союз нельзя
ставить на карту
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10 Gründe für Europa
Trotz Schuldenkrise und Euroschwäche: Zur Europäischen
Union gibt es keine Alternative. Ein Plädoyer für Europa.
Die Europäische Union (EU) befindet sich nicht nur in der
Währungs-, sondern auch in einer Akzeptanzkrise, die
Vertrauenskurven in den Umfragen der vergangenen Monate
zeigen nach unten. Hat die europäische Integration noch einen
Sinn? Das fragen sich viele. Während die EU-Kommission
tapfer mit gesenkten Handykosten bei Auslandsgesprächen und
der Einführung einer einheitlichen Notrufnummer (112) für sich
wirbt, hören die Menschen die Nachrichten von Gipfeltreffen
und Euro-Rettungsschirmen, bei denen es regelmäßig Streit über
den Weg aus der Krise gibt, und von drohenden oder noch
eintretenden finanziellen und sozialen Belastungen, die alle
irgendwie mit Europa zusammenhängen. Die Frage „Brauchen
wir die Europäische Union noch?“ darf man stellen – und man
kann sie eindeutig mit „Ja“ beantworten. Zehn Gründe seien hier
skizziert.
1. DIE EU SICHERT DEN FRIEDEN IN EUROPA. Diese
Aussage wird von vielen EU-Kritikern als Banalität belächelt,
weil der Frieden zumindest im Zentrum des Kontinents
ungefährdet ist. Dies stimmt glücklicherweise – und ist genau
das Ergebnis der europäischen Integrationspolitik. Dass dieser
Umstand auf alle Ewigkeit bliebe, wenn die Integration zerfiele,
ist damit allerdings keineswegs ausgemacht. Kann man, wenn
ein Haus 60 Jahre lang stabil steht, das Fundament entfernen?
2. DIE EU UNTERSTÜTZT DEN FRIEDEN IN DER WELT.
Unser Globus ist von Kriegen und Gewalt, von Hunger und
Krankheiten geplagt. Das alles kann die EU nicht verhindern.
Mit ihrem Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit und
der Katastrophenhilfe trägt die EU jedoch dazu bei, diese
Probleme anzupacken.
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Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind die wichtigsten Geber in
der Entwicklungshilfe, sie zahlen den Löwenanteil des Budgets
der Vereinten Nationen und beteiligten sich an entsprechend
mandatierten Friedenseinsätzen. Ihre Partnerschaft mit den
Staaten Afrikas, Lateinamerikas und Asiens hat zum Ziel, dort
nachhaltige Wirtschaftsstrukturen aufzubauen, die Korruption
einzudämmen und gute Regierungsführung zu unterstützen.
3. DIE EU GARANTIERT DIE FREIHEIT EUROPAS. Die
europäischen Verträge sowie die EU-Menschenrechtscharta
machen klare Vorgaben, dass das auch so bleibt. Nun könnte
man auf populistische Bewegungen in dem einen oder anderen
EU-Mitgliedsstaat verweisen, die gerade an der demokratischen
Gesinnung Zweifel aufkommen lassen. Die europäischen
Korsettstangen verhindern jedoch, dass die Demokratie in einem
Mitgliedsland
zusammenbricht.
Einige
internationale
Organisationen, wie der Europarat, die NATO oder die OSZE,
haben eine beratende parlamentarische Versammlung. Aber nur
die Europäische Union verfügt über ein voll handlungsfähiges
und handelndes Parlament, das von den Bürgerinnen und
Bürgern direkt gewählt ist, die so die Entscheidungen, die sie
betreffen, auch beeinflussen und legitimieren können.
4. DIE EU GARANTIERT DIE REISEFREIHEIT IN EUROPA.
Ein Wochenende in Warschau, jobben in Amsterdam, Urlaub in
Frankreich und studieren in Estland – die EU macht’s möglich.
Damit ist indes mehr gemeint als der unkontrollierte
Reiseverkehr, es geht um die generelle Freizügigkeit, um
harmonisierte Studienabschlüsse, die Übertragbarkeit von
Rentenansprüchen, die europäische Krankenversicherung und
vieles mehr, was moderne Mobilität erst möglich macht.
5. DIE EU GESTALTET DIE ZUKUNFT IN EUROPA. Die
Globalisierung ist nicht aufzuhalten und wirkt massiv auf
Europa ein. Neue Wirtschaftsmächte wie die BRICS-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) beanspruchen,
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die Weltordnung mitzubestimmen. Das kann man ihnen nicht
verwehren. Wenn Europa mit seinen Positionen im weltweiten
Politikprozess noch gehört werden will, wird dies in Zukunft nur
im europäischen Chor, nicht mit der nationalen Einzelstimme
der Fall sein.
6. DIE EU IST DER GRÖSSTE MARKT DER WELT. Die vier
Freiheiten des Binnenmarktes (für Waren, Dienstleistungen,
Arbeit und Kapital) sichern allen EU-Bürgerinnen und -Bürgern
eine große Auswahl im Konsum und gute wirtschaftliche
Möglichkeiten für Arbeitnehmer und Unternehmen. Natürlich
bedeutet das auch, ständig einem harten Wettbewerb ausgesetzt
zu sein. Was im Einzelfall gelegentlich anstrengt, ist für den
Standort Europa allerdings ein Dauer-Fitnessprogramm, von
dem wiederum alle profitieren können.
7.
DIE
EU
GESTALTET
EINEN
NEUEN
WIRTSCHAFTSRAUM. Es gibt keine andere Institution, die
die Macht und den Einfluss hat, den europäischen Kontinent zu
strukturieren. Der Zusammenschluss von 28, bald 27 Staaten,
der
Europäische
Wirtschaftsraum,
die
Europäische
Nachbarschaftspolitik nach Osten und nach Süden, die
strategische Partnerschaft mit Russland – all das kann nur von
einer starken EU umgesetzt werden. Die G20, die zunehmend zu
einem zentralen Steuerungsformat der Globalisierung werden,
sind übrigens die 19 wichtigsten Industriestaaten und die EU.
8. DIE EU SCHÜTZT DIE UMWELT. Der Klimawandel wurde
lange als Erfindung einiger aufgeregter Öko-Aktivisten
verspottet, mittlerweile ist er eingetreten, und seine Folgen sind
in der Arktis genauso zu spüren wie im Pazifik. Durch ihre
ambitionierten Beschlüsse, den Schadstoffausstoß verbindlich
zu reduzieren, Energie einzusparen und die erneuerbaren
Energien voranzubringen, gibt die EU der Welt einen Impuls zur
Eindämmung der Erderwärmung.
9. DIE EU SCHÜTZT DIE KULTURELLE VIELFALT.
23 Amtssprachen sind im täglichen Geschäft eine Plage, aber der
Wahlspruch der Union „Einheit in Vielfalt“ bezeichnet ein
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Konzept, das den Menschen und Nationen ihre Identität lässt und
ihnen hilft, ihre Unterschiedlichkeit zu leben und zu genießen.
Es sind dieser Reichtum der Kulturen, die Vielfalt der
Mentalitäten, die Breite von Literatur, bildender Kunst und
Musik, die Akzeptanz unterschiedlicher Religionen, die die EU
zu einem Raum machen, in dem jeder seinen Platz finden kann.
10. DIE EU BEHEIMATET EINE ERFOLGREICHE
WÄHRUNGSUNION. Diese Aussage mag, gerade in dieser
Zeit, viele mit Skepsis erfüllen. Die Schwierigkeiten der
Währungsunion sind ja mit Händen zu greifen. Aber man sollte
wegen der augenblicklichen Turbulenzen nicht die Grundidee
verdammen, bei der es nicht nur darum geht, an der Grenze die
Umtauschgebühren zu sparen. Bei der Implementierung der
Währungsunion gab es Versäumnisse, unter denen die Europäer
jetzt leiden, und Fehler – vor allem den, dass die 17 Länder der
Eurozone sich nicht an die selbst gesetzten Regeln hielten. Wie
jede Therapie ist die jetzige Eurokur schmerzhafter, als die
Prävention es gewesen wäre. Aber die Anstrengungen lohnen
sich. Mit Binnenmarkt und Währungsunion, mit Freizügigkeit
und Wertegemeinschaft schafft die EU einen einmaligen
sozialen Handlungsraum für die europäischen Bürger. Die
Währungsunion ist Teil dieses Konzepts, weshalb trotz der
aktuellen Entwicklungen Staaten wie Polen oder Bulgarien ihren
Wunsch, der Eurozone beizutreten, nicht aufgeben.
DAS FAZIT: Die Europäische Union ist weit davon entfernt, das
Paradies zu sein. Über jeden der hier genannten Punkte lässt sich
kritisch
und
absolut
kontrovers
diskutieren
und
Verbesserungsbedarf gibt es überall. Die EU ist nicht perfekt
und wird es wohl auch nicht werden. Aber sie ist das Beste, was
Europa bislang widerfahren ist. Wir müssen uns mit ihr
auseinandersetzen, um sie zu verbessern, aber wir sollten uns
davor hüten, sie kaputtzureden.
Wie sähe die Alternative denn aus? Nun, könnte man einwenden,
den Schweizern oder den Norwegern geht es doch auch gut. Das
stimmt – und hat auch mit der Europäischen Union zu tun. Sie
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können sich in einem demokratischen Europa entfalten, weil es
hinter dem großen Felsen EU windstill ist. Es ist kein Zufall,
dass beide Länder mit der EU durch den Europäischen
Wirtschaftsraum (Norwegen) oder zahlreiche bilaterale Verträge
(Schweiz) eng verbunden sind. Wenn die EU zerfiele, würden
wir nicht alle leben wie Schweizer oder Norweger – nicht einmal
den Schweizern und Norwegern würde es weiterhin so gehen,
wie das jetzt der Fall ist. Wer keine Lust hat, noch einmal 1950
anzufangen und konkurrierende Staaten mühsam unter einen Hut
zu bringen, sollte die Europäische Union nicht aufs Spiel setzen.
Aus: https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutschlandund-europa/10-gruende-fuer-europa
• Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche. Achten
Sie auf die Präpositionen
1. Эти проблемы очень типичны для современной Европы.
2. Президент Венесуэлы посетил Германию, Австрию и
Швейцарию.
3. Россия заключила с Германией новый договор.
4. Министр экономики Греции подписал новый договор об
экономических контактах с Россией.
5. На прошлой неделе состоялось несколько дискуссий по
проблемам окружающей среды ЕС.
6. Они приехали в Европу два года назад.
7. Через две недели я еду в Германию.
8. В Германии голосовать могут граждане в 18 лет.
9. В 30 лет он уже был депутатом Европарламента.
10.Во время летних каникул, которые он провел в столице
Венгрии, он много читал.
11.Сейчас на улицах Вены тепло, а к вечеру станет прохладнее.
12.Из-за травмы немецкий спортсмен не смог поехать в США
на соревнования.
13.Речь идет об одной очень важной политической проблеме.
26

14.Она радуется предстоящему отпуску в Париж.
15.Мы регулярно получаем новости о политической жизни
Германии от нашего корреспондента в Берлине.
16.Мы вернулись из Ганновера три дня назад.
17.Мы познакомились еще во время учебы в Венском
университете.
18.Не все хотят объединения, ведь объединение связано с
большими проблемами.
19.Большинство жителей этой небольшой европейской страны
хотели бы остаться жить на своей родине и при этом иметь
возможность свободно ездить в другие страны.
20.Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня
подтвердила полномочия российской делегации безо
всяких ограничений.
21.Совместное заявление подписали представители Грузии,
Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии.
22.Европейская комиссия, орган исполнительной власти
Европейского союза, состоит из 28 членов – комиссаров,
представляющих все страны ЕС.
23.С 2014 года Еврокомиссию возглавляет Жан-Клод Юнкер.
24.Еврокомиссарами нового созыва станут 14 мужчин и 13
женщин.
25.Представители Германии и Испании не представлены в
списке, так как они занимают посты председателя
Еврокомиссии.
26.Новый состав Еврокомиссии начнет работу 1 ноября.
27.Однако только две страны – Румыния и Португалия –
серьезно отнеслись к просьбе главы Еврокомиссии и
предоставили две кандидатуры.
28.Ситуация, как видите, специфическая: контракт можно не
подписывать, и до поры до времени все будет не так плохо.
Но затем необходимость в его подписании станет все более
настоятельной.
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29.В настоящий момент для сторон очень важно для начала
подписать соглашение о межсетевом соединении
(interconnection agreement).
30.Европейский Союз объединяет 28 государств, его
совокупное население превышает полмиллиарда человек.
31.В девятнадцати странах ЕС введена в обращение единая
валюта – евро.
32.Маастрихтский договор о создании Европейского Союза на
основе
Европейского
экономического
сообщества
подписан в 1992 году.
33.На сегодняшний день статус кандидата на вступление в
Евросоюз имеют 6 стран.
34.Основанный в 1949 году, Совет Европы является старейшей
международной организацией Европы. В его состав входят
47 государств, в которых проживают более 800 млн
человек.
35.Совет Европы является полностью самостоятельной
организацией, не входящей в систему Европейского Союза.
В отличие от ЕС Совет Европы не может издавать
обязательные законы.
36.Одним из самых значительных достижений Совета Европы
считается разработка и принятие Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод.

• Ergänzen Sie die im Schüttelkasten vorhandenen Wörter
Organe und Institutionen der Europäischen Union
Europäischer Rat: Das höchste Organ. Die Staats- und
Regierungschefs
der
EU-Mitgliedsstaaten
treffen
pro
1)___________ zweimal für zwei Tage in Brüssel zusammen.
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Diese Zusammenkünfte werden auch 2) ___________ genannt.
Auch Sondergipfel sind nicht selten, beispielsweise zur Eurokrise.
Der Europäische Rat 3) _________ grundsätzliche politische
Entscheidungen. 4) _____________ kann er aber nicht
beschließen. Er legt die 5) _____________ der EU-Politik fest und
gibt Impulse für die Weiterentwicklung der Union.
Die Leitung der Treffen hat der 6) _____________. Die Staats- und
Regierungschefs wählen ihn für zweieinhalb Jahre. Er darf einmal
7)____________ werden. Dem Rat gehört auch der
Kommissionschef an. Der Europäische Rat schlägt auch den
8)_____________ vor – der dann aber vom EU-Parlament gewählt
wird.
Achtung: Nicht mit dem Europarat verwechseln! Der Europarat
wurde 1949 zur 9) _____________ des Friedens und der
Zusammenarbeit im 10) _____________ gegründet und ist eine
von der EU völlig getrennte internationale Organisation, der 47
Staaten angehören.
trifft
Kommissionspräsidenten
EU-Gipfel
Nachkriegseuropa Ratspräsident
Förderung
EU-Gesetze
Halbjahr
Leitlinien
wiedergewählt
Rat der Europäischen Union entscheidet über EU-Gesetze.
Besteht aus 28 1) ____________ der MS, auch 2) ____________
genannt. Da tagen die nationalen Ressortleiter mit ähnlichen
Themengebieten. Ihn gibt es in zehn unterschiedlichen
Zusammensetzungen, etwa als Außenminister-, Finanzministeroder Umweltministerrat.
Der Ministerrat 3) ____________ die gemeinsame EU-Politik und
entscheidet zusammen mit dem Parlament über die
Gesetzesinitiativen der Kommission und über den 4)
____________. Der Vorsitz liegt für jeweils ein halbes Jahr bei
einem der Mitgliedsländer. Dies gilt nicht 5) ____________ den
Rat der Außenminister, dessen Chef immer der EUAußenbeauftragte ist. Entscheidungen fallen nach dem Prinzip der
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doppelten 6) ____________. Dieses 7) ____________ dafür, dass
sowohl die Mehrheit der Staaten als auch die Mehrheit der durch
sie vertretenen 8) ____________ zustimmt.
EU-Bürger
Ministerrat
Ministerrat
für

EU-Haushalt
Fachministern

Mehrheit
sorgt

Europäische Kommission ist eine Art 1) ____________ der EU.
Sie setzt so unter anderem die EU-Politik um. Als überstaatliche
„Hüterin der Verträge“ 2) ____________ sie zudem, ob die Länder
das 3) ____________ dann auch anwenden – notfalls klagt sie vor
dem Europäischen 4) ____________. Außerdem darf die
Kommission als einzige EU-Institution Gesetzesinitiativen
5)___________. An der Spitze stehen der Kommissionpräsident
und die 6) ____________. Die Amtszeiten betragen fünf Jahre. Der
Präsident wird vom Rat 7) ____________ und vom Parlament
gewählt. Das Parlament muss der Kommission als Ganzes
8) ____________ und kann sie per Misstrauensvotum stürzen.
Jedes der 28 Mitgliedsstaaten sendet einen Kommissar. Die
Kommissare sind in etwa mit Ministern vergleichbar und für
bestimmte EU-Politikfelder 9) ____________. Sie arbeiten nur für
die EU und nicht für ihre 10) ____________. Einer von ihnen ist
der so genannte Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik,
der gleichzeitig Kommissionsvize und Chef des 11) ____________
ist. Die tägliche Arbeit machen die mehr als 30.000 Bediensteten
der Kommission.
zuständig
Heimatländer überwacht
einbringen
vorgeschlagen
Kommissare
Außenministerrats
Regierung zustimmen
Gerichtshof
EU-Recht
Europäisches Parlament: 1) _____________ zusammen mit dem
Ministerrat über EU-Gesetze, entscheidet über EU-Haushalt und
hat 2) _____________, spielt eine Rolle bei GASP, hat 751 direkt
gewählte 3) _____________.
Seit 1979 wählen die EU-Bürger das Europäische Parlament
4)____________ fünf Jahre in 5) _____________ und direkter
Wahl. Die Anzahl der Abgeordneten pro Land richtet sich nach
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dessen
Einwohnerzahl:
Deutschland
stellt
als
bevölkerungsreichstes 6) _____________ die mit Abstand größte
Gruppe von 7)____________. Das Parlament 8) _____________ in
Straßburg und Brüssel. Es wählt den Kommissionspräsidenten und
muss der Kommission als Ganzes zustimmen. Das Parlament darf
aber keine 9) _____________ einbringen – das darf nur die
Kommission. Über diese Entwürfe entscheidet das Parlament dann
mit dem Ministerrat. Außerdem entscheiden die Abgeordneten über
alle 10)_____________ der EU mit.
geheimer
Abgeordnete

Gesetze
Ausgaben
Parlamentariern
EU-Land
Kontrollfunktion
tagt
beschließt
alle

Europäischer Gerichtshof:
Er ist in Luxemburg, das oberste 1) ____________ . Bei ihm
arbeiten 28 2) ____________ – also jeweils einer aus jedem EULand. Er entscheidet über die 3) ____________ des EU-Rechts.
Achtung: Nicht mit dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte verwechseln! Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte gehört nicht zur EU, sondern ist eine
4) ____________ des Europarats.
In Luxemburg sitzt auch der Rechnungshof. Er überprüft seit
1975, ob die anderen europäischen Institutionen das
5) ____________ sinnvoll ausgeben. Der Rechnungshof kann zwar
Kontrollen 6)____________ und Berichte verfassen, aber selbst
juristisch nicht tätig werden. Genau wie etwa die EU-Kommission
7) ____________ er sich aus einem Vertreter pro Mitgliedsstaat
zusammen.
Eine besonders wichtige Institution ist die Europäische
Zentralbank in 8) ____________ am Main. Die EZB gibt es seit
1999. Sie ist politisch 9) ____________ und ist für die Geldpolitik
im Euro-Raum zuständig. Das wichtigste Ziel der EZB sind stabile
10) ____________.
Aus: https://europainfo.at
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unabhängig
Einrichtung

