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VORWORT 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Das Lehrbuch richtet sich an Dozierende aller Bildungseinrichtungen, wo 
Fachkommunikation im Tourismus als Lehrdisziplin bzw. Studienfach ins Cur-
riculum eingetragen ist, und will eine theoretische sowie praktische Hilfe bei der 
Professionalisierung des didaktischen Handelns und kommunikativen Kompe-
tenz schaffen. Im Mittelpunkt des Kurses steht die Entwicklung der beruflichen 
Handlungskompetenz. Die Vorlesung umfasst die wichtigsten und aktuellen 
Fragen von Methodik und Didaktik DaF, Forschungstechnologien. Weiterhin 
werden die theoretischen Grundlagen des didaktischen Handelns im praktischen 
Unterricht vertieft und erweitert. Die Kursteilnehmer können die Grundkennt-
nisse erwerben, die sie zur Bewältigung der wichtigsten Situationen des Berufs-
alltags benötigen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernenden die sprach-
lich zu bewältigenden Situationen inhaltlich und fachlich beherrschen und die 
für die Kommunikation notwendigen Kompetenzen auf Deutsch erwerben und 
einüben. Sprechfähigkeit steht im Mittelpunkt des Trainings. Zusätzlich werden 
auch die landeskundlichen Informationen präsentiert. Die Kursteilnehmer kön-
nen ihre Berufserfahrung, ihre personale und soziale Identität in den Unterricht 
einbringen und den Lernprozess so gestalten, dass sie neues Wissen in die fach-
spezifischen Situationen integrieren und anwenden lernen.  

Die Veröffentlichung erfolgte im Rahmen des TEMPUS-Projektes TEM-
PUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET) und wird 
von der EU finanziert.  
 

Пособие предназначено для студентов и преподавателей учреждений 
образования, в учебный план которых входят дисциплины, предполагаю-
щие изучение туристической сферы и профессиональной лексики. Данный 
курс представляет теоретическую и практическую поддержку при совер-
шенствовании дидактической и коммуникативной компетенций препода-
вателей иностранного (немецкого) языка. Лекционный блок охватывает 
важные и актуальные вопросы методики и дидактики преподавания не-
мецкого языка как иностранного, исследовательские технологии. В струк-
туру курса включены практические занятия, которые позволяют расши-
рить и углубить теоретические знания. На практических занятиях слуша-
тели приобретают знания, умения и навыки, необходимые для преодоле-
ния ситуаций, возникающих в процессе их профессиональной деятельно-
сти. Программа курса предусматривает практикоориентированный харак-
тер изучаемого материала. Слушатели приобретают необходимые компе-
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тенции в области преподавания профессиональной иноязычной лексики. 
Совершенствование компетенций в сфере профессиональной коммуника-
ции является основополагающим фактором повышения квалификации 
преподавателей в рамках преподавания курса. Дополнительно в программу 
курса включены темы, предлагающие страноведческую информацию. На 
практических занятиях слушатели могут реализовать свой профессиональ-
ный опыт, свою личностную и социальную идентичность. Практические 
занятия построены таким образом, чтобы по окончании курса слушатели 
могли интегрировать полученные знания в сферy своей профессиональной 
деятельности.   

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в учреждениях высшего и среднего спе-
циального образования Республики Беларусь в рамках проекта TEMPUS 
516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET). Проект финан-
сировался при поддержке Европейского союза. Ответственным за содер-
жание является автор. Европейский союз не несет ответственности за 
дальнейшее использование приведенной в данном пособии информации. 
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KURSBESCHREIBUNG 
 

ОПИСАНИЕ КУРСА 
 

1. Titel des Kurses / 1. Название курса  
Fachkommunikation im Tourismus  
Профессиональная коммуникация в сфере туризма 

2. Struktur des Kurses / 2. Структура курса  
Vorlesung / Seminar / Übung 
Лекция / семинар /практические занятия 

3. Kurze Beschreibung des Kurses / 3. Краткое описание курса  
Der Kurs richtet sich an Dozierende aller Bildungseinrichtungen, wo Fachkom-
munikation im Tourismus als Lehrdisziplin bzw. Studienfach ins Curriculum ein-
getragen ist, und will eine theoretische sowie praktische Hilfe bei der Professiona-
lisierung des didaktischen Handelns und kommunikativen Kompetenz schaffen. 
Im Mittelpunkt des Kurses steht die Entwicklung der beruflichen Handlungskom-
petenz.  
Die Vorlesung umfasst die wichtigsten und aktuellen Fragen von Methodik und 
Didaktik DaF, Forschungstechnologien, sowie auch die Grundprinzipien vom 
Management und Marketing im Tourismus.   
Weiterhin werden die theoretischen Grundlagen des didaktischen Handelns im 
praktischen Unterricht vertieft und erweitert. Die Kursteilnehmer erwerben die 
Grundkenntnisse, die sie zur Bewältigung der wichtigsten Situationen des Berufs-
alltags benötigen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernenden die sprachlich 
zu bewältigenden Situationen inhaltlich und fachlich beherrschen und die für die 
Kommunikation notwendigen Kompetenzen auf Deutsch erwerben und einüben. 
Sprechfähigkeit steht im Mittelpunkt des Trainings. Zusätzlich werden auch die 
landeskundlichen Informationen präsentiert. Im Seminar können die Kursteilneh-
mer ihre Berufserfahrung, ihre personale und soziale Identität in den Unterricht 
einbringen und den Lernprozess so gestalten, dass sie neues Wissen in die fach-
spezifischen Situationen integrieren und anwenden lernen.  
Курс предназначен для преподавателей различных учебных заведений, в 
учебный план которых входят дисциплины, предполагающие изучение ту-
ристической сферы и профессиональной лексики. Данный курс представля-
ет теоретическую и практическую поддержку  при совершенствовании ди-
дактической и коммуникативной компетенций преподавателей иностранно-
го (немецкого) языка.  
Лекционный блок охватывает важные и актуальные вопросы методики и 
дидактики преподавания немецкого языка как иностранного, исследователь-
ские технологии, а также основы менеджмента и маркетинга в туристиче-
ской сфере.  
В структуру курса включены практические занятия, которые позволяют 
расширить и углубить теоретические знания, полученные на лекциях. На 
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практических занятиях слушатели приобретают знания, умения и навыки, 
необходимые для преодоления ситуаций, возникающих в процессе их про-
фессиональной деятельности. Программа курса предусматривает практико-
ориентированный характер изучаемого материала. Слушатели приобретают 
необходимые компетенции в области преподавания профессиональной ино-
язычной лексики. Совершенствование компетенций в сфере профессиональ-
ной коммуникации является основополагающим фактором повышения ква-
лификации преподавателей в рамках преподавания курса. Дополнительно в 
программу курса включены темы, предлагающие страноведческую инфор-
мацию. На практических занятиях слушатели могут реализовать свой про-
фессиональный опыт, личностную и социальную идентичность. Практиче-
ские занятия построены таким образом, чтобы по окончании курса слушате-
ли могли интегрировать полученные знания в сферy своей профессиональ-
ной деятельности 

4. Anforderungen an den Dozenten / 4. Требования к преподавателю 
Fachspezifische und fachdidaktische Erfahrungen; Unterrichtserfahrung  
Специальные знания и знания методики-дидактики предмета; опыт препода-
вания 

5. Trainer / 5. Преподаватель 6. Bildungseinrichtungen 
6. Учреждение образования 

Kurs-Koordinator: Dr. I. Nesteruk 
/ Руководитель курса: канд. фило-
лог. наук, доцент  Нестерук И. Ф. 
Weitere Teammitglieder / Соавторы: 
Агабалаева О. А. (ВГУ); канд. фи-
лолог. наук, доцент Рыженко-
ва С. Н. (БГСХА); Романчук В. В. 
(Полоцкий к-дж ВГУ) 

Брестский государственный универси-
тет (БрГУ), Витебский государствен-
ный университет им. П. М. Машерова 
(ВГУ), Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия 
(БГСХА), Полоцкий колледж Витеб-
ского государственного университета 
им. П. М. Машерова 

 

7. Zielgruppe /  
7. Целевая группа 

8. Kursdauer (Wochen) / 
8. Продолжительность 

изучения курса 
(недель) 

9. Unterrichtssprache  
9. Язык преподава-

ния 

Die Dozierenden mit 
Grundkenntnissen im 
Deutsch (ab B1 des Ge-
meinsamen Europäischen 
Referenzrahmens), sowie 
angehende Lehrkräfte und 
Angestellte, die sich für 
Deutsch als Zielsprache 
weiterqualifizieren möch-
ten.  
Преподаватели учебных 

10 Wochen, 4 Std /Woche 
10 недель,  

по 4 ч в неделю  
 

Deutsch / немецкий 
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заведений с уровнем вла-
дения немецким языком 
B1 и выше (Общеевро-
пейские рамки компетен-
ций владения иностран-
ным языком), а также на-
чинающие преподаватели 
и служащие, которые хо-
тели бы повысить свою 
квалификацию 

10. Kurskredits 
(ECTS) 

10. Зачетные 
 единицы 

 (1 ед. = 30 часов) 

11. Arbeitsum-
fang (Std. ge-

samt)   
11. Общее ко-

личество часов 

12. Kontakt-
stunden  

12. Аудитор-
ная работа 

13. Selbststudium  
13. Самостоя-

тельная работа 

3 100 40 60 
14. Ziele des Kurses / 14. Цели  курса 

Die Entwicklung und Vervollkommnung methodischer und linguistischer, sowie 
auch interkultureller Kompetenz bei den Kursteilnehmer fördern; die praktischen 
Fertigkeiten entwickeln, die Disziplin fachdidaktisch und lerngerecht unterrichten 
zu können.  
Создание условий для развития и совершенствования у слушателей методи-
ческой, лингвистической и межкультурной компетенций, формирование 
практических навыков и умений методически и дидактически корректного 
преподавания дисциплины 

 

14.1 Lernziele / Learning 
outcomes des Moduls   
14.1 Учебные цели 

14.2 Lehr-/ 
Lernmethoden  
14.2 Методы и 

формы организа-
ции учебного 

процесса 

14.3 Prüfungs-
methoden  

14.3 Формы 
контроля и 

оценки 

A. Fachli-
ches Wissen 
A. Специ-
альные 
знания  

Die fachbezogene kom-
munikative Tätigkeit entwi-
ckeln und die allgemeinty-
pischen und fachspezifi-
schen Redemittel kennen 
und erklären können 
Развивать профессио-
нально ориентированные 
и коммуникативные на-
выки; распознавать и 
объяснять профессио-
нальную лексику 

Vorlesung, 
Portfolioaufgaben, 
Gruppendiskussio-
nen, Kleingruppen-
arbeit 
Лекции, задания 
для портфолио, 
групповые обсуж-
дения, работа в ма-
лых группах 
 
 

Portfoliomappe 
Портфолио 
участника се-
минара 
 
Klausur 
Handouts 
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Die fachspezifischen Ter-
mini und Begriffe in 
Kommunikationssituatio-
nen verwenden können. 
Dabei sollen folgende 
Kommunikationsverfahren 
trainiert werden: benen-
nen, definieren, beschrei-
ben, erklären, vergleichen, 
begründen, klassifizieren, 
präzisieren. 
Уметь использовать 
профессиональную лек-
сику в коммуникатив-
ных ситуациях. При 
этом тренировке подвер-
гаются следующие ком-
муникативные процес-
суальные категории: 
обозначать, давать объ-
яснение, давать описа-
ние, сравнивать, обосно-
вывать, классифициро-
вать и уточнять. 
 
Die fachspezifischen Tex-
te verstehen und interpre-
tieren können 
Понимать и анализиро-
вать тексты профессио-
нальной направленности 
 
Geschäftskorrespondenz 
auf Deutsch führen 
Составлять письма и 
вести деловую коррес-
понденцию на немецком 
языке 
 

Terminologische 
Matrix 
Составление тер-
минологической 
матрицы 
 

B. Metho-
disch-
didaktische 
Fähigkeiten 
 

Die methodischen und 
didaktischen Ansätze ana-
lysieren und bewerten 
können 
 

Kleingruppenarbeit, 
Kurzpräsentationen 
 
 
 

Essay, 
Reflexion, 
gegenseitiges 
Feedback 
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B. Методи-
ко-дидак-
тические 
компетен-
ции 

Анализировать и оцени-
вать методологические и 
дидактические концеп-
ции. 
 
Fachsprachespezifische 
Themenbereiche fachdi-
daktisch aufbereiten kön-
nen. 
Подготавливать методи-
ко-дидактические мате-
риалы для обучения 
слушателей профессио-
нальному общению. 
 
Verschiedene moderne 
Technologien im Bezug 
auf Fachkommunikation 
im Tourismus kennen und 
anwenden können 
Знать и применять раз-
личные современные 
технологии обучения в 
сфере профессиональной 
коммуникации в туризме  

Работа в малых 
группах, 
подготовка презен-
тации 

Эссе, рефлек-
сия (анализ), 
взаимная 
оценка, обсу-
ждение 

C. Über-
fachliche, 
Fähigkeiten 
(soft) skills 
C. Межди-
сципли-
нарные, 
социаль-
ные ком-
петенции 

Die Regeln und Normen 
der Fachkommunikation 
kennen 
Знать основные правила 
и нормы ведения в про-
фессиональной комму-
никации 
 
Anwendung aller bekann-
ten Sozialformen (Einzel-
arbeit, Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit, Arbeit im 
Plenum, Diskussion), die 
sinnvoll aufeinander be-
zogen sein und sich ge-
genseitig ergänzen sollen. 
Уметь использовать все 
изученные социальные 
формы работы (индиви-

Kleingruppenarbeit, 
Rollenspiel, 
Gruppendiskussion 
Ko-Referat 
Работа в малых 
группах, ролевая 
игра, групповое 
обсуждение 
 

Präsentation 
Referatsausar-
beitung  
Презентация, 
подготовка 
реферата  
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дуальную, работу в па-
рах, работу в группе, 
выступления, дискус-
сии). При этом приме-
няемые формы должны 
взаимодополнять друг 
друга. 
 
