
Муниципальный этап по немецкому
языку
Немецкий язык. 9–11 классы. Ограничение по времени 160
минут



#1123166LESEVERSTEHEN

Lesen Sie zuerst den Text und lösen Sie dann die darauffolgende
Aufgabe.

Schlaf dich schlau

Spanisch, Portugiesisch, Guaraní: Gleich drei neue Sprachen lernt
Ravina, 17, im Austauschjahr. Dafür kann sie im Unterricht auch mal
ein Nickerchen machen. Und gehen, wann sie möchte. In Paraguay
ist halt alles ein wenig lockerer. 

Mein erster Schultag begann mit einem Test. Die Lehrer wollten
wissen, wie gut mein Englisch ist, um zu entscheiden, mit welchen
Schülern ich unterrichtet werde. Drei Stunden saß ich im
Lehrerzimmer und habe Text- und Grammatikaufgaben gelöst. Das
war seltsam, ich habe noch nie ein Lehrerzimmer betreten. Aber in
Paraguay ist alles etwas lockerer.

Das sieht man auch im Unterricht. Die Schüler kommen und
gehen, wann sie wollen. Manche schlafen, das stört niemanden.
Oder alle reden durcheinander, dann ist es sehr laut und wir
verstehen die Lehrer nicht mehr. Aber die haben auch manchmal
keine Lust. Unser Kunstlehrer hat neulich seine Gitarre
mitgebracht und für die Schüler gespielt. Er hat mich gefragt, ob
ich etwas spazieren gehen möchte. Das Schuljahr wird also recht
entspannt.

Trotzdem habe ich genug zu tun. Ich muss viel Spanisch lernen, in
den ersten Wochen habe ich so gut wie nichts verstanden. Aber
ich kann mich immer besser unterhalten und freue mich darüber,
dass das so schnell geht. Neben Spanisch lerne ich Portugiesisch
und Guaraní, die Sprache der Ureinwohner, die früher in der
Schule gesprochen wurde. Guaraní ist ziemlich schwierig, deshalb
konzentriere ich mich auf Spanisch.



Der Unterricht beginnt morgens um halb acht und geht bis halb
vier, ich bin also acht Stunden in der Schule. Das war am Anfang
ziemlich anstrengend, weil alles neu war und ich meine Mitschüler
und Lehrer noch nicht so gut verstanden habe. In den ersten
beiden Wochen gab es Sportturniere, bei denen wir zuschauen
durften. Dabei konnte ich mich etwas entspannen.

Es passiert so viel, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Ende August
war das Folklorefest "Día del Folklore". Die Menschen tragen
traditionelle Kleider, Hemden und Hüte. Überall läuft Musik, es
wird viel getanzt und gegessen. Auch unsere Klasse hatte einen
Stand, da war ich gleich mitten drin.

Überhaupt das Essen: Ich habe viele neue Sachen entdeckt. Zum
Beispiel Empanadas, das sind gefüllte Teigtaschen, oder Chipas,
kleine Brötchen. Lecker ist auch die Sopa Paraguaya, ein Auflauf
aus gemahlenem Mais, Käse, Milch und Zwiebeln. Und ich liebe
die Früchte. Sie sind viel saftiger als in Deutschland.

Mit meiner Familie bin ich viel unterwegs. Meine Gasteltern haben
eine Farm auf dem Land, da erholen wir uns. In der Nähe der Farm
gibt es eine Schlucht, da sind wir zu einem Bach geklettert, in dem
wir uns abkühlen konnten. Es ist oft sehr heiß hier, manchmal bis
zu 40 Grad. Da muss man sich ein kühles Plätzchen suchen und
warten, dass die Hitze vorbei ist.

Mit meiner Gastfamilie bin ich sehr glücklich. Von meinem
Gastbruder musste ich mich schon wieder verabschieden, er macht
ein Austauschjahr in Deutschland. Wir haben ihn in die Hauptstadt
Asunción zum Flughafen gebracht, mit einem Zwischenstopp in
Paraguarí, wo die Mutter meiner Gastmutter lebt. In der Gegend
gibt es viele Berge, man hat einen phantastischen Blick auf den
Sonnenuntergang und die Lichter der Stadt - ein toller Moment.



