
Vorwort des Verlags 

Was ist neu an ,,Training Horverstehen"? 
Der neue Ansatz dieses Buches ist es, zu jedem Hortext zahlreiche Ubungen fur unterschiedliche Ni
veaus (B2-Cl-C2) zu bieten, um den Lernerinnen und Lernern ein effektives Training zu ermoglichen. 
Denn nur durch wiederholtes Horen desselben Textes erlernt man neue Vokabeln, die Intonation, man 
achtet auf die Textstrukrur und die logische Vernetzung der Jnformationen im Text. Aber damit das 
Horen nicht an Spannung verliert, brauchen Lernerinnen und Lerner nicht nur eine oder zwei, sondern 
viele und vor ailem jedes Mal neue, methodisch gut konzipierte und interessante Obungen. Das bietet 
Ihnen ,,Training Horverstehen''. 

An wen richtet sich ,,Training Horverstehen"? 
,,Training Horverstehen" richtet sich in erster Linie an Lernerinnen und Lerner, die ein sehr hohes Kom
petenzniveau im Deutschen erreichen wollen. Hervorragend konnen Sie mit diesem Buch im Selbstsru
dium arbeiten, denn zu allen Aufgaben und Obungen findet man die Losungen im Losungsschh.issel. Fur 
den Einsatz im Unterricht ist ,,Training Horverstehen" ebenfalls bestens geeignet, denn die Dozentinnen 
und Dozen ten finden hier ftir jedes Niveau zahlreiche passende Aufgaben, mit denen sie ihren Unterricht 
noch abwechslungsreicher gestalten konnen. 

Welche Aufgabcn finde ich im ,,Training Horverstehen"? 
In den 21 thematischen Einheiten finden Sie insgesamt 198 Ubungen zum globalen, selektiven und 
detaillierten Horen. Die Aufgaben sind uberwiegend geschlossen oder halboffen, damit die Lcrnerinnen 
und Lerner im Selbstsrudium alle Losungen nachvollziehen konnen. Jede Einheit enthalt Priifungsauf
gaben fur TestDaF, DSH und FSP. Die zahlreichen Diktate und das Training wissenschaftlicher Struk
turen sind Wortschatzfestigungsiibungen. 

Was finde ich wo? 
Nebe� jcder Aufgabennurnmer finden Sie die Tracknummer for die Audio-CD uod die Laufaeit, die An
gabe zum Niveau und die Seitenangabe fur den Losungsschhissel sowie die Hinweise auf standardisierte 
Priifungsformate. Die Transkription der Hortexte und die Losungen finden Sie im Losungsschliissel. 

Ihnen allen wunschen wir viel SpaB und viel Erfolg beim Einsatz von ,.Training Horverstehen". 

Der Verlag 

Vorwort der Autorengruppe

Wie arbeite ich mit dicsem Buch? 

Liebe Lernerinncn und Lerner, 
horen Sie die Texte so oft, wie Sie mochten. Beginnen Sie mit Ihrem Niveau und gehen Sie, so weit 
Sie konnen. Bei jedern Horen bearbeiten Sie eine Aufgabe. Selbstverstandlich konnen Sie auch zuerst 
alle Texte auf einem Niveau bearbeiten, zum Beispiel B2 und spater, wenn Sie das Niveau Cl oder C2 
erreicht haben, konnen Sie die Texte noch einmal horen und die entsprechenden Obungen machen. 
V ielleicht haben Sie aber eine eigene Methode, die Sie schon erprobt haben? Als Priifungsvorbereitung 
haben wir fur Sie extra Aufgaben fur TestDaF, DSH und FSP erstellt. 

Sehr gcehrte Kolleginnen und Kollegen, 
aus der Unterrichtspraxis wissen wir, class es nicht immer einfach ist, langere und spannende Hortexte 
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zu aktuellcn Themen zu finden, die den Lernern nicht nur sprachlich nurzlich sind, sondcrn ihnen auch 
ncue Denkanstofl.c gcbcn. I Ioffentlich tragt dicses Lehrwerk dazu bei, dass !hr Unterricht noch lcben
<liger, intercssanter und abwechslungsreicher sein wird als bisher und Ihnen Ihre Arbeit erleichterc. 