Exemplarische Lösungs-
ansätze für ausgewählte 
kommunikative Situatio-
nen ausarbeiten und prä-
sentieren können. 
Разрабатывать и предла-
гать варианты подходов 
к решению коммуника-
тивных задач 

15. Themen / Inhalte   
15. Темы / Содержание  

16. Kontaktstun-
den  

16. Аудиторная 
работа 

17. Zeit und Auf-
gaben für Selbst-

studium 
17. Количество  
часов и задания 
для самостоя-

тельной работы 
V: Einführung. Didaktik und Unter-
richtsmethodik heute 
Лекция: Введение. Дидактика и 
методика преподавания иностран-
ных языков на современном этапе 

16 30 

S: Unterrichtsmethodik von Fachle-
xik 
Семинар: Методика преподавания 
профессиональной лексики 

10 10 

S: Fachkommunikation im Tourismus 
Семинар: Профессиональный язык 
в сфере туризма  

10 10 

Ü: Fallstudien und methodisch-
didaktische Aufbereitung der Lehrin-
halte 
Упражнение: Кейсы (Case study) и 
методико-дидактическая подготов-
ка учебного материала 
 

4 10 
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18. Prüfungsmodalitäten / 18. Формы контроля и оценки знаний 
18.1 Prüfungsfor-

mat 
18.1 Форма кон-

троля 

18.2 Gewicht in %  
18.2 Процентное  

соотношение 

18.3 Beurteilungskriterien   
18.3 Критерии оценки 

Portfoliomappe / 
Abschlussklausur / 
Test 
Портфолио / кон-
трольная работа / 
тест 

50 Die Abschlussklausur bezieht sich auf 
die Inhalte der Vorlesung 
Заключительная контрольная рабо-
та относится к содержанию лекции 

Präsentation / Eva-
luation 
Презентация (са-
мостоятельное 
проведение заня-
тия) / аттестация 

50 Die Präsentation bezieht sich auf die 
Inhalte der angebotenen Thematik 
und beinhaltet die Ausarbeitung einer 
Fallstudie im Rahmen einer Klein-
gruppe und die Präsentation der Lö-
sung in der Übungsgruppe.  
Презентация относится к содержа-
нию предлагаемых тем и содержит 
разработку кейса (Case study) в 
рамках малых групп и презентацию 
решения в группе 

Summe / Сумма  100  
 

19. Prüfungsvoraussetzungen  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Regelmäßige Teilname an der Vorlesung und Übung  
Регулярные посещения и работа в рамках лекции/семинара  

20. Art der Zertifizierung   
20. Тип документа подтверждающий успешное посещение курса 

Nachweis der Weiterbildung (Zertifikat) 
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца (сер-
тификат) 

21. Organisatorische Hinweise / 21. Организационные указания 
21.1 Veranstaltungsort: Nach Absprache 
21.1 Место проведения: по договоренности 
21.2 Empfohlene Teilnehmerzahl: 10−15 Teilnehmer 
21.2 Рекомендуемое количество участников: 10−15 участников 

22. Literatur und Lermaterialien / 22. Литература и учебные материалы 
22.1 Verpflichtende Literatur / 22.1 Основная литература 

Macke, G. Hochschuldidaktik / G. Macke, U. Hanke, P. Viehmann.  Weinheim 
und Basel : Beltz Verlag, 2008.   
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Levy-Hilrich, D. Kommunikation im Tourismus / D. Levy-Hilrich. Berlin : 
Cornelsen Verlag, 2005.   
Fuchs, W. Lexikon Tourismus / W. Fuchs u. a.  München : Oldenbourg Verlag, 
2008.  
Steinecke, A. Tourismus. Eine geographische Einführung / A. Steinecke.  Braun-
schweig : Westermann, 2006.  
Nikitsin, V. Tourismuspolitik und Tourismusplanung in Transformationsländern – 
untersucht am Beispiel von Belarus und Litauen / V. Nikitsin. Paderborn : Univer-
sität Paderborn, herausgegeben von A.Steineke, 2009.  
Haedrich, G. Tourismus-Management: Tourismus − Marketing und Fremdenver-
kehrsplanung / G. Haedrich u. a. 3. Aufl. Berlin : Walter de Gruyter, 1998.   
Гудзенко, М. Г. Tourismus. Туризм : учеб. пособие по немецкому языку / 
М .Г. Гудзенко. М. : НВИ-Тезаурус, 2001.  
Агабалаева, О. А. Deutsch für die Tourismusbranche = Немецкий язык в сфере 
туризма : практ. пособие / О. А. Агабалаева. В 2-х ч. Часть I. Витебск : УО 
«ВГУ им. П.М. Машерова»,  2012.  
Васильева М. М. Немецкий язык: туризм и сервис : учеб. / М. М. Васильева, 
М. А. Васильева.  М. : Альфа-М, 2010. 

22.2 Zusätzliche Literatur / 22.2 Дополнительная литература 
Cohen, U. Herzlich willkommen neu. Deutsch im Restaurant und Tourismus / 
U. Cohen.  Berlin−München−Wien−Zürich−New-York : Langenscheidt, 2001.   
Nikitsin, V. Tourismuspolitik und Tourismusplanung in Transformationsändern – 
untersucht am Beispiel von Belarus und Litauen / V. Nikitsin. Paderborn : Univer-
sität Paderborn, 2009.  
Becker, Ch. Geographie der Freizeit und des Tourismus  Bilanz und Ausblick / 
Ch. Becker u. a. 3. Aufl. München, 2007.  
Дубинский, В. И. Учебник немецкого языка для вузов туристического про-
филя / В. И. Дубинский. 2-е изд., испр. М. : Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К», 2007.  
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1. 

EINFÜHRUNG. DIDAKTIK UND  
UNTERRICHTSMETHODIK HEUTE 

ВВЕДЕНИЕ. ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Ziel: Die Entwicklung und Vervollkommnung methodischer und linguisti-

scher, sowie auch interkultureller Kompetenz bei den Kursteilnehmer fördern; 
die praktischen Fertigkeiten entwickeln, die Disziplin fachdidaktisch und lernge-
recht unterrichten zu können.  

Цель: Создание условий для развития и совершенствования у слуша-
телей методической, лингвистической и межкультурной компетенций, 
формирование практических навыков и умений методически и дидактиче-
ски корректного преподавания дисциплины. 

 
Die vorgestellten Materialien behandeln methodische und didaktische As-

pekte des Fremdsprachenunterrichts und bieten vielfältige Anregungen für die 
direkte Umsetzung im Unterricht. Die Zielsetzung des Kapitels ist es, innovative 
Unterrichtskonzeptionen und handlungsorientierte Unterrichtsmethoden zu ver-
mitteln, neue Forschungsergebnisse und Unterrichtsvorschläge in einfacher, ver-
ständlicher Form zu präsentieren. Es richtet sich an Deutschlehrer mit dem 
Schwerpunkt „Berufs- und Fachsprache Tourismus“.  

Ein Fortbildungskonzept zur Qualifizierung von Lehrenden, in dem wich-
tige handlungsorientierte Methoden trainiert werden, sollte folgende Inhalte be-
rücksichtigen: Notwendigkeit "neuer” handlungsorientierter Unterrichtsmetho-
den; Überblick über die Vielzahl der Methoden; Trainieren ausgewählter Me-
thoden; Reflexion über die Einsatzmöglichkeiten der Methoden. 

Die Klassifizierung und die meisten Methodenbeschreibungen sind dem 
Lehrwerk von J. Knoll “Kurs und Seminarmethoden. Ein Arbeitsbuch zur Ge-
staltung von Kursen und Seminaren, Arbeits- und Gesprächskreisen“ entnom-
men. 
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„Allgemeines Groblernziel des Unterrichts ist,  
die deutsche Sprache als Ausdruck fremder Ver-
hältnisse, Denk- und Handlungs- und Redeweisen 
zu erfassen.  
Über das Medium Fremdsprachenunterricht soll  
die allgemeine Fähigkeit zum praktischen Umgang 
mit Fremdem und Fremden gefördert werden.“  
(Bachmann, Saskia / Gerhold, Sebastian / Müller, 
Bernd-Dietrich / Wessling, Gerd: Sichtwechsel. Mit-
telstufe Deutsch als Fremdsprache. 
 Allgemeine Einführung. München, Klett 1995) 

Mehrsprachigkeit 
 

Einsprachigkeit erscheint vielen Menschen 
heute als Realität und Normalität. Mehrspra-
chigkeit ist heute für großen Teil der Bevölke-
rung in Europa eine Selbstverständlichkeit. 
Die Europäische Union ist von Mehrsprachig-
keit geprägt. Wenn wir uns aber näher der eu-
ropäischen Situation hinsichtlich der Spra-
chenpolitik zuwenden würden, dann finden wir 
unter circa 70 Sprachen Europas solche, die 
über einhundert Millionen sprechen und die 
Sprachen von gegenwärtig 200 oder 300 Spre-
chern. Betrachtet man diese Vielfalt, so zeigt 
sich, bezogen auf die typologischen Sprachfa-
milien, eine sehr eindeutige und homogene 
Struktur: 94 % der Sprachfamilien Europas 
gehören der indoeuropäischen Sprachgruppe 
an. Die größte Gruppe bilden die slawischen 
Sprachen, dann folgen, fast gleichgroß, die 
romanischen und die germanischen Sprachen; 
die weiteren Elemente der indoeuropäischen 
Sprachgruppe sind demgegenüber ihrerseits 
gleichfalls schon fast wieder verschwindend 
(Haarmann 1993, Ehlich 2002). Das bedeutet, 
Europa hat  typologisch gesehen  eine große 
Homogenität in Bezug auf die sprachlichen 
Strukturen. Die europäische Glottographie 
(Semasiographie) zeigt uns die erhebliche Po-
tentiale, auf die in Projekten wie „EuroCom“ 
auch ansatzweise bereits eingegangen werden. 
Diese großen Potentiale gilt es, für die weitere 
Entwicklung der Sprachensituation in Europa 
systematisch einzuschätzen und zu nutzen. 
(Sieh: Konrad Ehlich, 2006) 

 
 
 

Die Mehrsprachigkeit bezeichnet 
die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu 
verstehen und aktiv zu gebrauchen. 

Die jeweiligen Sprachen können, 
müssen aber nicht auf muttersprach-

lichem Niveau beherrscht werden, 
denn auch die Beherrschung von 

Teilkompetenzen zählt zur Mehr-
sprachigkeit. 

 
http://www.eurocom.uni-

frankfurt.de 
 
 
 

Welche Rolle spielt Mehrsprachig-
keit in Ihrem Land, in Ihrer Her-

kunftsregion? 
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Auch wenn für Europa noch niemand ver-
sucht hat, den wirtschaftlichen Nutzen von 
Mehrsprachigkeit exakt zu beziffern, kann 
man davon ausgehen, dass die EU von ihrer 
Sprachenvielfalt ökonomisch profitiert. Doch 
Mehrsprachigkeit ist kein Selbstläufer, son-
dern bedarf der gezielten Förderung. Je mehr 
man fremde Sprachen erlernt hat, desto mehr 
Aufwand muss man auch betreiben, um die 
entsprechenden Fertigkeiten zu bewahren. 
Denn durch den längeren Nichtgebrauch einer 
Fremdsprache geht diese verloren. 

Der Europarat hat Mehrsprachigkeit zum 
offiziellen Ziel für alle Europäer erklärt und 
mit dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GeR) ein Instrument 
geschaffen, das Sprachkompetenz sprachüber-
greifend einschätzbar und vergleichbar macht. 
Auf Basis des GeR wurden das Europäische 
Sprachenportfolio und der Europass Sprachen-
pass entwickelt, mit denen Lernende die eige-
nen Sprachkenntnisse sowie ihre Erfolge und 
Erfahrungen mit dem Lernen und Benutzen 
einer Sprache dokumentieren können. 

Seit dem European Cultural Convention 
Treaty von 1954 gehört es zu den erklär-
ten Zielen des Europarats, das Fremdsprachen-
lernen zu fördern und die Zusammenarbeit in 
diesem Bereich zu verbessern. Der Gemein-
same Europäische Referenzrahmen (GER) 
wurde vom Europarat entwickelt, um die Ver-
gleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung 
von Sprachqualifikationen zu erleichtern. Au-
ßerdem stellt er eine gemeinsame Basis für die 
Erstellung von Lehrwerken, Lehrplänen etc. 
dar. Der GeR unterscheidet sich von älteren 
Modellen zur Beschreibung von Sprachkom-
petenzen, die meist grammatische Kenntnisse 
auflisteten und den Umfang des Wortschatzes 
festlegten. Die Beschreibungen der GeR-
Niveaus hingegen sind nicht an konkrete 
grammatische oder lexikalische Fertigkeiten 
und somit auch nicht an Einzelsprachen ge-
koppelt. Vielmehr werden Kann-Beschrei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GeR  dient dem Ziel, die Sprach-
kenntnisse von Lernenden ver-

gleichbar zu machen. Der GeR um-
fasst sechs verschiedene Grade der 

Sprachbeherrschung, die sogenann-
ten Niveaustufen. Darin wird be-

schrieben, welche sprachlichen 
Handlungen der Sprecher oder die 

Sprecherin auf einer bestimmten 
Niveaustufe ausführen kann, das 

heißt, welche Ziele er oder sie durch 
das Sprechen, Schreiben und Ver-

stehen einer Sprache erreichen kann.  
Die Europäische Kulturkonventi-
on (European Cultural Convention) 
von 1954 (Paris, den 19.Dezember) 

bildet die Grundlage für die zwi-
schenstaatliche Zusammenarbeit in 

den Bereichen Bildung, Kultur, 
Denkmalpflege, Sport und Jugend. 