Steuergeld
durchführen

setzt Frankfurt EU-Gericht
Richter Preise Einhaltung

• Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche den Text
zum Thema „Politisches System von Deutschland“
В ФРГ все женщины и мужчины, достигшие 18 лет, могут
голосовать. Национальный парламент Германии называется
бундестаг. Бундестаг выбирают один раз в четыре года.
Федеральный канцлер является в Германии главой
правительства. Его избирает не народ, а депутаты бундестага.
Федеральный канцлер определяет политику государства и
назначает федеральных министров.
Один раз в 4 или 5 лет граждане каждой федеральной земли
выбирают парламент своей земли, который называется
ландтаг. Главой правительства федеральной земли является
премьер-министр. Его, как и канцлера, выбирает не народ, а
депутаты ландтага. Премьер-министр назначает министров
федеральной земли. Бундесрат – вторая палата парламента, в
которую входят представители 16 федеральных земель
Германии.
Федеральный президент избирается членами ландтагов и
бундестага. Федеральный президент является главой
государства, однако он выполняет только представительские
функции.
• Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche. Antworten
Sie auf die Fragen. Benutzen Sie dabei die Informationen
aus dem oben gegebenen Text
1. В воскресенье в Германии состоятся парламентские
выборы. Вам это известно?
2. Вы уже знаете, кого Вы будете выбирать, и какую партию?
3. Знаете ли Вы, какие задачи выполняют федеральный
канцлер и федеральный президент?
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4. Знаете ли Вы, в чем разница между федеральным
канцлером и федеральным президентом?
5. Знаете ли вы, сколько в бундестаге депутатов?
6. Кто в Германии является главой правительства –
федеральный канцлер или федеральный президент?
7. Не могли бы Вы сказать, кто в Германии избирает
канцлера?
8. Не могли бы Вы рассказать нам, какие задачи выполняет
бундесрат?
9. Скажи, пожалуйста, ты интересуешься политикой?
10. Вы много говорите на занятиях о политике Европы?
• Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche den Text
zum Thema „Die Bundeskanzlerin – Angela Merkel“
Ангела Доротея Меркель
–
лидер Христианскодемократического союза, с 22 ноября 2005 года занимает
должность канцлера ФРГ.
Первая в истории Германии женщина-канцлер начинала свою
политическую карьеру в ГДР. Дипломированный физик,
Ангела Меркель (Angela Merkel) в 1986 году защитила
диссертацию в Центральном институте физической химии при
Академии наук ГДР, а тремя годами позже ушла из науки,
поступив на работу во вновь созданную партию
«Демократический прорыв».
В
1990
году,
после
воссоединения
Германии,
«Демократический прорыв» вошел в состав Христианскодемократического союза (ХДС). В том же году Меркель
решила баллотироваться в бундестаг на первых совместных
выборах. В своем избирательном округе в земле Мекленбург –
Передняя Померания она заручилась поддержкой 48,5
процентов избирателей.
18 января 1991 года она вошла в правительство Гельмута Коля
(Helmut Kohl), получив пост министра по делам женщин и
молодежи. После следующих выборов в бундестаг,
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состоявшихся 16 октября 1994 года, Меркель получила в
новом правительстве Коля портфель федерального министра
по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной
безопасности. В 2000 году после скандала с незаконным
финансированием ХДС свои посты в руководстве партии
оставили Гельмут Коль и Вольфганг Шойбле. Меркель
возглавила ХДС. С 2002 по 2005 год она была лидером
оппозиции в бундестаге.
• Übersetzen Sie jetzt aus dem Deutschen ins Russische ein
MUT-Interview mit Andreas Schockenhoff, Mitglied der
Deutsch-Französischer Parlamentariergruppе. Arbeiten Sie
dabei paarweise
Mut. Herr Dr. Schоckenhoff, warum wollte Deutschland seine
engen Bindungen an Frankreich lockern? Was sagt dazu der
Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentariergruppe im
14. Deutschen Bundestag?
Schockenhoff. По вопросу интеграции в Европе мы уже давно
стоим на месте.
Mut. Die Uneinigkeit der beiden Regierungen in ihren Entwürfen
für Europa lässt befürchten, dass es mit der deutschfranzösischen
Motorenrolle mal wieder nicht weit her ist.
Schockenhoff. Попытка совместить интересы Франции и
Германии была сделана еще до выборов, и вопрос об
изменении аграрной политики поднимался не раз.
Mut. In der Vergangenheit war kein wesentlicher europäischer
Integrationsfortschritt möglich – angefangen mit der Montanunion
über EWG (die europäische Wirtschaftsgemeinschaft –
Европейское экономическое сообщество), Wirtschafts- und
Währungsunion
bis
zur
gemeinsamen
Außenund
Sicherheitspolitik, ohne dass Deutschland und Frankreich als
größte Mitglied- Staaten vorher eine gemeinsame Initiative
vorgelegt hätten.
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Schockenhoff. Проблема не в расхождении интересов, а в
нежелании найти компромисс. Именно он так необходим.
Mut. Woher kommt heute die große Leere?
Schockenhoff. Различие в политических взглядах
(die
politische Bewertung) между французскими социалистами и
немецкими демократами также не является преградой, все
дело в безразличии двух сторон.
Mut. Die deutsch-französischen Beziehungen haben nach wie vor
eine stabile Basis. Allerdings wird der sichtbare Willen der beiden
Regierungen zu gemeinsamen Initiativen für Europa vermissen.
Was tut da Ihre Parlamentariergruppe?
Schockenhoff. У нас те же самые проблемы. И немцы, и
французы негативно реагируют на какие-либо перемены.
Любую реформу они рассматривают как угрозу.
Mut. Ist in Ihrer Parlamentariergruppe zum Beispiel von dem die
Rede, das wir das europäische soziale Modell nennen?
Schockenhoff. Да, мы не Америка и не Великобритания.
Прежде всего у нас один континент и другая социальнополитическая традиция, которую мы хотим сохранить.
Mut. Können Deutsche und Franzosen da an einem Strang ziehen?
Unsere Vorstellungen sind liberaler als die Frankreichs.
Schockenhoff. Конечно. Верным шагом было бы устроить
открытые дебаты и обменяться мнениями.
Mut. Wo und inwiefern haben Deutsche und Franzosen ganz
konkret durch die Gespräche zwischen den beiden
Parlamentariergruppen
–
der
Deutsch-Französischen
Freundschaftsgruppe in der Pariser Nationalversammlung und
zwischen ihren Vertretern im Bundestag – voneinander gelernt?
Schockenhoff. Особенно это проявляется в политике
госбезопасности
(die
Sicherheitspolitik).
Здесь
мы
продвинулись достаточно, и факт, что немецкие и
французские солдаты вместе стояли в Косово, только это
подтверждает.
Mut. Im Frühjahr sprachen die Parlamentariergruppen über die
Energiesicherheit. Die Wirtschaft der EU hängt an der Rohölzufuhr
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von auswärts und ist also politisch jederzeit erpressbar – durch die
Drohung mit armem Ölentzug.
Schockenhoff. Наряду с технологиями речь идет и о
геостратегии. Где расположены ресурсы, какие интересы
затрагиваются в обеих странах и т.д. Но интерес проявляется
не только к регионам, где находятся жизненно необходимые
ресурсы, а в первую очередь к регионам, где их нет. И,
конечно, постоянно говорится об экономии ресурсов, на
которых построено наше благосостояние.
Mut. Gleichzeitig müssen wir aber über alternative Ressourcen
nachdenken – hier bei uns daheim. Sehen das die Franzosen auch?
Schockenhoff. Что касается ядерной энергии, то в этом вопросе
французы нас превосходят. Мы зависим от Франции, Украины
и России, пока мы вынуждены покупать энергоносители.
Mut. Wer dann wie Deutschland einerseits aus der Kernenergie
aussteigen will, gleichzeitig aber Reaktoren nach Russland liefert,
um von dort Strom zu beziehen. Das ist für Deutsche wenig
glaubwürdig.
Schockenhoff. И в этом вопросе мы расходимся с Францией.
Mut. Die Franzosen haben in der Regel keine Angst vor der
Kernenergie. Sie haben ein unverkrampftes Verhältnis zur
Hochtechnologie, nicht wahr?
Schockenhoff. Инвестиции в эти технологии во Франции
выше, чем в Германии. То же самое и в космической области.
Во Франции это рассматривается как фактор социальной
независимости.
Mut. Wie erklären Sie sich demgegenüber – als Pädagoge, der Sie
sind – das deutsche Misstrauen gegenüber der Hochtechnologie,
Kernkraft inklusive.
Schockenhoff. Есть слово, которое точно передает наше
отношение – это „страх“. Мы зависимы от нашего прошлого.
Mut. Herr Schockenhoff, vielen Dank für dieses Gespräch.
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LEKTION III: WIRTSCΗAFT DER EUROPÄISCΗEN
UNION
• Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie dann die
darauffolgenden Fragen
Die Euro-Gruppe
Die Euro-Gruppe ist ein informelles Gremium, in dem die
Ministerinnen und Minister aus den Mitgliedstaaten des EuroWährungsgebiets über Fragen betreffend den Euro beraten, die in
ihre gemeinsame Verantwortung fallen.
Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, eine enge Koordinierung der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
zu gewährleisten. Gleichzeitig ist sie bestrebt, die Voraussetzungen
für ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu verbessern.
Zu den Aufgaben der Euro-Gruppe gehören auch die Vorbereitung
der Tagungen des Euro-Gipfels und die entsprechenden
Folgemaßnahmen.
Die Euro-Gruppe kommt normalerweise einmal im Monat – am
Vorabend der Tagung des Rates (Wirtschaft und Finanzen) –
zusammen. Der für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten,
Steuern und Zoll zuständige EU-Kommissar und der Präsident der
Europäischen Zentralbank nehmen ebenfalls an den Sitzungen der
Euro-Gruppe teil.
Das erste informelle Treffen der Ministerinnen und Minister für
Finanzen der Länder des Euro-Währungsgebiets fand am 4. Juni
1998 im Schloss Senningen in Luxemburg statt.
Die Euro-Gruppe wählt ihren Präsidenten für eine Amtszeit
von zweieinhalb Jahren mit einfacher Mehrheit. Der amtierende
Präsident ist Mário Centeno. Er wurde am 4. Dezember 2017
gewählt. Mário Centeno ist der Finanzminister Portugals.
Die Euro-Gruppe besteht aus den 19 Mitgliedstaaten, die den Euro
als Währung eingeführt haben: Belgien, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland,
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Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal,
Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern.
Die Euro-Gruppe verabschiedet alle sechs Monate ein
Arbeitsprogramm. Darin werden in groben Zügen die wesentlichen
Bereiche genannt, die im nächsten Halbjahr im Mittelpunkt der
Arbeit der Euro-Gruppe stehen werden.
Ferner enthält das Programm die vorläufigen Tagesordnungen für
die anstehenden Sitzungen der Euro-Gruppe. Diese
Tagesordnungen haben vorläufigen Charakter und können sich
entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten ändern.
Aus: https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/eurogroup
Fragen zum Text:
1) Was ist die Euro-Gruppe?
2) Worin bestehen ihre Aufgaben?
3) Wie oft tagt die Euro-Gruppe?
4) Wer nimmt an den Sitzungen der Euro-Gruppe teil?
5) Für welche Amtszeit wählt die Euro-Gruppe ihren Präsidenten?
6) Aus welchem Land ist der amtierende Präsident der EuroGruppe?
7) Aus welchen Mitgliedstaaten besteht die Euro-Gruppe?
8) Wie oft wird das Arbeitsprogramm Euro-Gruppe verabschiedet?
• Ergänzen Sie die im Schüttelkasten vorhandenen Wörter
Die Wirtschafts- und Währungsunion
Die Wirtschafts- und Währungsunion ist ein weiterer Schritt der
EU in ihrem Prozess der wirtschaftlichen 1) ________________,
der 1957 in Gang gesetzt wurde. Die wirtschaftliche
Integration bringt Größenvorteile, größere interne Effizienz sowie
Widerstandsfähigkeit für die EU-Gesamtwirtschaft und die
2)_______________ der einzelnen Mitgliedstaaten. Das kommt
wiederum der wirtschaftlichen Stabilität, dem Wachstum und dem
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3) ________________ zugute und ist damit von direktem Nutzen
für die 4) ________________ und Bürger der EU.
Die Wirtschafts- und Währungsunion ist kein Selbstzweck. Sie ist
ein Instrument zur Verwirklichung der 5) ________________ der
Europäischen Union und zur Verbesserung des Lebens der
Bürgerinnen und Bürger in den EU-Ländern. Infolgedessen wird
die Gestaltung der Wirtschaftspolitik zu einer Angelegenheit von
6)_______________ Interesse für alle EU-Länder. Um das
reibungslose 7) ________________ der EU-Gesamtwirtschaft
sicherzustellen, ist es wichtig, dass alle Länder ihre Wirtschaftsund Fiskalpolitik am gemeinsamen Stabilitäts- und Wachstumsziel
ausrichten.
Neben der wirtschaftlichen Stabilität fördern die Wirtschafts- und
Währungsunion und die einheitliche Währung die Effektivität des
Binnenmarkts – zum Vorteil der Menschen und Unternehmen.
In der Praxis 8) ________________ die Wirtschafts- und
Währungsunion:
• Koordinierung
der Wirtschaftspolitik zwischen den
9)_______________,
• Koordinierung
der Fiskalpolitik, insbesondere durch
Obergrenzen für die Staatsverschuldung und das staatliche
Haushaltsdefizit,
• unabhängige
Währungspolitik durch die Europäische
10)_______________ ,
• einheitliche Regeln sowie Beaufsichtigung der Finanzinstitute
im Euro-Raum,
• einheitliche Währung und Euro-Raum.
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/emu/de/
Mitgliedstaaten Integration
bedeutet
Zentralbank
gemeinsamem
Funktionieren
Arbeitsmarkt Bürgerinnen Volkswirtschaften
Ziele
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• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
EU: mit Steuern oder Zöllen gegen Kohlendioxid
Klimaschutz ist in. Die Finanzminister der Europäischen Union
wollen dabei sein. Sie suchen den richtigen Preis für KohlendioxidVerschmutzung.
"Wir haben unsere Kohlendioxid-Emissionen neutralisiert",
behauptet die finnische Ratspräsidentschaft stolz auf großen blauen
Bildschirmen in der Finlandia Hall in Helsinki, wo die
Finanzminister der Europäischen Union an diesem Freitag berieten.
Finnland zahlt einen Ausgleich für die vielen Flüge, die während
der sechs Monate dauernden Ratspräsidentschaft nötig sind. Mit
dem Geld sollen Klimaschutzprojekte gefördert und Bäume
gepflanzt werden.
Ob sich die versammelten 28 Finanzminister der EU von diesen
grünen Botschaften auf blauem Grund beeindrucken lassen, ist
nicht unmittelbar klar. Denn beschlossen wird auf diesem
informellen Treffen in Helsinki nichts. Es geht um eine
grundsätzliche Diskussion.
Die EU müsse herausfinden, wie man zu einer sinnvollen
Bepreisung von Kohlendioxid-Ausstoß kommt, und zwar am
besten im internationalen Maßstab, meint der deutsche
Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Ich glaube, wir sind im
Moment in einer Situation, wo viele sagen, 'wir würden ja gerne
national etwas machen, aber die anderen machen ja nichts'." Das
sei der Moment, gemeinsam zu handeln und herauszufinden, ob
man am Ende nicht zu ähnlichen Ansätzen kommen können. "Das
wäre ein großer Fortschritt", sagte Scholz in der finnischen
Hauptstadt.
Die EU-Kommission hat den Ministern eine ganze Palette von
möglichen Methoden aufgeschrieben, um den Preis für
klimaschädliche Gase zu ermitteln, das Geld einzusammeln und
dann auch wieder zu investieren. Für den Kampf gegen den
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Klimawandel werden nach Einschätzung der EU in den
kommenden Jahrzehnten nicht Milliarden, sondern Billarden fällig.
Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will
in der nächsten Haushaltsperiode, die bis zum Jahr 2027 läuft, eine
Billiarde in grüne Technologien investieren.
25 Prozent der Haushaltsmittel im EU-Budget sollen Ausgaben
sein, die mit dem Klimaschutz zu tun haben. Dazu will die neue
Kommission, die im November ihre Arbeit aufnimmt, erreichen,
eine Art Zoll auf Kohlendioxid einzuführen. Importe aus
Drittstaaten sollen nach ihrer Klimaverträglichkeit beurteilt und
bei schlechter Bewertung mit entsprechenden Abgaben belegt
werden.
Frankreich unterstützt diesen Plan, um die europäische Wirtschaft
gegenüber Verschmutzern wie China oder den USA
wettbewerbsfähig zu halten. Der deutsche Finanzminister Olaf
Scholz ist kein Freund dieses möglicherweise sehr komplizierten
Zollsystems, das wiederum zu neuen Handelskonflikten mit den
USA oder China führen könnte. Der Lobbyverband der
europäischen Wirtschaft "Businesseurope" kann sich einen Zoll
oder eine Grenzsteuer für umweltschädliche Produkte allerdings als
durchaus machbar vorstellen.
Aus: https://www.dw.com/de/eu-mit-steuern-oderz%C3%B6llen-gegen-kohlendioxid/a-50417326
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Die Wirtschaft der EU
Als Binnenmarkt von 28 Ländern ist die EU eine große
Welthandelsmacht.
Im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der EU
stehen die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung des
Wachstums durch eine intelligentere Nutzung finanzieller
Ressourcen, durch Beseitigung von Investitionshindernissen sowie
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durch Erhöhung des Bekanntheitsgrads von Investitionsprojekten
und deren technische Unterstützung.
Wie groß ist die Wirtschaft der EU?
Die Wirtschaft der EU ist gemessen am Gesamtwert aller
produzierten Waren und Dienstleistungen (BIP) größer als die
Wirtschaft der USA. BIP der EU 2017: 15,3 Billionen Euro
Über 64 % des Gesamthandels der EU-Länder erfolgt mit anderen
EU-Ländern.
Obwohl der Anteil der EU an der Weltbevölkerung lediglich 6,9 %
beträgt, macht der Handel zwischen der EU und der restlichen Welt
rund 15,6 % der weltweiten Ein- und Ausfuhren aus.
Die EU ist neben den Vereinigten Staaten und China einer der drei
größten Weltakteure im internationalen Handel.
Auf die EU-Länder entfiel 2016 der zweitgrößte Anteil der
weltweiten Ein- und Ausfuhren von Waren.
Ihre Exporte machten 15,6 % der Gesamtausfuhren weltweit aus.
Erstmals seit Gründung der EU wurden sie 2014 von den
Ausfuhren Chinas übertroffen (16,1 %, Anstieg auf 17,0 % im
Jahr 2016). Sie lagen aber noch über denen der Vereinigten Staaten
(11,8 %).
Die USA hatten einen größeren Anteil an den weltweiten Einfuhren
(17,6 %) als die EU-Länder (14,8 %) oder China (12,4 %).
Die Beschäftigungsquote – der Anteil der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter, der einer Erwerbstätigkeit nachgeht – gilt als
ein sozialer Schlüsselindikator für die Untersuchung von
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt.
Auf die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und der
Turbulenzen im Euro-Währungsgebiet im Jahr 2008 folgte in den
nächsten Jahren ein anhaltender Anstieg der Beschäftigungsquote.
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_de
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
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Ein Binnenmarkt ohne Grenzen
Ziel der Europäischen Union ist es, dass die EU-Bürgerinnen und Bürger in allen EU-Ländern studieren, wohnen, einkaufen, arbeiten
oder ihren Ruhestand verbringen sowie aus einem reichhaltigen
Angebot an Produkten aus ganz Europa wählen können. Zu diesem
Zweck stellt sie den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen,
Kapital und Personen in einem EU-Binnenmarkt sicher. Durch die
Beseitigung technischer, rechtlicher und bürokratischer
Hindernisse ermöglicht die EU den Bürgerinnen und Bürgern den
freien Handel und die freie Ausübung von Geschäftstätigkeiten.
Daneben arbeitet die EU am Aufbau einer Kapitalmarktunion, um
kleinen Unternehmen die Kapitalbeschaffung zu erleichtern und
Europa zu einem attraktiveren Investitionsstandort zu machen.
Ferner wird der digitale Binnenmarkt mit EU-weit geltenden
Vorschriften für Telekommunikationsdienste, Urheberrecht und
Datenschutz die EU-Binnenmarktfreiheiten auch auf die digitale
Welt übertragen.
Allerdings bestehen weiterhin einige Hindernisse auf dem
Binnenmarkt, und die EU arbeitet an einer weiteren
Harmonisierung:
• uneinheitlicher nationaler Steuersysteme
• isolierter nationaler Märkte für Finanzdienstleistungen sowie im
Energie- und im Verkehrsbereich
• unterschiedlicher nationaler Regeln, Standards und Verfahren für
den elektronischen Handel
• komplexer
Regeln
für
die
Anerkennung
von
Berufsqualifikationen.
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_de
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Russischen ins
Deutsche
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Дотации и налоговые скидки для владельцев электромашин в
ФРГ.
Чтобы скрасить немецким автолюбителям переход на
электромобили, государство будет доплачивать им в 2021 и
2022 годах по 4000 евро при покупке машины стоимостью в
пределах 40000 евро, а после 2022 года - по 3000. Субсидии на
покупку более дорогих машин будут значительно ниже. Таким
образом
правительство
рассчитывает
подстегнуть
производство и продажу в первую очередь небольших
экономичных электромобилей.
В 2030 году в Германии одновременно заряжаться смогут 10
млн электрокаров.
Кроме того, вдвое сокращается ежегодный налог за
пользование служебным автомобилем в личных целях - с 0,5
до 0,25% его изначальной цены.
Дешевле должны стать поездки на поездах, а полеты на
самолетах, наоборот, дороже. С этой целью правительство
намерено уменьшить с 19 до 7% НДС на железнодорожные
билеты и ввести специальные "штрафные" отчисления с
авиационных билетов, которые лоукостеры продают по
демпинговым ценам (Ryanair, например, сейчас предлагает
билет на перелет из Берлина в Аликанте за 12,99 евро).
В результате авиабилеты на короткие расстояния, то
есть рейсы внутри Германии, должны стать вдвое дороже, чем
сейчас. Изменение ценовой структуры на авиа- и
железнодорожные
пассажирские
перевозки
призвано
побудить немцев хотя бы по стране ездить поездом, а не летать
на самолете.
К тому же министерство транспорта решило вложить
миллиарды евро в модернизацию железнодорожной сети в
Германии с тем, чтобы поезда, наконец, перестали опаздывать
и могли ходить с меньшими, чем сейчас, интервалами.
По данным немецкого министерства экономики и энергетики,
в настоящее время 35% конечной энергии расходуется на
отопление жилых и административных зданий. Эмиссия СО2
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при этом - примерно треть общего объема выбросов. И
особенно высока она при использовании котлов, работающих
на солярке (дизельном топливе). А такие отопительные
системы установлены в 5,8 миллиона немецких домов. При
этом четверть из котлов старше 25 лет.
Немецкий институт тепла и отопительной техники (IWO)
указывает, что половина всех дизельных котлов уже сейчас
может быть заменена на куда более экологичные газовые
отопительные системы. Еще 510000 можно подключить к
централизованным системам теплоснабжения.
"Одна только эта мера позволила бы уменьшить
ежегодные выбросы СО2 на 14 миллионов тонн в год", подсчитал
председатель
Федерального
объединения
предприятий энергетики и водоснабжения (BDEW) Штефан
Капферер (Stefan Kapferer). А если все дизельные котлы в
Германии заменить на более экологичные, то выбросы СО2
уменьшились бы на 30 миллионов тонн.
Чтобы ускорить такой процесс технического переоснащения,
правительство
Германии
решило
поощрять
тех
домовладельцев, кто согласится заменить свои старые
отопительные котлы, работающие на солярке, на более
экологичные. Размер премии составляет 40% расходов на
такую замену. А с 2026 года решено вообще запретить
устанавливать в новых домах дизельные отопительные
системы.
Этим, однако, финансовые стимулы сокращать выбросы СО2
не ограничиваются. Еще одна мера - установление конкретной
и динамично растущей цены на эмиссию углекислого газа.
Плату начнут взимать с 2021 года. Вначале цена будет
умеренной - 10 евро за тонну. В 2025 году она возрастет до 35
евро, а позднее будет колебаться в коридоре от 35 до 60 евро
за тонну в зависимости от спроса и предложения на
сертификаты, дающие право на эмиссию определенного
объема СО2.
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Торговлю такими сертификатами будут вести не конечные
потребители, а предприятия, поставляющие на рынок
углеводородное сырье. В результате подорожают бензин и
дизельное топливо, газ и солярка для отопительных котлов. По
расчетам правительства, при цене в 35 евро за тонну СО2
стоимость дизельного топлива увеличиться на 9 - 12 центов за
литр. Сейчас цена на него в Германии - от 1,20 до 1,27 евро за
литр.
Из: https://www.dw.com/ru/борьба-с-изменением-климатакакие-меры-приняли-в-германии /a-50461109
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen
ins Russische
Binnenmarkt
Freiheit der Waren, Dienstleistungen, Arbeitskräfte und des
Kapitals: Der europäische Binnenmarkt ist viel mehr als eine
Freihandelszone – und volumenmäßig der größte der Welt.
Die Europäische Union umfasst viele Politik- und damit für uns
auch viele Lebensbereiche. Am unmittelbarsten kommen wir mit
dem Binnenmarkt in Berührung. Binnenmarkt heißt, dass wir
kaufen, arbeiten und investieren können, wo wir wollen. Im
nationalen Rahmen ist das selbstverständlich. Jeder kann in Leipzig
wohnen, aber sein Auto in München erwerben, sein Geld bei der
Sparkasse in Rostock anlegen und für seinen Hausumbau einen
Architekten aus Dresden verpflichten. Der europäische
Binnenmarkt bedeutet, dass dies in gleicher Weise in der gesamten
Europäischen Union möglich ist.
Wir sprechen von den Vier Freiheiten, nämlich
• der Freiheit der Waren
• der Freiheit der Dienstleistungen
• der Freiheit der Arbeitskräfte und
• der Freiheit des Kapitals.
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Der Binnenmarkt ist damit viel mehr als eine Freihandelszone. Er
garantiert nicht nur die Waren-, sondern auch die
Dienstleistungsfreiheit. Wer sich als deutscher Arzt in Frankreich
oder in Schweden niederlassen will, kann dies tun. Wer als
Niederländer in Deutschland ein Reisebüro aufmachen will, kann
daran nicht gehindert werden. Jeder hat die Möglichkeit, sich
seinen Arbeitsort auszusuchen. Wer lieber in Griechenland arbeitet
und dort einen Job findet, dem kann die Arbeitserlaubnis nicht
verweigert werden. Der Binnenmarkt bedingt viele weitere
Gemeinsamkeiten, die zum Teil schon geschaffen sind, die zum
Teil
aber
auch
noch
nicht
umgesetzt
sind.
Die Freiheit der Waren
Eine wichtige Grundregel des Binnenmarktes ist, dass eine Ware,
die in einem Land legal in den Verkehr gebracht worden ist, auch
in allen anderen EU-Ländern verkauft werden darf. Es kann also
nicht sein, dass ein Land den Import durch Sondervorschriften
behindert - sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse. In
Deutschland haben in diesem Zusammenhang zwei Fälle der
Warenverkehrsfreiheit für Aufmerksamkeit gesorgt, die durch den
Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschieden wurden.
Das "Cassis de Dijon-Urteil" von 1979 bezieht sich auf die Einfuhr
eines französischen Likörs, der einen geringeren Alkoholgehalt
aufwies als die deutsche Branntweinverordnung ihn für solche
Getränke vorsah. Als einer Lebensmittelkette die Einfuhr dieses
Likörs verboten wurde, klagte sie vor dem Hessischen
Finanzgericht, das den Fall dem EuGH zur Entscheidung vorlegte.
Dieser entschied, dass die Einfuhr zu erlauben sei, wenn der Likör
"rechtmäßig hergestellt und in Verkehr gebracht worden sei".
Das zweite Urteil, das in Deutschland viele beschäftigte, hatte auch
mit Alkohol zu tun. Nach dem Reinheitsgebot von 1516 darf in
Deutschland Bier nur mit Hopfen, Gerste, Hefe und Wasser
hergestellt werden. Nicht nur die Produktion, sondern auch die
Einfuhr von Bieren, die andere Zusatzstoffe enthielten, war
verboten. Hiergegen klagte die Europäische Kommission, die den
freien Handel gefährdet sah. Der Europäische Gerichtshof gab ihr
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1987 Recht. Seitdem darf nach Deutschland auch Bier eingeführt
werden, das dem Reinheitsgebot nicht entspricht. Für die
Brauereien in Deutschland gilt dieses älteste Lebensmittelgesetz
allerdings weiter, da sich EU-Regelungen immer nur auf
grenzüberschreitenden Verkehr beziehen. Der deutsche Brauer
muss also nach dem Reinheitsgebot brauen, aber der deutsche
Biertrinker muss nicht danach trinken.
Für Unternehmen ist die Warenverkehrsfreiheit sehr wichtig, weil
sie so nicht für jedes Land spezielle Anforderungen erfüllen
müssen. Dies würde die Produktion sehr verteuern, gerade wenn es
um kleine Märkte und damit auch geringe Stückzahlen geht.
Das setzt natürlich voraus, dass man sich in vielen Bereichen auf
Sicherheits- und Qualitätsstandards einigt. Bei manchem, was der
EU als Bürokratisierung und Reglementierung angelastet wird,
handelt es sich um die Festlegung gemeinsamer Kriterien.
Die Freiheit der Dienstleistungen
Ein anderes Beispiel für den Binnenmarkt aus dem Bereich der
Dienstleistungsfreiheit ist die Aufhebung des Kabotageverbotes.
Das klingt sehr technisch, ist aber für viele Menschen interessant.
Vor
der
Vollendung
des
Binnenmarktes
konnten
Transportunternehmer nur Leistungen aus ihrem Land heraus
anbieten. Die Lufthansa durfte keinen Flug von Madrid nach Paris
durchführen und der Gesangverein in Aachen konnte für seinen
Vereinsausflug keinen belgischen Busunternehmer verpflichten.
Jetzt ist jedes Unternehmen frei, seine Transportleistungen dort
anzubieten,
wo
sie
nachgefragt
werden.
Stärker in der öffentlichen Wahrnehmung sind allerdings andere
Formen der Dienstleistungsfreiheit wie italienische Restaurants in
Deutschland oder deutsche Handwerksunternehmen, die ihre
Leistungen in Frankreich anbieten.
Der Binnenmarkt wurde durch die Einheitliche Europäische
Akte geschaffen, eine Revision der Römischen Verträge, die 1987
in Kraft trat. Bis Ende 1992 sollte er vollendet sein, aber bestimmte
Felder gibt es immer noch, die für den Binnenmarkt nicht völlig
geöffnet sind oder in denen der europaweite Wettbewerb nicht
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funktioniert. So hat die Europäische Kommission beispielsweise
Ende 2013 einen Fahrplan zur Vollendung des Binnenmarkts für
die
Paketzustellung verabschiedet.
Die Europäische Kommission gibt jährlich einen Bericht über die
Vollendung des Binnenmarkts heraus, dem zu entnehmen ist, was
im abgelaufenen Jahr erreicht wurde und was noch ansteht. Um
noch bestehende Einschränkungen zu beseitigen, hat die
Europäische
Kommission
darüber
hinaus
eine Binnenmarktakte beschlossen, mit der sie Druck auf die
Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament ausüben will.
Die Freiheit der Arbeitskräfte
Ein wichtiges Element des Binnenmarktes ist die Freizügigkeit der
Arbeitskräfte, die jedem EU-Bürger überall in der Union den
Aufenthalt und die Arbeitsaufnahme gestattet. Eigene Staatsbürger
dürfen gegenüber anderen EU-Bürgern nicht bevorzugt werden.
Selbst an den deutschen Schulen und bei den Polizeibehörden
können Bürger aus anderen EU-Staaten als Beamte
gleichberechtigt eingestellt werden. Die Freizügigkeit des
Binnenmarktes bezieht sich allerdings nur auf Erwerbstätige.
Durch die Schaffung einer Unionsbürgerschaft im EU-Vertrag, der
1992 in Maastricht unterzeichnet wurde und 1993 in Kraft trat, ist
diese Freizügigkeit auf alle EU-Bürger ausgeweitet worden, also
auch auf diejenigen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, wobei
es für den Zugang zu sozialen Sicherungssystemen
Einschränkungen gibt. Hierüber gab es 2013 in Deutschland eine
heftige Diskussion, die auch gerichtlich noch nicht abschließend
entschieden ist.
Grundsätzlich gilt, dass niemand nach Deutschland ziehen kann
und dort auf Dauer Hilfe zum Lebensunterhalt, also das
Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) beanspruchen kann. Allerdings
fordert die Europäische Kommission von Deutschland, jeden
Einzelfall zu prüfen. Zwei deutsche Gerichte haben entsprechende
Fälle nun an den Europäischen Gerichtshof überwiesen, um
überprüfen zu lassen, ob die deutschen Vorschriften europäischem
Recht entsprechen. Unbestritten ist, dass EU-Ausländern das
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Arbeitslosengeld I zusteht, wenn sie – wie alle Arbeitnehmer –
mindestens zwölf Monate in die Arbeitslosenversicherung
eingezahlt haben. Auch wer länger als ein halbes Jahr
sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, dann aber seinen Job
verliert, wird unterstützt – in diesem Fall mit dem Arbeitslosengeld
II. Gleiches gilt für Selbstständige, die so wenig verdienen, dass sie
„aufstocken“ müssen. Auch Kindergeld steht allen EU-Bürgern in
Deutschland zu – sogar wenn die Kinder nicht in Deutschland
leben.
Die europaweite Anerkennung der Ausbildungsabschlüsse ist
ebenfalls ein wichtiger Schritt hin zur Vollendung des
Binnenmarkts,
da
die
Arbeitnehmerund
die
Dienstleistungsfreizügigkeit sonst verpuffen würden, wenn ein
deutscher Schreiner beispielsweise in Spanien nicht seinem Beruf
nachgehen dürfte. Die meisten Abschlüsse sind schon anerkannt,
bei einigen gibt es noch Probleme, die durch Verhandlungen
beseitigt werden müssen. Um eine flächendeckende Anerkennung
zu ermöglichen, versucht die EU auf zwei Wegen für Akzeptanz zu
sorgen. Es werden für einzelne Bereiche Richtlinien erlassen, die
festlegen,
dass
in
allen
EU-Staaten
bestimmte
Berufsqualifikationen automatisch und ohne gesonderte Prüfung
anerkannt werden. Beispiele hierfür sind Ärzte oder
Krankenpfleger.
Dies
ist
aufgrund
harmonisierter
Ausbildungsanforderungen möglich, das heißt, dass ein Arzt, der in
den Niederlanden über eine Zulassung verfügt, auch in
Großbritannien praktizieren darf, weil seine niederländische
Ausbildung der eines britischen Arztes ähnlich ist und daher als
gleichwertig angesehen wird. Jedoch kann dies nicht für alle
Berufsfelder angenommen werden. Die Ausbildung zum
Altenpfleger unterliegt zum Beispiel nicht einem europaweit
einheitlichen System, möglicherweise gibt es den Beruf auch in
einzelnen Mitgliedstaaten gar nicht, weil die Aufgabe andernorts
von ausgebildeten Krankenpflegern übernommen wird. In diesem
Fall führt kein Weg an einer neuen Prüfung vorbei, da die
gesetzlichen Befähigungsnachweise zu unterschiedlich sind. Um
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solche Lücken in der Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen zu
schließen, fertigt die EU Richtlinien aus, die möglichst viele
Berufsfelder erfassen sollen. In Deutschland wurde die Situation
2012 durch ein Anerkennungsgesetz verbessert. Seitdem sind die
Verfahren klarer geregelt und die Angehörigen weiterer
Berufsgruppen können sich ihre Qualifikation anrechnen lassen.
Nicht immer ist die Anerkennung der Gleichwertigkeit aber
überhaupt die Voraussetzung dafür, dass man den Beruf in
Deutschland ausüben darf. Dann ist es Sache des Arbeitgebers, ob
er eine ausländische Arbeitskraft für die Tätigkeit einstellt oder
nicht. Das Bundesinstitut für Berufsbildung bietet im Internet
einen Anerkennungs-Finder an, mit dessen Hilfe man sich über
jeden einzelnen Beruf informieren kann.
Die Freiheit des Kapitals
Die Freiheit des Kapitals bedeutet, dass jeder sein Geld dort
anlegen oder investieren kann, wo es ihm am lohnendsten
erscheint. Wer gerne in eine spanische oder slowakische Firma
investieren oder schwedische Staatsanleihen kaufen möchte, kann
dies genauso tun wie er einen Kredit bei einer österreichischen oder
irischen Bank aufnehmen kann. Um auch den europäischen
Zahlungsverkehr zu erleichtern, ist ein einheitlicher europäischer
Zahlungsraum (SEPA, Single European Payment Area) geschaffen
worden. Die traditionellen Kontonummern wurden durch den
IBAN (International Bank Account Number) ersetzt. Der
europäische Binnenmarkt ist volumenmäßig der größte der Welt.
Er umfasst nicht nur die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, sondern auch die drei Länder, die mit der EU im
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verbunden sind, nämlich
Island, Norwegen und Liechtenstein. Der genaue Zusammenhang
zwischen EWR und EU wird durch das Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum geregelt. So ist beispielsweise
Landwirtschaft als sensibler Bereich grundsätzlich ausgenommen,
auch wenn eine Liberalisierung im Agrarsektor durch die EWRStaaten angestrebt wird. Für die Schweiz, die dem EWR nicht
angehört, sondern durch ein Freihandelsabkommen von 1972 mit
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der EU verbunden ist, gelten ähnliche Regelungen. Die Schweizer
haben in einem Referendum im Februar 2014 mit knapper Mehrheit
die Einschränkung der vollständigen Freizügigkeit für EU-Bürger
beschlossen. Den Kroaten verweigerten sie die Freizügigkeit im
Zusammenhang mit dem Beitritt Kroatiens zur EU sogar schon von
Anfang an. Damit steht das gesamte Beziehungsgeflecht der EU
mit der Schweiz auf dem Prüfstand, da die EU nicht bereit ist, der
Schweiz die Vorteile des Binnenmarktes zu gewähren, aber
gleichzeitig Nachteile für EU-Bürger zu akzeptieren.
http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeischeunion/42855/binnenmarkt
• Übersetzen Sie jetzt die Sätze aus dem Russischen ins
Deutsche
1. Основная
валюта
Евросоюза –
евро –
является
официальной валютой 19 из 28 стран-членов ЕС и второй
наиболее торгуемой валютой в мире после доллара США.
2. Экономика Европейского Союза (ЕС) состоит из
внутреннего рынка экономик стран-членов союза,
основанного на свободном рынке и продвинутых
социальных моделях.
3. Euronext является основной фондовой биржей Еврозоны.
4. Иностранные инвестиции в экономику ЕС в 2012 году
составили $5,1 трлн, а инвестиции ЕС в зарубежные
страны – $9,1 трлн.
5. Официальной валютой Европейского союза является евро,
используемая во всех документах и актах.
6. Евро также является наиболее распространённой валютой
в странах ЕС, которая уже используется в 19 государствахчленах, известных как еврозона.
7. Остальные государства намерены присоединиться к евро
через свои договоры о присоединении.
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8. Экономическая
эффективность
варьируется
от
государства к государству.
9.
5 стран-членов с наибольшим ВВП (Германия, Франция,
Великобритания, Италия и Испания) дают более 70 %
всего ВВП Евросоюза, а 10 стран с наименьшим ВВП –
3 %.
10. Доля ЕС в мировом валовом продукте (МВП) стабильно
составляет примерно одну пятую часть.
11. Темпы роста ВВП, сильны в новых государствах-членах, в
настоящее время упали по причине вялого роста во
Франции, Италии и Португалии.
12. Европейский союз имеет большие запасы угля, нефти и
природного газа.
13. В странах Европейского союза шесть стран добывают
нефть, главным образом в нефтяных месторождениях
Северного
моря.
Соединенное
Королевство
на
сегодняшний день является крупнейшим производителем,
а также Дания, Германия, Италия, Румыния и Нидерланды.
14. В 2009 году была принята Директиева ЕС о
Возобновляемой
энергетике,
которая
включала
достижение доли в 20 % к 2020 году в Евросоюзе
Внутренней торговле между государствами-членами
способствует устранение барьеров, таких, как тарифы и
пограничный контроль.
15. В еврозоне торговле также помогает наличие единой
валюты среди большинства членов. К 2030 году ветряные
электростанции должны вырабатывать от 26 до 35 % всей
электроэнергии в ЕС и сэкономить 56 млрд евро.
16. Европейский союз представляет интересы всех своих
членов в рамках Всемирной торговой организации, и
действует от имени государств-членов при решении
любых споров.
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17. Европейский союз является крупным туристическим
центром, привлекающим посетителей из-за пределов ЕС, а
также граждан путешествующих внутри него самого.
18. Внутренний туризм является более удобным для граждан
некоторых
государств-членов
ЕС,
входящих
в Шенгенское соглашение и еврозону.
19. Все граждане Европейского союза имеют право на поездку
в какую-либо страну-члена, без необходимости
получения визы.
20. Спрос на импортный газ в Европе из-за снижения
собственной добычи (с 2017) растёт.
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
So will die EU den Euro wichtiger machen
Der Euro ist derzeit die zweitwichtigste Währung der Welt. Die
EU-Kommission präsentiert nun Ideen, wie seine Rolle noch
größer werden kann.
Der Streit über die Iran-Sanktionen der Vereinigten Staaten belebte
im Sommer eine in der EU altbekannte Diskussion: ob und wie es
gelingen könnte, die Dominanz des Dollars als Weltwährung zu
brechen und die Stellung des Euros zu verbessern.
Als der amerikanische Präsident Donald Trump sein Embargo
gegen Iran verkündete, hatte er ein wirkungsvolles Instrument, die
Sanktionen gegen die Europäer durchzusetzen und deren
Bemühungen zu durchkreuzen, das Atomabkommen mit Teheran
zu erhalten. Weil global die meisten Geschäfte in Dollar
abgewickelt werden und Amerika den Dollar-Zahlungsverkehr
kontrollieren
kann,
konnte
Washington
Unternehmen
identifizieren, die das Embargo umgingen. Diese mussten sich
entscheiden, ihr amerikanisches Geschäft zu Gunsten Teherans
aufzugeben – oder sich zähneknirschend aus Iran zurückzuziehen.
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Deshalb soll der Euro soll nach dem Willen der EUKommissionnun eine noch wichtigere Rolle spielen.
Entsprechende Ideen präsentierte die Brüsseler Behörde an diesem
Mittwoch. „Der Euro sollte das politische, wirtschaftliche und
finanzielle Gewicht der Eurozone widerspiegeln“, sagte EUWährungskommissar Valdis Dombrovskis. Obwohl er lediglich 20
Jahre alt sei, sei der Euro die zweitwichtigste Währung der Welt.
Die mit Abstand wichtigste und am weitesten genutzte Währung ist
seit Jahrzehnten der Dollar. Die multilaterale Weltordnung werde
zunehmend geschwächt, sagte Dombrovskis weiter. Die Antwort
darauf müsse ein global stärkerer Euro sein.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte schon im
September gefordert, der Euro müsse „Gesicht und Werkzeug der
neuen europäischen Souveränität werden“. Es sei unsinnig, dass 80
Prozent der europäischen Energieimporte in Dollar beglichen
würden, wenn nur 2 Prozent aus den Vereinigten Staaten kämen –
oder dass europäische Fluggesellschaften europäische Flugzeuge
nicht in Euro, sondern in Dollar bezahlten.
Die EU-Kommission kann keine direkten geldpolitischen
Initiativen in die Wege leiten. Die Entscheidung für eine Währung
liege letztlich bei den Marktteilnehmern, hieß es von der Behörde.
Allerdings könnten Anreize für eine breitere Nutzung des Euro
gesetzt werden.
Die EU-Kommission empfiehlt den EU-Staaten nun, die Nutzung
des Euro in wichtigen Märkten mehr zu fördern – vor allem im
Energiesektor sowie bei Rohstoffen und im Verkehrssektor.
Energieimporte in die EU werden oftmals in Dollar abgewickelt,
sogar europäische Großunternehmen handeln untereinander oft in
Dollar.
Der Euro wird derzeit in den 19 Staaten des gemeinsamen
Währungsgebiets von etwa 340 Millionen Bürgern genutzt. Rund
60 Länder weltweit verwenden den Euro bereits oder haben ihre
Währung an den Euro gebunden. Etwa 20 Prozent der
Fremdwährungsreserven von internationalen Zentralbanken
werden in Euro gehalten.
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-will-euro-staerken-diezweitwichtigste-waehrung-der-welt-15926029.html
• Übersetzen Sie jetzt die Sätze aus dem Deutschen ins
Russische
1. Jedes EU-Land hat seine eigenen Sozialversicherungsgesetze.
2. Der erste Politikbereich, der in Europa vergemeinschaftet
wurde, war die Landwirtschaftspolitik.
3. Der Euro ist in 19 der 28 EU-Länder die offizielle Währung.
4. Die Europäische
Kommission und
die
Europäische
Zentralbank entscheiden gemeinsam, ob Kandidaten für einen
Beitritt zum Euro-Währungsgebiet die Bedingungen für die
Einführung des Euro erfüllen.
5. Gemeinsam sind die Institutionen und Mitgliedstaaten der
Europäischen Union der weltweit größte Geber im Bereich
Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit.
6. Die EU arbeitet mit 150 Partnerländern in Afrika,
Lateinamerika und der Karibik, Asien und dem Pazifikraum
sowie mit der Zivilgesellschaft und internationalen
Organisationen zusammen.
7. Über die Bereitstellung von Finanzhilfen und den Dialog mit
Partnerländern hinaus nimmt die EU Untersuchungen und
Evaluierungen vor, um sicherzustellen, dass die Hilfe effektiv
genutzt wird.
8. Bei Katastrophen größeren Ausmaßes oder humanitären
Notsituationen sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas
leistet die Europäische Union den betroffenen Ländern und
ihrer Bevölkerung Hilfe.
9. Die EU-Länder sind gemeinsam weltweit der größte Geber
humanitärer Hilfe; sie leisten jedes Jahr Millionen von
Menschen in allen Erdteilen Unterstützung. Diese Hilfe macht
1 % des jährlichen Gesamthaushalts der EU aus – etwa 4 Euro
pro EU-Bürger/in.
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10. Alle
europäischen
Bürger/innen
und
langfristig
Aufenthaltsberechtigte in einem EU-Mitgliedstaat können sich
an einem Programm für Freiwilligenarbeit beteiligen.
11. Im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Union
spielt die EU zusammen mit einer Reihe anderer europäischer
Länder eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung der Reaktion
auf Krisen in Europa und weltweit.
12. Der Gesundheitsschutz ist das Ziel sämtlicher EURechtsvorschriften und -Normen in den Bereichen
Landwirtschaft, Tierzucht und Lebensmittelerzeugung.
13. Die EU-Länder setzen diese harmonisierten Normen um und
nehmen zu deren Durchsetzung Kontrollen vor. Die EU prüft
ihrerseits die Anwendung und die Wirksamkeit der
Rechtsvorschriften und Kontrollen.
14. Sie organisiert auch Schulungen für die zuständigen Behörden
in der EU und auf internationaler Ebene.
15. Die EU ist an der Steuererhebung und der Festsetzung von
Steuersätzen nicht direkt beteiligt.
16. Der Binnenmarkt erlaubt den freien Handel von Gütern und
Dienstleistungen innerhalb der EU.
17. Es gibt keine EU-weiten Vorschriften, die die Besteuerung des
Einkommens aus der Erwerbstätigkeit von EU-Bürgern regeln,
die außerhalb ihres Heimatlandes leben oder dort arbeiten.
18. Nach dem EU-Recht genießen die Länder einen gewissen
Spielraum in Bezug auf die Entscheidung, welcher Anteil Ihres
Einkommens „ein Großteil" ist.
19. Durch strategische Investitionen soll EU-weit in allen
Regionen und Städten für mehr Wirtschaftswachstum,
Beschäftigung und Lebensqualität gesorgt werden.
20. Aufgrund dieser Solidarität innerhalb der EU können somit
auch Menschen in weniger entwickelten Regionen die Vorteile
des weltweit größten Marktes nutzen.
21.Der Hersteller in der EU verwendet herkömmliche Materialien.
22.Dieses Model kommt im Frühjahr auf den europäischen Markt.
23.Der Betrieb verkauft Ersatzteile an eine finnische Firma.
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24.Der Kunde erkundigte sich nach seinen Chancen auf dem EUMarkt.
25.Die Firma stellt ihre Produkte auf der europäischen Messe aus.
26.Die Firma bietet ihre Produkte zu günstigen Preisen in ganz
Europa an.
27.Die Fabrik bezieht Rohstoffe aus Osteuropa.
28.Das Textilunternehmen suchte Absatzmärkte für seine
Produkte in Europa.
29.Die EU weitet den Handel mit der dritten Welt aus.
30.Belgien hat den Warenaustausch mit der EU verdoppelt und
mit der Dritten Welt verdreifacht.
31.Die Lieferzeiten schwankten im vergangenen Jahr in allen
europäischen Ländern zwischen 3 und 4 Monaten.
32.Der Unternehmer schränkte die Ausgaben für Werbung in
Europa ein.
33.Die Produktion wurde wegen der fehlenden Aufträge in diesem
europäischen Land eingeschränkt.
34.Die Unternehmen verdrängen sich vom europäischen Markt.
35.Billigprodukte überschwemmen den europäischen Markt.
36.Der europäische Markt reguliert sich durch das Angebot und
die Nachfrage.
37.Der europäische Markt profitiert von der steigenden
Nachfrage.
38.Die europäischen Firmen werben um die Gunst der
Verbraucher.
39.Das europäische Unternehmen machte Verluste im
Auslandsgeschäft.
40.Das europäische Unternehmen wurde aufgrund hoher
Verschuldung bankrott.
• Übersetzen und lernen Sie Wortschatz zum Thema
„Wirtschaft der Europäischen Union“
1. das Verfahren
2. herkömmlich
3. rund um die Uhr
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