Wir wi.inschcn Ihnen viel SpaE und vor allem vicl Erfolg mit ,,Training Horverstehen"! 

Petra Drenkert Dr. Gerhard Pinzhoffer Anna Gryunefeld 

Danksagung des Vcrlags 
.. . Aile Fotos in ,,Training Horverstehen" wurden uns freundlicherweisc von der Fotografin und Kunstlenn

Antonia Schwarz aus Berlin zur Verfugung gestellt. Wir bedanken uns fur die tollc Zusammenarbeit und 
frcuen uns i.iber die aufl.ergcwohnliche Interpretation der einzeJnen Themen . 
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In halt 

1. Die Okonomie der Sprache
Wirtschaftswissenschaften - Globalis1erung - Sprache

2. Unis in Ostdeutschland immer beliebter
Bildungssystem - Bildungspolitik - Hochschulbildung

3. Apfel - gesi.inder als gedacht
Ernahrungswissenschaften - Gesundheit

4. Herausforderung Klimawandel
Umwelt - Globalisierung- Umweltpolitik

5. Heilpflanzen
Alternative Heilmethoden - Medizin - Botanik

6. Optimierung kunstlicher Gelenke
Medizin - Technologie

7. Sicher surfen im Internet
Medien - Erziehung

8. Von der Weisheit der Natur lernen
Bionik - Wissenschaftsgeschichte

9. Klimaschutz: Ziele bis 2050
Globalpolitik - Klimaschutz - Umwelt

l 0. 1st Fleisch hose? 
Ernahrungswissenschaften - Lebensmitteltechnologie - Gesundheit 

11. Supe�Sonnen�urm
Astrophysik - Umwelt - Meteorologie

Seite 7 

Seite 15 

Seite 23 

Seite 33 

Seite 43 

Seite 53 

Seite 61 

Seite 69 

Seite 79 

Seite 89 

Seite 99 

12. Erkaltungen auskurieren: Gefahr von Herzmuskelentzi.indung Seite 109
Al lgemeine Medizin

13. Windenergie Seite 119 
Umwelttechnologie - Umweltpolitik - Wirtschaftspolitik 
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14. Rente mit 67 - richtig und wichtig?

lnnenpolitik - Sozialpolitik 

15. Was ist Synasthesie?

Physiologie - Wissenschaftsgeschichte 

Seite 129 

Seite 137 

16. Bundesregierung beschlieBt Ausstieg aus der Kernkraft bis 2022 Seite 147
Atompolitik - lnnenpolitik 

17. Sauerkraut Powerkraut

Ernahrungswissenschaften - Gesundheit - Lebensmitteltechnologie 

18. Berufsbegleiter

Sozialpolitik - Bildungspolitik 

19. Fleischfrage

Ernahrungswissenschaften - Landwirtschaft 

20. Streitpunkt Kernenergie

Energiepolitik - Umweltpolitik 

21. Wirtschaftssysteme

Wirtschaft - Wissenschaftsgeschichte 

Losungsschlussel 

Quellenverzeichnis 

Verzeichnis der Tonaufnahmen 

Seite 155 

Seite 163 

Seite 173 

Seite 183 

Seite 191 

Seite 202 

Seite 255 
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etw. Ober die Lippen bringen 

etw. aussprechen 

makrookonomisch betrifft gesamt· 

wirtschaftliche Zusammenhange 

der AuBenhandel der Handel mit 

anderen Landern 

Oaten zusammentragen = Oaten sammeln 

Waren verschiffen = hier: Waren 

exportieren. verkaufen 

(sonst: per Schiff transportieren) 

verhandeln = Geschaftsgesprache fuhren 

die Datenbank = die Sammlung aller 

Oaten 

standardisierte Guter = Produkte. 

die einem Standard entsprechen 

das Wagnis = ein riskantes Vorhaben. 

ein gewagter Plan 

FuB fassen sich etablieren. sich 

einfinden 

um etw. (A) nicht herumkommen 

etw. machen mussen 

der Eurobarometer = regelmaBige 

offentliche Umfrage im Auftrag 

der Europaischen Kommission 

Namen: 

Jaques Melitz 

Farid Toubal 

Thierry Mayer 

Gianmarco Ottaviano 

Jan Fidrmuc 

Jarko Fidrmuc 

KETABARO.C
OM



• 
. 