Zu den Ergebnissen zählen Projekte 
im Bereich des Schulunterrichts und 

der ständigen Weiterbildung, ein 
Schüleraustauschprogramm, neue 

Ansätze beim Fremdsprachenlernen 
und beim Geschichtsunterricht, Er-

ziehung zum interkulturellen Be-
wusstsein und zur Achtung der 

Menschenrechte, eine Datenbank für 
die pädagogische Forschung in Eu-

ropa (Eudised), die Veranstaltung 
von europäischen Kunstausstellun-

gen, die Einrichtung europäischer 
Kulturwege und Maßnahmen zum 

Schutz des europäischen Filmerbes. 
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bungen (so genannte „can do-statements“) 
verwandt, um  Sprachhandlungskompetenz 
abzubilden. So lässt sich der GeR auf alle eu-
ropäischen Sprachen und im Prinzip auch auf 
andere Sprachen der Welt anwenden. Und man 
kann folgende Vorteile des Gemeinsamen eu-
ropäischen Rahmens anführen:  
1. Gemeinschaftliche Grundlage 
Durch den Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen gibt es eine europaweite gemein-
schaftliche Grundlage für die Erstellung von 
Lehrplänen, Lehrwerken und die Entwicklung 
von Prüfungen. 
2. Überwindung von Bildungsbarrieren 
Mit Hilfe des Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmens können in Europa Barrieren, 
die durch unterschiedliche Bildungssysteme 
bestehen, überwunden werden. 
3. Mehr Selbstständigkeit und Transparenz  
Der Gemeinsame Europäische Referenzrah-
men gibt sowohl dem Unterrichtenden als auch 
dem Lernenden die Möglichkeit, selbstständi-
ger zu arbeiten, indem Unterrichtsinhalte und 
Qualifikationen transparenter gemacht werden. 
So kann man sich als Lernender besser selbst 
einschätzen. 
4. Fokus auf die Kommunikation  
Durch den Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen werden die Grundfertigkeiten der 
erfolgreichen Kommunikation in einer Fremd-
sprache („Verstehen“, „Sprechen“ und 
„Schreiben“) in den Fokus gestellt. 
5. Kulturelle Einbettung  
Der Gemeinsame Europäische Referenzrah-
men berücksichtigt bei der Vermittlung einer 
Sprache auch die Einbettung in den kulturellen 
Rahmen wie die Werte, soziale Konventionen 
oder Lebensbedingungen. 
6. Berücksichtigung des beruflichen Umfeldes  
Beim Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen wird auch die Kommunikation im be-
ruflichen Umfeld berücksichtigt 
7. Europaweit gültige Abschlüsse  
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen 

Can do-statements / Kann-
beschreibungen orientieren sich am 

Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen des Euro-
parats (GER) und an den Stufen der 

ALTE (Association of Language 
Testers in Europe). Sie geben Prü-

fungsteilnehmenden und auch Insti-
tutionen wie Hochschulen im In- 
und Ausland oder Arbeitgebern, 

denen das TestDaF-Zeugnis vorge-
legt wird, international vergleichba-

re Informationen zum Sprachstand 
der Testteilnehmerinnen und Test-

teilnehmer.  
Ein Lehrplan enthält: 

die Lehrziele, eine Zusammenfas-
sung der Lehrinhalte, Art und An-

zahl der Lernerfolgskontrollen 
(z. B.: mündliche oder schriftliche 

Prüfungen), wobei diese häufig auch 
in so genannten Prüfungsordnungen 
gesondert behandelt werden, gege-
benenfalls auch eine Liste der ver-

pflichtenden und zusätzlichen Lite-
ratur (Lehrbuchliste) sowie neuer-
dings auch Kompetenzen, er wird 

deshalb nicht mehr als „Lehrplan“, 
sondern als Bildungsplan bezeich-

net. 
Daneben gibt es in einigen Bundes-

ländern auch die Bezeichnungen 
Rahmenplan oder Rahmenlehrplan. 

Sie betonen stärker die Planungs-
freiheiten der Lehrkräfte im Rahmen 

des Plans.  
Ein Curriculum umfasst das ganze 
Konzept der Lehr- und Erziehungs-
methoden und  Zielsetzungen einer 

Bildungseinrichtung. 
 
 

Es gibt noch eine Reihe weiterer 
Kriterien, die als Vorteile gelten 

könnten. Überlegen Sie, welche Kri-
terien das sein könnten? 

Ausführlichere Informationen über den 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

men (GER) / Common European Frame-
work of Reference (CEF) gibt es auf den 
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bietet europaweit gültige Abschlüsse in Form von 
Sprachzertifikaten. Diese fördern die Mobilität 
der Lernenden. Zugleich sind Prüfungszentren 
flächendeckend verteilt, sodass diese in der Regel 
leicht zu erreichen sind. 
 

Bilingualer Unterricht und Fremdspra-
chenerwerb 

 
Wenn man davon ausgeht, dass die Mehr-

sprachigkeit ein alternatives Instrument in der 
modernen Gesellschaft ist, so wird verständ-
lich, dass noch in der Schule bzw. Hochschule 
ein höheres Fremdsprachenniveau angestrebt 
werden muss.  

Die Aneignung einer Fremdsprache unter-
scheidet sich von der Aneignung einer Zweit-
sprache. Bei der Aneignung einer Zweitspra-
che bekommt der Lerner die Kenntnisse und 
sprachliche Erfahrung, d.h. entwickelt seine 
linguistische und soziale Kompetenz außerhalb 
des Unterrichts in den natürlichen Kommuni-
kationssituationen. Lernern einer Fremdspra-
che fehlen in der Regel Anregungen zum au-
ßerschulischen Üben und Weiterlernen. Die 
Aneignung einer Fremdsprache dauert daher 
im allgemeinen länger, als die einer Zweit-
sprache. So E. Appeltauer: „Fremdsprachen-
erwerb ist Zweitsprachenerwerb unter einge-
schränkten (d.h. unterrichtlichen) Bedingun-
gen. (Sieh: Ernst Appeltauer, 1997).  

Bilinguismus ist heute ein weit verbreite-
tes Phänomen in der modernen Gesellschaft. 
Darüber hinaus ist die Frage der bilingualen 
Ausbildung heutzutage besonders aktuell. In 
einigen europäischen Ländern wird häufig der 
Unterricht in den weiterführenden Schulen 
bilingual erteilt. Es geht vor allem um folgen-
des: Ziel solches bilingualen Unterrichts: Vor-
bereitung der Studierenden auf rezeptives, 
produktives und interaktives Handeln in Beruf, 
Forschung und Lehre und vor allem die Erwei-
terung der kommunikativen, fachlichen, sozia-
len und interkulturellen Kompetenzen.  

folgenden Webseiten: 
 www.coe.int (Europarat) 

 www.goethe.de (Goethe Institut) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fremdsprache – eine fremde 
Sprache, die unter formellen Bedin-

gungen im Herkunftsland erlernt 
wird. 

 
Die Zweitsprache – jede Sprache, 

die nach der Erstsprache erlernt 
wurde, die zum Überleben in einer 

fremden Gesellschaft (Majoritätsge-
sellschaft) notwendig ist. 

 
Überlegen Sie,  

ob „natürlicher“ Zweitspracheer-
werb und Fremdsprachenerwerb 

zwei völlig verschiedene Prozesse 
sind oder es auch Mischformen 

gibt? 
 
 

Bilinguismus  die alternative Be-
nutzung von zwei und mehr Spra-

chen durch ein Individuum.  
 
 
 

Primärer Bilinguismus – gleichzei-
tiger Erwerb zweier Sprachen in der 

frühen Kindheit. 
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Das Ziel der kommunikativen Kompetenz 
in ihrer  soziolinguistischen Orientierung wur-
de zu Beginn der 1980er-Jahre in vier Facetten 
aufgespalten, die in ihrem Zusammenwirken 
die kommunikative Fähigkeit eines Sprechen-
den der Fremdsprache umfassen. Diese Facet-
ten sind (Savignon, 1983): 
1. Grammatische Kompetenz – linguistische 
Kompetenz im weitesten Sinne; 
2. Diskurskompetenz – Wissen über die Re-
geln, die die Struktur von schriftlichen und 
mündlichen Texten bestimmen; 
3. Soziolinguistische Kompetenz – das Wis-
sen und die Fähigkeit, situationsangemessene 
schriftliche und mündliche Texte zu produzie-
ren; 
4. Strategische Kompetenz – das Wissen und 
die Fähigkeit darüber, mit welchen Redemit-
teln und Redestrategien kommunikationssi-
chernde Maßnahmen eingesetzt werden kön-
nen.  
5.  Um sich mit Menschen, deren Sprache 
man lernt, verständigen zu können, ist die 
interkulturelle Kompetenz unentbehrlich: Wie 
verhält man sich bei einer Einladung zum Es-
sen? Was für Geschenke sind üblich usw.? 
Ebenso muss man bestimmte sprachliche  
Floskeln kennen, um sich gut in den Kommu-
nikationssituationen orientieren zu können. 

Gerade der bilinguale Unterricht ist in die-
sem Fall ein erster Schritt hin zur Entwicklung 
der fremdsprachlichen Kompetenz und Be-
herrschung einer Fremdsprache, die die erfolg-
reiche Integration in den gemeinsamen euro-
päischen Raum ermöglicht.  

Die Bedeutung einer Fremdsprache ist kaum 
zu überschätzen, weil man nicht nur den Wort-
schatz, grammatische Konstruktionen und Re-
geln im Unterricht erlernt, sondern ebenso die 
Kultur des Landes, dessen Traditionen und 
andere Aspekte der interkulturellen Kommu-
nikation. Das Nervensystem eines Menschen 
ist so beschaffen, dass mehrere Sprachen er-
lernt werden können. Im biologischen Sinne 

Der Begriff der Kompetenz ist viel-
deutig. Für die meisten Autoren 

umfasst der Kompetenzbegriff fol-
gende Elemente: Disposition, Er-

lernbarkeit, Situationsbezug, Wissen 
und Können, Motivation; mit ande-

ren Worten: selbstständiges und 
selbstverantwortliches Handeln  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versuchen Sie zu erinnern, wie Sie 
selbst die Fremdsprache gelernt 

haben, was ist Ihnen dabei leicht 
oder schwer gefallen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkulturelle Kommunikation 
bezeichnet in den Geistes- und Ge-

sellschaftswissenschaften eine soziale 
Interaktion von Akteuren aus unter-

schiedlichen Kulturen. Diese Akteure 
können Individuen, soziale Gruppen, 
Organisationen, Gemeinden, Gesell-

schaften oder Staaten sein. 
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ist also mit dem Erlernen einer Fremdsprache 
„ein Prozess der Selbstentfaltung“ (E.Apel-
tauer, 1997)  verbunden. Je früher eine fremde 
Sprache erworben wird, desto wahrscheinli-
cher ist es, dass sich noch spezifische „Schal-
tungen“ im Gehirn herausbilden. Je später eine 
fremde Sprache erworben wird, desto stärker 
ist der Lerner auf bestehende Strukturen an-
gewiesen, in die die neue Sprache „integriert“ 
werden muss (Jacobs 1988, 324). Man könnte 
vermuten, dass der nachzeitige Erwerb mit 
größeren Schwierigkeiten verbunden sein 
müsste. 

 
Bausteine für didaktisches Handeln im 

Fremdsprachenunterricht 
 

Wenn du einem Menschen einen Fisch gibst,  
dann gibst du ihm für einen Tag zu essen.  

Wenn du einem Menschen das Fischen  
beibringst, dann gibst du ihm für sein Leben  

lang zu essen. 
altchinesische Weisheit 
 

Lernen ist nur dann ergiebig, wenn man 
neues Wissen in bereits vorhandenes integrie-
ren kann. Als didaktisch Handelnde müssen 
wir uns deshalb fragen, wie wir es erreichen 
können, dass Theorien als begriffliche Netze 
nicht die Vielfalt an die Kette der Einheitlich-
keit legen? Was können wir tun, um sich mit 
Lernstrategien unserer Studierenden näher zu 
befassen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, 
selber erfolgreich Unterrichtsmaterialien her-
zustellen und zu bearbeiten und nicht weniger 
unser Methodenrepertoire im Sinne der 
Lernerautonomie zu erweitern? 

Darüber hinaus geht es darum,  didaktisches 
Handeln methodisch zu gestalten. Es stellt sich 
die Frage, welche Methoden und moderne 
Technologien geeignet sind, ein förderliches 
Klima und einen vertrauensvollen Umgang 
miteinander zu schaffen, die Ziele zu errei-
chen, den Ablauf zu strukturieren und ihn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Didaktik (altgriechisch: 
διδάσκειν didáskein, lehren) im en-
geren Sinn beschäftigt sich mit der 

Theorie des Unterrichts, im weiteren 
Sinne mit der Theorie und Praxis 

des Lehrens und Lernens. Zum ers-
ten Mal wurde der Terminus von 

dem deutschen Pädagogen W. Ratke 
(1571–1635) in seinem Vorlesungs-

kurs „Kurzer Bericht von der 
Didactica, oder Lehrkunst 

Wolfgangi Ratichii" eingeführt, 
später 1657von dem tschechischen 

Pädagogen  
A. Komenski (15921670)  

konzepiert. 
 