Auch die Verwandten meiner Familie sind sehr nett und haben sich
gefreut, mich kennenzulernen. Die Mutter meines Gastvaters sagte
zu mir, ich solle doch in Paraguay bleiben, ich sehe doch aus, als
sei ich hier geboren. Diese Freundlichkeit scheint typisch zu sein:
Die Menschen sind freundlich und offen, das merke ich zum
Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Die Leute lachen mich an und
winken, obwohl wir uns nicht kennen. Und ich werde oft gefragt,
wie es mir geht. Einfach so.

So viel planen wie in Deutschland muss ich nicht. Nach der Schule
entscheiden meine Mitschüler spontan, was sie an dem Tag noch
machen. Das ist mit meinen deutschen Freunden anders. Sie
überlegen oft Tage im Voraus, was sie unternehmen möchten.

Eine Sache stört mich allerdings: die vielen Moskitos. Ich habe so
viele Mückenstiche wie noch nie in meinem Leben. Da muss ich
wohl durch.

Lesen Sie die folgenden Aussagen zum Inhalt des Textes. 

Ist die Aussage richtig oder falsch oder ist die Aussage nicht im
Text? 

Ravina ist im Schüleraustausch in Paraguay.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



Am ersten Schultag machte Ravina einen Englischtest, damit die
Lehrer entscheiden konnten, ob sie die Sprache unterrichten kann.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

An ihrem ersten Schultag in Paraguay betrat Ravina ein
Lehrerzimmer zum ersten Mal.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

Einmal ging Ravina in der Kunststunde spazieren.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



Ravinas Spanisch wird immer besser.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

Ravina konzentriert sich auf Spanisch, weil Guarani nicht mehr in
der Schule gesprochen wird.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



In den ersten Wochen sollte Ravina noch Sportturniere besuchen
und aufmerksam zuschauen, dafür konnte sie sich dort ein bißchen
entspannen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

Ravina unternimmt viele Flugreisen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



Ein Auflauf aus gemahlenem Mais, Käse, Milch und Zwiebeln
schmeckt miserabel.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

Ravina ist nach Paraguarí eigens dazu gefahren, um die Verwandten
ihrer Gastfamilie kennenzulernen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



Die Mutter des Gastvaters von Ravina dachte, das Mädchen sei in
Paraguay geboren.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

Es kommt vor, dass fremde Leute Ravina anlachen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

За решение задачи 12 баллов



#1123170LESEVERSTEHEN

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Finden Sie passende Fortsetzung zu jedem Satz, sodass ein
sinnvoller Text entsteht. Die erste Antwort ist schon in die Tabelle
unten eingetragen. 

ACHTUNG! Vier Antworten sind übrig.

(0) Wer in Hamburg unterwegs ist, … (A) … kauft sich am besten
ein Ticket für Bus und Bahn.



Доступные варианты ответов:

Aber auch Boote sind ein
beliebtes Verkehrsmittel, … … um Hamburg zu erkunden.

Der Alstersee ist ein
Freizeitparadies …

… mitten in der Hamburger
Innenstadt.

Bereits Ende des 12. Jahrhunderts
wurde der kleine Fluss Alster
aufgestaut, …

… um eine Mühle zu betreiben.

Eine Runde um die Außenalster
ist 7,4 km lang und führt vorbei …

… an vornehmen Wohnvierteln
mit prachtvollen Villen.

Der Alstersee ist jedoch nicht nur
ein Erholungsgebiet, …

… er ist auch die Heimat des
Alsterschwans.

Alsterschwäne dürfen weder
getötet …

… noch verletzt noch beleidigt
werden.

Es gibt sogar einen von der Stadt
bezahlten „Schwanenvater“, …

… der sich um die 130 Tiere
kümmert.

In manchen Wintern, bei großer
Kälte, friert der See zu, …

… und man kann von der einen
auf die andere Uferseite
spazieren.

… um eine
Mühle zu
betreiben.

… damit eine
Mühle zu
betreiben.

… er ist auch
die Heimat des
Alsterschwans.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов

… und man
kann von der
einen auf die
andere
Uferseite
spazieren.