verlagern
auf den Markt kommen
das Ersatzteil
zu Schleuderpreisen
zu günstigen Preisen
der Absatzmarkt
die Dritte Welt
der Umsatz
der Warenaustausch
beschränken
verringern
die Lieferzeit
schwanken
das Versandhaus
vereinbaren
der Liefertermin
die Preisliste
der Schadenersatz
der Zahlungsaufschub
der Schuldner
der Auftrag
die Werbung
die Ausgaben
überweisen
der Rechnungsbetrag
der Kostenvoranschlag
preiswert
sich verpflichten
ohne Angabe von Gründen streichen
die Terminüberschreitung
sich verdrängen
das Billigprodukt
überschwemmen
das Angebot
die Nachfrage
allmählich
der Preisverfall
die Verschärfung
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

voraussagen
der Aufschwung
im In- und Ausland
werben um die Gunst
der Verbraucher
beeinflussen
umsetzen
Verluste machen
dem Wettbewerb gewachsen sein
die Verschuldung
die Aufstiegsmöglichkeit
der Kundendienst
einwandfreie Qualität
prompte Lieferung
überschreiten
auf keinen Fall
verzögern sich
bestätigen
die Herstellungskosten
unter dem Verkaufspreis liegen
vermindern sich
der Einsatz
der Gewinn
um ein Drittel zurückgehen
der Umsatz
übertreffen
sich durchsetzen
der Bedarf an D.
verbilligen
im Rückstand sein
übernehmen
karitativ
zum halben Preis abgeben
in geringeren Mengen
vorhanden sein
unerträglich
zur Verfügung stellen / stehen
regeln durch Akk.
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80. die Arbeitsbedingung
81. fünfprozentig
82. die Lohnerhöhung
83. der Arbeitgeber
84.der Arbeitnehmer
85.der Streik
86.unbefristet
87.die Gewerkschaft
88.drohen mit D.
89.den Konflikt schlichten
90.der Vermittler
91.auf das Konto überweisen
92.das Darlehen
93.die Sparkasse
94.aushändigen
95.der Geldschein
96.der Wechselkurs
97.der Kontostand
98.die Münzen in Scheine umtauschen
99.das Falschgeld
100. die Unterschrift fälschen
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Европейский Союз объявил о сотрудничестве
с Центральной Азией
Брюссель выделит на различные региональные программы в
Центральной Азии 124 млн евро. Финансовую поддержку
получат Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и
Узбекистан.
Европейский Союз объявил о целой серии программ
сотрудничества, направленных на содействие устойчивому
развитию в Центральной Азии. Пакет на сумму 88 млн евро
направлен на поддержку частного сектора, торговли и
инвестиций в регионе; он будет содействовать защите
экологии и климата и укреплению правовой системы. Помощь
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распределят между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном,
Туркменией и Узбекистаном, сообщается в пресс-релизе
Еврокомиссии, обнародованном в пятницу, 23 ноября, в связи
с переговорами в Брюсселе между высокопоставленными
представителями ЕС и центральноазиатских государств.
В документе также сообщается о запуске двусторонней
программы на сумму 36 млн евро для поддержки
эффективного и инклюзивного образования в Киргизии. "Эти
программы на общую сумму 124 млн евро поддержат
рынок труда и устойчивое развитие в странах-партнерах по
всей Центральной Азии. В частности, наша двусторонняя
программа окажет поддержку правительству Киргизии в
обеспечении равного и инклюзивного качественного
образования для всех. Сообща мы будем работать для создания
новых возможностей, одновременно защищая нашу планету
для будущих поколений", - заявил комиссар ЕС по
международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица.
Участники встреч в Брюсселе в числе прочего поддержали
инициативу Брюсселя, Астаны и Ташкента о начале первой
фазы проекта обучения афганских женщин в вузах Казахстана
и Узбекистана. Евросоюз обещал продолжать поддержку
программ, направленных на обеспечение эффективного
погранконтроля, улучшение делового и инвестиционного
климата, развитие частного сектора, укрепление правовой
системы и добросовестного государственного управления.
https://www.dw.com/ru/ес-поддержит-устойчивое-развитие-вцентральной-азии /a-46429885
•