1. Die Okonomie der Sprache

Dauer: 07:02 Min. 
Textsorte: Interview 
Textlange: 725 Worter 
Transkription: Seite 202 
Wortschatz: Hier trainieren Sie den Wortschatz aus den Bereichen: 

In halt: 

Que lie: 

Wirtschaftswissenschaften - Globalisierung - Sprache 

Wie beeinflussen die Sprachkenntnisse den Au�enhandel? 

Der Autor stellt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zu diesem Thema vor und befasst sich unter anderern mit der 

Frage, inwiefern die Fremdsprachenkenntnisse fUr den 

globalen Handel von Bedeutung sind. 
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,.__ _________ ______.. Aufgaben zum Horverstehen .._r ·_·-_-_______ ;.._..__�:::1=-.. =····=-·· 

@ Track 02 (07'02") ! ,� Horen Sic den Text und verbindcn Sie wiihrend des Horens

die Informationen links und rechts. 
�Seite203 

NIVEAU: 

82 1 

2 

3 

4 

6 

8 

Zelle und Transportkostcn -

Wer Mandarin spricht, 

Je komplexer und weniger 
stark standardisiert Gi.iter 
sind, 

Eine Folge von 
Kommunikationsproblemen 
ist, 

Wenn in einem anderen 
Land die gleiche Sprache 
gesprochen wird, 

Eine gemeinsame Sprache 
senke die Handelskosten und 

Man muss nicht unbedingt 
Mandarin sprechen, 

Wenn Firmen aus Schweden 
und Griechenland zusammen 
Geschafte machen, 

a 
auch Englisch hilft bereits 
weiter. 

b 
desto groil.er ist der Einfluss 
der Sprache. 

mi.issen sic nichr unbedingt 
c Schwedisch und Griechisch 

beherrschen. 

� 

d 
gelten traditionell als 

., Handelshemmnisse. 

ermogliche so auch 
e schwacheren Firmen die 

Expansion ins Ausland. 

schaffen auch schwachere 
f Unternehmen den Schritt 

dorthin. 

class nur wenjge Firmen sich 
g auf mehrere Auslandsmarkte 

trauen. 

kommt besser mit Firmen 
h 

aus China ins Geschaft. 
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�I Horen Sic den Text. In welcher Reihenfolge horen Sie die Informationen?
Nummericrcn Sic wahrend des Horens die lnformationen. 

Jnformationen Nr. 

a 
Franzosische Firmen, die ihre Gi.iter nur in Franzosisch sprechende Lander 
exportieren, sind nicht so profitabel wie ihre Konkurrenten. 

b 
Besonders beim Handel mit Autos und Computerchips ist der Einfluss der 
Sprache hoch. 

c 
Aufgrund von Sprachbarrieren fassen oft nur die grofl.ten Firmen eines Landes 
auf auslandischen Ma.rkten FuK 

d Sprac.he gilt als Handelshemmnis. 

e 
Viele internationale Unternehmen geben zu, beim Handel mit ausliindischen 
Firmen bereits Geld verloren zu haben. 

f 
Die verbesserten Englischkennrnisse der EU-Bi.irger haben zu einem Anstieg 
des Handels zwischen EU-Staaten geftihrt. 

g Eine gemeinsame Sprache kurbelt den Handel zwischen Liindern enorm an. 

h Unternehmen aus exotischcren Sprachr:iumen mi.issen Fremdsprachen lernen. 

j� Erganzen Sie die Tahclle mit den Informationen aus dem Horvcrstehen.

Nr. Informationen Za.hlen 

1 Zusammcntragen eines Datensatzes iiber Sprachen in .195 Lai?dern 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zahl der befragten Manager aus internationalen Unternehmen: 

Anzahl der amerikanischen Unternehmen, die ihre Waren in 
mehr als fi.inf Lander verkaufen: 

Nur ein kleiner Teil cler exportierenden Firmen in den USA 
verkauft seine Waren in 

Export von wahren Global Playern in 

Anteil der franzosischen Untcrnehmen, die sehr viele 
internationale Markte bedienen: -

Anstieg des Handels zwischen EU-Staaten aufgrund 
verbesserter Englischkenntnisse: 

Horen Sic den Text. Machen Sie Notizen und beantworten 
Sie anschlieBend die Fragcn in vollstandigen Satzen. 

a) Was ist ein weiteres Handelshemmnis neben Zollen und Transportkosten?