…. weder
verletzt noch
beleidigt
werden.

… noch verletzt
noch beleidigt
werden.

… mitten in der
Hamburger
Innenstadt.

… an
vornehmen
Wohnvierteln
mit
prachtvollen
Villen.

… mit alten
Villen und
prachtvollen
Schlössern.

… der sich um
die 130 Tiere
kümmert.

… um Hamburg
zu erkunden.

… der für die
130 Tiere
kümmert.



#1123534LEXIK UND GRAMMATIK

Wӓhlen Sie das passende Wort von den angegebenen Wörtern.
ACHTUNG! Fünf Wörter sind übrig. 

Hier können Kinder viel ausprobieren.



Museen sind für Kinder nicht immer der [Absichten, anschließen,
Backstein, einbauen, Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse,
Neugestaltung, Neugier, Tat, Untergang, Ziegeln], aber die Grenzacher
Römervilla ist, so sagte unlängst ein achtjähriges Mädchen Helmut
Bauckner, dem Leiter des Vereins für Heimatgeschichte, "das
schönste Museum, das ich jemals auf der Welt gesehen habe".  Und
in der [Absichten, anschließen, Backstein, einbauen, Einstellung, Ende,
Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung, Neugier, Tat, Untergang,
Ziegeln], Kinder sind in der Römervilla sehr willkommen und finden
ein adäquates Angebot. Bei der [Absichten, anschließen, Backstein,
einbauen, Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung,
Neugier, Tat, Untergang, Ziegeln] des Museums war es oberstes Ziel, ein
kindgerechtes Museum anzubieten. Wo kann man etwa mit zum
Teil originalen [Absichten, anschließen, Backstein, einbauen, Einstellung,
Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung, Neugier, Tat,
Untergang, Ziegeln] ein römisches Dach decken, wohl nur im
Regionalmuseum Römervilla. Die Gaudi ist groß, wenn man sich
nach getaner Arbeit unter das Dach setzen kann und mit einer
[Absichten, anschließen, Backstein, einbauen, Einstellung, Ende, Gießkanne,
hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung, Neugier, Tat, Untergang, Ziegeln] ein
Gewitterschauer simuliert wird.  Zahlreiche Funde warten darauf,
von den Kindern in die Hand genommen zu werden und an einem
nachgebauten Flaschenzug kann man die Kräfte messen. Das
macht sogar den Vätern Spaß, haben Helmut Bauckner und seine
Helfer längst festgestellt.  Das Modell eines römischen
Hausschlosses findet auch immer großes [Absichten, anschließen,
Backstein, einbauen, Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse,
Neugestaltung, Neugier, Tat, Untergang, Ziegeln] und mit einem originalen
römischen Öllämpchen zu [Absichten, anschließen, Backstein, einbauen,
Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung, Neugier,



Tat, Untergang, Ziegeln] ist auch nicht in jedem Museum erlaubt. Wer
Lust und Zeit hat, kann seinem Besuch in der Römervilla eine 22
Kilometer lange, leichte Radtour unter dem Motto "Mit dem Velo
durch die Römerzeit" [Absichten, anschließen, Backstein, einbauen,
Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung, Neugier,
Tat, Untergang, Ziegeln]. Den passenden Flyer gibt es im Museum oder
im Internet unter "Römervilla Grenzach".  Und damit sind die
familienfreundlichen Angebote, mit denen das Museum aufwartet,
noch längst nicht am [Absichten, anschließen, Backstein, einbauen,
Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse, Neugestaltung, Neugier,
Tat, Untergang, Ziegeln],: Wer will, kann noch eine Fahrt mit der Fähre
hinüber nach Kaiseraugst in den Ausflug [Absichten, anschließen,
Backstein, einbauen, Einstellung, Ende, Gießkanne, hantieren, Hit, Interesse,
Neugestaltung, Neugier, Tat, Untergang, Ziegeln]. Und schon ist der
Sonntag gerettet. Der aktuelle Fahrplan der Fähre findet sich im
Internet unter dem Suchbegriff: Fähre Kaiseraugst.