Übersetzen Sie den Text zum Thema „Wirtschaft in der
Europäischen Union“ aus dem Russischen ins Deutsche

По своему экономическому потенциалу зарубежная Европа
примерно соответствует США. На долю стран этого региона
приходится треть мирового научно-технического потенциала
и валового национального продукта и пятая часть мирового
патентного фонда. Велика доля участия стран Западной
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Европы в процессе международного разделения труда, в
системе мирохозяйственных связей: по суммарному объему
европейские страны превосходят США в мировом экспорте и
примерно соответствуют позициям США в мировом импорте
товаров.
Зарубежную Европу образуют, в основном, развитые
капиталистические страны, в которых размер ВИД в расчете
на душу населения составляет, в среднем, 28 тыс. долл. Этот
показатель в «старой Европе» варьирует от 16 тыс. долл в
Португалии и 20 тыс. долл. в Греции, до 59 тыс. долл. в
Норвегии и 67 тыс. долл. в Люксембурге. После расширения
ЕС на Восток нижняя граница среднедушевого дохода
переместилась в страны ЦВЕ - Румынию (3 830 долл.) и
Болгарию (3 450 долл.)
В западноевропейских странах достигнут высокий стандарт
потребления и качество жизни населения. По индексу
развития человеческого потенциала все страны региона входят
в высшую рейтинговую группу, а Исландия и Норвегия
возглавляют этот список.
Страны зарубежной Европы принадлежат к одной западнохристианской цивилизации и имеют много общего в
культурных, социально-психологических и ценностных
установках. Все это, накладываясь на географическую
близость, не могло не способствовать сближению стран,
образованию экономических, военно-политических союзов и
интеграционных объединений. Этот процесс особенно
усилился после Второй мировой войны, что мы видим на
примере образования таможенного союза БеНиЛюкс (1948),
Европейского объединения угля и стали (1951), Европейского
экономического сообщества и Европейского сообщества по
атомной энергии (Евратом) в 1957 году. В настоящее время на
территории зарубежной Европы действуют 2 интеграционных
экономических объединения - Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят 3 страны Швейцария, Исландия, Норвегия, и Европейский союз (27
стран) Участие и интеграционных блоках способствует росту
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экономики западноевропейских стран, усиливает их
конкурентные преимущества на мировом рынке, укрепляет
позиции Европы в мировом хозяйстве.
Среди
особенностей,
характеризующих
экономику
объединенной Европы, следует выделить следующие:
1.В целом зарубежная Европа развивается достаточно стабильно и ее ВВП постоянно растет. Однако другие регионы мира
развиваются более быстрыми темпами, что приводит к
снижению удельного веса Европы в мире. Последние 20 лет
темпы роста европейской экономики (2,6 %) отставали от
американской (4 %), в среднем, на 1,4 процентных пункта. Это
не позволяет Европе догнать США по 1ШП на душу
населения: в настоящее время этот показатель (28 тыс. ДОЛЛ.)
составляет 65 % американского (44 тыс. долл.).
https://studopedia.su/5_42344_osobennosti-ekonomikizarubezhnoy-evropi.html
LEKTION IV: PROBLEME DER MIGRATION
IN DER EUROPÄISCΗEN UNION
•
Finden Sie zu den folgenden Begriffen die passenden
Definitionen
Begriffe:
- Migrant/Auswanderer
- Einwanderer/Immigrant
- Zuwanderer/Zugewanderte
- internationaler Migrant (EU)
- Flüchtling
- Asyl
- Asylbewerber
- Gastland/Zielland/Zielort/Aufnahmeland
- Herkunftsland
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- Pendelmigration
- Klimamigration
- Diaspora
Definitionen:
- jemand, der in ein Land einwandert oder eingewandert ist;
- Aufnahme und Schutz für Verfolgte, Zufluchtsort;
- Mensch, der seinen Wohnsitz mindestens drei Monate in ein
Land verlegt, das nicht sein Geburtsland ist, und zwar aus
Gründen, die nichts mit Tourismus, Familie, Geschäft und
Gesundheit zu tun haben;
- ursprünglich eine Gruppe von Menschen, die ihre Heimat
unfreiwillig verlassen haben und über mehrere fremde
Regionen verstreut wurden. Heute als Synonym für Gruppen
von MigrantInnen, die aus demselben Herkunftsland stammen
und zu diesem Land Beziehungen pflegen. Sie sind
wirtschaftlich gut organisiert und fördern die Migration
innerhalb ihrer Gemeinschaft;
- jemand, der um Asyl nachsucht;
- jemand, der in ein anderes Land, in eine andere Gegend, an
einen anderen Ort abwandert;
- ein Land, das der Flüchtling verlässt oder verlassen hat;
- wenn man aufgrund des Klimawandels fliehen müsste;
- jemand, der zuwandert, zugewandert ist;
- Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Gruppe
ihr Herkunftsland verlassen musste und dort keinen Schutz
erhalten konnte;
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- das Land, wohin der Migrant/Flüchtling einwandert oder
eingewandert ist;
- wenn man nicht auf Dauer, sondern für eine kurze Zeit,
regelmäßig im Zielland bleibt.
• Wovon wird da gesprochen?
- Notwendigkeit: Angst vor Krieg, Verfolgung, Folter, vor aller
Art physische Bedrohung;
- Armut /Obdachlosigkeit /Arbeitslosigkeit;
- Mangel an Nahrung/Krankenversicherung;
- im Ausland versucht man seine Verwandten zu versorgen;
- Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Berufsbedingungen
–
Abwanderung der Berufsleute sowohl in Entwicklungs-, als
auch in Industrieländern;
- Pendelmigration;
- Klimawandel;
- Diasporas.
• Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die
darauffolgenden Fragen
Migrationspolitik der Europäischen Union
Die Migrationspolitik der EU befasst sich mit dem Zugang von
Menschen aus Drittstaaten (Nicht-EU-Staaten) in die EU und ihrem
dortigen Aufenthalt. Hierzu zählen Regelungen zu: Asyl- und
Einwanderungsrecht, Schutz der EU-Außengrenzen, Fragen der
illegalen Migration, Integration von Zugewanderten.
1820-1930 galt Europa als Kontinent der Auswanderung. 55
Millionen Europäer verließen ihre Heimat um ihr Glück in Amerika
zu suchen (Großbritannien – aus Folgen der Revolution, Ireland –
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Hungersnot, Mitteleuropa – Vertreibung…; Besiedelung von
Kolonien).
1945 galt Europa als Kontinent der Einwanderung. Je mehr die
Europäische Union erweitert wird, desto schärfer ist die Situation
mit der Migration. Dazu tragen die Einigung auf eine gemeinsame
Einwanderungspolitik sowie der Schengen Raum bei. Im so
genannten „Schengen-Raum“ ist der freie Verkehr für Personen,
Kapital und Waren Wirklichkeit der Europäischen Union. Das
Schengener Abkommen trat 1995 in Kraft und wurde von allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union außer Großbritannien und
Irland unterzeichnet. Aber auch von Staaten, die nicht der
Europäischen Union angehören: Island, Norwegen, die Schweiz
und Lichtenstein.
Die Migrationsströme versucht man in der Europäischen Union im
Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) in den
Griff zu bekommen. Ziel der ENP ist der Aufbau und die Stärkung
der
Zusammenarbeit
in
politischer,
rechtlicher,
sicherheitspolitischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht
zwischen der Europäischen Union und ihren Nachbarstaaten.
Aus: https://europainfo.at

Fragen zum Text:
1) Womit befasst sich die Migrationspolitik der Europäischen
Union?
2) Wie werden die Nicht-EU-Staaten genannt?
3) Wie verstehen Sie den Ausdruck „Europa als Kontinent der
Auswanderung“?
4) Wann galt Europa als Kontinent der Einwanderung?
5) Wann trat das Schengener Abkommen in Kraft?
6) Welche Nicht-EU-Staaten haben das Schengener
Abkommen unterzeichnet?
7) Wofür steht die Abkürzung ENP?
8) Was ist das Ziel der ENP?
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• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Gefährlicher Weg nach Europa
Immer wieder passieren Schiffsunglücke im Mittelmeer, bei denen
Flüchtlinge sterben. Trotzdem versuchen viele Menschen, auf
diesem Weg nach Europa zu kommen. Majid ist einer von ihnen.
Er erzählt von seiner Flucht.
Für Majid, der seinen richtigen Namen nicht nennen möchte, war
das Leben in Syrien seit Ausbruch des Krieges unerträglich
geworden. Deshalb entschloss er sich, gemeinsam mit seinem
Bruder das Land zu verlassen. Von Damaskus kamen die Brüder
über die Türkei, Algerien, Libyen und Italien bis nach Deutschland.
Das Geld für die Flucht haben sie von Verwandten bekommen.
Freunde halfen Majid und seinem Bruder bei der Vorbereitung.
Syrische Flüchtlinge, denen die Reise nach Europa bereits
gelungen war, gaben in sozialen Netzwerken Ratschläge und
Hinweise. Über das Internet bekam Majid auch Kontakt
zu Schmugglergruppen, die ihn und seinen Bruder nach Europa
bringen wollten. Mit dem Flugzeug flogen die beiden von der
Türkei nach Algerien. Von dort wurden sie durch die
libysche Wüste bis an die Küste geführt.
„In der Regel kassierten die Schmuggler pro Person 600 Dollar für
die Überfahrt nach Italien“, berichtet Majid. „Wir aber zahlten
ihnen je 1.100 Dollar. Dafür wollten wir an Bord anständig
behandelt werden und Essen und Trinken bekommen.“ Bald aber
mussten Majid und sein Bruder feststellen, dass man sie betrogen
hatte. Ihnen wurden die Koffer weggenommen, damit noch mehr
Menschen auf das Boot passten.
Auf
dem überfüllten Boot
mussten
die
Männer
in
den Maschinenraum gehen. „Unter Deck war es sehr heiß, und es
gab kaum Luft. Viele Menschen übergaben sich und
wurden ohnmächtig“, sagt Majid. Die Reise dauerte sechs Stunden.
Dann stieß das Boot auf ein Schiff der italienischen Küstenwache.
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Nach langer Reise hatte Majid Italien schließlich erreicht. Viele
Flüchtlinge haben dieses Glück nicht.
https://www.dw.com/de/gef%C3%A4hrlicher-weg-nach-europa/a18411842
• Übersetzen Sie die Sätze aus dem Russischen ins Deutsche
1. Моника размышляет, как ей побыстрее найти за границей
друзей.
2. Господин Браун хочет узнать, где он может подать
документы на визу.
3. Ральф и Михаэль не знают, получат ли они визу.
4. Катрин спрашивает себя, что она будет делать, если
заболеет в чужой стране.
5. Господин Винтер не знает, сколько стоит билет на самолет
в Португалию.
6. Мы точно не знаем, в какие страны можно поехать без визы.
7. Меня интересует, как быстро можно в Париже найти
квартиру.
8. Многие хотели бы поработать за границей.
9. Австрия – моя вторая родина, там я чувствую себя как дома.
10.Дорис влюблена во Флоренцию, она хотела бы там жить и
работать.
11.Я не хочу навсегда покидать свою родину, но с
удовольствием поработал бы пару лет за границей.
12.Во время учебы в Испании я встретила много симпатичных,
приятных людей.
13.Поработав
за
границей,
становишься
намного
самостоятельнее, а это очень важно.
14.Я влюблен в Италию, а итальянцев считаю сердечными и
очень дружелюбными людьми.
15.Марион едет за границу, чтобы сделать свою жизнь
интереснее.
16.Ульрике поехала в Италию, чтобы изучать там
театроведение.
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17.Я иду в ратушу, чтобы подать документы на визу.
18.Некоторые не хотят работать за границей, потому что
боятся трудностей.
19.Однако все больше молодых людей интересуется работой
за границей.
20.Некоторые молодые специалисты едут в другие страны,
чтобы улучшить знание языка.
21.Она не боялась, хотя у нее не было в Германии знакомых и
было мало денег.
22.Я хочу знать, как получить визу и разрешение на работу.
23.Все спрашивают у нее, не собирается ли она опять поехать
в Германию.
24.И конечно всех интересует, где и как можно получить
информацию о работе за границей.
25.Она считает, что молодежь в Германии гораздо
самостоятельнее, чем в Греции, потому что уже с 16 лет
молодые люди могут жить отдельно от родителей.
26.Она приехала в Германию, чтобы изучать здесь
германистику.
27.Семья приехала в Германию, чтобы дети могли учиться в
хорошей школе.
28.Мы приехали в эту страну, чтобы купить здесь землю и
построить дом.
29.Эта турецкая семья переехала в Германию, чтобы их сын
изучал в Берлинском университете медицину.
30.Чтобы официально работать в Германии, нужно получить
разрешение на работу.
31.Чтобы у вас не было проблем с визой, следует
своевременно продлить паспорт.
32.Хотя ей очень понравился Париж, она испытывала большие
трудности с французским языком.
33.Эта страховка действительна не только для Германии, но и
для других европейских стран, а также США.
34.Многие надеются на лучшую жизнь за границей и поэтому
эмигрируют.
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35.Он путешествует по Франции, чтобы ближе познакомиться
с этой страной.
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Mitte 2017 lebten weltweit 257,7 Millionen Menschen in Staaten,
in denen sie nicht geboren wurden. Dabei stammten 6,4 Prozent
aller Migranten aus Indien – 16,6 Millionen. Mexiko (13,0 Mio.),
Russland (10,6 Mio.), China (10,0 Mio.) sowie Bangladesch (7,5
Mio.) sind ebenfalls wichtige Herkunftsländer. Der weltweit größte
"Migrationskorridor" ist der zwischen Mexiko und den USA: Mitte
2017 lebten 12,7 Millionen Menschen in den USA, die in Mexiko
geboren wurden, aber in die USA ausgewandert sind. Der
zweitgrößte Migrationskorridor ist mit mehr als drei Millionen
Menschen der zwischen Indien und den Vereinigten Arabischen
Emiraten. An dritter und vierter Stelle standen Mitte 2017 die
Migrationskorridore, die aus den Migrationsbewegungen von
Russland in die Ukraine und von der Ukraine nach Russland
resultieren (jeweils 3,3 Mio.). Im Jahr 2017 gab es weltweit 43
binationale Migrationskorridore mit mehr als eine Million
Menschen. Anders formuliert wanderten bis Mitte 2017 in 43
Staaten mehr als eine Million Menschen ein (und lebten dort auch
noch), die jeweils in einem anderen (einzelnen) Staat geboren
wurden. Dabei waren die USA zehnmal das Zielland und Indien
war sechsmal das Herkunftsland.
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Deutschland eingewandert. Gleichzeitig sind mehr als 8,2
Millionen Personen fortgezogen. Entsprechend lag der
Wanderungsüberschuss für diesen Zeitraum bei rund 3,4 Millionen
Personen. Nach hohen Zuwanderungszahlen durch (Spät)Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Arbeitsmigranten von
Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre, war die Zuwanderung zwischen
2001 und 2006 insgesamt rückläufig. In den Jahren 2010 bis 2015
erhöhte sich der Wanderungsüberschuss hingegen fünfmal in
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Folge. 2015 wanderten erstmalig mehr als zwei Millionen Personen
nach Deutschland ein. Da im selben Jahr knapp eine Million
Personen fortzogen, lag der Wanderungsüberschuss 2015 bei gut
1,1 Millionen Personen – der bisherige Höchstwert (2016: 0,5
Mio.).
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden von 1991 bis
2016 gut 26,7 Millionen Zuzüge vom Ausland nach Deutschland
registriert (Deutsche und Ausländer). Gleichzeitig wurden für
denselben Zeitraum rund 19,2 Millionen Fortzüge ins Ausland
verzeichnet. Werden die Fortzüge von den Zuzügen abgezogen
ergibt sich daraus ein Wanderungssaldo von plus 7,5 Millionen
Personen für die Jahre 1991 bis 2016.
In den Jahren 1990 bis 1995 lag die Zahl der Zuzüge sechsmal in
Folge bei mehr als eine Million – allein 1992 wanderten 1,5
Millionen Menschen nach Deutschland ein. Laut dem Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) waren vier Faktoren
maßgeblich für diese hohen Zuzugszahlen verantwortlich: Erstens
der bis Mitte der 1990er-Jahre erhöhte Zuzug von (Spät)Aussiedlern. Zweitens die bis 1992 gestiegene und 1993 immer
noch überdurchschnittlich hohe Zahl an Asylbewerbern. Drittens
die hohe Zahl der seit 1991/92 aus dem ehemaligen Jugoslawien
geflohenen Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, von denen die
meisten inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Und
viertens die gestiegene, aber zeitlich begrenzte Arbeitsmigration
(insbesondere
Werkvertragsund
Saisonarbeitnehmer).
Entsprechend lag der Wanderungsüberschuss allein in den drei
Jahren 1990 bis 1992 bei 2,1 Millionen und in den Jahren 1993 bis
1995
bei
insgesamt
1,2
Millionen
Personen.
Zwischen 2001 und 2006 waren die Zuzüge insgesamt rückläufig
und auch der Wanderungssaldo sank auf knapp 23.000 Personen im
Jahr 2006 (2008 und 2009 war der Saldo sogar negativ, allerdings
fanden in diesen Jahren Melderegisterbereinigungen statt). In den
Jahren 2010 bis 2015 erhöhte sich der Wanderungsüberschuss
fünfmal in Folge. 2015 wanderten erstmalig mehr als zwei
Millionen Personen ein (2.136.954). Da im selben Jahr knapp eine
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Million Personen fortzogen (997.552), lag der Wanderungssaldo
2015 bei plus 1,14 Millionen Personen – der bisherige Höchstwert.
2016 lag die Zahl der Zuzüge bei rund 1,87 Millionen und die der
Fortzüge bei rund 1,37 Millionen Personen. Entsprechend belief
sich der Wanderungsüberschuss auf eine halbe Million Personen
(499.944).
Die hohen Wanderungsüberschüsse der Jahre 2015/2016 gehen zu
großen Teilen auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden
zurück. Ende 2016 lag die Zahl der Schutzsuchenden (Ausländer,
die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland
aufhalten) bei 1,6 Millionen. Dabei sind viele erst in den letzten
Jahren nach Deutschland eingereist: Allein zwischen Ende 2014
und Ende 2016 erhöhte sich die Zahl der Schutzsuchenden in
Deutschland von 751.405 auf 1.602.590. Entsprechend stieg auch
die Zahl der Asylbewerber auf 441.899 im Jahr 2015. Und im Jahr
2016 wurde mit 722.370 Asylbewerbern der bisherige Höchststand
erreicht (2017: 198.317).
Zwischen 1994 und 2015 stieg der Anteil der ausländischen
Staatsangehörigen an der Gesamtzuwanderung von 71,8 auf 94,4
Prozent (2016: 92,2 Prozent). Der Hauptgrund hierfür ist der
anhaltende Rückgang des (Spät-)Aussiedlerzuzugs: Der Anteil der
(Spät-)Aussiedler an den Zuzügen von Deutschen lag im Jahr 2016
bei lediglich 3,5 Prozent. Im Jahr 2000 waren es noch 44,7 Prozent
und 1993 sogar noch 75,6 Prozent. Zugewanderte Deutsche, die
keine (Spät-)Aussiedler sind, sind zum Beispiel Studenten,
Rentner, Techniker, Manager, Kaufleute, Wissenschaftler oder
deren Angehörige, die nach temporärem Aufenthalt im Ausland
nach Deutschland zurückkehren.
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/sozialesituation-in-deutschland/61640/wanderungen
• Übersetzen Sie jetzt den Text aus dem Russischen
Deutsche
Нелегальная миграция в ФРГ достигла
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ins

рекордного уровня
За период со времени воссоединения Германии в стране
фиксируется наибольшее число нелегальных мигрантов. По
сравнению с 2013 годом, в 2014 число незаконных въездов в
ФРГ выросло на 75%.
Количество нелегальных въездов на территорию ФРГ вновь
увеличилось и достигло рекордного уровня. В 2014 году одна
только федеральная полиция зарегистрировала свыше 57
тысяч таких случаев. «Это самые высокие показатели со
времени воссоединения Германии», - констатировал глава
ведомства Дитер Роман (Dieter Romann) в интервью агентству
dpa, опубликованном в среду, 8 апреля.
По сравнению с 2013 годом, это прирост на 75 процентов. В
2014 году федеральная полиция также зарегистрировала почти
27 тысяч человек, незаконно находившихся на территории
Германии (прирост на 40 процентов по сравнению с 2013
годом). Большинство нелегальных въездов на территорию
ФРГ осуществляется из Австрии и Франции. «На южных
границах это число более чем утроилось, а на западных –
удвоилось», - отметил Роман. Федеральная полиция в 2014
году задержала более 2100 человек, занимающихся
незаконным ввозом людей в страну (в 2013 году – 1535
человек).
Большинство нелегалов прибывают из Сирии, Афганистана,
Косово, Сербии и Сомали. Федеральной полиции в минувшем
году удалось предотвратить почти 30 тысяч незаконных
въездов на территорию ФРГ, как в странах транзита, так и в
странах проживания потенциальных нелегалов. Дитер Роман
назвал это великолепным результатом работы для 40 немецких
консультантов
в
иностранных
аэропортах
и
в
представительствах ФРГ за рубежом.
https://www.dw.com/ru/нелегальная-миграция-в-фргдостигла-рекордного-уровня/a-18366401
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• Übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins Russische.
Im Text geht es um Elly aus Paraguay
Elly schätzt an den Deutschen den direkten Umgang miteinander.
Sie mag die deutsche Küche, kann sich aber nicht entscheiden, was
sie am liebsten isst. Eine „spannende“ Geschichte ist, wo Elly lebt
und arbeitet.
Name: Elly
Land: Paraguay
Geburtsjahr: 1977
Beruf: Lehrerin an einer privaten deutschen Grundschule
Das mag ich an der deutschen Sprache:
Die Vielfalt, etwas auszudrücken oder zu beschreiben.
Ich unterrichte Deutsch, weil …ich deutsche Vorfahren habe und
in Paraguay in einer deutschen Gemeinde lebe. Wir sprechen dort
Plattdeutsch. Wichtig ist daher, auch Hochdeutsch zu beherrschen.
Paraguay und Deutschland haben zahlreiche Kontakte im
Wirtschafts- und im Bildungsbereich.
Das ist typisch deutsch für mich:
Außer der Pünktlichkeit auch der ehrliche und direkte Umgang
miteinander. Man kann sich gegenseitig kritisieren und trotzdem
weiter miteinander sprechen. Bei uns wird eher durch die Blume
gesagt, was einem nicht gefällt.
Meine Lieblingsstadt in Deutschland:
Mir gefallen zwei Städte besonders gut: Passau und Leipzig. Sie
haben sich den Charme des Alten bewahrt, obwohl es größere
Städte sind. Besonders mag ich die schnuckeligen Gässchen, in
denen man sich gut zurechtfindet.
Mein deutsches Lieblingsessen:
Ein einziges Gericht gibt es nicht! Ich esse zum Beispiel gern
Kartoffeln, Pilze mit Zwiebeln und Schweinefleisch, dazu eine
leckere Scheibe Brot. Nicht zu vergessen: die tollen Süßigkeiten
und Kuchen.
Mein deutsches Lieblingswort:

76

„Spannend“. Man ist „gespannt“, wenn man ins Land kommt, man
ist „gespannt“, wen man kennen lernen wird – und alles insgesamt
ist „spannend“.
Mein deutsches Lieblingsbuch:
Ich habe kein besonderes Lieblingsbuch. Es gibt so viele tolle
Bücher, die ich alle als meine Lieblingsbücher bezeichnen würde.
Mein Lektüretipp für den Deutschunterricht:
Ich wähle die Lektüre abhängig davon aus, welche Schülerinnen
und Schüler ich vor mir habe und was im Unterricht gerade
durchgenommen wird.
Das ist für meine Schüler schwer an der deutschen Sprache:
Die Grammatik. Ich muss mir jedes Mal wieder etwas einfallen
lassen, sie zum Lernen der Grammatik zu motivieren.
Mein größtes Erfolgserlebnis als Lehrer:
Wenn meine Schülerinnen und Schüler das sogenannte „AhaErlebnis“ haben, wenn sie das, was sie in der Theorie gelernt haben,
auch in der Praxis anwenden können.
https://www.dw.com/de/elly-aus-paraguay/a-18192823
• Übersetzen Sie jetzt die Sätze aus dem Russischen ins
Deutsche
1. Страны ЕС должны обеспечить постоянный прием
спасенных в море мигрантов.
2. Германия ожидает от партнеров по ЕС решительных шагов
в решении проблемы спасения мигрантов.
3. В четверг, 18 июля, в Хельсинки пройдет саммит ЕС на
уровне министров юстиции и глав МВД по вопросам
миграции
4. Мигранты требовали предоставления им вида на
жительство во Франции и жилья.
5. Условия для нелегальных мигрантов в разных странах
разительно отличаются.
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6. Беженцы мечтают о том, чтобы начать новую жизнь в
Европе, где можно быть уверенным в завтрашнем дне.
7. Процесс получения официального статуса беженца в
разных европейских странах длится по-разному.
8. Особые правила действуют для военных беженцев из
Сирии - причем как в Голландии, так и во Франции.
9. Без работы и других источников дохода мигранты, как
правило, полностью зависят от социальной системы
страны, в которой они находятся.
10.Социальное пособие в каждой из названных трех стран
отличается.
11.Во Франции, наряду с предоставлением жилья каждый
взрослый мигрант получает 200 евро в месяц, в
Великобритании, в пересчете на евро, около 207, а в
Нидерландах - 178 евро.
12.Если беженцы прибывают семейной парой или с детьми,
размер пособия увеличивается.
13.Борьба с контрабандой людей не входит в задачи
бундесвера.
14.Десятки тысяч мигрантов рискуют жизнью, стремясь
попасть из Ливии в ЕС.
15.Лидеры стран ЕС на специальном саммите по вопросам
миграции сделали первый шаг.
16.Интересы стран - членов ЕС слишком различны.
17.Речь идет об основных ценностях ЕС и правах человека.
18.Ключевая проблема осталась, однако, нерешенной и после
брюссельского саммита: что же делать с беженцами,
ищущими политическое убежище, и экономическими
мигрантами?
19.Уже известно, что следующий саммит, посвященный
вопросам миграции, пройдет на Мальте и в нем примут
участие также представители тех стран, через которые или
откуда идет поток беженцев.
20. В состоянии ли Европа принять всех мигрантов?
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• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern entscheiden sich bei der
Jobsuche im Ausland offenbar immer häufiger für eine Stelle in
Deutschland. Gleichwohl bleibt ihre Gesamtzahl gering - denn die
Hürden sind hoch.
Der Zuzug hoch qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten nach
Deutschland hält nach Angaben des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) weiter an. So sei die Blaue Karte der EU als
zunächst befristete Arbeitserlaubnis seit ihrer Einführung im
August 2012 mehr als 100.000 Mal in Deutschland ausgestellt
worden, teilte das BAMF in Nürnberg mit.
Im Jahr 2018 erteilten deutsche Behörden demnach rund 27.000 top
ausgebildeten Zuwanderern die Blaue Karte der EU. Das seien so
viele wie nie zuvor. Deutschland liege damit bei der Erteilung der
Blauen Karte innerhalb der Europäischen Union zugleich an der
Spitze: Knapp 85 Prozent aller Zusagen entfielen im Jahr 2017 auf
Deutschland.
Die Blaue Karte der EU erhalten in der Regel
Hochschulabsolventen
aus
Drittstaaten
mit
einer
Arbeitsplatzzusage und einem Bruttojahresgehalt von mindestens
53.600 Euro. Bei Ärzten, Ingenieuren oder Vertretern
naturwissenschaftlicher Berufe reicht auch schon ein
Mindestgehalt von mindestens 41.808 Euro brutto.
Im Jahresvergleich wurden 2018 in Deutschland 25,4 Prozent mehr
Blaue Karten vergeben. Davon entfielen 42,3 Prozent auf
Ausländer, die in der Regel zuvor nicht in Deutschland gelebt
haben. Die übrigen 57,8 Prozent hätten hingegen ihre Blaue Karte
nur verlängert oder vorher schon eine andere Art der
Aufenthaltserlaubnis besessen, etwa für ein Studium in
Deutschland.
Gemessen an der Zahl der erteilten Blauen Karten zieht es am
häufigsten indische Top-Kräfte in die Bundesrepublik. Von den
2018 auf Basis der Blauen-Karten-Regelung zugewanderten
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Fachkräften machten Inder rund ein Drittel aus, gefolgt von
Chinesen mit 25,9 Prozent und Russen mit 8,5 Prozent. Am
stärksten nachgefragt waren die hoch qualifizierten Zuwanderer
aus Nicht-EU-Staaten zuletzt von Firmen in Bayern, BadenWürttemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen.
https://www.dw.com/de/deutschland-bei-hoch-qualifiziertenzuwanderern-immer-beliebter/a-49058664
• Übersetzen Sie die Sätze aus dem Deutschen ins Russische
1. Kurz vor einem EU-Treffen auf Malta zur Verteilung von
Bootsflüchtlingen hat der Inselstaat mehr als 200 Migranten
aus Seenot gerettet.
2. Die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und
Malta
sowie
Vertreter
der
finnischen
EURatspräsidentschaft und der EU-Kommission wollen am
kommenden Montag auf Malta über einenMechanismus zur
Verteilung von Migranten beraten, die auf dem Mittelmeer
gerettet wurden.
3. Rund 63.500 Migranten und Flüchtlinge sind laut
der Internationalen Organisation für Migration (IOM) seit
Beginn des Jahres mit Schlepperbooten über das Mittelmeer
nach Europa gekommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres
seien 78.000 Migranten und Flüchtlinge in Europa an Land
gegangen, teilte die IOM mit.
4. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine
effizientere Migrationspolitik in Europa gefordert.
5. Uneinigkeit über Zuständigkeiten habe die Politik in der
Vergangenheit ineffizient bei der Verhinderung von
Fluchtbewegungen und bei der Weiterverteilung von
Flüchtlingen gemacht, sagte Macron nach einem Treffen mit
Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte in Rom.
6. Er zeigte sich zuversichtlich, nun in Europa zu einem
automatischen Verteilmechanismus zu kommen.
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7. Es gebe "ein Fenster der Möglichkeiten", eine gemeinsame
Position zu erreichen, "damit sich alle Ländern auf die eine
oder andere Form an der europäischen Solidarität beteiligen
oder finanziell bestraft werden", sagte er.
8. Wenigstens für schiffbrüchige Flüchtlinge im Mittelmeer
wollen führende Innenminister der EU jetzt eine
Aufnahmequote.
9. Die Bundesregierung will künftig jeden vierten vor Italien
geretteten Flüchtling aufnehmen.
10. In den vergangenen zwölf Monaten kamen laut
Bundesinnenministerium 561 Bootsflüchtlinge über Italien
nach Deutschland.
11. Auf der Suche nach einer Lösung, wie Bootsflüchtlinge
innerhalb der EU verteilt werden sollen, könnte es bald
Fortschritte geben. Am 23. September hat Malta Vertreter
Deutschlands, Frankreichs, Italiens, des EU-Ratsvorsitzenden
Finnland sowie der EU-Kommission in die maltesische Stadt
Vittoriosa eingeladen, um eine vorläufige Quotenregelung zu
finden.
12. Deutschland arbeitet an einer Übergangslösung für die
Verteilung im Mittelmeer geretteter Migranten.
13. So soll ein neuer Anfang für eine EU-Migrationspolitik
gefunden werden, die tief in der Krise steckt.
14. Bis Ende August kamen 68.000 Migranten über das Mittelmeer
nach Europa, die meisten landeten in Spanien. Die Zahlen sind
vergleichsweise moderat.
15. Doch gerade in Griechenland kommen derzeit wieder sehr viel
mehr Menschen an, die Schutz in der EU suchen.
16. Die Hälfte aller Asylsuchenden in Deutschland sind Kinder.
Kinderrechtsorganisationen fordern einen stärkeren Fokus auf
den Schutz und die Rechte von geflüchteten Kindern.
17. 61 Prozent der Flüchtlinge bewerten ihre Deutschkenntnisse
nach Kursabschluss positiv.
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18. Die Mehrheit der Gefüchteten schließt Integrationskurse
erfolgreich ab. Das ergab eine Studie des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF).
19. In den vergangenen Jahren habe der Anteil an Geflüchteten in
den Kursen zugenommen. Ergebnis sei ein "geringerer
Lernfortschritt" und ein "hoher Beratungsbedarf" der
Teilnehmenden.
20. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rechnet
damit, dass im Herbst hierzulande 40 Prozent der Geflüchteten
in erwerbsfähigem Alter Arbeit haben. Das sei klar mehr als
gedacht, so ein Experte des Instituts.
21. Derzeit seien ungefähr 36 Prozent der Flüchtlinge zwischen 15
und 64 Jahren in Arbeit, etwa 380.000 bis 400.000 Menschen,
erklärte der Experte vom Nürnberger Forschungsinstitut der
Bundesagentur für Arbeit.
22. Ein Unternehmens-Netzwerk für die bessere Integration von
Flüchtlingen hat sein 2000. Mitglied begrüßen können.
23. Das Fazit: Integration und Ausbildung von Flüchtlingen
kommen voran. Allerdings bleibt noch viel zu tun.
24. Die Unternehmen des Netzwerks geben an, dass rund zwei
Drittel
der
Flüchtlinge
in
Praktika
oder
für
Hilfsarbeitertätigkeiten in ihren Firmen beschäftigt seien – also
in Qualifizierungsmaßnahmen oder in gering bezahlten
Tätigkeiten. Rund 13 Prozent der Schutzsuchenden befinden
sich in den Unternehmen in Ausbildung.
25. Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen
(UNHCR) kümmert sich auf Grundlage der Genfer Konvention
um die Belange von Flüchtlingen. Im Zentrum der Arbeit
stehen der rechtliche Schutz und die humanitäre Hilfe.
26. Das Hauptquartier des UNHCR liegt in Genf. Im Jahr 2010
beschäftigte die Organisation 6.800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in 126 Ländern
27. Die Zahl der Flüchtlinge ist einem UN-Bericht zufolge im
vergangenen Jahr auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das
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UNHCR beklagt mangelnde Solidarität – und lobt
Deutschland.
Weltweit gibt es so viele Flüchtlinge und Vertriebene wie nie
zuvor in der fast 70-jährigen Geschichte des UNFlüchtlingshilfswerks (UNHCR).
Ende vergangenen Jahres lebten 70,8 Millionen Menschen fern
ihrer Heimat, die vor Gewalt, Konflikten, Verfolgung oder
Menschenrechtsverletzungen geflohen waren, wie die
Organisation in Genf berichtete.
Ein Jahr zuvor schätzte das UNHCR die Gesamtzahl noch auf
68,5 Millionen Menschen.
Doch müsse immer wieder daran erinnert werden, dass diese
Menschen vor Krieg, Konflikt, Gewalt und Diskriminierung
geflohen seien.
Es sei daher nicht nur falsch, sie zurückzudrängen, sondern
auch nicht effizient, sagte der UN-Hochkommissar in dem
DW-Interview weiter.
Der jüngste Migrationsbericht der IndustrieländerOrganisation fordert Regierungen zu mehr Offenheit auf. Dann
ließen sich die Vorteile der Migration erkennen, ohne die
Probleme zu leugnen.
Auch wenn Asylbewerber in der Diskussion oft im
Vordergrund stehen, machten sie 2018 nur einen geringen Teil
der Migranten aus. Ihre Zahl sank 2018 auf gut eine Million.
Im Vergleich zu den Rekordjahren 2015 und 2016 ist das ein
Rückgang um ein Drittel.
Bei den Herkunftsländern der Asylbewerber rangierte
Afghanistan vor Syrien, dem Irak und Venezuela.
Wegen des Rückgangs der Asylbewerber ging 2018 auch die
Zahl registrierter Flüchtlinge zurück.
Die jüngsten detaillierten Zahlen stammen hier von 2017.
Damals wurden 700.000 Aufenthaltserlaubnisse erteilt,
verglichen mit 900.000 im Jahr 2016.
Interessant sind die Details im OECD-Migrationsbericht. Denn
hinter dem Oberbegriff Migration verbergen sich sehr
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verschiedene Gruppen und Motivationen. Den weitaus größten
Teil
der
Migration
machte
die
vorübergehende
Arbeitsmigration aus.
Viele OECD-Länder haben ihre Politik gegenüber allen
Formen der Migration verschärft. Bei Arbeitsmigranten suchen
sie stärker nach hohen Qualifikationen.
Die Arbeitsmarktchancen von Migranten haben sich
unterdessen weiter verbessert.
Im Durchschnitt hatten 2018 zwei Drittel aller Migranten in
den OECD-Ländern Arbeit, ihre Beschäftigungsquote lag um
nur 2,4 Prozentpunkte unter der der einheimischen
Bevölkerung.
Doch es gibt große Unterschiede von Land zu Land. So waren
in Frankreich und Italien nur rund 40 Prozent aller Migranten
beschäftigt.
Wichtig sei es auch anzuerkennen, dass Migration zwar meist
insgesamt von Nutzen für eine Gesellschaft sei, aber nicht für
jede gesellschaftliche Gruppe.
Einer Studie der Asylbehörde BAMF zufolge lernen in
Deutschland drei Viertel der Flüchtlinge die Sprache, immer
mehr haben zudem einen Job.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) haben
gemeinsam untersucht, wie es mit der Integration von
Flüchtlingen in Deutschland vorangeht. Die Forscher zogen
insgesamt ein positives Fazit.