En weiteres Hemmnis 1:Sr die Sprache.

1 

@ Track 02 (07'02")

�Seite203 

NIVEAU: 

82 

@ Track 02 (07'02")

�Seite203 

NIVEAU: 

82 

@ Track 02 (07'02")

EF> Seite 203 

NIVEAU: 

C1 
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b) Nennen Sic drei Merk.male des Mandarin!

c) Was ist ein entscheidendcr Fakror im internationalen Handel?

d) Womit verglichen die Forscher ihre Sprachdatenbank?

e) Wie lautet das Ergebnis der Untersuchung von Melitz und Toubal?

f) Was ist eine Folge der Tatsache, class internationale Unternehmcn durch

Kommunikationsprobleme bereits Geld verloren haben?

g) vVann schaffen auch schwachere Unternehmen den Schritt ins Ausland?

h) Was sind Folgen, wenn zwei Linder in einer gemeinsamen Sprache Handel trciben?

i) Was wu.rde bei der Umfrage von Jan und Jarko Fidrmuc gemessen?

@ Tra�k 02 (07'02") !lµ!fj� Horen Sie den Text. Krcuzen Sie beim Horen an,
welchc Information richtig und welche falsch ist. 

EF> Seite 203 

NIVEAU: 
Ci· TestDaF • DSH 

PRU FUNG: 
TestDaF (Aufg. 2) 

DSH 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 Training Htirverstehen 

Informationen 

Zolle und Transportkosten sind neuere Handelshemmnisse. 

Mandarin zahlt zu den schwierigsten Sprachen der Welt. 

Die Forscher untersuchten neben der jeweiligen Amtssprache auch 
weitere in einem Land verbreitete Sprachen. 

Komplexere und weniger standardisierte Waren werden <lurch die 
Sprache kaum beeinflusst. 

In den Industriezweigen ,,Aut�s" und nComputerchips" sind die 
Kosten fur Dolmetscher und Ubersetzer gering. 

Nur ungefahr 14% der amerikanischen Firmen exportieren ihre 
Giiter in mehr als fi.inf Lander. 

1 % der franzosischen Global Player bedient bis zu 80 internationale 
Miirkte. 

Firmen in Liindern, die nie franzosische Kolonie waren, und 
in denen trotzdem Franzosisch gesprochen wird, erfahren auch 
sinkende Handelskosten und einfachere Expansion ins Ausland. 

Der Handel zwischen EU-Staaten ist aufgrund verbesserter 
Englischkenntnisse auf30% gestiegen. 

richtig falsch 

x 
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Horen Sic den Text uod eotschciden Sie walueod <les Horens, 
wclcheAntwort richtig ist: a) oder b). Lesen Sie vorher Jje Aussagen! 

A': a) Zolle und Transportkosten sind seit langcm als Handelshemmnisse bekannt. (richtig) 
·- b) Zolle, Transportkosten und die Sprache gelten traditionell als Handelshemmn.isse. (falsch)

B: a) Kryptische Zeichen, vollig andere Grammatik uod schwer auszusprechende Laure
sind Merkmale des Mandarin. 

b) Kryptische Zeichen, votljg anc.lere Grammatik, aber s.chone Laure sind typisch for Mandrtrin.

C: a) Die Forscher trugen Informationen zu 195 Sprachen zusammen. 
b) Die Forscher sammelten Informationen zu Sprachen in 195 Landem.

_D: a) Wenn Autos und Computerchips exportiert we.rden sollen, mussen Firmen meisc 
sehr intensiv verhandeln und detailljerte Vertriige aufsetzen. 

b) Beim Export von Autos und Computerchips sind die Kosten ftir Dolmetscher und
Ubersetzer gering.

E: a) Knapp 50 % der 572 befragten Manager antworteten, dass sie aufgrund von 
Verstiindigungsproblemen mit ausliindischen Geschaftsparrnern Geld verloren hiitten. 

b) Uber die Hilfte der 572 befragten Manager bestiitigre, <lass sie <lurch
Kommunikationsprobleme mit auslandischen Geschaftspartnem Geld verloren hattcn.