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов



#1123184LEXIK UND GRAMMATIK

Wählen Sie das passende Wort von den angegebenen Wörtern.
ACHTUNG! Fünf Wörter sind übrig.



Große [Erfolg, Ehre, Interesse] für das Miniatur Wunderland in der
Speicherstadt: Es ist zum fünften Mal in [Folge, Konsequenz,
Chronologie] zur "beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands"
[gewählt wurden, gewählt worden, gewählt werden]. Auf dem Online-Portal
der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) wählten zwischen
Dezember 2021 und Juni 2022 rund 15’000 Besucher*innen aus 30
Ländern ihr Lieblingsreiseziel in Deutschland aus.  Das
Miniaturwunderland ist Spitzenreiter. Der Vorjahressieger erhielt
vor dem Europapark in Rust die meisten Nennungen. Erstmals [in,
an, auf] Platz 3 liegt erstmals die [durch, per, wegen] ihrer
mittelalterlichen Fachwerkbauten berühmte Kleinstadt
Rothenburg ob der Tauber. Dann folgen Schloss Neuschwanstein,
das Phantasialand Brühl, die Hauptstadt Berlin, der Nationalpark
Schwarzwald, das Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber,
Dresden und das Moseltal.  Das Miniatur Wunderland in der
Hamburger Speicherstadt setzt jetzt auch auf Virtual Reality. Vom
1. April an können sich die Gäste selbst auf eine Rundreise durch
die Erlebniswelt [gehen, begeben, hingehen] - und zwar als digitale
Winzlinge. Die neue Attraktion des Hauses sei eine der
modernsten Virtual-Reality-Anlagen der Welt.  Die Besucherinnen
und Besucher können zwei verschiedene Touren buchen - 10
Minuten oder 30 Minuten lang. Für die kurze Tour ist man in einem
80-Quadratmeter großen Raum unterwegs, für die lange in einem
250-Quadratmeter großen Raum. Bis zu 100 Menschen pro Stunde
können die beiden "Yullbe"-Welten besuchen. Die Besucherinnen
und Besucher werden mit Helm, Headset, Mikrofon und Tracking-
Geräten an Händen und Füßen [ausgerüstet, entrüstet, angerüstet]. Bei
den Touren kann beispielsweise gekurbelt, gepumpt oder gemalt
werden, um zu neuen Orten zu gelangen. 150 Kameras können
dabei jede Bewegung der Besucherinnen und Besucher



[wahrnehmen, nachnehmen, hernehmen].  Petra Hedorfer, Vorsitzende des
Vorstandes der DZT: «Das Top 100-Ranking zeigt den
touristischen Destinationen und Sehenswürdigkeiten im
Deutschlandtourismus seit 10 Jahren eine Momentaufnahme der
internationalen Bekanntheit und Beliebtheit im Netz. Die rege
Beteiligung ist zugleich ein [Stimme, Beschluss, Votum] für die
Strahlkraft der Marke Deutschland im internationalen [Ausscheidung,
Wettbewerb, Auswurf].»  Neben dem Gesamtranking werden die
Umfrageergebnisse in Clustern strukturiert: UNESCO-Welterbe,
Städte, Städtische Highlights, Naturhighlights, Freizeit- und
Tierparks, Museen, Nationalparks, Regionen, Burgen und
Schlösser.

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов



#1123186LANDESKUNDE

Wählen Sie die richtige Antwort.

Wer hat H. Schliemann an die antiken Sagen herangebracht?

sein Onkel

sein Vater

seine Mutter

1 балл

Wann hat H. Schliemann über Troja erfahren?

1855

1829

1840

1 балл



Wo hat H. Schliemanns Traum von Troja und Schätzen begonnen?

in St. Petersburg

an der Sorbonne in Paris

in Anckershagen

1 балл

Die Goldmaske des Agamemnon wurde von H. Schliemann bei
Ausgrabungen im griechischen … entdeckt.

Korinth

Athen

Mykene

1 балл

Die zweite Ehefrau von H. Schliemann hieß … .

Galina

Sophia

Victoria

1 балл



Wie viele Kinder hatte H. Schliemann?