Die Methode – „Weg des Vorge-
hens“ – ist ein Regelsystem, das 

eine geordnete Menge von Hand-
lungen bzw. Teilhandlungen fest-

legt. 
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durch Fragen und Impulse zu lenken. Didak-
tisch zu handeln bedeutet, den Tätigkeitsaspekt 
des Handelns und den damit verbundenen 
Ziel-Mittel-Zusammenhang in den Vorder-
grund der Betrachtung zu rücken (G. Macke, 
2008). Zentrale Funktion allen methodischen 
Handelns in Lehr-Lern-Situationen ist, Lernen 
so anzuregen, zu unterstützen und zu lenken, 
dass vorher festgelegte Lernziele erreicht wer-
den. 

 

 
 
 
 
 

Welche Methoden / Technologien 
bevorzugen Sie in Ihrem Unterricht? 

Sammeln Sie die Ideen und bespre-
chen Sie sie im Plenum! 

Methodik des Fremdsprachenunterrichts 
 
Die "Urszene" der Methodik ist von Platon 

im Dialog Menon beschrieben worden, indem 
Sokrates durch geschicktes Fragen einen un-
gebildeten Sklaven zur richtigen mathemati-
schen Erkenntnis führt. Die "Geburtsstunde" 
der Didaktik und Methodik, die erste theoreti-
sche Durchdringung des Vermittlungsprob-
lems, liegt im Werk von Comenius und Ratke 
im Barock. Mit Johann Heinrich Pestalozzi 
und Johann Friedrich Herbart erhielt der Ele-
mentarunterricht eine methodische Grundle-
gung, die die Herbertianer des 19. Jahrhun-
derts in ein striktes Schema der Formalstufen 
überführten. Die Reformpädagogik versuchte 
im 20. Jahrhundert, neue Freiheiten für kind-
gerechtere Methoden zu gewinnen. 

Man unterscheidet nach Wolfgang Klafki 
zwischen Didaktik und Methodik des Unter-
richtens. Grob schematisch heißt es: Methodik 
handelt vom Wie, Didaktik vom Was. Sowohl 
das Was als auch das Wie müssen begründbar 
sein, doch prinzipiell ergibt sich das Wie aus 
dem Was, weshalb Methodik auch als ein 
Teilgebiet der Didaktik aufgefasst werden 
kann.  

Jeder Mensch lernt auf seine individuelle 
Art und Weise. Während ein Lerner alles beim 
Hören nachhaltig im Langzeitgedächtnis ab-
speichern kann, muss ein anderer es zusätzlich 
sehen, andere wiederum müssen es im wahren 
Sinne des Wortes "begreifen", also anfassen, 

 
 

Methodik (griechisches Ad-
jektiv μεθοδική… methodiké… 

„methodische…“) ist in der Wissen-
schaftstheorie die Gesamtheit aller 
wissenschaftlichen Methoden. Als 

Teildisziplin einer Fachwissenschaft 
ist Methodik auch die Lehre der in 
dieser Wissenschaft angewandten 

Methoden. 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/

947978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überlegen Sie, zu welchem 
Lernertyp gehören Sie. 
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um einen möglichst nachhaltigen Lerneffekt zu 
erzielen. Man spricht hier von verschiedenen 
Eingangskanälen. Es gibt unterschiedliche 
Lernertypen, auf die die Lernmethoden Rück-
sicht nehmen sollten. 

Methodik ist also eine Konzeption, Lehrin-
halte so zu vermitteln, dass sie möglichst viele 
Eingangskanäle des Lerners ansprechen. Nur 
so lässt sich ein nachhaltiger Lerneffekt erzie-
len, der über eine kurzfristige Lernkontrolle 
hinaus haften bleibt. 

 
Interaktion im  

Fremdsprachenunterricht 
 
Interaktion im Arbeitsraum ist die Art und 

Weise, wie Lernende und Lehrende miteinan-
der sprechen, handeln, umgehen. Die Kommu-
nikation im Unterricht ist sehr stark sprachlich 
geprägt, deswegen ist ihre Bedeutung für den 
Fremdsprachenunterricht besonders wichtig. 

Interaktion im Unterricht unterscheidet sich 
in der Verteilung der Rede- und Handlungsan-
teile von der Interaktion außerhalb von Unter-
richt. Von der Quantität ist zu fragen: Wie viel 
sprechen Lehrende und Lernende im Unter-
richt? Von der Qualität: Was sagen sie jeweils, 
d.h. wie verteilen sich verschiedene Sprech-
handlungen auf sie?  

Vergleichszahlen zum natürlichen Sprach-
erwerb zeigen, wie wenig Sprachenlerner im 
Unterricht sprechen. Nach Butzkamms [3] 
Schätzung spricht ein vierjähriges Kind in un-
serem Kulturkreis pro Tag ca. 10000 Wörter. 
Es bedeutet, dass das Sprachenlernen nur 
durch intensive Sprachproduktion ermöglicht 
wird. Klein [9] macht eine eher niedrig ange-
setzte Schätzung (pro Tag fünf Stunden 
Sprachkontakt) und geht davon aus, dass ein 
Kind in den ersten fünf Lebensjahren über 
9000 Stunden Sprache hört und selbst spricht 
oder zu sprechen versucht. Demgegenüber hat 
ein Erwachsener, der das Große Sprachdiplom 
des Goethe-Instituts ablegt, ca. 1200 Unter-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaktion ist die wechselseitige 
Beeinflussung von Individuen in 

ihren Handlungen. Fremdsprachen-
unterricht besteht aus Interaktionen 

zwischen verschiedenen Lernern 
und zwischen Lehrer und Lerner(n) 

[5: 226]. 
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richtsstunden hinter sich (7 Jahre à 170 Unter-
richtsstunden); bei 45 Sekunden Redezeit pro 
Unterrichtsstunde hat er während des Unter-
richts gerade einmal 15 Stunden selbst in der 
Fremdsprache gesprochen [13; 297–298]. 

Dass Lerner im Unterricht so wenig spre-
chen, ist Ausdruck wie auch Folge der Qualität 
der Interaktionsstruktur des Unterrichts. Leider 
gibt sie ihnen wenige Gelegenheiten zu norma-
lem kommunikativem Verhalten. Hinzu 
kommt noch, dass im Unterschied zu anderen 
Fächern der Lerngegenstand, die fremde Spra-
che, zugleich Kommunikationsmittel ist. Das 
erschwert die aktive Interaktion der Lerner 
sehr stark und stellt vor allem für Erwachsene 
ein psychologisches Problem dar. 

Der Fremdsprachenunterricht ist durchaus 
eigene, aber doch reale Situation mit authenti-
schen Sprechanlässen (Organisation des Unter-
richts, Erklärungen, Aufforderungen). Diese 
Aktivitäten werden allerdings weitgehend vom 
Lehrenden übernommen. Die Sprache der Ler-
nenden beschränkt sich meist auf sprachbezo-
genes Üben oder simuliertes Handeln (Dialo-
ge, Rollenspiele usw.). All das erschwert die 
Interaktion im Unterricht und verhindert ein 
natürliches Sprachverhalten von Seite der Ler-
nenden. 

Ein weiteres Merkmal der Kommunikation 
im Unterricht ist die ungleiche Verteilung von 
Sprechhandlungen auf Lehrer und Lerner. 
Nach Lörscher [12] äußern sich Lehrende in 
erster Linie in Fragen stellender, Anweisungen 
gebender, Wissen vermittelnder und bewerten-
der Funktion. Die Äußerungen der Lernenden 
erfüllen in den meisten Fällen eine reaktive 
Funktion. Die Lernenden haben also nur wenig 
Gelegenheit, initiativ zu werden. Daraus resul-
tiert ein schwerwiegendes didaktisches Prob-
lem, denn die Lernenden haben kaum die 
Möglichkeit, im Unterricht in der Fremdspra-
che ein variables Inventar an Sprechakten zu 
äußern. Die meisten Sprechhandlungen werden 
in sprachbezogenen Übungen oder in simulier-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besprechen Sie im Plenum. 
Wie kann eine positive  soziale In-

teraktion im Unterricht erreicht 
werden?  

 
Wie kann der Lehrende sein 
Sprachverhalten verändern?  

 
Wie gelangen die Lerner zu mehr 
Initiative, Selbständigkeit und Ei-

genverantwortung?  
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ter Kommunikation verwendet. Sicher begüns-
tigt das nicht den Transfer in die außerunter-
richtliche Realität. 

Die Organisation des Unterrichts und somit 
auch der Interaktion liegt fast ausschließlich in 
den Händen des Lehrenden. Er entscheidet 
über den Unterrichtsverlauf, und kaum einmal 
planen Lehrer und Lerner den Unterricht ge-
meinsam. Die Kommunikation im Unterricht 
läuft meist über den Lehrer. ‘”Wer mit wem zu 
welchem Zeitpunkt spricht, wird streng kon-
trolliert” [7; 87]. Der Lehrer entscheidet über 
das Rederecht und über Sprecherwechsel. 

Die asymmetrische Interaktion im Unter-
richt lässt sich teilweise aus dem sprachlichen 
Vorsprung des Lehrenden in der Fremdsprache 
erklären. 

Die folgenden Punkte fassen ein veränder-
tes methodisches Vorgehen zusammen, das 
hilft, die Rede- und Handlungsanteile der Leh-
renden zu reduzieren und die der Lernenden zu 
erhöhen.  
– Ein fragengesteuerter Frontalunterricht 
festigt nicht nur die zentrale Lehrerrolle, son-
dern ist auch nicht sehr lehrintensiv. Lehrer 
sollten das mündliche Frage-Antwort-Spiel 
reduzieren und stattdessen Arbeitsaufträge ge-
ben, die in Einzel-, Partner- oder Gruppenar-
beit bearbeitet werden und deren Ergebnisse 
im Arbeitsraum vortragen. 
– Eigeninitiative und Authentizität des Un-
terrichtsgeschehens werden gefördert, wenn 
die Lernenden in verschiedenen Unterrichts-
phasen möglichst eigene Ideen und ihre eigene 
Erfahrungswelt einbringen können. 
– Der Lehrer sollte sein Sprachverhalten 
kontrollieren, um seine Redeanteile zu redu-
zieren. 1. Typisch sprachliche Verhaltensweise 
des Lehrers wie Paraphrasierung lässt sich re-
duzieren oder vermeiden, wenn der Lehrer auf 
ausreichend lautem Sprechen der Lernenden 
besteht. 2. Komplexe mündliche Arbeitsauf-
träge des Lehrers lassen sich vermeiden, wenn 
die Lerner Anweisungen mit einem klaren 

Wie lassen sich die Redeanteile zu-
gunsten der Lernenden verändern? 
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Beispiel in schriftlicher Form erhalten. 
3. Durch gute Planung und Vorbereitung kann 
der Lehrer viel Zeit einsparen. Phasen, in de-
nen er selbst reden muss, sollte er möglichst 
gut vorbereiten und durch Medieneinsatz er-
setzen. 4. Rein verbale grammatikalische Er-
klärungen sollten möglichst vermieden und 
dafür Schautafeln, Tabellen usw. eingesetzt 
werden. 
– Der Unterricht bietet zahlreiche Möglich-
keiten, direkt die Lernersprache zu stimulieren 
und somit die Redeanteile der Lerner zu erhö-
hen. Der Lehrer sollte sein Frageverhalten 
kontrollieren und gezielt offene Fragen stellen. 
Seine Fragen sollten die Lerner zur Sprach-
produktion anhalten und diese nicht verhin-
dern. Im Unterricht sollte ein positives und 
ermutigendes Klima herrschen, das Lernerbei-
träge stimuliert. 
– Die Sprechhäufigkeit der Lerner lässt sich 
dadurch erhöhen, dass sie alle gleichzeitig 
sprechen. Bei Ausspracheübungen erhöht 
Chorsprechen die Redeanteile der Lerner. 
Wird ein Text laut vorgelesen, können die an-
deren Lerner durch leises Mitlesen oder 
Mitartikulieren auch aktiv üben. Viele sprach-
bezogene Übungen können in Partnerarbeit 
durchgeführt werden. 
– Der Lehrer sollte im Rahmen des Mögli-
chen Selbstkorrekturen und Korrekturen durch 
Mitlerner fördern, was automatisch zu einer 
Reduktion der Lehrerkorrekturen führt [13: 
300302]. 

 
Sozialformen des Unterrichts 

 
Dem Einsatz verschiedener Sozialformen 

im Fremdsprachenunterricht wird eine beson-
dere Bedeutung beigemessen. Durch den 
Wechsel der Sozialformen wird vor allem die 
Interaktion im Unterricht intensiviert und vari-
abler gestaltet. In empirischen Untersuchungen 
haben sich Partner- und Gruppenarbeit in Be-

Unter Sozialformen des Unterrichts 
versteht man die verschiedenen Ar-

ten der Organisation von Zusam-
menarbeit zwischen den Lernern 

und zwischen Lehrer und Lernern 
im Arbeitsraum. Man unterscheidet 

Klassenunterricht, Gruppenarbeit, 
Partnerarbeit und Einzelarbeit [6]. 
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zug auf Lernerfolg als überlegen erwiesen. Es 
wird begründet mit der Intensivierung des Un-
terrichtsgeschehens, besseren Entfaltungsmög-
lichkeiten für den einzelnen Schüler sowie den 
mannigfaltigen Möglichkeiten zu einer metho-
disch abwechslungsreichen Unterrichtsgestal-
tung.  