F: a) Wenn in einem andcren Land die gleiche Sprache wie in der Heimat gesprochen 
wird, schaffen nur die Global Player den Schritt dorthin. 

b) Wenn in ejnem aoderen Land d.ic gleiche Sprache wie die in der Heimat gesprochen wird,
schaffen sowohl die Global Player als auch schwachere Unternehmen den Schritt dorthin_

G: a) Franzosische Firmen, die _ihre Giiter nur in Franzosisch sprechende Liinder 
exportieren, machen werugcr Ge,vinn als Konkurrem,firmen, die auch in nicht 

. Franzosisch sprechende Markte exportieren. 
b) Unternehmen aus Frankreich, die inre Waren nur ins frankophone Ausland verkaufen,

machen mehr Profit als Konkurrenten, die auch ins nicht Franzosisch sprechende
Ausland verkaufen.

H: a) Ein gro!?,er Vorteil isc Schwedisch als allseics akzeptiertc Gcschaftssprache. 
b) Eine Geschaftssprache zu haben, die uberall akzeptiert wird, ist ein gro11er Vorteil.

� . . . .  
. 

. -. 

l loren Sie den Text und noticrcn S.ie die Stichworte. 

Abschnitt A - Einleit:ung 
Charakteristisch fur Mandarin ist 

Kryptische Zeic/zen letize kmnplett amfece Grqmmaf/Jc I sdrwece LQllte 

Abschnitt B - Frage: Lohnt sich die Muhe? 
Was ermittclten die Forscher Melirz und Toubal? 

Abschnitt C - Thema: Ergebnisse von Melirz und Toubal 
Nennen Sie die zwei fundamentalen Faktoren dafur, class messbar mehr Waren 
verschifft werden, wenn die Menschen in zwei Landero die gleiche Sprache sprechen. 

����������������/��������������� 

@ Track 02 (07'02")

� Seite203 

NIVEAU: 
C1 

@ Track 02 (07'02")

�Seite203 

NIVEAU: 
C1- C2 - TestDaF 

DSH 

PROFUNG: 
TestDaF (AUfg. 3) 

DSH 
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Abschnirt D - Frage: Bestatigen andere Untersuchungen diese These?
Nennen Sie eine Folge von Kommunikationsproblemen mit ausliindischen
Geschaftspartnern! -----------------------
weitere Folge davon: ------------------------

Abschnitt E - Thema: Schwierigkeiten fur global operierende Unternehmen
Welchc Unternehmen scha.ffen den Schritt ins Ausland, wcnn dort die gleiche Sprache
gesprochen wird? I ____________ _ 

Abschnirt F - Thema: Fazit dieser Forschung
Nennen Sie zwei positive Folgen des Handels in einer gemeinsamen Sprache:
----------------�/ --------------

Abschnitt G - lhema: Sprache innerhalb der EU-Grenzen
Nennen Sie eine Folge der verbessertcn Englischkenntnisse der Europaer:

@ Track 03 (01'06") !�! Horen Sie den letzten Abschnitt noch einmal und unterstreichen Sie
die gehorten Jnformationen.

� Seite 203 

NIVEAU: 
82 

W ie sieht das innerhalb der EU-Grenzen aus? 
Es gibt eine Schatzung der Forscher Jan Fidrmuc von der Brunel Universitat

(1) �/ Bonn und Jarko Fidrmuc von der LMU (2) Nzirnbergl Miinchen.Diese Scharzung
wurde anhand von Jlandelsdaten und einer Umfrage des Eurobarometers vorgenommen. Bei 
dieser Umfrage wurden die Fremdsprachenkenntnisse (3) der EU-Burger/ der EU-Schuler
gemessen. Allein <lurch die verbesserten Englischkenntnisse der Europaer sei der Handel
zwischen EU-Staaten zurn Teil ( 4) um 13 Prozent I um 30 Prozent gestiegen. Eine allseits
akzeptierte Geschaftssprache zu haben, sei (5) ein grofler Gewinn I ein grofier Vorteil, so die
Forscher: � vVenn (6) Firmen I Unternehmm aus Schweden und Griechenland zusammen
Geschafte machen, miissen sie also nicht unbediogt Schwedisch oder Griechisch lernen,
sondern (7) nur I Lediglich Englisch."