9

7

5

1 балл

Seine Methode des Spracherwerbs erläuterte H. Schliemann … .

in der Widmung zum Buch „Ilios, Stadt und Land der Trojaner: Forschungen
und Entdeckungen in der Troas und Besonderes auf der Baustelle von Troja“

auf dem Titelblatt zum Buch „Ithaka, der Peloponnes und Troja:
Archäologische Forschungen“

in der Vorrede zum Buch „Ithaka, der Peloponnes und Troja: Archäologische
Forschungen“

1 балл



H. Schliemann hat während seiner Ausgrabungen in Troja den
Schatz des Priamos entdeckt. Wer war Priamos?

eine reale trojanische Königin

ein mythischer trojanischer König

eine mythische trojanische Königin

1 балл

Schliemann ließ sich ein prächtiges Grabmal bauen, das …
aussieht.

wie ein griechischer Tempel

wie eine ägyptische Pyramide

wie eine norddeutsche Kapelle

1 балл



Wer hat H. Schliemanns Autobiografie nach seinem Tod
vervollständigt?

sein Assistent Wilhelm Dörpfeld

seine Ehefrau Sophia

sein Sohn Agamemnon

1 балл

Wann ist F. J. Haydn in den Dienst bei Esterházy getreten?

1768

1758

1761

1 балл

In den fürstlichen Residenzen von Esterhàzy war F. J. Haydn für …
zuständig.

die Komposition von Musik für Wiener Theaterstücke

die Komposition und Aufführung von Stücken für das fürstliche Orchester

die Ausbildung der Kinder, die in Eisenstadt wohnten

1 балл



Wer besaß das Recht an den Werken von F. J. Haydn während
seines Dienstes bei Esterhàzy?

Königreich Ungarn

der Fürst

der Komponist selbst

1 балл

In der ersten Hälfte der 90-er Jahre hat F. J. Haydn zwei
ausgedehnte Konzertreisen nach … unternommen.

London

Madrid

Moskau

1 балл



Im 20. Jahrhundert hat der sogenannte „Große Saal“ im Schloss
Esterházy seinen heutigen Namen: … erhalten.

Haydns Oratorium

Haydnskapelle

Haydnsaal

1 балл

Das Haydnmausoleum befindet sich in … .

Rohrau

Wien

Eisenstadt

1 балл



F. J. Haydn hat im Dienst bei Esterhàzy zusammen mit seinem
Wohnhaus auch ein außerhalb der Stadtmauern Eisenstadts
liegendes … erworben.

Tal

„Kuchlgartl“

Pferdestall

1 балл

Das letzte deutschsprachige Oratorium von F. J. Haydn war … .

„Die Jahreszeiten“

„Saul“

„Die Schöpfung“

1 балл

Nach dem Tod von Nikolaus I. Esterhàzy wurde F. J. Haydn … .

zu Ehre eine Kirche gebaut

zum 2. Kapellmeister ernannt

pensioniert

1 балл



Unter … Esterhàzy sind zum ersten Mal Werke Haydns im Druck
erschienen.

Anton

Paul II. Anton

Nikolaus I.

1 балл

За решение задачи 20 баллов



#1123188HÖRVERSTEHEN

Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1‒7. Dafür haben Sie zwei Minuten
Zeit. 

Hören Sie dann den Text. 

Ist die Aussage richtig oder falsch oder ist die Aussage nicht im
Text vorgekommen?

ACHTUNG! Die Reihenfolge der Aussagen in der Aufgabe fällt mit
der logischen Folge im Hörtext nicht immer zusammen!

Teil 2. (Aussagen 8–15). Wählen Sie die Satzergänzung, die dem
Inhalt des Textes entspricht. 