 
Klassenunterricht 

 
Klassenunterricht erscheint in zwei Formen: 

dem lehrerzentrierten Frontalunterricht und 
dem Unterrichtsgespräch. Frontalunterricht 
wird vor allem in zwei Formen durchgeführt: 
als darbietender Unterricht (Lehrervortrag in 
Phasen, wo neue Informationen vermittelt 
werden) und als fragend-entwickelnder Unter-
richt (im Arbeitsraum wird, gesteuert durch 
Lehrerfragen, ein Thema entwickelt). Beim 
Unterrichtsgespräch wird die direkte Interakti-
on zwischen den Lernern ohne Dazwischentre-
ten des Lehrers angestrebt. 

Der Klassenunterricht ist immer wieder 
Gegenstand heftiger Kritik. Die Lerner befin-
den sich im Klassenunterricht meist in der 
Rolle der nur rezeptiv Lernenden, und ihre 
Selbständigkeit ist sehr begrenzt. Hinzu 
kommt, dass im Klassenunterricht die Rede- 
und Handlungsanteile schlecht verteilt sind, da 
die Lehrersprache dominiert. Im Klassenunter-
richt, vor allem im Frontalunterricht, steht der 
Lehrer im Zentrum des Unterrichtsgeschehens.  

Auch wenn der Klassenunterricht immer 
wieder stark kritisiert wird, so stellt er doch in 
all den Unterrichtsphasen die adäquate Sozial-
form dar, in denen alle Lerner das Gleiche ler-
nen sollen, z. B.: 
– Erklär- und Inputphasen – z. B. die Bespre-
chung von Hausaufgaben und zusammenfas-
sende Fehlerkorrekturen, Vermittlung von lan-
deskundlichem Wissen richten sich an alle 
Schüler; 
– Diskussionen, Vorträge, Referate werden 
meist im Klassenunterricht durchgeführt und 
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besprochen; 
– Im Arbeitsraum werden oft Aktivitäten 
durchgeführt, für die eine direkte Lehrerkon-
trolle wichtig ist, z. B. Aussprache- und Into-
nationsübungen oder Vorlesen; 
– Immer dann, wenn Medien einbezogen 
sind, richtet sich ein Lerner oder der Lehrer an 
alle Lerner; 
– Die meisten Aktivitäten aus Einzel-, Partner- 
oder Kleingruppenarbeit werden im Arbeitsraum 
fortgesetzt; die Ergebnisse werden gesammelt, 
zusammengefasst und festgehalten, bewertet, 
und es wird damit weitergearbeitet. 
 

 Gruppenarbeit 
 
Durch den Einsatz von Gruppenarbeit kann 

die Verteilung der Rede- und Handlungsanteile 
zugunsten der Lernenden verändert werden. 
D.h. in Gruppenarbeitsphasen sprechen die 
Lerner nicht nur wesentlich mehr, sie realisie-
ren auch ein sehr breites Spektrum interaktiver 
Sprechhandlungen: sie bewerten Aussagen der 
Partner, sie stimmen zu oder lehnen ab, ma-
chen Vorschläge, äußern sich einschränkend 
und organisieren auch den Diskurs, indem sie 
initiativ werden, das Rederecht aushandeln, 
Nichtverstehen signalisieren, nachfragen usw. 

Die Dominanz des Lehrers wird zeitweise 
durch eine ausgeglichene Interaktion innerhalb 
der Gruppe ersetzt, und zugleich wird die Ver-
antwortung für das Unterrichtsgeschehen par-
tiell auf die Gruppen delegiert. 

In Gruppenarbeit können bei den Lernern 
Ängste abgebaut werden, die im Klassenunter-
richt durch die Orientierung an der Lehrerkon-
trolle entstehen. Das ermöglicht ein natürliches 
Kommunikationsverhalten, der einzelne Ler-
ner in der Kleingruppe hat viel bessere Mög-
lichkeiten, eigene Ideen einzubringen, eigene 
Vorstellungen zu realisieren. All das führt 
meist zu einem erhöhten Engagement der Ein-
zelnen Lerner und zu einer intensiveren Aus-
einandersetzung mit dem Lernstoff, als es im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Klassenunterricht möglich ist. Der Lernerfolg 
von Gruppenarbeit ist bei eher schwachen 
Lernern am größten, während leistungsfähige 
Lerner von Individualisierung weniger abhän-
gig sind [6]. Deshalb sollen Gruppen leis-
tungsmäßig nicht homogen zusammengesetzt 
sein. 

Die meisten Einwände gegen Gruppenarbeit 
betreffen Probleme, die durch die Gruppenar-
beit selbst entstehen können, vor allem die 
Verwendung der Muttersprache in den Grup-
pen, ein hoher Lärmpendel, Disziplinschwie-
rigkeiten, die Dominanz einzelner Schüler. 

 
Partnerarbeit 

 
Das Gesagte über die Gruppenarbeit gilt im 

Wesentlichen auch für die Partnerarbeit. Un-
terschiede bestehen aber beim Einsatz dieser 
Sozialform. Partnerarbeit eignet sich zunächst 
bei allen „natürlichen“ Zweieraktivitäten wie 
gemeinsame Vorbereitung eines Dialogs, part-
nerschaftliche Dialogeinübung, dialogische 
sprachbezogene Übungen. Auch viele Spiel-
übungen und Spiele werden in Partnerarbeit 
durchgeführt. 

Partnerarbeit eignet sich weiterhin für alle 
Aufgaben, bei denen durch gemeinsames kon-
zentriertes Nachdenken ein Ergebnis gefunden 
werden soll, z. B.: 
– Einsatz von Verstehensstrategien beim Le-
severstehen (Wortschatz aus Kontext erschlie-
ßen, Hypothesen zum Textinhalt formulieren 
und überprüfen usw.); 
– Aufgaben zum Klassifizieren und Ordnen 
(von Argumenten, Wortschatz, Redemitteln, 
Wortformen usw.); 
– partnerschaftliche Fehlerbesprechung und -
korrektur (Diktat, schriftliche Arbeiten, Feh-
lerzusammenstellungen usw.); 
– gemeinsame Herstellung schriftlicher Texte 
(Planung, Formulieren bis zur Überarbeitung). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Sozialformen setzen Sie in 
Ihrem Unterricht hauptsächlich ein?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Immer wieder tauchen im 
Fremdsprachenunterricht neue Me-
thoden bedingt durch neue soziale, 
wirtschaftliche, politische Ansprü-

che auf. 
Der Methodik ist es bisher 

nicht gelungen, eine konsistente 
Taxonomie von Unterrichtsmetho-

den aufzustellen. Dennoch kann 
grob zwischen allgemeinen Prinzi-

pien bzw. Konzepten einerseits und 
spezifisch-konkreten Unterrichts-

techniken andererseits unterschieden 
werden.  
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Einzelarbeit 
 
Die Sozialform der Einzelarbeit findet we-

niger im Arbeitsraum, sondern vor allem zu 
Hause statt. Doch auch im Arbeitsraum ist sie 
überall angebracht, wo individuelle Lösungen 
erforderlich sind, z. B. beim stillen lesen, bei 
persönlichen schriftlichen Äußerungen, z. B. 
einem Brief, bei der Vorbereitung persönlicher 
Aussagen zu einer Aufgabe oder zu einem 
Thema. 

Im Unterricht sollen von Anfang an die So-
zialformen gewechselt werden, damit auch 
Lernende, die bislang nur Frontalunterricht 
gewöhnt waren, schnell mit den unterschiedli-
chen Formen des Miteinander-Arbeitens ver-
traut werden. 

Ein Wechsel der Sozialformen führt zu ei-
ner Intensivierung des Unterrichts, da bei Ein-
zel-, Partner- und Gruppenarbeit alle Lerner 
gleichzeitig arbeiten. Bei reinem Frontalunter-
richt besteht hingegen die Gefahr, dass viele 
Lerner “abschalten” [6: 310].  

Reiner Klassenunterricht ist in dem Sinne ni-
vellierend, dass alle Lerner auf die gleiche Art 
angesprochen werden, z. B. verschiedene 
Lernertypen, begabte und weniger begabte usw.  

 
Unterrichtsmethoden 

 
 Methoden zur Erleichterung von  

Anfang und Einstieg 
 

Wenn eine Gruppe zum ersten Mal zum 
Unterricht kommt, steht diese Situation im 
Zeichen einer besonderen Spannung. Die Ler-
ner sind gespannt und von unausgesprochenen 
Fragen bewegt: Was wird geboten? Wie wird 
der Unterricht ablaufen? Wie ist der Lehrer 
oder die Lehrerin? Wie komme ich mit den 
anderen Lernern klar?  

Diese Spannung zwischen Neugier und Inte-
resse auf der einen sowie Zurückhaltung und 
Vorsicht auf der anderen Seite bestimmt die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Thema beziehungswei-
se der Inhalt hat für den Unterricht 

im Erwachsenenbereich eine zentra-
le Funktion: die Lerner kommen 

einem Gespräch über die Sachen, 
die sie interessieren oder zumindest 
einen Teil ihrer individuellen Inte-

ressen ansprechen. 
Die Aufgabe des Lehrers im 

Blick auf Methodenauswahl und -
einsatz besteht darin, die wechsel-
seitige Erschließung von Inhalt und 
Person anzuregen und zu fördern. 
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spezifische Unsicherheit der Anfangsphase. 
Der Lehrer sollte dabei eine gewisse Si-

cherheit anbieten (z. B. durch ein erstes Wort, 
durch die Begrüßung oder durch eine klare 
Anfangsstruktur), die Kontaktaufnahme zwi-
schen den Lernern fördern, einen ersten ge-
meinsamen Zugang zum Thema oder zur Auf-
gabe ermöglichen. Zugleich dürfen die ge-
wählten Methoden nicht zu starken Stress ver-
ursachen.  

Zur Anfangssituation empfiehlt Knoll [11] 
die folgenden Methoden: Partnerinterview und 
Partnervorstellung, Vorstellungsgruppen mit 
inhaltlichem Zentrum, Erwartungsinventar, 
Passfoto, fließenden Anfang etc. 

Passfoto 
Die Lernziele dieser Methode sind, sich mit 

anderen Lernern bekannt zu machen und die 
anderen über sich selbst zu informieren. 

Die Namen der Lernenden werden auf DIN-
A3-Plakate geschrieben und in Sichthöhe auf-
gehängt. Im Laufe der Anfangsphase werden 
Zweiergruppen gebildet mit der Fragestellung: 
„Was können Sie voneinander den anderen 
mitteilen?“. Die Lernenden sollen nach ihrem 
Gespräch einiges von dem, was sie voneinan-
der erfahren haben, zu ihren Namen auf dem 
Plakat schreiben.  

Damit das Geschriebene überschaubar 
bleibt, sollen es nicht mehr als 20 Personen 
sein. Die Gruppenbildung, das Gespräch und 
anschließende Aufschreiben dauern etwa 20 
Minuten. Hierzu könnte ein Raster vorgegeben 
werden, z. B.: Geburtsdatum, Heimatort, Hob-
by, Lieblingsessen, -bücher, -filme, -musik 
usw.  

Fließender Anfang 
Diese Methode gibt die Möglichkeit, sich 

auf ein bestimmtes Thema einzustimmen, ei-
gene Gedanken zu entwickeln.  

Vor Beginn des Unterrichts werden im Ar-
beitsraum Elemente aufgehängt, die zum Be-
reich des Themas gehören. Es können Fotos sein 
oder begonnene Sätze, die bei den Lernenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

eine innere Ergänzung hervorrufen. 
Für einen fließenden Anfang sind auch Zi-

tate gut geeignet. Fotos, Satzanfänge oder Zi-
tate werden auf DIN-A4 kopiert und an ver-
schiedenen Stellen des Raumes angebracht. 
Die Teilnehmerzahl kann hier beliebig sein. 

Diese Methode ist sehr wirksam. Die Anre-
gungselemente müssen gut sichtbar sein und 
an verschiedenen Stellen des Raumes ange-
bracht, sodass jede Person mindestens ein oder 
zwei Elemente sieht und von da aus mit ihrem 
Blick zu den anderen weitergeleitet wird.  

 
Methoden zur Erschließung  

von Inhalten 
 
Impulsreferat 
In einem Impulsreferat werden äußerst kurz 

und prägnant die Kerndaten und absolut wich-
tigsten Fakten zu einem bestimmten Thema, 
einer Sachlage etc. dargelegt, um relativ 
schnell zu einer fruchtbaren, möglichst kont-
roversen Diskussion zu gelangen. Es unter-
scheidet sich vom klassischen Referat vor al-
lem bezüglich seiner wesentlich geringeren 
Länge und der damit zwangsläufig einherge-
henden prägnanten, oft bruchstückhaften Dar-
stellungsweise. 

Dabei wird ein Inhalt oder Gesamtthema – 
entsprechend der Sachstruktur – in drei bis 
vier Bereiche gegliedert. Jeder Teilbereich ent-
spricht einem Referatsabschnitt. 
– Zu Beginn des Unterrichts werden die 
Gliederung des Gesamtthemas und die Vorge-
hensweise erläutert.  
– Anschließend trägt der Referent den ersten 
Abschnitt des Referats vor (fünf  bis maximal 
zehn Minuten). 
– Es wird unterbrochen. Die Lerner werden 
aufgefordert, sich auszutauschen, und zwar 
gemeinsam oder in einzelnen Kleingruppen. 
Dieses Gespräch sollte durch eine gezielte 
Fragestellung erleichtert werden. 
– Der Referent setzt nach ungefähr zehn 
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Minuten das Referat fort, ohne auf die Grup-
pen Bezug zu nehmen. 
– Erneute Unterbrechung und Gruppenarbeit 
(insgesamt zwei- bis dreimal). 