@ Track 04 (14'12") 16@1 
�Sefte203 

Diktat. Horen Sie den Text. Schreiben Sic beim zweiten Horen mit.

Kontrollieren Sie beim dritten Horen lhren Text. (128 Worter)

€F> Seite 203 � Sagen Sie es anders!

1. Dieser Effekt ist auch makrookonomisch messbar.
+ Man auch makrookonomisch -------
2 AuBenhandelsforscher-zeigen, dass eine gemeinsame Sprachedcn Handel zwischen

Landero massiv befiiigelt.
+ Laut Handel massiv.
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55 

__ r=_·�����-·� ___ -_____ ... __ ��c=�··�p�g::._.;;._ ____ -_·IY5_·���.....1o��:zu�-�

fflT 

... ��·�0 ... ·.i·�l-it�··1w11.f�b?�(!tr?.,.·.w;..��· .... · ... U9��·�-

3. ,,Die Fahigkeit, direkt miteinander zu kommunizieren, ist jm internationalen Handel

ein entscheidcnder Faktor", schreibcn Jaques Mclirz und Farid Toubal.

+ a) Jaques Melitz und Farid Toubal schreiben, dass die Fahigkeit zur ------

----------- im .intcmationalen Handel ein entscheidender Faktor

die Fihigkeit, direkr miteinandcr zu kommunizieren, im internat.ionalen Handel ein 

entscheidender Fakror. 

4. Die Forscher beschrankten sich nichr auf die jeweilige Amrssprache, sondern

ermittelten in muhevoller Kleinarbeit, welche weiteren Sprachen in den Landern

verbrcitet sind.

+ Die ------------- beschrankten sicb nicht auf die jeweils

___________ Landessprache, sondern --------- in

miihevoller Kleinarbeit _______________________ in

den Landern.

5. Ihre Sprachdatenbank verglichen sie anschlieEend mit der AuEenhandelsstatist.ik der Staaten.

+ Im wurde ihre Sprachdatenbank mit der Aul?,enhandels-

statistik der Staaten ----------

6. Sprechen rue Menschen in zwei Liindcrn die gleiche Sprache, werden messbar mehr

... Waren verschifft.

--------------- in zwei Landern die gleiche Sprache sprechen, 

we·rden ___________ mehr verschifft. 

7. Der Effekt lasst sich nicht allein mit fundamentalen Faktoren wie geografischer Nii.he

oder ehemaligen Kolonialbeziehungen erklaren. 

+ Man nicht _______ mit ______ _ 

Faktoren wie geografischcr Nii.he oder ehemaligen Kolonialbeziehungen erklaren. 

8. Bei derartigen Geschaften mussen Unternehmen meist besonders detaillicrte Vertrage

aufsetzen .

... Bei _______ Geschaften -------------------

________________ werden. 

9. Die Folge davon ist: Nur wenige Firmen trauen sich gleich auf mehrere

Auslandsmarkte.

+ ----------------> <lass sich nur wenige Firmen gleich auf

mehrere Auslandsmarkte trauen.

10. Franzosische Unternehmen
1 
die ihre Waren ausschlief?.lich in Lander verkaufen, in

denen ebenfalls Franzosisch gesprochen wird, sind weniger profitabel als Konkurrenten.

+ Franzosische Unternehmen, die ihre ______________ in ___ _

---------------- Lander verkaufen, sind weniger profitabel als

Konkurrenten.
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11. Schon gute Englischkenntnisse helfen cnorm.
-t Schon gute Englischkenntnisse sind ---------------

12. Allein durch die verbesserten Englischkenntnisse der Europ:ier ist der Handel
zwischen EU-Staaten zum Tei! um 30 Prozent gestiegen.

-t <lurch die verbessertcn Kenntnjsse des------------
------

-------- hat der Handel zwischen EU-Staaten ---------
um 30 Prozent __________ _

13. Bei dieser Umfragc wurden die Fremdsprachenkcnntnisse der EU-Burger gemessen.
-t Bei dieser Umfrage der EU-Burger.

� C-Test: Ergiinzcn Sie den Text! 