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1123188/e5babc702d3bdef9.mp3

1. In Deutschland ist Teilzeitstudium nur an privaten Hochschulen
möglich.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



2. Jeder kann in Deutschland in Teilzeit problemlos studieren,
denn in Deutschland herrscht diesbezüglich ein Flickenteppich.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

3. Patricia zahlt keine Gebühren, weil ihr Arbeitsgeber das für sie
macht.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



4. Durch die Pandemie hat sich in den letzten Jahren sowohl das
Arbeiten als auch das Lernen stark verändert.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

5. In Berlin darf man in Teilzeit studieren, nur falls man ein Kind
hat.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



6. Die meisten Studierenden in der Gruppe von Farida Boukari
verfügen über keine Zeit für ihr Studium in der Woche.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

7. Patricia hat lange nachgedacht, bis sie sich für das
Teilzeitstudium entschieden hat.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

8. Wer in Deutschland in Teilzeit studieren möchte, …

der braucht sowohl Glück als auch Geld.

der braucht weder Geld noch Glück.

der braucht entweder Glück oder Geld.

1 балл



9. In einigen Bundesländern erlauben die Landesgesetze den
Hochschulen Teilzeitstudium-Angebote anzubieten, …

aber sie können es nicht tun.

aber sie müssen es nicht tun.

aber sie wollen es nicht tun.

1 балл

10. In privaten Hochschulen gibt es häufiger Teilzeit-Angebote, …

man muss aber beweisen, dass man berufstätig ist.

aber sie kosten oft viel Geld.

aber nicht für alle Studiengänge.

1 балл

11. Da Patricia in Teilzeit studiert und in Teilzeit arbeitet, …

ist sie vollzeitbeschäftigt.

hat sie keine Zeit für ihre Familie.

hat sie keine Familie.

1 балл



12. Farida Boukari studiert wie Patricia ebenfalls in Teilzeit, …

aber sie arbeitet nur am Wochenende.

aber sie hat das Studium selbst zu bezahlen.

aber an einer staatlichen Hochschule.

1 балл

13. Die meisten Studierenden, die mit Farida zusammen studieren,
…

haben in der Woche mehr Zeit für das Studium, als am Wochenende.

können in der Woche nicht studieren.

arbeiten nie am Wochenende.

1 балл



14. Das Teilzeitstudiumsystem an der HTW Saar ist extra gemacht,
…

um Studierende zu unterstützen, die eine Familie haben.

um Studierende zu unterstützen, die arbeiten.

um Studierende zu unterstützen, die ein hohes Verantwortungsbewusstsein
haben.

1 балл

15. Nach aktuellem Stand …

bekommen Studierende in Teilzeit BAföG, wenn sie erwerbstätig sind.

haben Studierende in Teilzeit keine Möglichkeit BAföG zu bekommen.

bekommen Studierende in Teilzeit BAföG, nur falls sie Kinder haben.

1 балл



Решение задачи:

Campus und Karriere 

Das nächste Semester steht ja vor der Tür und es wird wohl
ein Nächstes mit Corona sein. Wie man studiert, hat sich
durch die Pandemie in den letzten Jahren ja ebenso wie das
Arbeiten oder das Zurschulegehen stark verändert. Vieles
passiert irgendwie individueller, zeit- und ortsunabhängiger
und auch digitaler. Aber wie individuell ist das Studium in
Deutschland wirklich aufgestellt? Wenn es zum Beispiel um
Teilzeit geht und nicht um Vollzeit. Was wird angeboten? Was
ist zu beachten? Und wer entscheidet sich dafür? Katharina
Mild hat nachgefragt.

„Wer in Deutschland in Teilzeit studieren möchte, der braucht
Geld oder Glück“, sagt Court Dennis Hachmeister vom
Centrum für Hochschulentwicklung. „Entweder Geld für ein
kostenpflichtiges Studium an einer privaten Hochschule oder
das Glück an einer staatlichen Hochschule mit großzügigen
Teilzeit-Regelungen zu studieren, denn in Deutschland
herrscht diesbezüglich ein Flickenteppich“.

„In Berlin ist zum Beispiel da die stärkste Regelung. Da ist es
sogar vorgegeben, dass eigentlich jeder Studiengang in
Teilzeit studierbar sein muss, von Ausnahmen abgesehen. In
anderen Ländern erlauben die Landesgesetze den
Hochschulen Teilzeitstudium-Angebote anzubieten aber sie
müssen es nicht tun. Und die Hochschulen können sozusagen
dann selber entscheiden, für welche Studiengänge Teilzeit bei
ihnen möglich ist und unter welchen Umständen das möglich
ist. Also da gibt es ein ziemlich großes Spektrum, zwischen:
mir geht nur, wenn ich jetzt zu pflegende Angehörige habe
oder ein Kind bekomme, bis hin zu: ich muss nur



Berufstätigkeiten nachweisen und dann kann ich Teilzeit
studieren“.