• Lesen und übersetzen Sie den Text
Integration von Migranten schreitet voran
Mehr Migranten in Jobs, bessere Leistungen in der Schule: Die
OECD verzeichnet Fortschritte bei der Integration von Ausländern
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in Deutschland. Herausforderungen bleiben besonders für gering
Qualifizierte bestehen.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) sieht "beachtliche Fortschritte" bei der
Integration von Migranten in Deutschland. In Berlin hat die OECD
eine Studie vorgestellt, nach der sich insbesondere die schulischen
Leistungen von Migranten sowie ihre Integration in den
Arbeitsmarkt verbessert haben.
"Der Grundbefund für Deutschland ist ein sehr positiver", sagt
Thomas Liebig, OECD-Experte für Migration und Integration, im
Gespräch mit der DW. "Es gibt erhebliche Fortschritte, sowohl was
die Neuzuwanderer als auch was die zweite Generation anbelangt.
Da sehen wir eine Menge positiver Tendenzen."
So ist laut OECD der Anteil von Migranten, die einen Job haben,
in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland um knapp acht
Prozent gestiegen, auf jetzt 67,3 Prozent. Ein doppelt so starker
Anstieg wie bei Nicht-Migranten. Die Lücke zwischen Deutschen
und Migranten am Arbeitsmarkt schließt sich also. Das ist nicht in
allen Industrieländern der Fall.
In Frankreich etwa, wie Deutschland ein Zielland von Migration
mit lange ansässigen und eher geringqualifizierten Zuwanderern,
gehen die Jobchancen von Zugewanderten und Nicht-Migranten
weiter auseinander. "Global gesehen stehen Länder wie Kanada
besonders gut da", sagt Liebig, "weil sie zusätzlich zu den
Zuwanderern, die Deutschland aufgenommen hat, darunter viele
Flüchtlinge in jüngster Zeit, hochqualifizierte Arbeitsmigranten
aufgenommen haben."
Bei den schulischen Leistungen schließen Kinder von Migranten
ebenfalls auf. In PISA-Tests zur Lesekompetenz konnten sie sich
zwischen 2006 und 2015 - also noch vor der Einwanderung von
mehr als einer Million Flüchtlingen - um etwa 50 Punkte
verbessern auf jetzt 441 Punkte. Ein deutlich stärkerer Anstieg als
bei ihren Mitschülern ohne Migrationshintergrund, die sich um 17
Punkte verbesserten.
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"Bei den Abschlüssen allerdings schließt sich die Lücke nur bei den
höher Qualifizierten", schränkt Liebig ein. "Bei den niedrig
Qualifizierten haben wir in Deutschland nach wie vor einen sehr
großen Anteil von Nachkommen von Zuwanderern, die maximal
einen Realschul-Abschluss haben. Da hat sich auch in den letzten
zehn Jahren leider nicht viel getan."
Die besseren Leistungen von Zuwanderern und ihren Nachkommen
beim PISA-Test haben sich also noch nicht in besseren
Abschlüssen niedergeschlagen. Rund ein Viertel der Kinder von
Migranten in Deutschland hat weder Abitur noch eine
abgeschlossene Berufsausbildung. Damit steht Deutschland
schlechter da als die OECD- und EU-Länder insgesamt.
Die für Integration zuständige Staatsministerin Annette WidmannMauz will das ändern: "Wir müssen bei der Anerkennung von
Berufsabschlüssen besser werden und Frauen stärken, ihre Rechte
besser wahrzunehmen", sagt sie. "Wichtig ist Sprachförderung von
Anfang an in Kitas und Schulen, damit alle Kinder faire Chancen
haben. Und auch die interkulturelle Öffnung des öffentlichen
Dienstes muss entschieden vorangetrieben werden."
Aktuell sind rund 8,5 Prozent der in Deutschland geborenen
Migrantenkinder im öffentlichen Dienst. Bei der Vergleichsgruppe
der 15- bis 34-Jährigen ohne Migrationshintergrund sind es mehr
als 17 Prozent.
Als vorbildlich sieht Liebig hier Länder wie Schweden. "Bei der
zweiten Generation fahren Länder, die seit vielen Jahren eine sehr
intensive und aktive Integrationspolitik betreiben, relativ gut." So
sei auch die Beschäftigungsquote von Frauen mit
Migrationshintergrund in Schweden besonders hoch.
Zudem berichten nur noch knapp elf Prozent der Migranten in
Deutschland von Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft,
Hautfarbe oder Religion. Vor zehn Jahren waren es noch mehr als
15 Prozent. "Das ist für manche vielleicht überraschend", sagt
Liebig. "Da liegt Deutschland mittlerweile im Mittelfeld und schon
lange nicht mehr in der Spitzengruppe, also den Ländern mit
besonders viel wahrgenommener Diskriminierung."
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Zudem würde Migration in Deutschland positiver wahrgenommen
als noch vor zehn Jahren, so Liebig. Dabei gehe es jedoch um
Migration im Allgemeinen und nicht um Asylsuchende. Knapp 13
Millionen Menschen, die 2017 in Deutschland lebten, wurden laut
Studie im Ausland geboren. Das sind etwa 16 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Damit liegt Deutschland im oberen Mittelfeld
der Industrieländer.
https://www.dw.com/de/oecd-integration-von-migranten-schreitetvoran/a-47102460
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LEKTION V: SPRACHENVIELFALT
IN DER EUROPÄISCΗEN UNION
• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Europa feiert den Tag der Sprachen
200 verschiedene Sprachen gibt es in Europa. Am 26. September,
dem Europäischen Tag der Sprachen, feiern die Länder Europas
diese sprachliche und kulturelle Vielfalt. Im Zentrum des
Aktionstages stehen das lebenslange Sprachenlernen und die
Mehrsprachigkeit. Der Tag der Sprachen geht auf eine Initiative des
Europarats und der Europäischen Union (EU) zurück.
Die offenen Grenzen und internationale Arbeitsbeziehungen sind
für viele Europäer ein Grund, neue Sprachen zu lernen. Das zeigt
eine Studie der EU. 60 Prozent der Europäer würden gerne eine
neue Sprache lernen oder die Fremdsprache, die sie bereits
sprechen, verbessern. Sie sind motiviert, weil sie sich im Urlaub
besser unterhalten möchten und mit einer Fremdsprache an größere
berufliche Chancen glauben. 34 Prozent der Europäer sagen aber
auch: Oft fehlt die Zeit, eine neue Sprache zu lernen oder die
Fremdsprache zu verbessern.
Zum Tag der Sprachen gibt es in ganz Europa Veranstaltungen. Im
Europäischen Haus in Berlin zeigen am 28. September um 18 Uhr
zehn Künstler aus neun verschiedenen Ländern bei einem Poetry
Slam, wie groß die europäische Sprachenvielfalt ist.
http://www.edimuster.ch/sprache/europa.htm
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• Lesen und übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins
Russische
Europas Jugendliche mögen Fremdsprachen
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen in der Europäischen Union
lernt nicht nur eine Fremdsprache. Auch Deutsch ist in Europa
beliebt. Die deutschen Schüler allerdings begeistern sich weniger
für das Sprachenlernen.
Englisch ist seit vielen Jahren die Universalsprache, deren
Beherrschung
in
der
globalen
Wissensund
Informationsgesellschaft unverzichtbar ist. Nicht verwunderlich
also, dass nahezu jede Schülerin und jeder Schüler in der
Europäischen Union Englisch lernt. Angesichts dieser Bedeutung
des Englischen als moderne Lingua Franca ist es jedoch weniger
selbstverständlich, dass mehr als jeder zweite Jugendliche in der
EU noch eine weitere Fremdsprache lernt.
Im Sekundarbereich I lag der Anteil der Schüler, die mindestens
zwei Fremdsprachen lernen, im Jahr 2014 bei fast 60 Prozent. Das
teilte das EU-Statistikamt Eurostat Anfang Februar in Luxemburg
mit. Hinter dem Englischen folgen demnach Französisch, das etwa
34 Prozent aller Schüler lernen, Deutsch mit 23 Prozent und
Spanisch mit 13 Prozent. Der Sekundarbereich I bezeichnet die
mittlere Schulbildung und reicht in Deutschland von der 5. bis zur
9. oder 10. Klasse. Das entspricht etwa einem Alter von 10 oder 11
bis 15 beziehungsweise 16 Jahre.
Während fast jeder luxemburgische, finnische und italienische
Schüler zwei oder mehr Fremdsprachen lernt, sind es in Ungarn,
Irland und Österreich dagegen weniger als zehn Prozent.
Deutschland liegt mit rund 39 Prozent unter dem europäischen
Durchschnitt.
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Deutsch als Fremdsprache wird von allen Schülern und
Schülerinnen in Luxemburg gelernt. Allerdings ist Deutsch neben
Französisch und Luxemburgisch auch eine der Amtssprachen des
Landes. Auch an den Schulen in Dänemark (etwa 74 Prozent),
Polen (69 Prozent) und der Slowakei (55 Prozent) ist Deutsch weit
verbreitet.
https://www.dw.com/de/europas-jugendliche-m%C3%B6genfremdsprachen/a-19027691
• Lesen und übersetzen Sie den folgenden Text aus dem
Russischen ins Deutsche
В европейских институтах официально равноправно
используются следующие языки: английский, болгарский,
венгерский
греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский
латышский,
литовский,
мальтийский,
немецкий,
нидерландский, польский, португальский, румынский,
словацкий, словенский, финский, французский, чешский,
шведский,
эстонский.
Все
решения,
принимаемые
официальными органами ЕС, переводятся на все официальные
языки, и граждане ЕС вправе обращаться в органы ЕС и
получать ответ на свои запросы на любом из официальных
языков.
На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры
по осуществлению перевода выступлений участников на все
официальные языки (по необходимости). Синхронный
перевод на все официальные языки, в частности, всегда
осуществляется на сессиях Европарламента и Совета
Евросоюза.
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• Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie dann
die darauffolgenden Fragen
Mehrsprachigkeit und Sprachenlernen
„Mehrsprachigkeit“ bedeutet: die Beherrschung mehrerer
Sprachen; die Vorgabe, dass eine Organisation, ein Unternehmen
oder eine Institution für die interne und/oder externe
Kommunikation mehrere Sprachen zu verwenden hat.
Die Amtssprachen der EU-Organe sind: Bulgarisch, Dänisch,
Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch,
Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch,
Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch,
Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.
Der Rat der Europäischen Union, in dem alle EU-Mitgliedstaaten
vertreten sind, entscheidet einstimmig, welche Sprachen
Amtssprachen der EU sind. Jedes Land gibt vor seinem Beitritt zur
EU an, welche Sprache(n) es als Amtssprache(n) in der EU
verwenden möchte. Etwaige spätere Änderungen – Aufnahme
einer neuen oder Streichen einer bestehenden Amtssprache –
müssen einstimmig von allen Mitgliedstaaten bewilligt werden.
In der Europäischen Union werden rund 60 Minderheiten- und
Regionalsprachen und über 175 Migrantensprachen gesprochen.
Der Rat der Europäischen Union hat zugestimmt, dass bestimmte
Sprachen, die in der Verfassung des entsprechenden
Mitgliedstaates anerkannt sind, jedoch nicht den Status einer
EU-Amtssprache des Landes haben, in formellen EU-Sitzungen
und EU-Dokumenten genutzt werden dürfen. Mit der spanischen
Regierung haben die EU-Organe eine Vereinbarung über die
Verwendung von Baskisch, Galicisch und Katalanisch
getroffen. Mit dem Vereinigten Königreich besteht eine ähnliche
Vereinbarung über die Verwendung von Walisisch und SchottischGälisch. In diesen Fällen stellt die Regierung des Mitgliedstaats
gegebenenfalls auf eigene Kosten Übersetzungen bereit. Eine
Verdolmetschung
aus
dem
Baskischen,
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Katalanischen/Valencianischen/Balearischen und Galicischen
(aber nicht in diese Sprachen) gibt es auf Anfrage für bestimmte
Ratstagungen mit Vertretern der Regionen sowie für die
Plenartagungen des Ausschusses der Regionen und des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Die Kosten für
die Verdolmetschung trägt der jeweilige Mitgliedstaat. Mit den
walisischen und schottischen Behörden besteht eine ähnliche
Vereinbarung.
Die Rechte und Pflichten der EU im Rahmen der Sprachenpolitik
sind in den EU-Rechtsvorschriften niedergelegt. Im EU-Vertrag
und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist
beispielsweise festgelegt, dass Diskriminierungen wegen der
Sprache verboten sind und dass die Europäische Union die Vielfalt
der Sprachen achtet.
Gemäß der ersten Gemeinschaftsverordnung, erlassen im Jahr
1958, sind die EU-Organe gehalten, Rechtsvorschriften in alle EUAmtssprachen zu übersetzen und Anfragen von Bürgerinnen und
Bürgern in der gleichen Sprache zu beantworten.
Die Europäische Kommission fördert die Mehrsprachigkeit aus
mehreren Gründen: 1) um den interkulturellen Dialog und eine
inklusivere Gesellschaft zu fördern; 2) um den Bürgerinnen und
Bürgern der Mitgliedstaaten ein Gefühl für die Unionsbürgerschaft
zu vermitteln; 3) um den Menschen die Möglichkeit zu eröffnen,
im Ausland zu studieren oder zu arbeiten; 4) um den global
operierenden EU-Unternehmen neue Märkte zu erschließen.
Mit ihrer Sprachenpolitik schützt die EU die Sprachenvielfalt und
fördert das Sprachenlernen. Hiermit will sie die kulturelle Identität
und die gesellschaftliche Integration stärken. Ein weiterer
Beweggrund ist, dass mehrsprachige Bürgerinnen und Bürger
stärker von den Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten
auf dem Binnenmarkt profitieren können.
Angestrebt wird ein Europa, in dem alle neben ihrer Muttersprache
von klein auf mindestens zwei Fremdsprachen lernen. Die Vorgabe
„Muttersprache + 2“ wurde von den EU-Staats- und
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Regierungschefs im März 2002 auf der Ratstagung in Barcelona
vereinbart.
Die Aufgabe der Übersetzungs- und Dolmetschdienste der
Europäischen Union besteht darin, die Mehrsprachigkeit in der
Europäischen Union zu unterstützen und zu stärken und die
Bürgerinnen und Bürger besser mit den Strategien der EU-Politik
vertraut
zu
machen. Für
Legitimität,
Transparenz,
Verantwortlichkeit und Effizienz der EU ist es von zentraler
Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger in allen
Amtssprachen informiert werden – insbesondere über ihre im EURecht festgeschriebenen Rechte und Pflichten – und dass in allen
Amtssprachen mit ihnen kommuniziert wird.
Nicht jedes EU-Dokument wird in alle Amtssprachen übersetzt.
Die Dokumente werden nach Prioritäten übersetzt, die sich nach
Zielgruppe und Zweck richten. Rechtsvorschriften sowie andere
Texte, die von großer Bedeutung oder großem Interesse für die
Öffentlichkeit sind, werden in alle 23 Amtssprachen
übersetzt. Andere Unterlagen (z. B. Schreiben an nationale
Behörden oder Beschlüsse, die an bestimmte Personen oder
Organisationen gerichtet sind) werden nur in die jeweils
erforderlichen Sprachen übersetzt.
Die Europäische Kommission wickelt ihr internes Geschäft in drei
sogenannten „Verfahrenssprachen“ ab – Englisch, Französisch und
Deutsch. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten die
Arbeitsdokumente in ihrer eigenen Sprache.
Dem Internet kommt eine wachsende Bedeutung zu, wenn es
darum geht, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was die EU
macht und wie die Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Die
Europäische Kommission ist zwar nicht von Rechts wegen dazu
verpflichtet, jede einzelne Seite ihres Internetauftritts in alle
Amtssprachen zu übersetzen, bietet dort jedoch möglichst viele
Informationen in möglichst vielen Sprachen an.
Die Kosten für Übersetzen und Dolmetschen aller EU-Organe und
EU-Einrichtungen (darunter die Europäische Kommission, das
Europäische Parlament, der Rat, der Gerichtshof der Europäischen
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Union, der Europäische Rechnungshof, der Europäische
Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen)
belaufen sich jährlich insgesamt auf etwa 1 Mrd. EUR.
Dies entspricht weniger als 1 % des EU-Haushalts bzw. etwas mehr
als 2 EUR je EU-Bürger.
Die Europäische Kommission beschäftigt rund 3000 Übersetzer
und Dolmetscher.
Alle Sprachen sind gleich wichtig. Die EU-Sprache mit der größten
Zahl an Muttersprachlern in der EU ist Deutsch. Außerhalb
Deutschlands und Österreichs wird Deutsch jedoch nur wenig
verwendet. Die weltweit am meisten gesprochenen EU-Sprachen
sind Englisch und Spanisch – doch die meisten Sprecher leben nicht
in Europa. Englisch ist die am weitesten verbreitete Zweitsprache
in der EU. Allerdings zeigen aktuelle Untersuchungen, dass selbst
heute weniger als die Hälfte der EU-Bevölkerung Englisch gut
genug kann, um in dieser Sprache zu kommunizieren. Französisch
ist in drei Mitgliedstaaten die einzige oder eine Amtssprache
(Belgien, Frankreich, Luxemburg). Es wird in vielen Teilen der
Welt gesprochen und an vielen Schulen in der EU
unterrichtet. Allerdings ist es als Fremdsprache in Süd- und
Westeuropa wesentlich weiter verbreitet als in Nord- und
Osteuropa.
Die Idee, dass eine einzige Sprache die Lösung für alle sprachlichen
Probleme wäre, ist zu simpel. Hin und wieder werden Latein oder
Esperanto als einzige, europaweite Sprache für die EU
vorgeschlagen. Da allerdings beinahe jeder diese Sprachen von
Grund auf neu lernen müsste, wäre diese Lösung sowohl
unpraktisch als auch für die Beziehungen zum Rest der Welt nicht
sonderlich
hilfreich. Die
Lehrerausbildung
und
der
Sprachunterricht für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer
würden außerdem sehr viel Zeit und Geld kosten. Mit ihrem
Bekenntnis zur Mehrsprachigkeit macht sich die Europäische
Kommission daher für Vielfalt statt für Einförmigkeit stark.
In Zeiten steigender Arbeitslosenzahlen und schwieriger
Wirtschaftsperspektiven ist die Fähigkeit, Fremdsprachen
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anzuwenden und zu verstehen, ein Mehrwert und eine
Schlüsselkompetenz für Beschäftigungsfähigkeit, Wachstum und
Beschäftigung. Deshalb
forderten
die
EU-Staatsund
Regierungschefs im Jahr 2002 dazu auf, schon ab einem sehr
frühen Alter mindestens zwei Fremdsprachen zu lernen.
Das Sprachenlernen im Ausland kann eine Rolle beim
Konjunkturaufschwung und bei der Entwicklung eines größeren
Zusammenhalts in der Gesellschaft auf unserem Kontinent
spielen. Alle Bürgerinnen und Bürger der EU sollten die
Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, sich
anderen Kulturen zu öffnen und die Vorteile zu entdecken, die
ihnen die Europäische Union und der Weltmarkt bieten. Das
EU-Programm für lebenslanges Lernen sieht etwa 50 Mio. EUR
pro Jahr dafür vor, für die Bedeutung von Sprachkenntnissen zu
sensibilisieren, den Zugang zu Ressourcen für das Sprachenlernen
zu verbessern und Sprachlern- und -lehrmaterialien zu
entwickeln. Sprachenlernen und sprachliche Vielfalt zählen zu den
Schwerpunkten des Programms „Erasmus für alle“ für den
Zeitraum 2014-2020. Es wird davon ausgegangen, dass in diesem
neuen Programm, das derzeit im Rat und im Europäischen
Parlament diskutiert wird, die Finanzmittel für den Erwerb und die
Entwicklung von Sprachkenntnissen beträchtlich angehoben
werden.
Die Sprachen sind wichtig fürs Geschäft, denn es ist hilfreich, die
Sprache der Kunden zu sprechen. Im Jahr 2006 wurde im Auftrag
der Europäischen Kommission eine Studie durchgeführt, um die
Kosten fehlender Fremdsprachenkenntnisse bei den Unternehmen
in der EU zu beziffern. Darin wurde aufgezeigt, dass die
Exportzahlen von KMU, die in die Sprachkenntnisse ihrer
Angestellten investieren oder eine Sprachstrategie verfolgen,
44,5 % höher sind als die Exportzahlen von KMU, die dafür kein
Geld ausgeben.
Laut einer Umfrage halten fast 9 von 10 EU-Bürgerinnen
und -Bürgern die Fähigkeit, Fremdsprachen zu sprechen, für sehr
nützlich, und 98 % meinen, das Beherrschen von Fremdsprachen
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sei gut für die Zukunft ihrer Kinder. Die Europäerinnen und
Europäer sind sich der Vorteile von Mehrsprachigkeit definitiv
bewusst: 72 % sind mit dieser Zielsetzung einverstanden, und 77 %
sind der Meinung, sie sollte Priorität erhalten. 53 % verwenden
Fremdsprachen am Arbeitsplatz, und 45 % meinen, sie hätten dank
ihrer Fremdsprachenkenntnisse in ihrem Heimatland eine bessere
Arbeitsstelle.
Gemäß der Eurobarometer-Umfrage ist die Zahl der Europäerinnen
und Europäer, die angeben, sie könnten in einer Fremdsprache
kommunizieren, seit der letzten Erhebung zur Mehrsprachigkeit im
Jahr 2005 von 56 auf 54 % leicht zurückgegangen. Für eine eigene
Studie der Kommission, die erste europäische Erhebung zur
Sprachenkompetenz, wurden in 14 europäischen Ländern
Schülerinnen und Schüler im Teenageralter getestet. Dabei wurde
festgestellt, dass nur 42 % in ihrer ersten Fremdsprache und nur
25 % in ihrer zweiten Fremdsprache kompetent sind. Ein
signifikanter Anteil, nämlich 14 % bei der ersten Fremdsprache und
20 % bei der zweiten, erreicht nicht einmal das Niveau
„Grundkenntnisse“. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die
in ihrer ersten Fremdsprache wirklich sattelfest sind, liegt zwischen
82 % in Malta und Schweden (erste Fremdsprache: Englisch) und
bei nur 14 % in Frankreich (Englisch) und 9 % im Vereinigten
Königreich (Französisch). Dank des Internets trainieren die
Menschen ihr passives Lese- und Hörverständnis in
Fremdsprachen. Die Anzahl der Europäerinnen und Europäer, die
regelmäßig im Internet Fremdsprachen verwenden, beispielsweise
in sozialen Medien, ist um 10 Prozentpunkte von 26 % auf 36 %
gestiegen. Das polyglotteste EU-Land ist Luxemburg – hier
beherrschen 99 % der Bürgerinnen und Bürger mindestens eine
Fremdsprache.
Ioannis Ikonomou, einer der Übersetzer der Europäischen
Kommission, spricht 32 Sprachen. Geboren wurde Ikonomou in
Heraklion auf Kreta. Er studierte an der Universität Thessaloniki
Linguistik und machte anschließend an der Columbia University in
den USA einen MA in Sprachen und Kulturen des Mittleren Ostens.
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https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_de.htm
Fragen zum Text:
1) Was bedeutet „Mehrsprachigkeit“?
2) Welche Sprachen sind die Amtssprachen der Europäischen
Union?
3) Wer entscheidet, welche Sprachen die Amtssprachen der
Europäischen Union sind?
4) Wie viele Regionalsprachen werden in den Mitgliedstaaten
gesprochen?
5) Welchen Status haben Regionalsprachen in den EU-Organen?
6) Schützt EU-Recht die Verwendung von Sprachen?
7) Warum fördert die Europäische Kommission die
Mehrsprachigkeit?
8) Welches Ziel hat die Sprachenpolitik der EU?
9) Welche Rolle spielen Übersetzungen und Verdolmetschungen?
10) Wird jedes EU-Dokument in alle Amtssprachen übersetzt?
11) Werden die Websites in alle Amtssprachen übersetzt?
12) Was kosten die Übersetzungen und Verdolmetschungen in den
EU-Organen?
13) Welche Sprache ist die wichtigste?
14) Wäre eine einzige Sprache für alle eine Lösung?
15) Was bringt es mir, wenn ich Fremdsprachen lerne?
16) Wie unterstützt die EU die Menschen dabei, im Ausland
Sprachen zu lernen?
17) Sind Sprachen wichtig fürs Geschäft?
18) Was halten die Europäerinnen und Europäer von Sprachen?
19) Wie gut sind die Sprachkenntnisse der Europäerinnen und
Europäer?
20) Wer ist die polyglotteste Person in der Europäischen
Kommission?
• Übersetzen Sie jetzt die Sätze aus dem Russischen ins
Deutsche
1. Она поехала в Германию, чтобы набраться опыта по
специальности и выучить немецкий язык.
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2. Я еду в Германию, чтобы там изучать немецкий язык.
3. Если вы хотите работать за границей, изучайте
иностранные языки.
4. Госпожа Клейн спрашивает себя, достаточно ли хорошо
она знает английский.
5. Зимний семестр в вузах Германии длится с октября по
март, летний – с апреля по сентябрь.
6. От иностранного абитуриента в Германии потребуют
подтвердить знание немецкого и/или английского языков
(в зависимости от специальности) как минимум на
уровне B2.
7. Необходимо
сдать языковой
экзамен и
получить
сертификат, например, TestDaF.
8. Самыми популярными среди российских студентов
являются стипендии Германской службы академических
обменов DAAD.
9. Высшее образование в Германии можно получить и без
знаний немецкого языка.
10. Сегодня
немецкие
вузы
предлагают
более
тысячи специальностей, обучение на которых проходит на
английском языке.
11. Количество таких вузов стабильно растет – еще в 2009
году их было лишь около 500.
12. Обучение на английском языке проводится и в вузах
Берлина, Мюнхена, Кельна, Эрланген-Нюрнберга,
Бремена, Франкфурта-на-Одере, Бонна и других городов,
а также в некоторых частных бизнес-школах.
13. Требования
к
поступающим
на
англоязычные
специальности практически совпадают с требованиями,
которые предъявляют факультеты, где преподавание
ведется исключительно на немецком языке.
14. Какие сертификаты признаются вузами ФРГ и где можно
сдать языковой экзамен?
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15. Знание немецкого или английского языков – одно из
условий для учебы в Германии.
• Lesen und übersetzen Sie die Meinungen von Europäern
zum Thema „Sprachenvielfalt“
Sprachenvielfalt
Zum Umgang mit den Sprachen Europas gibt es viele Meinungen.
Ist Vielfalt gut und Mehrsprachigkeit eine Bereicherung? Oder
wäre die Europäische Union mit einer einheitlichen Amtssprache
wirtschaftlich konkurrenzfähiger? Haben die vielen Sprachen gar
eine zerstörende Wirkung auf die Einheit der Union? Worin zeigt
sich die kulturelle Identität Europas? Fünf Experten geben ihre
unterschiedlichen Antworten auf diese Fragen.
Prof. Dr. Jutta Limbach – Vorsitzende des Medienrats der
Medienanstalt Berlin-Brandenburg:
„Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel sondern auch das
vielfältige kulturelle Erbe der Menschheit. Europa solle kein
Schmelztiegel sein und den Reichtum seiner kulturellen und
sprachlichen Vielfalt bewahren.
Europa ist ein sprachenfreudiger Kontinent. Zu den Werten
Europas gehören seit jeher die Vielfalt seiner Kulturen und die
Vielzahl seiner Sprachen. Die Sprachen dienen nicht nur als
Kommunikationsmittel. In Schrift gekleidet bezeugen sie das
kulturelle Erbe der Menschheit. Die Vielfalt der europäischen
Kulturen spiegelt sich in den Sprachen wider. Diese geben
Auskunft darüber, was die jeweilige Sprachgemeinschaft
gesellschaftlich, politisch und kulturell bewegt. Viele Städte
Europas verdienen die Auszeichnung als Weltliteraturstadt, die
jüngst die Stadt Dublin erhalten hat, weil sie neben James Joyce
noch viele große Autoren zu ihren Söhnen zählt. Die zehn Finger
reichen nicht, wenn es gilt, diese Liste um andere europäische
Städte fortzuschreiben.
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Die Sprache ist ein Politikum. Das veranschaulicht nicht nur der
Sprachenstreit in einigen Staaten Europas, wie in Belgien und
Spanien. In der Europäischen Union hofft man einen solchen
Konflikt zu vermeiden. Im Prozess der europäischen Integration ist
die Sprachenvielfalt Europas stets hoch gehalten worden. Bis in den
jüngsten, den Vertrag von Lissabon hinein sind die Mitgliedstaaten
dem Versprechen treu geblieben, dass die Europäischen
Gemeinschaften und nunmehr die Europäische Union den
Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu wahren hat.
Die Europäische Union soll kein Schmelztiegel sein. Mehr und
mehr setzt sich die Einsicht durch, dass kulturelle Vielfalt die
Entwicklung der Menschheit fördert. Die europäische Integration
sollte ein beispielhaftes Projekt sein, mit dem unter Beweis gestellt
wird, dass sich wirtschaftspolitische Einheit und kulturelle Vielfalt
klug harmonisieren lassen“.
Prof. Dr. Krista Segermann – Professorin für Romanistik an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena:
„Das Bewusstsein einer politischen und kulturellen Einheit in der
Vielfalt stellt die friedenssichernde Überlebenschance für Europa
dar.
Trotz seiner kulturellen und sprachlichen Vielfalt stellt sich Europa
den Touristen von anderen Kontinenten überwiegend als
einheitlicher Kulturraum dar, der in einer Zwei-WochenEuropatour zu 'bewältigen' ist. In der Innensicht der einzelnen
europäischen Länder überwiegt demgegenüber das Fremde,
Andersartige: Unterschiede in der Lebensart, in Wertvorstellungen
und wirtschaftlichen Verhältnissen erzeugen Ressentiments, Angst
(etwa vor finanzieller Ausbeutung) oder Bedrohung (z.B. durch die
Bevormundung durch den wirtschaftlich Stärkeren). Unsere
globalisierte Welt erlaubt jedoch keine mentale 'Kleinstaaterei'
mehr. Europa muss nicht nur eine gemeinsame politische, sondern
auch eine gemeinsame kulturelle Identität entwickeln oder
zutreffender formuliert: wieder entdecken, denn vor der
Herausbildung der europäischen Nationalstaaten gab es unbeschadet aller kriegerischen Auseinandersetzungen - durchaus
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das Bewusstsein einer gemeinsamen europäischen bzw.
abendländischen Kultur mit herausragenden Europäern in
Wissenschaft, Kunst und Technik. Die 'Renaissance' dieses
Bewusstseins darf allerdings nicht zulasten einer Abschottung
gegenüber den Nicht-Europäern gehen. Ein gesundes
Selbstbewusstsein braucht keine 'Festung'. Es basiert auf der
Wertschätzung des eigenen kulturellen Erbes und wird gerade
dadurch offen für alles Fremde, hier alles Außereuropäische,
dessen Kennenlernen als Bereicherung empfunden wird“.
Florian Rötzer – Schriftsteller und Journalist:
„Die invasive Macht des Englischen verdankt sich nicht der
Quantität der Primärsprecher, die weltweit sinkt, sondern der
wachsenden Zahl derjenigen, die es in und außerhalb der Schulen
als Zweitsprache erlernen. Englisch wird jeder einigermaßen
beherrschen müssen, der in der globalen Wirtschaft, Wissenschaft
und Kultur erfolgreich sein will. Das trifft für alle Menschen zu,
auch für die Europäer. Und diese stellen sich jenseits der offiziellen
EU-Politik auch darauf ein, dass Englisch de facto zwar keine
europäische Nationalsprache sein kann, wohl aber zur offiziellen
EU-weiten Verkehrs- und Amtssprache werden könnte, die neben
der europaweiten Verständigung gleichzeitig den Anschluss an die
Weltsprache garantiert. Nach einer Eurostat-Umfrage aus dem Jahr
2005 gibt es in der EU so zwar ein wenig mehr deutsche und
französische Primärsprecher als englische, insgesamt aber sprechen
mit 51 Prozent deutlich mehr Europäer Englisch als Deutsch (32
%) oder Französisch (28 %). Englisch ist demnach auch die
meistgesprochene Fremdsprache. Italienisch, Spanisch oder
Polnisch fallen mit 16 Prozent und weniger Sprechern noch einmal
stark ab, die restlichen der insgesamt 23 Amtssprachen
repräsentieren höchstens noch 3 Prozent und weniger Sprecher. Die
neue Amtssprache Gälisch wird nur von 2 Prozent der Iren als
Muttersprache angegeben, Maltesisch, ebenfalls Amtssprache,
wird maximal von 400.000 Menschen gesprochen, dagegen nennen
26 Prozent der Esten Russisch oder 8 Prozent der Bulgaren
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Türkisch als ihre Muttersprache - die EU hat knapp 500 Millionen
Einwohner“.
Prof. Dr. Peter J. Weber – Professor für Internationale
Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Angewandte
Sprachen in München:
„Der europäische Sprachenpluralismus ergibt sich nicht nur aus 23
offiziellen Amts- und Arbeitssprachen, sondern auch aus ungefähr
90 Regional- oder Minderheitensprachen, die durch die Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen vom 5.11.1992 von der EU
anerkannt sind. Die These dieses Beitrages lautet, dass ein
drohender wirtschaftlicher Kollaps untrennbar mit dem
sprachlichen Kollaps der Europäischen Union verbunden ist, in der
Sprachen und Kulturen immer mehr zu Symbolen von
wirtschaftlichen und politischen Konflikten gemacht werden und
damit letztlich nicht nur die Wirtschafts- und Währungsunion nach
Art. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV), sondern auch das gesamte, einmalige Projekt eines
supranationalen Europas der Bürger gefährdet.
Programmatisch hat nun diese EU mit dem Motto "In Vielfalt
geeint" zu leben, das sich in der historischen und aktuellen Realität
nur dann leben lässt, wenn eben diese sprachliche und kulturelle
Vielfalt auch im Hinblick auf die Einheit gestaltet wird. Die
historische und aktuelle sprachliche Situation in Europa wird in
diesem Zusammenhang oftmals mit dem Bild des "Turms zu
Babel" in Verbindung gebracht, um auf die Vielfalt der Sprachen
und Kulturen hinzuweisen. Das Bild kann in zweierlei Hinsicht
gedeutet werden: Einerseits kann Vielfalt in positiver Auslegung
für die Bereicherung durch die sprachliche Vielfalt stehen,
andererseits wird es in negativer Auslegung nach der mythischbiblischen Erzählung im Buch Genesis 11,1-9, als Ausdruck der
sprachlichen Verwirrung gesehen, nach der der Mensch von Gott
für seinen Machbarkeitswahn gestraft wurde, sich ein Zeichen zu
setzen und die Völker zu vereinen.
Die (sprachliche) Geschichte (nicht nur) Europas pendelt denn
zwischen Vereinheitlichung und Zersplitterung. Die Römer
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schufen das erste Weltreich Europas, nicht nur wegen der
militärischen und administrativen Überlegenheit, sondern auch
weil ihr Latein alle Funktionen eines Europa umfassenden
Kommunikationsmittels hatte. Mit dem Zerfall Roms und der
Vermischung der Völker entstand ein vielfältiges Sprachengemisch
der einfachen Völker, deren Sprachen auch Volkssprachen genannt
werden. Diese Sprachen hatten im Mittelalter eine nur regionale
Reichweite, weswegen es auch so viele Regionalsprachen im
Gegensatz zu der Verkehrssprache (Lingua Franca) Latein gab.
Der Durchbruch für das gemeine Volk und seine Sprachen kam mit
der Erfindung des Buchdrucks in Mainz. Nun wurde die
Vervielfältigung von Texten auch in den Volkssprachen möglich.
Im Prolog der im Jahre 1492 erschienenen Grammatik zur
lateinischen und spanischen Sprache, der ersten Grammatik dieser
Art, steht unmissverständlich, dass die Sprache vom Reich, also
einem umrissenen Territorium begleitet wurde. Und so kam es,
dass unsere heutigen Staatssprachen erst durch die Nationalstaaten
zu allgemeingültigen Sprachen wurden und umgekehrt die
Nationalstaaten durch die Standardisierung von Sprachen insbesondere durch die Schulen - zu einheitlichen Gebilden. Erst so
wurde die Französische Revolution von 1789 sprachlich möglich,
auf deren Grundlage sich ein Nationalstaatsmodell entwickelte, das
sich zunächst im alten Europa und dann weltweit verbreiten
konnte“.
Dr. Günter Buchstab – freier Publizist:
"In Vielfalt geeint" lautet das Motto der EU. Darin kommt die
Unterschiedlichkeit der Sprachen und Kulturen der 27
Mitgliedsstaaten zum Ausdruck.
So wie jedes Land mit seinen historisch gewachsenen nationalen
Symbolen Gemeinschaft und Eigenständigkeit demonstriert,
sollten nach den Vorstellungen der Anhänger der Europaidee auch
für das "europäische Haus" (Konrad Adenauer 1961)
Selbstverständnis und Identität symbolisch zum Ausdruck
kommen. Schon unmittelbar nach seiner Gründung im Jahr 1949
setzten im Europarat, der ältesten politischen Organisation
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Europas, Überlegungen ein, mit welchen Symbolen der
"europäische Traum" den Bürgern nahegebracht und vermittelt
werden könnte. Nachdem das Europäische Parlament sich 1985
dessen Vorstellungen zu Flagge, Hymne und Europatag zu Eigen
gemacht hatte, setzte der Europäische Rat der Staats- und
Regierungschefs sie 1986 in Kraft. Heute - 60 Jahre nach Beginn
der trotz mancher Rückschläge doch erstaunlich erfolgreichen
europäischen Integration - gelten aufgrund des am 29. Oktober
2004
in
Rom
unterzeichneten,
aber
gescheiterten
Verfassungsvertrags als offizielle Symbole der Union:
•
"Die Flagge der Union stellt einen Kreis von zwölf goldenen
Sternen auf blauem Hintergrund dar.
•
Die Hymne der Union entstammt der Ode an die Freude aus
der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven.
•
Die Devise der Union lautet: 'In Vielfalt geeint'. Vielfalt der
Kulturen und Sprachen.
•
Die Währung der Union ist der Euro.
•
Der Europatag wird in der gesamten Union am 9. Mai
gefeiert."
http://www.bpb.de/internationales/europa/europakontrovers/38161/einleitung