Eine Variation dazu besteht darin, dass der 
Referent nach jeder Gruppenphase sofort auf 
Fragen eingeht, und dann das Referat fortsetzt. 
Eine helfende Fragestellung kann sein: „Hat 
sich etwas ergeben, was Sie sofort klären 
möchten?“ Eine mögliche Schwierigkeit kann 
sich allerdings daraus ergeben, dass der Zeit-
plan aus den Fugen gerät. Gegebenenfalls 
müsste dann zugunsten der Vertiefung des In-
halts auf eine oder zwei Gruppenphasen ver-
zichtet werden.  

Sandwich-Methode 
Diese Methode umfasst eine einleitende 

Gesprächsrunde in Kleingruppen, ein Kurzre-
ferat, eine zweite Gesprächsrunde in denselben 
Kleingruppen wie zuvor und ein abschließen-
des Plenum. Die Schritte im Einzelnen: 

Erster Schritt Gruppenarbeit I: (ungefähr 
10 Minuten) Nachdem das Thema genannt ist, 
werden die Lerner um ihre eigene Aktivität 
gebeten. Die erste Gesprächsrunde dient dazu, 
Vorerfahrungen und Vorwissen bei sich selbst 
und bei anderen wahrzunehmen. Deshalb hat 
die Arbeitsanleitung eine bestimmte Struktur 
nach dem Muster: „Welche Erfahrungen haben 
wir bisher mit der Unterbringung in einem Ho-
tel gemacht? Wodurch gab es Probleme?“ Die-
se Struktur ist je nach Thema inhaltlich zu va-
riieren. 

Zweiter Schritt Kurzreferat: (maximal 
20 Minuten) Der Informationsteil, meist ein 
Referat, behandelt wichtige Aspekte des The-
mas. Um diese verfolgen zu können, sollen die 
Lerner ihre schriftliche Gliederung erhalten, in 
der zwischen den Gliederungsüberschriften 
genug Platz für Notizen ist. (An die Stelle ei-
nes Referates könnte auch ein Film oder die 
Lektüre eines Textes treten.) 

Dritter Schritt Gruppenarbeit II: (10 bis 
15 Minuten) Nach dem Referat folgt eine 
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zweite Gesprächsrunde. Sie verknüpft die Ein-
fälle der ersten Runde mit den Informationen 
oder bezieht die Informationen auf die vorhe-
rigen Einfälle. 

Vierter Schritt Rundgespräch im Plenum: 
(20 bis 30 Minuten) Die abschließende Runde 
im Plenum nimmt die Schlussfrage der Grup-
penarbeit auf: „Was hat sich geklärt – vor al-
lem aber: Was ist noch offen?“ 

Sandwich-Methode ist sehr geeignet auch 
für Zielgruppen, die gegenüber beteiligenden 
Arbeitsformen zurückhaltend sind: Sie erhal-
ten Informationen in vertrauter Form, erleben 
jedoch zugleich den Gewinn eines Austauschs 
in Kleingruppen. Struktur und Ablauf erlauben 
intensive Arbeit in einer insgesamt sehr kurzen 
Zeit.  

Brainstorming 
Lernziele dieser Methode sind, eigene Ein-

fälle zu einem Thema, einem Problem zu äu-
ßern, die Vielfalt von Einfällen oder Lö-
sungsmöglichkeiten wahrzunehmen. 

In der Gruppe werden zu einem bestimmten 
Thema, einem Problem, einer Aufgabe in be-
liebiger Form spontane Einfälle zusammenge-
tragen. Jede(r) kann sich mehrfach äußern und 
nennt spontan seine Ideen. Rückfragen, Kom-
mentare, Kritik zu Äußerungen anderer sind 
nicht erlaubt. Die Äußerungen werden auf ei-
ner Wandtafel oder einem großen Papierbogen 
oder auf Einzelzettel protokolliert. Zeit: 10 bis 
15 Minuten. 

Weiter ordnet die Gesamtgruppe oder eine 
Kleingruppe die Ergebnisse des Brainstor-
mings und fasst sie unter einer bestimmten 
Fragestellung zusammen. Die bewerteten und 
gewichteten Einfälle können Voraussetzung 
für eine weitere Arbeitseinheit sein (z. B. ar-
beitsteilige Gruppenarbeit oder individuelle 
Arbeit mit Texten zu verschiedenen Themen-
feldern des Brainstormings).  

Fallstudie / Fallarbeit 
Die Hauptziele dieser Methode sind, ein 

Thema anhand einer konkreten Situation zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brainstorming ist eine von 
Alex F. Osborn erfundene und von 

Charles Hutchison Clark weiterent-
wickelte Methode zur Ideenfindung, 

die die Erzeugung von neuen, un-
gewöhnlichen Ideen in einer Gruppe 

von Menschen fördern soll. Er be-
nannte sie nach der Idee dieser Me-

thode, nämlich „using the brain to 
storm a problem“ (wörtlich: Das 

Gehirn verwenden zum Sturm auf 
ein Problem). 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/
194078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Fallstudie (Fall, case, 
case study) ist eine für Unterrichts-
zwecke erstellte Schilderung einer 
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erschließen; eigene Vorkenntnisse und Erfah-
rungen problembezogen zu erschließen; kon-
krete Lösungen zu finden. 

Bei der Fallarbeit wird versucht, eine oder 
einige Situationen der Wirklichkeit schriftlich 
darzustellen. Sie sollen charakteristisch für das 
gewählte Thema sein und zugleich den Erfah-
rungs- bzw. Vorstellungshorizont der Lerner 
treffen.  

Zunächst bieten sich zum Beispiel bereits in 
Büchern veröffentlichte oder eigene Samm-
lungen von Fallbeispielen ein. Meist muss der 
Lehrer jedoch die Fallbeispiele selbst erfinden 
oder vorgegebene Fälle im Hinblick auf Ziel 
und Fragestellung ändern. 

Wichtig ist, dass die Fallvorgabe klar auf-
gebaut, übersichtlich und kurz gehalten ist und 
für die Aufgabenstellung die wichtigen Infor-
mationen enthält. Die Aufgabe muss so klar 
formuliert sein, dass sie in der gegebenen Zeit 
leistbar ist und sie sollte zur Verarbeitung rei-
zen.  

Die schriftlichen Fallvorgaben (inklusive 
Aufgabenstellung) werden im Plenum oder in 
den Arbeitsgruppen vorgelesen, eventuelle 
Rückfragen werden genau geklärt und die Be-
arbeitungszeit genau abgesprochen. 

Die Kleingruppen arbeiten an ihren Lösun-
gen, halten diese fest, bringen diese gegebe-
nenfalls wieder in die Gesamtgruppe. 

Dabei sind 30 Minuten für die Fallbearbei-
tung und ungefähr 45 Minuten für das Plenum 
notwendig.  

Collage 
Das Ziel dieser Methode in Bezug auf das 

Thema oder den Inhalt ist, das Sachthema auf 
lebendige Weise zu erschließen, Einfälle zu 
entdecken, schöpferische Gestaltungskräfte 
freizusetzen. 

Es werden Gruppen gebildet (Kleingruppen 
möglichst nicht mehr als fünf Personen pro 
Gruppe). Der Arbeitsauftrag lautet: „Das 
Thema ist… Bitte suchen Sie in diesen Kata-
logen (Zeitschriften, Plakaten, Prospekten) 

Situation und ihrer Einflussfaktoren, 
welche sowohl die aktive Auseinan-

dersetzung mit dem Inhalt als auch 
konkretes Handeln des Lernenden 

bezweckt. Eine solche Fallstudie ist 
daher nicht Synonym für Beispiel. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/
428211 
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Bilder oder Textzeilen, die zum Thema in ir-
gendwelcher Form passen. Versuchen Sie da-
raus ein gemeinsames Bild zu gestalten.“ Die 
Lerner sollen sich einfach vom Material anre-
gen lassen. 

Für die Anfertigung der Collage werden 
etwa 60 Minuten gebraucht. Die Lerner sollen 
genug Zeit haben, um Materialien durchzuse-
hen und mit Gestaltungselementen zu experi-
mentieren.  

Wortvermehrung 
– Der Lehrer oder ein Lerner denken sich 
ein Wort aus, das in Form eines Quadrates an 
die Tafel geschrieben wird; 
– Die Lerner versuchen in PA aus den im 
Wort vorhandenen Buchstaben neue Wörter zu 
bilden. 

(Bsp.: Immatrikulation: Mama, Kultur, Tal, 
Akt, Takt, Intuition…) 

Rahmenbedingungen: Für alle Gruppen ab 
A2 geeignet 

Material: Tafel, Whiteboard 
Zeit: ungefähr 5 Minuten, anschließend 

können die gefundenen Wörter als Schreiban-
lass genutzt werden.  

ABC-Memo 
Der Lehrer oder die Studenten schreiben 

diese oder andere Begriffe zu einem Thema in 
alphabetischer Reihenfolge auf große Karten. 
Der erste Buchstabe wird durch eine andere 
Farbe hervorgehoben. 

Der Spielleiter zeigt die Karten in alphabe-
tischer Reihenfolge – pro Karte 10 Sekunden. 
Alle Teilnehmer merken sich möglichst viele 
Begriffe und notieren sie, jeder für sich, nach-
dem alle gezeigt worden sind. 

Zu zweit ergänzen sie gegenseitig die feh-
lenden Begriffe. Wenn der Spielleiter STOP 
sagt, nennen sie die Zahl der gemerkten Be-
griffe und sagen, wie sie sich diese gemerkt 
haben. 

Tipp: Es sollten Substantive oder Verben in 
ihrer festen Verbindung sein, aber die Wortar-
ten dürfen auf keinen Fall gemischt werden.  
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Durchführung – zwei Spielregeln: 
1. Erste Runde: Die Spieler bilden Gruppen 
von 3–5 Personen. Von jeder Gruppe geht ein 
Spieler in den Kreis. Der Spielleiter nennt die 
Begriffe dem Alphabet nach. Wenn ein Spieler 
sich an den Begriff nicht erinnert, muss er aus-
scheiden. Der zweite rückt nach. Gewonnen 
hat die Gruppe, die zum Schluss noch die 
meisten Spieler hat. 
2. Zweite Runde: Der Spielleiter nennt die 
Buchstaben, diesmal gemischt, sonst wie oben.  

Rollenspiel 
Hier werden in den simulierten Lebenssitu-

ationen Inhalte erschlossen, Informationen und 
Erfahrungen durch Reden und Spielen darge-
stellt. Dabei können die Teilnehmer ihre sozia-
len Handlungskompetenzen erweitern, indem 
sie bestimmte Situationen in der simulierten Re-
alität bereits anspielen. Des Weiteren können die 
Lerner sich in ihrer jeweiligen Rolle ausprobie-
ren, versuchen sich der Rolle entsprechend zu 
verhalten, und lernen, andere in anderen Rollen 
zu akzeptieren.  

Die Lerner erhalten die genaue Darstellung 
eines Problems beziehungsweise einer Situati-
on mit exakten Rollenangaben. Der Lehrer 
kann die Teilnehmer bitten, sofort in das Spiel 
einzutreten. Voraussetzung: gegenseitige Be-
kanntschaft, lockere Atmosphäre, Spielbereit-
schaft. Diese Vorbedingungen für ein Spiel 
aus dem Stand sind selten erfüllt. Deshalb ist 
es empfehlenswert, die Rollenvorgabe und die 
Problemdarstellung aufzuschreiben und den 
Lernern zu geben. 

Die Zeitvorgaben zur Vorbereitung sollen 
möglichst kurz sein. Wichtig ist es auch, das 
Spiel eher frühzeitig abzubrechen, damit der 
zündende Funke für die spätere Auswertung 
erhalten bleibt. 

Die Auswertung schließt sich an das Spiel 
an. Sie beginnt immer mit einer Äußerungs-
möglichkeit für die Spieler: „Wie ist es mir mit 
meiner Rolle ergangen?“ Erst dann kommen 
die Eindrücke des Publikums: „Was haben wir 
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gesehen? Was hat das Spiel in uns gelöst?“ 
Die Zuschauer des Rollenspiels können auch 
Beobachtungsaufgaben bekommen. 

Manchmal werden in der Auswertung ande-
re oder neue Lösungen erörtert. In diesem Fall 
kann sich ein neues Rollenspiel anschließen.  

Das Gruppenpuzzle  
Das Gruppenpuzzle ist eine Form der 

Gruppenarbeit. Dabei werden die Lerner auf 
kleinere Gruppen verteilt. Jede Gruppe bear-
beitet das Gesamtthema, jedoch jedes Mitglied 
einen anderen Teil. Dann treffen sich alle „Ex-
perten“ eines Teilgebiets, um ihre Ergebnisse 
abzugleichen. Anschließend kehren die Exper-
ten in ihre Stammgruppe zurück, um dort nun 
den anderen Gruppenmitgliedern ihr Spezial-
gebiet vorzutragen. Abschließend wird das 
Gesamtthema bei allen Gruppenmitgliedern 
geprüft. Im ersten Schritt ist selbstständiges 
Erarbeiten des Stoffes erforderlich; in den Ex-
pertengruppen werden Qualitätsunterschiede 
der individuellen Arbeit ausgeglichen; in der 
dritten Phase müssen die Gruppenmitglieder 
dem Vortragenden aufmerksam zuhören, ihn 
ermutigen und unterstützen. Dadurch wird 
verhindert, dass die anderen Gruppenmitglie-
der als Konkurrenten wahrgenommen werden. 

Damit die Gruppenarbeit nicht ins Beliebi-
ge geht, sollte am Ende der Stunde ein kleiner 
Test erfolgen. 