A;. Trad gelten Zo __ und Transportkostcn als Handclsh. ____ _ 
doch eine weitere Bar riickt ins Blick , niimlich die Sprache. Auf!.en-
handelsforscher zeigen, class eine gem Sprache den Handel zwischen Landern 
massiv befl. . Aus Unters geht her __ , dass sich die Mube lohnt, 
die Sprache des Geschaftsp zu beh , denn dieser Effekt ist 
auch makro me. ___ _ 

B:-' Wissenschaftler, die die Auswirkungen von Sprachu. _________ auf 
den glo Handel untersucht haben, bez. ______ die Fahigkeit, 
direkt miteinander zu ko , als ents Faktor im 
inter Handel. 

C:" Wenn die Menschen in zwei La die gleiche Sprache sprcchen, werden 
messbar mehr Wa verschifft. Diese Tat kann man nicht allein mir 
funda Faktoren wie geo Nahe oder ehe. ____ _ 
Kolonialb zwischen Staaten erk . Je kom und 
weniger stark stan Gu sind, desto grolkr ist der Ein. ___ _ 
dcr Sprache, wie man am Bei von Autos und Computercbips sieht. 

D; ·· Bei solchen Ges _______ miissen Unternehmen meist besonders 
inte verh und exakte Vert auf , entsprechend 
hoch sind die Kosten for Doi und Ube 

-----

�. E:.- Eine weitere akt Studie bes diese These: Fast die Halfte 
der 572 bef Manager aus internationalen Unternehmen gab an, durch 
Kommunikationsproblemc mit ausl Geschaf tspartnern ber ___ _ 
Verl ___ gemacht zu haben. Fol trauen sich nur wenige Firmen gleich 
auf mehr Auslandsm. ___ _ 

· .,F: ' Die gem. _____ Sprache lasse die Handelsk sinken und ermogliche 
so auch weniger effi Firmen die Exp in die Fre. ___ _ 
Dabei muss es nicht gleich Man sein: Allein <lurch die verb, _____ _ 
Englischk der Eur. _____ sei der Handel zwischen EU-
Staaten zum Teil um 30 Prozent gest . Eine all akz. ____ _ 
Geschiiftssprache zu haben, sei ein groBer Vo , so die Forscher. 
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2. Unis in Ostdeutschland immer beliebter

demografischer Trend= Grundrichtung 

der Bevolkerungsentwicklung 

der Andrang = das Bemuhen einer groBen 

Zahl von Bewerbern fur begehrte Studi· 

enplatze 

der Abiturjahrgang = die Altersgruppe, 

die das betreffende Gymnasium absol

viert 

die Aussetzung = die Beendigung 

die Wehrpflicht = die Pflicht. 

Militardienst zu leisten 

der Hochschulpakt = Programm von 

Bund und Landern zur Steigerung 

der Leistungsfahigkeit deutscher 

Hochschul en ( ab 2007) 

der Ansturm = ahnlich wie .Andrang' 

die Prioritatenliste = Liste mit 

Vorhaben. die Vorrang vor anderen 

haben. also zuerst erledigt werden 

mussen 

der Fachkraftemangel = der Mangel an 

gut ausgebildeten Erwerbstatigen 

wettbewerbsfahig = Fahigkeit. im Wett

bewerb auf wirtschaftlichem Gebiet 

mitzuhalten 
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� affi;ihftDc1at11£n!1v7m:r!trFnug;[itlfrft:[m . =-

- . ·- ���: � :=:·.�· ,; --- .,_ ,..__.....,..\. � ..... :i::. '
j .� 
.," � 
�) 2. Unis in Ostdeutschland immer beliebter

Dauer: 08:33 Min. 
Textsorte: Interview 
Textlange: 873 Worter 
Transkription: Seite 20� 
Wortschatz: Hier trainieren Sie den \Vortschatz aus den Bereichen: 

In halt: 

Que lie: 

Bildungssystem - Bildungspolitik - Hochschulbildung 

Die Bundesregierung fbrdert mit der Kampagne �Studieren 
in Fernost" die ostdeutschen Hochschulen. Was macht die 
ostdeutschen Hochschulen attraktiv und wie sind die 

Studienbedingungen in Deutschland insgesamt? 

aus: http://www.bundesregierung.de/nn _501404/Content/DE/ 
Artikel/studium-im-osten.html 

1------------..... : Aufgaben zum Horverstehen i..C-------=£_--_=_., __ ._ __ ... _ ..... _. ---··_ ... _.
__. 