• Lesen und übersetzen Sie den Text zum Thema
„Sprachenvielfalt“ aus dem Russischen ins Deutsche
Языковая политика ЕС: язык родной и два иностранных
"Языки находятся в сердце европейского проекта: они
отображают разные культуры и вместе с тем являются ключом
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к пониманию этих культур", – указано в одном из докладов
Европейской комиссии. Не требует доказательства мысль, что
граждане, владеющие иностранными языками, могут
воспользоваться всеми преимуществами от свободного
передвижения по Европейскому Союзу и им легче привыкнуть
к жизни в другой стране. Языковая компетентность – одно из
главнейших условий успешного трудоустройства и карьеры.
Языковая политика Европейского Союза свидетельствует о
чрезвычайной важности изучения языков в интеграционных
процессах. Возрастание веса языковой политики отразилось и
на структуре Еврокомиссии. Если раньше она находилась в
сфере ответственности комиссара ЕС по образованию,
тренингам, культуре и мультилингвизму, то 1 января 2007 года
создана
отдельная
должность
комиссара
ЕС
по
мультилингвизму. Сейчас ее занимает Леонар Орбан из
Румынии. Он возглавляет генеральный директорат
Еврокомиссии по письменным переводам, генеральный
директорат по устным переводам и офис официальных
публикаций Европейских сообществ. Орбан руководит также
отделом политики мультилингвизма в генеральном
директорате по образованию и культуре. В его подчинении –
3400 служащих, это 15% всего персонала Европейской
комиссии.
Деятельность Евросоюза в этой сфере получила
концентрированное
выражение
в
концепции
мультилингвизма, что является и политическим лозунгом, и
программой действий ЕС. Декларируется, что цель языковой
политики ЕС – сохранение языкового разнообразия
сообщества и благоприятствование овладению гражданами ЕС
иностранными языками.
Для удовлетворения потребностей в сфере переводов в
Еврокомиссии работают генеральный директорат по
письменному переводу и генеральный директорат по устному
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переводу. Стоимость переводов, сделанных на протяжении
2007 года только в ЕК, составляла 302 млн. евро. Фактически
каждый гражданин ЕС платит за мультилингвизм 0,63 евро в
год. В 2006 году институты ЕС израсходовали на переводы
всего 800 млн. евро. В целом стоимость устных и письменных
переводов институтов ЕС составляет немного меньше одного
процента от его общего бюджета.
Еврокомиссия не оставляет без внимания потребности в
переводах и простых граждан. Чтобы предоставить доступ к
документам Евросоюза всем желающим, Еврокомиссия
сделала доступной специальную версию программного
переводчика. В его базе данных - миллион слов и устойчивых
словосочетаний. В Еврокомиссии говорят, что благодаря этой
новации все жители Европы смогут читать и переводить
документы объединения на любой удобный для них язык,
включая такой редкий, как ирландский. Сегодня объемы
документации, издаваемой институтами Союза, в несколько
раз превышают объемы документов любой другой
государственной или деловой структуры, поскольку здесь
каждый документ и подзаконный акт, каждое постановление,
распоряжение или рекомендация издаются на 23 языках.
В 2002 году состоялось знаковое относительно языковой
политики событие. На Барселонском саммите Европейского
совета главы государств или правительств объявили о
внедрении в образовательные системы стран-членов принципа
"родной язык плюс два иностранных" и "индикатора
лингвистической компетентности". Он предусматривает
изучение как минимум двух иностранных языков с раннего
возраста и должен стать частью деятельности учреждений
школьного,
университетского
и
профессиональнотехнического образования ЕС.
План действий "Благоприятствование изучению иностранных
языков и лингвистическому разнообразию 2004-2006" был
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ответом Еврокомиссии на призыв Европейского совета и
Европейского парламента. Он концентрировался на трех
стратегических сферах: изучение иностранных языков в
течение жизни, улучшение преподавания иностранных
языков, создание благоприятной среды для изучения языков.
План действий включал 47 конкретных предложений для
действий ЕК на протяжении 2004-2006 годов. В соответствии
с ним проводились общеевропейские научные исследования,
конференции, семинары и информационные кампании,
посвященные
языковым
проблемам;
спонсировалось
посещение студентами курсов языковой подготовки;
предоставлялись гранты учителям иностранных языков и тому
подобное. Был реконструирован языковий портал "Европа"
(http://europa.eu/languages/en/http). Для благоприятствования
изучению иностранных языков значительно расширены
программы Socrates и Leonardo. В их реализацию было
инвестировано около 150 млн. евро, что на 66% больше по
сравнению с 2000-2002 годами. Языковая политика стала
одной из приоритетных в новых программах ЕС на 2007-2013
годы.
Все эти мероприятия уже сейчас дали конкретный результат,
который ярко отражают исследования Евробарометра. По
последним данным, количество граждан ЕС, владеющих по
крайней мере одним иностранным языком, возросло с 47% в
2001 году до 56 % - в 2005-м. Возрастает также количество
европейцев, которые считают знание иностранных языков
полезным (с 79 до 83%); 53% из них считают знание
иностранного языка чрезвычайно важным. Половина
европейцев соглашается с политическими целями ЕС,
соответственно которым каждый гражданин ЕС должен
владеть, кроме своего родного, еще двумя языками. Последнее
исследование
"Европейцы
и
языки",
проведенное
Евробарометром в 2006 году, свидетельствует, что уже
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сегодня linqua franca для европейцев может быть английский
язык. Он остается самым распространенным языком в Европе.
Им как родным (13%) или как иностранным (38%) владеет 51%
европейцев. За ним идут французский и немецкий (по 14%),
испанский и русский (по 6%). 77% европейцев согласны с тем,
что в качестве первого иностранного языка их дети должны
изучать английский. 90% учащихся средних школ всей
Европы сегодня изучают английский.
Перспектива
доминирования
английского
языка
в
коммуникации
сообщества
вынуждает
европейских
интеллектуалов говорить о необходимости поощрять изучение
европейскими гражданами второго языка, не являющегося
языком международного общения. Они предложили
концепцию, суть которой состоит в том, чтобы каждый
человек выучил легкий для усвоения иностранный язык. Этот
второй язык должен быть близким к родному. Фактически
вводится концепция второго родного языка, изучение
которого должно начинаться в школе и продолжаться в
высшем учебном заведении. Изучение этого языка должно
сопровождаться изучением истории, культуры и литературы
народа, носителя этого языка.
http://ru.osvita.ua/languages/article/6795/
• Lesen und erzählen Sie den
„Sprachenvielfalt in Europa“ nach

Text

zum

Welche Sprache(n) spricht Europa?
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Thema

„In Vielfalt geeint“ lautet das Motto der Europäischen Union.
Gemeint ist auch die Sprachenvielfalt. Die Mehrsprachigkeit zu
bewahren, hat sich Europa auf die Fahne geschrieben. Bei
Dutzenden von Sprachen eine politische Herausforderung.
Vom Polnischen ins Portugiesische, vom Deutschen ins Dänische
oder Maltesische, und sowieso alles noch mal auf Englisch – ein
mehrsprachiger Alltag in Europa würde ohne Sprachmittler nicht
funktionieren. Damit die Union nicht täglich ins Sprachchaos
stürzt, arbeiten mehr als 4.000 Übersetzer in den Institutionen,
alleine 1.500 bei der Europäischen Kommission.
Sie haben gut zu tun, denn es gibt aktuell 24 Sprachen, die als
Amtssprachen anerkannt sind. „Amtssprache“ bedeutet konkret,
dass die europäischen Gesetzestexte in allen 24 Sprachen
zugänglich sind und dass jeder EU-Bürger und jede EU-Bürgerin
das Recht hat, sich in einer dieser Sprachen an die Organe der
Europäischen Union zu wenden – und in ebendieser Sprache eine
Antwort zu erhalten. Soweit die Theorie.
In der Praxis verliert die Sprachenpolitik in der EU hingegen an
Bedeutung: Das 2007 eigens geschaffene Ressort für
Mehrsprachigkeit wurde schon nach nur drei Jahren wieder
abgewickelt. Die Sprachenvielfalt ist vom Top- zum
„Querschnittsthema“ geworden, das nun irgendwo zwischen
Bildung und Kultur und dem Ressort Arbeit und Soziales
angesiedelt ist. Matthias Hüning, Professor für Niederländische
Philologie an der Freien Universität Berlin, beobachtet diese
Entwicklungen genau. Er hat den Eindruck, dass Mehrsprachigkeit
im offiziellen Europa kein Thema mehr ist: „Es gibt zurzeit weder
EU-Initiativen für neue Forschungsprojekte dazu noch gibt es
politische Äußerungen.“ Seltsam, findet er, da die Sprachenvielfalt
doch ein wesentliches Merkmal der europäischen Gemeinschaft
sei: „Dass wir uns in Europa gegenseitig verstehen können, ist
essenziell!“
Doch gerade daran hapert es häufig: Beinahe die Hälfte der
Europäer – 46 Prozent – kann sich ausschließlich in ihrer
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Muttersprache verständigen. Nur etwas mehr als die Hälfte – 54
Prozent – der europäischen Bevölkerung beherrscht eine
Fremdsprache so gut, dass sie sich darin unterhalten kann. Zwei
Fremdsprachen spricht gerade mal ein Viertel der EU-Bürger. Zu
diesem Ergebnis kam das Spezial-Barometer zum Thema „Die
europäischen Bürger und ihre Sprachen“, das 2012 von der
Europäischen Kommission als Vergleich zur Befragung aus dem
Jahr 2005 in Auftrag gegeben wurde.
Dabei stellte sich auch heraus, dass erwartungsgemäß Englisch die
mit Abstand am weitesten verbreitete Sprache ist: Mehr als ein
Drittel der europäischen Bevölkerung spricht Englisch; in 19 von
25 Mitgliedsstaaten – Irland und Großbritannien sind hiervon
ausgenommen – ist das Englische die meistgesprochene
Fremdsprache. Etwa ein Viertel der Europäer fühlt sich der Sprache
ausreichend mächtig, um Medien wie Radio, Fernsehen,
Zeitschriften und das Internet einschließlich sozialer Medien auf
Englisch nutzen zu können. Auf den Zwiespalt, den diese
Ergebnisse aufzeigen, weist Sprachwissenschaftler Matthias
Hüning hin: „Das Englische ist faktisch schon die lingua franca
Europas, doch in der Politik möchte sich das niemand eingestehen.
Es wird weiter so getan, als seien alle Sprachen gleich. Natürlich
sind sie alle gleichwertig, doch das Englische hat mittlerweile einen
besonderen Status.“
Seine Forderung an die EU-Politiker lautet deshalb: Stellung
beziehen. Die undifferenzierte Haltung den Sprachen gegenüber
hält Hüning für Augenwischerei: „Die EU könnte und sollte sich
selber zum Ziel setzen, die Englischkenntnisse der Europäer zu
fördern und auf ein einheitliches Level zu bringen.“ Denn die
Ergebnisse des Barometers zeigen auch, dass die Mehrzahl der
Menschen in Europa gar kein oder nur sehr rudimentäres Englisch
spricht.
Daneben gilt es, die europäische Mehrsprachigkeit zu fördern und
zu schützen. „Wenn man die sprachlichen Entwicklungen dem
freien Markt überlässt, dann wird auch das dazu führen, dass sich
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das Englische als Verständigungssprache durchsetzt – allerdings
auf Kosten der anderen Sprachen“, sagt der Wissenschaftler. „Hier
einen realistischen Mittelweg zu finden, sollte das Ziel einer EUSprachpolitik sein.“
Problematisch sei die Entwicklung etwa in der Wissenschaft. Zwar
brauche
man
die
länderübergreifende
Sprache
zum
wissenschaftlichen Austausch, „aber wenn wissenschaftliche
Themen nur noch auf Englisch behandelt werden, wird das Denken
stromlinienförmig“, warnt der Sprachwissenschaftler. In den
Philologien sei die Entwicklung zulasten der Mehrsprachigkeit
schon jetzt sichtbar, sagt er: „Die fremdsprachlichen Fächer an
Universitäten werden immer kleiner oder ganz eingestampft.“ In
Deutschland seien diese Disziplinen zwar noch nicht bedroht –
„aber in den Niederlanden gibt es zum Beispiel demnächst wohl
keine Skandinavistik und kein Portugiesisch mehr, in England ist
der ganze Fremdsprachenbereich eine große Ruine und auch in den
skandinavischen Ländern nimmt die Vielfalt des Angebots deutlich
ab“.
Hüning fordert deshalb den Erhalt von Infrastruktur und Knowhow
an den Universitäten – notwendige Voraussetzungen, um die
Sprache und Kultur jedes Landes überall in der EU studieren zu
können. Dabei könne Mehrsprachigkeit kreative Prozesse
begünstigen: „Nicht nur in der Wissenschaft, auch in Firmen birgt
der Einsatz verschiedener Sprachen ein bislang unterschätztes
Potenzial“, sagt Hüning. „Zum Beispiel bei Formen der
asymmetrischen Kommunikation: Du sprichst Französisch und
verstehst etwas Deutsch, ich spreche Deutsch und verstehe genug
Französisch. Wir können uns also verständigen, ohne die jeweils
andere Sprache aktiv beherrschen zu müssen.“ Das sollte man
weiter ausbauen, findet der Sprachforscher. Stattdessen sei gerade
in internationalen Konzernen und zunehmend auch in
Masterstudiengängen ausschließlich Englisch die beherrschende
Sprache.
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Gilt es, die Vielsprachigkeit in Europa zu erhalten und zu fördern,
betrifft dies aber nicht nur die 24 Amtssprachen. Gesprochen
werden in Europa um die hundert Sprachen – die Zahlen variieren
je nachdem, ob Dialekte hinzugezählt werden. Wie die einzelnen
Länder in Europa mit ihrer jeweils eigenen Sprachtradition
umgehen, ist jedoch sichtlich verschieden. In Frankreich besteht
etwa eine recht einseitige Sprachpolitik zugunsten des
Französischen, wie es in Paris gesprochen wird. Mitte des 17.
Jahrhunderts eingerichtet, kümmert sich auch heute noch die
Académie Française um die „Vereinheitlichung und Pflege der
französischen Sprache“.
Mit der Französischen Revolution wurde Französisch als
Standardsprache festgelegt und auch in abgelegenen Teilen des
Landes durchgesetzt – damit sollte jeder französische Bürger in der
Lage sein, die neue demokratische Gesetzgebung zu verstehen. Der
Sprachzwang führte jedoch dazu, dass Dialekte und
Sprachvarietäten, die besonders in ländlichen Gegenden
gesprochen wurden, verschwanden. „Vor allem im Süden
Frankreichs sprachen die Menschen eigentlich kein Französisch“,
sagt Judith Meinschaefer, Professorin für Galloromanische
Sprachwissenschaft am Institut für Romanische Philologie der
Freien Universität Berlin. Dort sei das Okzitanische stark verbreitet
gewesen, eine galloromanische Sprache, die sich vom
Französischen deutlich unterscheidet.
Einige der Dialekte in Frankreich sind durch diese Sprachpolitik
verloren gegangen. Andere – wie das Okzitanische – werden heute
wieder kultiviert und gesprochen. Allerdings nicht auf Initiative der
französischen Regierung, sondern der Bevölkerung: Heimat- und
Kulturvereine bieten Sprachkurse an, und enge Gemeinschaften
tragen die Sprache weiter.
In Spanien gibt es seit Jahrzehnten Debatten um das Katalonische
und das Baskische: „Beide Sprachgemeinschaften grenzen sich
bewusst von Spanien ab“, sagt Judith Meinschaefer. „Das führt zu
enormen gesellschaftspolitischen Spannungen, aber die Sprach112