Probleme, die bei dieser Methode auftau-
chen können: 

Die Schnittstellen zwischen kollektiver Ar-
beitsphase und individuellen Lernschritten 
müssen gut geplant werden, damit keine Un-
ruhe aufkommt und möglichst wenig Zeit inef-
fizient verstreicht. 

Es arbeiten nicht alle Lerner gleich schnell: 
Es sollten also Zusatzmaterialien für die 
Schnellen vorbereitet werden und zur Verfü-
gung stehen.  

Das Karusselgespräch 
Das Karusselgespräch ist ein zeitlich be-

grenzter mündlicher Informationsaustausch 
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über ein vorgegebenes Thema. Ziel der Me-
thode ist die Übung in freier Rede gegenüber 
Zufallspartnern. Das Verfahren kann ange-
wendet werden, um ein neues Thema unter 
Beteiligung aller Lerner anzudiskutieren. Der 
häufige Partnerwechsel bringt verschiedene 
Partner ins Gespräch. Als Gegenstand der Be-
richte eignen sich nur eng gefasste Informatio-
nen und Themen.  

Der Ablauf wird vom Lehrer erklärt. Die 
Gruppe wird halbiert. Die erste Gruppe bildet 
einen Innenkreis, die zweite einen Außenkreis. 
Die Teilnehmer sitzen oder stehen sich gegen-
über und sind einander zugewandt. Sie be-
kommen eine Fragestellung, die sie mit dem 
Gegenüber austauschen. Zuerst berichtet die 
Person im Innenkreis und der Außenkreis hört 
zu. Nach einem Signal vom Lehrer berichtet 
der Außenkreis und der Gegenüber hört zu. 

Diese erste Runde kann relativ kurz gehal-
ten werden. Je nach Thema als Anhaltswert 
zweimal zwei Minuten. 

Die zweite Runde wird mit dem Hinweis 
eröffnet: „Der Außenkreis (Innenkreis) geht 
um zwei (3 oder mehr) Positionen im Uhrzei-
gersinn weiter“. 

Mit dem neuen Gegenüber wiederholt sich 
der Ablauf. In der zweiten oder dritten Runde 
können auch Rückfragen zugelassen, Aussa-
gen ergänzt, erwidert oder verstärkt und damit 
eine Partnerdiskussion ausgelöst werden. 

Beim Wechsel können sich auch beide 
Kreise bewegen, dann aber in entgegengesetz-
ter Richtung. Damit haben alle Teilnehmer 
eine kleine Aktivierung und bekommen einen 
„neuen Blickwinkel“. 

Variante 1: Innenkreis und Außenkreis ha-
ben verschiedene Themen bzw. Fragestellun-
gen, die sie sich gegenseitig erklären bzw. be-
antworten. 

Variante 2: In der zweiten Runde kann eine 
aufbauende, tiefer gehende Fragestellung ge-
wählt werden. 

Erfahrungsgemäß können vier bis fünf Ge-
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sprächsphasen mit unterschiedlicher Fragestel-
lung durchgeführt werden, ohne dass eine 
Konzentrationslücke entsteht.  

Methode 635 
Bei Anwendung der Methode 635 erhalten 

6 Teilnehmer ein jeweils gleich großes Blatt 
Papier. Dieses wird mit 3 Spalten und 6 Zeilen 
in 18 Kästchen aufgeteilt. Jeder Teilnehmer 
wird aufgefordert, in der ersten Zeile drei 
Ideen (je Spalte eine) zu formulieren. Jedes 
Blatt wird nach angemessener Zeit − je nach 
Schwierigkeitsgrad der Problemstellung etwa 
3 bis 5 Minuten − von allen gleichzeitig, im 
Uhrzeigersinn weitergereicht. Der Nächste soll 
versuchen, die bereits genannten Ideen aufzu-
greifen, zu ergänzen und weiterzuentwickeln. 

Die Bezeichnung der Methode ergab sich 
aus den optimal sechs Gruppenmitgliedern, die 
je drei erste Ideen produzieren und danach 
fünfmal jeweils drei erste beziehungsweise 
daraus abgeleitete Ideen weiterentwickeln (6 
Teilnehmer, je 3 Ideen, 5mal weiterreichen). 
Oft wird die „5“ im Titel der Methode mit den 
maximal 5 Minuten der Bearbeitung assoziiert, 
was so aber im ursprünglichen Artikel des Au-
tors nicht nachzulesen ist. Mit dieser Methode 
entstehen innerhalb von 30 Minuten maximal 
108 Ideen: 6 Teilnehmer x 3 Ideen x 6 Zeilen. 

 
Methoden zur Ergebnissicherung und 

Auswertung 
 

Fishbowl (Aquarium) 
Fishbowl ist eine Methode der Diskussions-

führung in großen Gruppen. Sie eignet sich 
zum Austausch und zur Besprechung von 
Gruppenergebnissen. Die Methode hat ihren 
Namen nach der Sitzordnung: sie gleicht ei-
nem Goldfischglas, um das die Teilnehmer im 
Kreis herumsitzen.  

Bei der Fishbowl-Methode (auch Innen-
/Außenkreis-Methode genannt) diskutiert eine 
kleine Gruppe von Teilnehmern des Plenums 
im Innenkreis (im "Goldfisch-Glas") exempla-

 
 
 

Methode 635 ist unter den 
Kreativitätstechniken eine 

Brainwriting-Technik, was ein Prob-
lemlösungsverfahren zur Erzeugung 

von neuen, ungewöhnlichen Ideen 
in einer Gruppe von Menschen för-
dert. Sie wurde 1968 von dem Mar-

keting- und Unternehmensberater 
Bernd Rohrbach entwickelt. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/
947926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Arbeit an Inhalten soll 
Aussagen und Feststellungen mög-
lich machen, Einblick in Sachver-

halte gewähren, Perspektiven eröff-
nen. Sie ist auf Ergebnisse ausge-

richtet. Eine wichtige methodische 
Aufgabe im Unterricht mit Erwach-

senen ist, die Ergebnisse immer 
wieder deutlich zu machen und da-

mit weiterzuarbeiten.  
Ergebnissicherung hat also 

eine doppelte Funktion: Sie zeigt 
dem Einzelnen, was er erarbeitet 

hat, und sie schafft Grundlagen für 
die nächsten Arbeitsschritte. 
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risch die Thematik, während die übrigen Teil-
nehmer in einem Außenkreis die Diskussion 
beobachten. Möchte ein Teilnehmer aus dem 
Außenkreis zur Diskussion beitragen, kann er 
mit einem Mitglied des Innenkreises die Plätze 
tauschen. Die Arbeit des Innenkreises kann am 
Ende mit der gesamten Gruppe besprochen 
werden. 

Die Fishbowl-Methode kann auch mit einer 
Diskussionsmoderation durchgeführt werden, 
in dem die Moderation einen beständigen Teil 
des Innenkreises darstellt. Jeder Teilnehmer im 
Diskussionskreis darf diesen jederzeit verlas-
sen. Wird ein Teilnehmer „abgeklopft“, kann 
er seinen Gedanken beenden und verlässt dann 
den Diskussionskreis. Leere Plätze im Diskus-
sionskreis können  müssen aber nicht  von 
jedem Teilnehmer besetzt werden. Seitenge-
spräche sind zu vermeiden.  

Marktplatz 
Der “Marktplatz” ist eine Methode, um In-

formationen miteinander auszutauschen. Diese 
Informationen können Fakten, Meinungen 
oder Wortschatz sein. Der „Marktplatz“ ist 
eine Annäherung an eine reale Kommunikati-
onssituation, in der sich zwei Personen treffen 
und austauschen. 

Jeder Student zieht ein Kärtchen mit einem 
Begriff. Falls er diesen Begriff selbst nicht 
versteht, liest er seine Erklärung auf der Rück-
seite des Kärtchens. Dann sucht er auf dem 
„Marktplatz“ einen Gesprächspartner und lässt 
sich das Wort auf seinem Kärtchen erklären. 
Hilfe: Wenn der Partner das Wort noch nicht 
kennt, erklärt ihm das Wort der Student, der 
das Kärtchen gezogen hat. 

Dann ist der Partner dran. Zum Schluss tau-
schen die Gesprächspartner ihre Kärtchen und 
machen es mit anderen Partnern weiter, bis sie 
alle Begriffe durchgenommen haben. 

Mindmapping 
Mindmap ist eine Darstellung, die Aufga-

ben, Wörter, Konzepte oder allgemein Ele-
mente mit einem zentralen Thema oder Kon-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ein Assoziogramm, auch 
Gedächtniskarte, Gedankenkarte 
oder Mindmap bzw. Mind-Map 
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zept verbindet und dabei rund um dieses plat-
ziert. Diese Methode erhöht die Konzentration, 
verschafft einen Überblick über Themenver-
zweigungen, holt verdeckte Ideen heraus. 

Es wird ein großes Blatt Papier (A3) be-
nutzt. In die Mitte des Blattes wird das Thema 
oder die Problemstellung geschrieben. Die 
Lernenden suchen einzelne Bereiche, die das 
Thema aufgliedern. Wörter dazu werden auf 
die „Äste“ geschrieben, die vom „Stamm“ 
wegführen. Den Ästen auf feineren Linien –  
den „Zweigen“ – werden wieder neue Begriffe 
zugeordnet. 

Somit kann eine Mindmap eine lange Liste 
monotoner Informationen in eine farbige, gut 
merkbare und hochorganisierte Darstellung 
verwandeln.  

 
Methoden zur Entwicklung von  

Beteiligung und Gruppenzusammenhang 
 
Geburtstagsgruppen 
Die Lerner werden gebeten, auf einen klei-

nen Zettel Tag und Monat ihrer Geburt zu 
schreiben. Sie finden jemand für die Zweier-
gruppe, indem sie aufstehen, herumgehen und 
die Geburtsdaten vergleichen. Partner ist, wer 
mit seinem Geburtsdatum dem eigenen am 
nächsten kommt. 

Puzzlegruppen 
Beispielsweise werden bei 20 Personen 

zehn Postkarten in je zwei Teile zerschnitten. 
Diese Teile werden entweder vorher versteckt 
an den Stühlen befestigt oder jeder zieht ein 
Teil aus einem Körbchen. Aufgabe für die 
Gruppenbildung ist es, die Postkarten jeweils 
richtig wieder zusammenzusetzen. 

Blumengruppen (Bonbon, Blätter, Farb-
punkte etc.) 

Am Eingang werden Blumen verteilt. Dabei 
ist jede Blumensorte zweimal vertreten. Lerner 
mit gleicher Blume bilden eine Gruppe. 

 
 

(von engl.: mind map) genannt, ist 
eine besonders von Tony Buzan 

geprägte grafische Darstellung, die 
Beziehungen zwischen verschiede-

nen Begriffen aufzeigt. 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/

960879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine besondere Herausforde-
rung des Unterrichtens im Erwach-

senenbereich liegt darin, dass die 
Lerner hier den Zugang nicht nur 

zum Inhalt, sondern auch zueinan-
der finden, Kontakt aufbauen und 
ihren Lernweg gemeinsam gehen 

können. 
Die meisten Methoden zur  

 
Erschließung von Inhalten 

verbinden beides: Arbeit am Inhalt 
und Aufbau von Beziehung. Sie 

fördern den gegenseitigen Kontakt 
und das Zusammenwirken in einer 

Gruppe. 
Die moderne Methodik ver-

fügt über mehrere Verfahrenswei-
sen, mit deren Hilfe der aktuelle, 

innere und äußere Ort des Einzelnen 
und der ganzen Gruppe bewusst 

wahrgenommen werden kann. 
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Sprichwortgruppen 
Statt Postkarten werden hier bekannte 

Sprichwörter (oder Liedanfänge) je in zwei 
Teile zerschnitten. Sie sollen wieder richtig 
zusammengesetzt werden. 

Bändergruppen (oder Wollfäden) werden 
so geschnitten, dass immer zwei dieser Bänder 
gleich lang sind. Jeder zieht eines dieser Bän-
der und findet eine andere Person dadurch, 
dass er oder sie das Band so lange mit denen 
der anderen vergleicht, bis das gleich lange 
gefunden wird. 

Bildung größerer Gruppen durch Zufall 
(„Zufallsgruppen“) 

Auch die Bildung größerer Gruppen ist mit 
einigen der genannten Techniken möglich. So 
lassen sich zum Beispiel Postkarten oder grö-
ßere Plakate als Puzzle auseinanderschneiden, 
und zwar in so viele Teile, wie die Gruppen 
Mitglieder haben sollen. 

Alternative 
Das gleiche Verfahren lässt sich mit Farb-

punkten (gleiche Farben gehören zusammen), 
Märchenfiguren (Figuren aus einem Märchen 
gehören zusammen), Bändern und vielem an-
deren anwenden. 

Bildung von Wahlgruppen 
Diese bilden sich am leichtesten, wenn im 

Plenum entsprechende Orte (zum Beispiel die 
vier Ecken des Raumes; eventuell mit Angabe 
der maximalen Gruppengröße) als Treffpunkt 
der jeweiligen Gruppe angeboten werden. Bei 
Gruppen zu verschiedenen Themen liegen die-
se, am besten auf ein Plakat geschrieben, als 
Sammelpunkt am Boden.  

Das Blitzlicht 
Das Blitzlicht, teilweise auch „Runde“ ge-

nannt, ist eine Methode, die in der Erwachse-
nenbildung zur Verbesserung der Kommunika-
tion in Lerngruppen entwickelt wurde. Es kann 
entweder verwendet werden, um schnell eine 
Meinung zu einem Thema von jedem Unter-
richtsteilnehmer zu bekommen, oder um eine 
kurze Zwischenevaluation durchzuführen. Es 
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kann zu Beginn, während oder am Ende einer 
Lerneinheit eingesetzt werden.  