Eine Ausnahme bilden private Hochschulen. Hier gibt es
häufiger Teilzeit-Angebote, oft aber verbunden mit hohen
Gebühren. Patricia studiert an einer solchen Hochschule an
der IU in Bremen in Teilzeit. Gebühren aber zahlt sie hier
nicht, denn ihr duales Studium ist so organisiert, dass sie drei
Tage pro Woche bei einem Unternehmen arbeitet, welches
dafür die Studiengebühren übernimmt. Die Entscheidung für
ein Studium in Teilzeit mit einem Job nebenher hat Patricia
bewusst getroffen. „Weil ich damit eben sofort Theorie und
Praxis verknüpfen kann. All das, was ich im Vorlesungsraum
lerne, in der nächsten Woche in der Praxis auch irgendwie
mitnehmen, anwenden kann und nicht nur die trockene
Theorie zu allem kenne, sondern halt’ auch, wie
Arbeitsprozesse direkt laufen“. Weil Patricia aber Teilzeit
studiert und Teilzeit arbeitet, kommt unterm Strich trotzdem
eine Vollzeit-Belastung raus. Für sie kein Problem, mit Kind
oder anderen Familienverpflichtungen wäre das aber oft nicht
leistbar.

Farida Boukari studiert wie Patricia ebenfalls in Teilzeit, aber
an einer staatlichen Hochschule. Die 25-jährige Mutter hat
sich für ein Studium der Kindheitspädagogik an der HTW Saar
entschieden. Hier aber hat das Teilzeitmodell andere Typen,
denn die Seminare und Vorlesungen finden hauptsächlich am
Wochenende statt, und das passt nicht jedem. „Ich habe in
meiner Gruppe hauptsächlich Studierende, die in der Woche
viel bessere Verfügbarkeit haben, um zu studieren als am
Wochenende, weil sie zum Beispiel Nebenjobs haben, wo sie
eher am Wochenende arbeiten müssen. Auch für mich als
Mutter ist es natürlich eher schwierig, nicht innerhalb der
Werktage zu studieren, sondern am Wochenende. Das heißt,
dass das System zwar extra gemacht ist, um irgendwie



Studierende zu unterstützen mit beruflicher Verantwortung.
Aber natürlich Studierende so divers sind, dass das dann nicht
sofort alles deckt und nicht jede Notwendigkeit deckt“. 

Mehr Flexibilität aber auch finanzielle Sicherheit für
Teilzeitstudierende - das fordert Sandra Wiegand, Sprecherin
des Netzwerks „Familie in der Hochschule“.

Denn nach aktuellem Stand gibt es für Studierende in Teilzeit
kein BAföG. Gerade für Studierende, die während des
Studiums ein Kind bekommen, kann das viel hin und her
bedeuten. „Da kann es sein, dass sie dann so ein bisschen
zwischen den Systemen aufgerieben werden: zwischen
BAföG-Beantragung, dann Urlaubssemester oder
Teilzeitstudium; dann haben sie wiederum Anspruch auf
Arbeitslosengeld 2; was dann aber eine völlig andere
Verwaltungsschiene ist und noch mal ganz anderen Aufwand
bedeutet. Und es ist einfach nicht so als das Normale
angesehen, dass man in Teilzeit studiert, weil man eben
vielleicht noch andere Aufgaben nebenher zu erfüllen hat. Sei
es jetzt Erwerbstätigkeit oder eben Familienverantwortung“.

BAföG auch für Teilzeitstudierende, flexiblere Stundenpläne,
flexiblere Zeiten – das bedeutet zwar Aufwand für die
Hochschulen, würde aber möglicherweise noch mehr junge
Leute dazu motivieren zu studieren oder ihr Studium
fortzuführen statt abzubrechen. Denn Studierende mit
Mehrfachbelastung gebe es immer mehr.

За решение задачи 15 баллов