und Kulturgemeinschaften als solche funktionieren sehr gut.“ Die
Sprache sei besonders hier ein wichtiges Mittel, um die eigene
Identität auszudrücken. „Es gibt Familien, in denen nur Baskisch
gesprochen wird, und baskische Kindergärten“, erläutert die
Wissenschaftlerin. Ähnlich sei es in Katalonien. Das Spanische
habe in diesen Regionen mal mehr und mal weniger Einfluss auf
die Sprache und das Leben. „Das Baskenland und Katalonien sind
die wirtschaftlich stärksten Gebiete Spaniens“, sagt Meinschaefer,
„während Andalusien – die ‚genuin spanischsprachige Region‘ –
deutlich schwächer ist. Dies mag auch ein Grund sein für die strikte
Abgrenzung und den Wunsch nach sprachlicher, politischer und
wirtschaftlicher Unabhängigkeit.“
Auch heute noch sehr lebendig sind die Dialekte etwa in Italien.
Ein Grund dafür, dass viele Dialekte bis heute überdauert haben,
sei der noch bis in die 1950er Jahre verbreitete Analphabetismus in
Süditalien gewesen, sagt Judith Meinschaefer. So konnten sich
regionale Färbungen ungehindert entwickeln. Im Norden Italiens
war etwa das Venezianische eine traditionsreiche Literatursprache
und wird so auch heute noch gesprochen. Die italienische
Regierung unterstützt die Pflege der Dialekte, etwa durch
Grammatiken und Wörterbücher. Gerade bei der Jugend sind
regionale Sprachvarianten beliebt: Auch wenn die jüngeren
Generationen selbst kaum noch Dialekt sprechen, lassen sie die
Sprachtradition ihrer Familie etwa in die Popmusik mit einfließen.
Auch im deutschen Sprachraum finden sich Dialekte in der
Populärkultur wieder, weiß Horst Simon, Professor für Historische
Sprachwissenschaft am Institut für Deutsche und Niederländische
Philologie. „In Bayern und Österreich gibt es eine langjährige
Tradition von spaßiger Popmusik mit regionalem Dialekt. Die
Musik von Rainhard Fendrich oder Wolfgang Ambros etwa lief in
den 1970er und 80er Jahren im Radio hoch und runter“, sagt er.
Heute knüpft die Band LaBrassBanda sehr erfolgreich an diese
Tradition an. Besonders im süddeutschen Raum und im Rheinland
sei der authentische Ausdruck eng mit dem Dialekt verbunden.
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„Dort, wo der Dialekt in der Popkultur stark vertreten ist, spielt er
in der Regel auch im Alltag eine größere Rolle“, hat der
Wissenschaftler beobachtet.
In Deutschland seien verhältnismäßig viele Dialekte lebendig. Das
liege an der relativ späten Nationenbildung Deutschlands: „Es gab
nie eine strikte Standardisierung der Sprache wie etwa in
Frankreich“, sagt Simon. So blieben deutsche Mundarten bis heute
erhalten und werden als Teil der Kultur gepflegt. „Durch die
zunehmende Mobilität und die ständige Präsenz von Medien aus
aller Welt gibt es aber heute kaum noch ‚Dorfdialekte‘, also
Sprachvarietäten, die auf einen engen Raum begrenzt sind“, sagt
der Wissenschaftler. Regionale Färbungen gebe es dagegen noch
immer, wobei die Varietäten im Norden und Osten Deutschlands
großräumiger verbreitet seien.
Die Mär vom Aussterben der Dialekte glaubt Simon nicht, „davon
sind wir noch weit entfernt“. „Kiezdeutsch“, vor allem geprägt
durch Migranten, ist bislang kaum erforscht Je nachdem, wie man
„Dialekte“ definiert, entstehen heutzutage sogar neue Mundarten.
Migranten aus den arabischen Ländern, aus der Türkei und dem
Nahen Osten bringen neue Sprachen mit nach Deutschland, die sich
auf eigene Weise mit dem Deutschen mischen. „Kiezdeutsch“ heißt
diese neue Sprachvarietät hierzulande, erforscht ist sie bislang
relativ wenig. So weiß man zum Beispiel nur ansatzweise, dass
Kiezdeutsch- Formen in Berlin, Mannheim oder Stuttgart
Gemeinsamkeiten haben, sich aber auch voneinander
unterscheiden, denn lokal gefärbt sind sie alle. „Der Einfluss von
nicht-europäischen Sprachen beschränkt sich aber nicht auf
Deutschland“, sagt Horst Simon. „In fast allen multilingualen
Zentren Europas gibt es dieses Phänomen: Immer dort, wo
verschiedene ethnische Gruppen aufeinandertreffen, entstehen
neue Formen der lokalen Mehrheitssprache.“
Ob sich tatsächlich neue Dialekte in Europa etablieren oder ob es
eher ein vorübergehendes Phänomen ist, also ein „Sprachstil“, kann
nur die Zeit zeigen. Wie sich die Standardsprachen in Europa
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entwickeln werden, sollte man hingegen nicht bloß abwarten, findet
Matthias Hüning. „Sprache bedeutet immer auch: Kulturaustausch,
Verständnis und gegenseitiges Kennenlernen.“ Das könne die
Politik weiter fördern – mit Austauschprogrammen,
Kulturinstituten und einem allgemeinen Bewusstsein für die
Wichtigkeit von Sprachen und Sprachpolitik.
https://www.fuberlin.de/presse/publikationen/fundiert/2015_01/02_spracheneuropa/index.html
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LÖSUNGEN
LEKTION I. EUROPA UND DIE EUROPÄISCΗE UNION
IM ÜBERBLICK
Die Sage „Europa“ – oder wie Europa zu seinem Namen kam
1) Kontinent 2) namens 3) Göttervater 4) verwandeln 5) gewinnen
6) aufmerksam 7) Zeus 8) Hilfe 9) Insel 10) benannt
Geburtsurkunde des vereinigten Europas
1) Europäer 2) gerufen 3) Frieden 4) Diplomat 5) Aufsicht 6)
wirtschaftlich
7) friedlichen
8) Außenminister
9) Pressekonferenz 10) Gemeinschaft
Wofür stehen die folgenden Begriffe?
MS
Die Mitgliedsstaaten
EGKS
Die Europäische Gemeinschaft
Montanunion
für Kohle und Stahl
Die Europäische
EWG
Wirtschaftsgemeinschaft
EG
Die Europäische Gemeinschaft
Eurotom
Die Europäische Atomgemeinschaft
EU
Die Europäische Union
EP
Das Europäische Parlament
ER
Der Europäische Rat
Rat
Der Rat der Europäischen Union
Ministerrat
Der Rat der Europäischen Union
EZB
Die Europäische Zentralbank
Die Gemeinsame Außen- und
GASP
Sicherheitspolitik
Die Gemeinsame Sicherheits- und
GSVP
Verteidigungspolitik
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Zeittafel. Etappen der europäischen Integration
Ende der
1940er
Jahre

1950

1951

1957

1979
1990
1992

1993

Der französische Diplomat und Vordenker eines
vereinten Europas Jean Monnet (1888 – 1979)
entwickelte einen Plan zur Zusammenfassung der
Kohle- und Stahlproduktion (Montanindustrien)
Frankreichs und Deutschlands unter der Aufsicht
einer europäischen Behörde.
Der Beginn der europäischen Integration.
Der französische Außenminister Robert Schuman
schlägt vor, die gesamte deutsche und französische
Kohle- und Stahlproduktion gemeinsam zu
verwalten. Damit sollte der Grundstein für ein
vereinigtes Europa gelegt werden.
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(Montanunion,
EGKS):
supranationale
Verwaltung und Kontrolle des (militärisch)
wichtigen Wirtschaftszweigs. Der Pariser Vertrag.
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG):
Gründung
eines
gemeinsamen
Marktes
(Zollunion); Europäische Atomgemeinschaft
(Euratom): gemeinsame Entwicklung und
Kontrolle. Europäische Gemeinschaft (EG).
Erste Direktwahl des Europäischen Parlaments.
Deutsche Einheit, Umbruch in Mittel- und
Osteuropa. Vereintes Europa.
Vertrag von Maastricht: EG wird zur
Europäischen Union (EU). Mitglieder vereinbaren
die
Unionsbürgerschaft,
eine
Währungsunion, eine Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP).
Vollendung des Binnenmarktes: Gewährleistung
des freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und
Kapitalverkehrs.
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1995

2002
2009

2012
2016

Schengener
Abkommen
tritt
in
Kraft:
Gemeinsame Visa- und Asylpolitik sowie
polizeiliche Zusammenarbeit. Reisende können
sich im „Schengenraum“ frei bewegen.
Einführung des Euro-Bargelds.
Vertrag von Lissabon tritt in Kraft: Reform der
EU-Institutionen,
z.B.
Einführung
eines
Präsidenten des Europäischen Rats und eines
Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik.
Die EU erhält den Friedensnobelpreis.
Brexit.
Alle EU-Länder im Überblick

Belgien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1958
Hauptstadt: Brüssel
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. März 1995
Bulgarien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 2007
Hauptstadt: Sofia
Währung: Bulgarischer Lew (BGN)
Schengen: kein Mitglied des Schengen-Raums
Kroatien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Juli 2013
Hauptstadt: Zagreb
Währung: Kroatische Kuna (HRK)
Schengen: kein Mitglied des Schengen-Raums
Dänemark
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1973
Hauptstadt: Kopenhagen
Währung: dänische Krone (DKK)
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 25. März 2001
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Deutschland
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1958
Hauptstadt: Berlin
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. März 1995
Estland
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Tallinn
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2011
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Finnland
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1995
Hauptstadt: Helsinki
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 25. März 2001
Frankreich
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1958
Hauptstadt: Paris
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. März 1995
Griechenland
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1981
Hauptstadt: Athen
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2001
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 1. Januar 2000
Irland
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1973
Hauptstadt: Dublin
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: kein Mitglied des Schengen-Raums
Italien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1958
Hauptstadt: Rom
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Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. Oktober 1997
Lettland
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Riga
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2014
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Litauen
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Vilnius
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2015
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Luxemburg
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1958
Hauptstadt: Luxemburg
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. März 1995
Malta
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Valletta
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2008
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Niederlande
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1958
Hauptstadt: Amsterdam
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Österreich
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1995
Hauptstadt: Wien
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 1. Dezember 2007
Polen
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EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Warschau
Währung: Polnischer Złoty (PLN)
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Portugal
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1986
Hauptstadt: Lissabon
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. März 1995
Rumänien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 2007
Hauptstadt: Bukarest
Währung: Rumänischer Leu (RON)
Schengen: kein Mitglied des Schengen-Raums
Schweden
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1995
Hauptstadt: Stockholm
Währung: Schwedische Krone (SEK)
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 25. März 2001
Slowakei
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Bratislava (Pressburg)
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2009
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Slowenien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Ljubljana (Laibach)
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2007
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Spanien
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1986
Hauptstadt: Madrid
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 1999
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Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 26. März 1995
Tschechische Republik
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Prag
Währung: Tschechische Krone (CZK)
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Ungarn
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Budapest
Währung: Ungarischer Forint (HUF)
Schengen: Mitglied des Schengen-Raums seit 21. Dezember 2007
Vereinigtes Königreich
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Januar 1973
Hauptstadt: London
Währung: Pfund Sterling (GBP)
Schengen: kein Mitglied des Schengen-Raums
Zypern
EU-Mitgliedstaat: seit 1. Mai 2004
Hauptstadt: Nikosia
Währung: Euro. Mitglied des Euroraums seit 1. Januar 2008
Schengen: kein Mitglied des Schengen-Raums
Symbole der EU
1) Kreis der gelben Sterne 2) Identität 3) Harmonie 4) Einheit
5) Mitgliedstaaten 6) 1955 7) Schutz 8) Parlament 9) Ludwig
van Beethovens 10) Frieden
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LEKTION II: ORGANE DER EUROPÄISCΗEN UNION
UND POLITIK
10 Gründe für Europa
Доводы в пользу Европы
Несмотря на кризис евро и кризис задолженности,
альтернатив ЕС нет. Апология Европы
Европейский союз (ЕС) переживает не только валютный
кризис, но и кризис доверия: графики демонстрируют
снижение доверия у населения ЕС в последние месяцы. Есть
ли смысл у европейской интеграции? Этот вопрос задают
сейчас многие. Пока Комиссия ЕС изо всех сил старается
поддержать интерес к ЕС, сокращая стоимость мобильных
разговоров с другими европейскими странами или вводя
единый номер службы спасения (112), люди слушают
новости о саммитах и зонтиках спасения для евро. И там они
слышат постоянные споры о путях выхода из кризиса, а еще
об угрозах или предстоящих финансовых и социальных
проблемах, которые так или иначе связаны с Европой. Вопрос
«Нужен ли нам еще Европейский союз?» по-прежнему
актуален. И можно однозначно отвечать на него: «Да,
нужен!». Мы приводим десять доводов в пользу такого
ответа.
1. ЕС ГАРАНТИРУЕТ МИР В ЕВРОПЕ. Многие
евроскептики считают этот тезис банальностью, потому что
угроз миру (по крайней мере, в сердце континента) нет
никаких. К счастью, это так. Но именно это обстоятельство и
является
результатом
европейской
интеграционной
политики. И не стоит думать, что такая ситуация сохранится
на века, даже если интеграция прекратится. Разве можно
убирать фундамент у дома, если он надежно простоял 60 лет?
2. ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ. Нашу
планету терзают войны и насилие, голод и болезни. ЕС
ничего не может с этим сделать. Однако своим активным
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участием в сотрудничестве в сфере развития и помощи в
катастрофах сообщество государств помогает держать эти
процессы под контролем. ЕС и входящие в него страны –
важнейшие доноры помощи развивающимся странам, они
вносят львиную долю средств в бюджет Организации
Объединенных Наций и участвуют в миротворческих
миссиях ООН. Их партнерство со странами Африки,
Латинской Америки и Азии нацелено на выстраивание
устойчивых
экономических
структур,
уничтожение
коррупции и установление эффективного управления в этих
странах.
3. ЕС ГАРАНТИРУЕТ СВОБОДУ ЕВРОПЫ. Европейские
договора, а также Хартия ЕС по правам человека дают ясно
понять, что этой свободе ничто не угрожает. Конечно, можно
сослаться на популистские движения в той или иной странечлене
ЕС,
которые
заставляют
усомниться
в
демократических
умонастроениях,
однако
самой
конструкцией ЕС в принципе не допускается упразднение
демократии ни в одной стране-члене. Международные
организации вроде Совета Европы, НАТО или ОБСЕ
обладают консультативными полномочиями. Но лишь
Европейский союз располагает полностью дееспособным
парламентом,
напрямую
избираемым
гражданами.
Соответственно, граждане могут сами влиять на принятие
решений, которые их касаются, и легитимировать их.
4. ЕС ГАРАНТИРУЕТ СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В
ЕВРОПЕ. Выходные в Варшаве, подработка в Амстердаме,
отпуск во Франции, учеба в Эстонии – все это возможно
благодаря ЕС. Это не просто поездки по Европе без границ,
речь идет о принципиальной свободе передвижения,
обучении в разных странах, возможной выплате пенсий в
другой стране, европейском медицинском страховании и
многих других вещах, которые возможны благодаря
современной мобильности.
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5. ЕС СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ В ЕВРОПЕ. Глобализация – это
несдерживаемый процесс, который оказывает огромное
воздействие на Европу. Новые экономические игроки вроде
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка) заявляют о своем намерении участвовать в создании
мирового порядка. И у них есть на то право. Если Европа
хочет и дальше отстаивать свои позиции в глобальном
политическом процессе, то в будущем она сможет делать это
лишь в едином хоре европейских стран, а не поодиночке.
6. ЕС – КРУПНЕЙШИЙ РЫНОК МИРА. Четыре свободы
внутреннего рынка (товары, услуги, труд и капитал)
гарантируют всем гражданам ЕС широкий выбор продуктов
и хорошие экономические возможности для работников и
предприятий. Естественно, это означает постоянную
конкурентную борьбу. Что в данном случае необходимо, так
это длительная программа оздоровления для всего
европейского региона, от которой в будущем получат выгоду
все.
7.
ЕС
СОЗДАЕТ
НОВОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО. Нет другого такого института, который
имел бы достаточно власти и влияния, чтобы
структурировать европейский континент. Объединение 27 (а
вскоре 28) государств, Европейское экономическое
пространство, Европейская добрососедская политика со
странами Востока и Юга, стратегическое партнерство с
Россией – все это реализуемо лишь при условии сильного ЕС.
Большая двадцатка, постепенно становящаяся главным
форматом управления процессами глобализации, включает в
себя 19 важнейших промышленных государств и ЕС.
8. ЕС ЗАЩИЩАЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. Над теорией
климатических изменений долго смеялись как над
изобретением некоторых чересчур впечатлительных экоактивистов, но теперь эти изменения наступили, и их
последствия чувствуются как в Арктике, так и в Тихом
океане. Принимая амбициозные решения об обязательном
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сокращении выбросов вредных газов, об экономии энергии
или разработке возобновляемых источников энергии, ЕС дает
всему миру импульс к сокращению темпов глобального
потепления. Одному ЕС не добиться успеха, но и без ЕС
результатов не будет.
9. ЕС ЗАЩИЩАЕТ КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ. 23 (а
скоро 24) официальных языка – настоящее мучение в быту,
но лозунг Евросоюза «Единство в многообразии» нацелен на
укрепление идентичности людей и наций. Концепция
заключается в том, чтобы они жили и наслаждались своими
различиями. Богатство культур, многообразие менталитетов,
широкая палитра национальных литератур, искусства,
музыки, терпимость к самым разным религиям – все это
делает ЕС единым пространством, где каждый может найти
свое место.
10. ЕС – ЭТО УСПЕШНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ. Это
высказывание, произнесенное именно сейчас, может
вызывать скепсис. Ведь проблемы валютного союза
очевидны всем. Однако сиюминутные перипетии не должны
заслонить собой основную идею, которая состоит вовсе не в
том, чтобы экономить проценты за обменные операции. В
ходе реализации идеи валютного союза были допущены
промахи, за которые сейчас расплачиваются европейцы, и
ошибки – прежде всего то, что 17 стран еврозоны могли не
придерживаться одних и тех же правил. Как и всякое лечение,
нынешняя евротерапия болезненна, и ее при своевременной
профилактике можно было бы избежать. Однако усилия стоят
того. Внутренний рынок и валютный союз, свобода
передвижения и общие ценности делают ЕС уникальным
социальным пространством активности для европейских
граждан. Валютный союз – это часть концепции, а поэтому,
несмотря на текущие сложности, государства вроде Польши
и Болгарии не отказываются от намерений вступить в
еврозону.
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ИТОГ: Европейский союз далек от того, чтобы быть раем на
земле. Но каждый из приведенных выше пунктов можно
критически обсуждать. Пределов совершенству нет. ЕС как
раз несовершенен, да никогда и не станет таким. Однако это
лучшее, что до сих пор было в Европе. Мы должны обсуждать
идею Европы, чтобы улучшать ее, но нам следует опасаться
деструктивной критики. Как бы выглядела альтернатива?
Можно, конечно, сказать, что швейцарцам или норвежцам
живется весьма неплохо. Верно. Но это тоже связано с
Европейским союзом. Они могут спокойно развиваться в
демократической Европе, потому что от враждебных ветров
их защищает скала ЕС. Неслучайно, что обе страны тесно
связаны с ЕС Европейским экономическим пространством
(Норвегия) или множеством двусторонних договоров
(Швейцария). Если ЕС распадется, мы не будем все жить так,
как живут швейцарцы и норвежцы. Более того, швейцарцам
и норвежцам будет тоже труднее, чем теперь.
Если у вас нет желания еще раз начинать с 1950 г. и потом
медленно объединять конкурирующие между собой
государства, то Европейский союз нельзя ставить на карту.
Из: https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/germaniaevropa/dovody-v-polzu-evropy

Organe und Institutionen der Europäischen Union
Europäischer Rat: 1) Halbjahr 2) EU-Gipfel 3) trifft 4) EUGesetze
5)Leitlinien 6) Ratspräsident 7) wiedergewählt
8) Kommissionspräsidenten 9) Förderung 10) Nachkriegseuropa
Rat der Europäischen Union 1) Fachministern 2) Ministerrat 3)
koordiniert 4) EU-Haushalt 5) für 6) Mehrheit 7) sorgt 8) EUBürger
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Europäische Kommission 1) Regierung 2) überwacht 3) EURecht
4) Gerichtshof
5) einbringen
6) Kommissare
7) vorgeschlagen 8) zustimmen 9) zuständig 10) Heimatländer
11) Außenministerrats
Europäisches Parlament: 1) beschließt
2) Kontrollfunktion
3) Abgeordnete
4) alle
5) geheimer
6) EU-Land
7) Parlamentariern 8) tagt 9) Gesetze 10) Ausgaben
Europäischer Gerichtshof: 1) EU-Gericht
2) Richter
3) Einhaltung
4) Einrichtung 5) Steuergeld 6) durchführen
7) setzt 8) Frankfurt 9) unabhängig 10) Preise
LEKTION IV: WIRTSCΗAFT IN DER EUROPÄISCΗEN
UNION
Die Wirtschafts- und Währungsunion
1) Integration
2) Volkswirtschaften
3) Arbeitsmarkt
4) Bürgerinnen 5) Ziele 6) gemeinsamem 7) Funktionieren
8) bedeutet 9) Mitgliedstaaten 10) Zentralbank
LEKTION IV: PROBLEME DER MIGRATION
IN DER EUROPÄISCΗEN UNION
Finden Sie zu folgenden Begriffen passende Definitionen
Migrant/Auswanderer – jemand, der in ein anderes Land, in eine
andere Gegend, an einen anderen Ort abwandert;
Einwanderer/Immigrant – jemand, der in ein Land einwandert
oder eingewandert ist;
Zuwanderer/Zugewanderte – jemand, der zuwandert,
zugewandert ist
internationaler Migrant (EU) – Mensch, der seinen Wohnsitz
mindestens drei Monate in ein Land verlegt, das nicht sein
Geburtsland ist, und zwar aus Gründen, die nichts mit Tourismus,
Familie, Geschäft und Gesundheit zu tun haben;
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Flüchtling – Person, die aus der begründeten Furcht vor
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen
Gruppe ihr Herkunftsland verlassen musste und dort keinen Schutz
erhalten konnte
Asyl – Aufnahme und Schutz für Verfolgte, Zufluchtsort;
Asylbewerber – jemand, der um Asyl nachsucht;
Gastland/Zielland/Zielort/Aufnahmeland – das Land, wohin der
Migrant/Flüchtling einwandert oder eingewandert ist;
Herkunftsland – ein Land, das der Flüchtling verlässt oder
verlassen hat;
Pendelmigration – wenn man nicht auf Dauer, sondern für eine
kurze Zeit, regelmäßig im Zielland bleibt;
Klimamigration – wenn man aufgrund des Klimawandels fliehen
müsste;
Diaspora – ursprünglich eine Gruppe von Menschen, die ihre
Heimat unfreiwillig verlassen haben und über mehrere fremde
Regionen verstreut wurden. Heute als Synonym für Gruppen von
MigrantInnen, die aus demselben Herkunftsland stammen und zu
diesem Land Beziehungen pflegen. Sie sind wirtschaftlich gut
organisiert und fördern die Migration innerhalb ihrer
Gemeinschaft.

129

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Переводческий практикум (немецкий язык как второй
иностранный) / Сост.: Е. А. Кондакова, Е. В. Морозова –
М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2007. – 108 с.
2. Практикум по двустороннему переводу (немецкий и русский
языки) / Сост.: Е.А. Дмитриева, Л.Л. Лузянина. – Омск: Изд-во
ОмГУ, 2005. – 60 с.
3. Aufderstraße, Hartmut. Delfin. Niveaustufe B 1 [Текст]: Lehrwerk
für Deutsch als Fremdsprache : Lehrbuch + Arbeitsbuch :
dreibändige Ausg. Teil 3: Lektionen 15-20 [mit 1 CD im Buch) /
Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ; Zeichnungen
von Frauke Fährmann. - dreibändige Ausgabe. - München : Max
Hueber Verlag, 2016. - vii, 148-504 S. : ill. + 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - ISBN 978-3-19-421601-3
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
1. https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/germaniaevropa/dovody-v-polzu-evropy
2. http://www.bpb.de/internationales/europa/europakontrovers/38161/einleitung
3. https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_de.htm
4. https://www.dw.com/de/europas-jugendliche-m%C3%B6genfremdsprachen/a-19027691
5. http://www.edimuster.ch/sprache/europa.htm
6. https://www.dw.com/de/elly-aus-paraguay/a-18192823
7. https://www.dw.com/ru/нелегальная-миграция-в-фргдостигла-рекордного-уровня/a-18366401
8. https://www.dw.com/de/gef%C3%A4hrlicher-weg-nacheuropa/a-18411842
9. https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutschland-undeuropa/10-gruende-fuer-europa
10. https://europainfo.at/eu/symbole-der-eu/die-flagge-dereuropaeischen-union/
130

11. https://europainfo.at
12. http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeischeunion/42855/binnenmarkt
13. http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/sozialesituation-in-deutschland/61640/wanderungen
14. https://www.dw.com/de/deutschland-bei-hoch-qualifiziertenzuwanderern-immer-beliebter/a-49058664
15. https://www.dw.com/de/oecd-integration-von-migrantenschreitet-voran/a-47102460
16. http://ru.osvita.ua/languages/article/6795/
17. https://www.fuberlin.de/presse/publikationen/fundiert/2015_01/02_spracheneuropa/index.html

131

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………. 3
LEKTION I: EUROPA UND DIE EUROPÄISCHE UNION
IM ÜBERBLICK……………………………………...................... 4
LEKTION II: ORGANE DER EUROPÄISCHEN UNION
UND POLITIK……………………………………………………. 13
LEKTION III: WIRTSCHAFT DER EUROPÄISCHEN UNION………... 38
LEKTION IV: PROBLEME DER MIGRATION
IN DER EUROPÄISCHEN UNION…………………......................... 66
LEKTION V: SPRACHENVIELFALT
IN DER EUROPÄISCHEN UNION…………………………………. 88
Lösungen………………………………………………………. 116
Рекомендуемая литература …………………………………

132

132

Учебное издание
Б е л о к о п ы т о в а Ирина Алексеевна
Ч а л е Зарема Инверовна

EU-THEMEN
FÜR ANGEHENDE DOLMETSCHER
Учебное пособие
____________________________________________________
Подписано в печать 14.11.2019. Печать цифровая.
Формат 60 84 1⁄16. Уч.изд. 8,25п.л. Тираж 500 экз.
Бумага офсетная. Заказ №
Кубанский государственный университет
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
Издательско-полиграфический центр
Кубанского государственного университета
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