@ Track 05 (08'33.) �#--03'] Horen Sie den Text und erganzen Sie die Gliederung in nominaler Form.

�Seite205 

NIVEAU: 

82 • DSH 

:A-' Srudienanfanger an ostdeutschen und wesrdeurschen Unis auf gleich bleibendem Ni,·eau 

: '!3: Griinde fur den srarken A.nstieg der Srudjenan.f:ingerzahlen zum \ Vintersemester 

2011/12 insgesamt 

1. dopPelte Abitur;/ahrqanqe 1i'l Bayern I.Ind Medersacl,sen

2.

s> \'orbereitung der Hochschulen auf die zunehmende Zahl \'On Srudienbewerbern

1. Ausbau der Stucltenp/cftze bis 20./5 mil linanz1el/er

Vntersttltzunq durch den 8und

2. ���������������������������

3. ���������������������������

D: Griinde fur die Attrakcivitat Yon ostdeutschen Hochschulen fur westdeutsche 

Studienbewerber 

1. Schie ch tere Stuo'ienbeo'inqunqen an westo'eutschen Hochsc/Julen
2. -���������������������������

3.���--�-�-�-�-�---�--����

".E� Ausstattung westdeutscher Hochschulen 

16 Tr.iining HOl'\erstehen 
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:.·9:· Lebensbedingungen der Srudierenden in Ostdeutschland

1. 

2. 

:H. Zuwachs der Bewerberzahlen an den Un.iversitiiten Rostock, limenau und Magdeburg 
I 

�11�������������������������������� 
.. 

�, Horen Sic den Text und v:erbinden Sic wi:i.hrenJ des Horens
die lnformationcn links und rechts. 

In den neuen Bundesliindern 
... sie dort bessere 

geht die Bevolkerungs·iahl a 
Srudienbedingungen envarten. 

zuriick, wahrend ... 

Um auf den internationalcn 
... dcswcgen ist ihre technische 

2 Wettbewerb besser vorbereitet b 

zu sein, ... 
Ausstattung im Ruckstand. 

Viele Srudierende aus dem ... daher sehen die 
3 Westen zieht es an ostdeutsche c Ausstattungen dart i.iberholt, 

Unis, weil ... veraltet aus. 

Eine bessere technische 
... die Studentenzahlen dort 

4 Ausstatrung von ostdeutschen -....... d 
Unis !asst sich nicht belegen ... 

I\ 
steigen. 

5 
An Massenuniversitaten fallen ... sie sind kein oberstes Motiv 
Neuanscha.ffungen bum auf ... 

e 
fur die Bewerbung dort. 

·An viclen westdeutschen ... braucht Deutschland mehr 
6 Unis wurde seitJahren wen.ig 

\_ 
f 

Hochschulabsolventen. 
investiert, ... 

Die niedrigeren � . .. weil konkrcte Daren iiber die 
7 Lebenshaltungskosten im g vcrschiedenen Ausstattungen 

Osten sind zwar wich\:ig, aber ... fehlen. 

�jij Horen Sic den Text. Machen Sic Notizen und beantworten Sic
anschlie8end die Fragen in vollstandigen Satzen. 

a) Wer soil mit dem Programm der Bundesrcgierung ,.Studieren in Fernost" unterstiitzt werden?

Ali!' dem Proqromm ,,Srua'teren in Fernost" sol/en a'te osl'deul'schen

Hochschu/en qerordert werden.

b) Welche Studienbewerberzahlen werden in Zukunft erwartet?

c) Was wird an Bibliotheken und Lehrkriiften an westdeutschen Hochschulen kritisiert?

Nennen Sie zwei Kritikpunkte!

@) Track 05 (08'33")

� Seite205 

NIVEAU: 
82 

@) Track 05 (08'33")

� Seite205 

NIVEAU: 
82 
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