Leitung und Teilnehmende nehmen reihum 
mit einem oder zwei Sätzen zu einer einzelnen 
Frage Stellung. Es soll nicht nachgefragt, kriti-
siert oder kommentiert werden. Die Einzeläu-
ßerungen sollen kurz sein und die subjektive 
und persönliche Sicht der Teilnehmenden be-
treffen. Auf diese Weise erhält jeder einen of-
fenen Einblick in die augenblickliche Befind-
lichkeit aller. 

Ein Blitzlicht kann beliebig oft vorgeschla-
gen werden, insbesondere vor und nach be-
stimmten Abschnitten oder wenn Unlust, Des-
interesse oder Aggression zu spüren sind.  

Die einzelnen Methoden sollen so einge-
setzt werden, dass sie mehrkanaliges und 
ganzheitliches Lernen in einem motivations-
fördernden Lernklima ermöglichen. Damit 
werden günstige Bedingungen dafür geschaf-
fen, dass möglichst alle Lerntypen vom Unter-
richt profitieren und die Selbständigkeit der 
Lerner gefördert wird.  
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2. 
FACHKOMMUNIKATION IM TOURISMUS 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Lernziele: 
1. Die fachspezifischen Texte verstehen und interpretieren können. 
2. Die fachspezifischen Termini und Begriffe, Redemittel kennen und 

erklären können. 
3. Die fachbezogene Lexik in Kommunikationssituationen verwenden 

können. 
4. Die notwendigen Kompetenzen für die Tourismuskommunikation 

erwerben und entwickeln. 
Methoden: 
Das Kapitel enthält authentische Texte aus der wissenschaftlichen und 

populärwissenschaftlichen Tourismusliteratur. Die Lehrinhalte sind nach 
Modulprinzip organisiert. Jedes Modul umfasst zwei bzw. drei Themen mit je 
zwei Texten zum Lesen, einer Reihe Übungen zur Förderung der fachbezogenen 
Lese-, Schreib- und Sprechkompetenz. Eine besondere Aufmerksamkeit wird 
den kommunikativen Aufgaben geschenkt. Der Lernprozess wird auch durch 
Anschaulichkeit unterstützt. Zur Veranschaulichung dienen Abbilder, Tabellen, 
Schemas, Schaubilder. 

Der Lernerfolg wird durch die Lernkontrolle am Ende des Moduls 
überprüft.  
 

 



44 
 

MODUL I. GESCHICHTE UND SYSTEM TOURISMUS 
 

Thema 1. GESCHICHTE DES TOURISMUS 

Text A 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt  
 

das Reiseunternehmen, -s, = туристическое предприятие 
Ich möchte in einem Reiseunternehmen arbeiten. 
zurückgehen auf A. (i, a) восходить к чему-либо (в прошлом) 
Die Geschichte des Tourismus geht auf alte Reisetypen wie Pilgerreisen, 

Handelsreisen der Kaufleute, Entdeckungsreisen u. a. zurück. 
die Pauschalreise, =, -n пакетный тур, поездка с оплатой комплекса 

туристических услуг 
Dieses Reiseunternehmen spezialisiert sich auf  Pauschalreisen nach Eng-

land und in die USA. 
durchführen проводить 
Die erste Pauschalreise wurde im 19. Jahrhundert durchgeführt. 
der Ausflug, -s, -e короткая поездка, экскурсия 
Ich mag die Ausflüge ins Grüne machen. Heute machen wir einen Aus-

flug ins Zentrum von Wien. 
die Ausgaben расходы 
Man kann sich gut ohne große Ausgaben erholen. 
die Verpflegung, =, -en питание, продовольствие 
die Unterkunft, =,  -e место размещения, жильё 
Die Touristen benötigen gewöhnlich Unterkunft und Verpflegung. 
der Preis, -es, -e  цена 
im Preis inbegriffen sein  входить в стоимость 
In Pauschalreisen sind Unterkunft und Verpflegung im Preis inbegriffen. 
echt подлинный, настоящий 
Uns verbindet eine echte Freundschaft. Das war ein echtes Problem. 
bloß  здесь: только лишь 
das Reiseverkehrsmittel, -s, =    туристическое транспортное средство 
Das Schiff war früher ein bloßes Reiseverkehrsmittel. 
der Aufenthaltsort, -es, -e    место пребывания 
Für viele Urlauber ist die Meeresküste der hauptsächliche Aufenthaltsort.  
der Dampfer, -s, =  пароход 
Der erste Dampfer wurde 1783 von dem Franzosen Jouffroy d'Abbans 

gebaut. 
die Kreuzfahrt, =, - en круиз 
Während der Kreuzfahrt haben wir interessante Orte an Land besucht. 
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mangelnd   недостаточный 
Wegen mangelnder finanziellen Mittel konnte er mit dem Flugzeug nicht 

reisen. 
bereisen  объезжать 
das Land bereisen путешествовать по стране 
Wir wollten das ganze Land bereisen. 
der Temperenzler, -s, = член общества противников спиртных на-

питков 
Thomas Cook organisierte die erste Gesellschaftsreise 1841 für Tempe-

renzler. 
der Abstinenzler, -s, =   трезвенник, противник спиртного  
An der ersten von Thomas Cook organisierten Gesellschaftsreise nahmen 

570 Abstinenzler teil. 
Anfang nehmen (a, o) брать своё начало, начинаться 
Mit dieser Reise nimmt die echte Pauschalreise ihren Anfang. 
 
2. Lesen Sie die folgenden Wörter richtig vor 

Leicester [׳lɛstə] – Лестер (город в Великобритании) 
Loughborogh [׳lʌfb(ə)rə] – Лафборо (город в Великобритании) 
Thomas Cook   [׳to: mas ׳kʊk] – Томас Кук 
Ägypten [ɛ׳gyptn] – Египет 
 
3. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
Muster: die Eisenbahnreise → die Eisenbahn (железная дорога) + die 

Reise (поездка, путешествие) → поездка по железной дороге 
 
die Weltreise, die Ägyptenreise, die Nilkreuzfahrt, der Nildampfer, 

die Verkehrsinfrastruktur, das Reiseunternehmen, das Reiseverkehrsmittel, 
(das) Nordamerika, die Vergnügungsreise, die Tourismusentwicklung, 
der Aufenthaltsort.  
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4. Ergänzen Sie die Wortfamilie “Reise”! Übersetzen Sie die Wörter 

 
5. Leiten Sie von den folgenden Verben entsprechende Substantive 

ab. Übersetzen Sie die Verben und Substantive 
 
Muster: gründen (основывать) → der Gründer (основатель) или die 

Gründung (основание) 
 
folgen, reisen, beginnen, verstehen, arbeiten, zielen, ausgeben, verpflegen, 

fahren, durchführen. 
 
6. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen 
 
1. als erste Pauschalreise gelten, auf Grund des großen Erfolgs  
2. die Eisenbahnreise von Leicester nach Loughborogh  
3. Reisen zu weiteren Zielen, eine Reise per Schiff  
4. die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung  
5. im Preis inbegriffen sein  
6. die Pauschalreise durchführen  
7. zum hauptsächlichen Aufenthaltsort machen  
8. mit Kreuzfahrten beginnen  
9. eigene Nildampfer für die Ägyptenreisen bauen  
10. wegen mangelnder Verkehrsinfrastruktur  
11. kaum anders das Land bereisen können 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
Reisende 

m 

reisen, 
per/mit 
Bahn ~ 

 

 
? 

 
Reise f 
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7. Übersetzen Sie den Text 
 

Thomas Cook 
Thomas Cook (1808–1892) war ein britischer Tourismus-Pionier und 

Gründer des ersten Reiseunternehmens. Auf ihn geht das System der Pauschal-
reisen zurück.  

1841 organisierte Thomas Cook die Eisenbahnreise von mehreren hundert 
Temperenzlern (Abstinenzlern) von Leicester nach Loughborogh. Diese Reise 
gilt als erste Pauschalreise, obwohl sie nach heutigem Verständnis ein Ausflug 
war. Ihr folgten auf Grund des großen Erfolgs Reisen zu weiteren Zielen in 
Großbritannien. Am 17. Mai 1861 organisierte Cook eine Reise für Arbeiter per 
Bahn und Schiff nach Paris. Erstmals waren darin die Ausgaben für Unterkunft 
und Verpflegung im Preis inbegriffen. Damit nahmen echte Pauschalreisen ihren 
Anfang. 1866 führte er die erste Pauschalreise nach Nordamerika durch. Das 
Schiff war hier noch bloßes Reiseverkehrsmittel. 1872 machte Thomas Cook 
das Schiff zum hauptsächlichen Aufenthaltsort, als er eine 220-tägige Weltreise 
organisierte. 1869 begann er mit Nilkreuzfahrten und 1886 baute er eigene Nil-
dampfer für seine Ägyptenreisen, da das Land wegen mangelnder Verkehrsinf-
rastruktur kaum anders bereist werden konnte. 

 
8. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 

1. Gilt Thomas Cook als Tourismusbegründer?  
2. Woher kommt er?  
3. Wann und wohin organisierte er die erste Eisenbahnreise?  
4. Welche Reise führte Thomas Cook am 17. Mai 1861 durch? Was nahm 

damit den Anfang?  
5. Welchen Beitrag leistete er zur Tourismusentwicklung? Gründete er 

das erste Reiseunternehmen? 
6. Welche Vergnügungsreisen über Wasser begann er durchzuführen? 
 
9. Was passt zusammen? Verbinden Sie 
 

1. T. Cook gilt als … a. die Nilkreuzfahrten durchzuführen     
2. Die erste Eisenbahnreise b. als er eine 220-tägige Weltreise          
organisierte er ... organisierte       
3. In die Reise nach Paris c. Gründer der Pauschalreise und          
waren erstmals die Ausgaben des ersten Reiseunternehmens 
4. Mit dieser Reise nahmen ... d. 1841 von Leicester nach  
  Loughborogh 
5. T. Cook machte das Schiff zum e. für Unterkunft und Verpflegung       
hauptsächlichen Aufenthaltsort ... im Preis inbegriffen 
6. Erstmals begann er … f. echte Pauschalreisen ihren Anfang   
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10. Welche wichtigen Ereignisse passierten in der Geschichte des 
Tourismus in den angegebenen Jahren?  

 
1841, 1861, 1866, 1872, 1869, 1886. 
 
11. Erzählen Sie Ihrem Freund, was Sie von Thomas Cook erfahren 

haben! Verwenden Sie dabei die folgenden Wortgruppen 
 
als Tourismusbegründer bekannt sein, aus England kommen, die erste Ei-

senbahnreise für eine Gruppe organisieren, von Leicester nach Loughborogh, als 
erste Pauschalreise gelten, großen Erfolg haben, eine Reise für Arbeiter nach 
Paris durchführen, per Bahn und Schiff, die Ausgaben für Unterkunft und Ver-
pflegung, erstmals im Preis inbegriffen sein, echte Pauschalreisen, Anfang neh-
men, eine 220-tägige Weltreise organisieren, das Schiff zum hauptsächlichen 
Aufenthaltsort machen, seit 1869, Nilkreuzfahrten durchführen, eigene Nil-
dampfer bauen, für seine Ägyptenreisen. 

 
Text B 

 
1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt 
 
eintreten (a, e) in Akk.  входить  
Unser Reisebüro trat in den großen Reisekonzern ein. 
wachsen (u, a) расти 
Das Reiseunternehmen wuchs von Jahr zu Jahr und wurde zu einem gro-

ßen Reisekonzern. 
die Dependance  [depā'dā:s] , =, -n  филиал 
Heute hat das Unternehmen viele Dependancen im In- und Ausland. 
der Vertrieb, -s, -e  сбыт, продажа         
Unser Reisebüro beschäftigt sich mit dem Vertrieb der Pauschalreisen. 
einführen вводить 
Die Pauschalreise wurde von Thomas Cook eingeführt. 
buchen бронировать, резервировать 
Wir haben im Hotel ein Zweibettzimmer gebucht. 
der Voucher [׳vautʃɐ], -s, -s квитанция за ранее оплаченные услуги (в 

туристическом бизнесе); ваучер 
akzeptieren  1. принимать во внимание; признавать что-либо 2. фин. 

принимать к оплате, акцептовать 
Unsere Voucher werden in allen Hotels Deutschlands akzeptiert. 
das Mittelding, -s, -e  нечто среднее 
Thomas Cook gründete „Excursionist“, ein Mittelding zwischen Zeitung 

und modernem Reisekatalog. 
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der Vorläufer   предшественник 
„Excursionist“ war Vorläufer des modernen Reisekatalogs. 
die Ausgaben tätigen осуществлять расходы 
bargeldlos безналичный, по безналичному расчёту 
In vielen Restaurants, Hotels, Kaufhäusern können die Reisenden die 

Ausgaben bargeldlos tätigen. 
der Reisescheck, -s, -s дорожный/туристский чек 
besorgen  покупать 
Die Reiseschecks kann man in einer Bank besorgen. 
 
2. Von welchen Verben sind die folgenden Substantive abgeleitet? 

Übersetzen Sie die Wörter ins Russische 
 
Muster: die Buchung (бронирование, резервирование) ← buchen (бро-

нировать) 
 
die Besorgung, die Einführung, die Entstehung, die Bezahlung, der 

Wuchs, der Eintritt, der Vertrieb, der Erwerb, das Unternehmen. 
 
3. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter durch Synonyme. Überset-

zen Sie die Sätze 
 
1. Das Reiseunternehmen wächst und hat heute Filialen in Griechenland, 

Spanien, Italien und Portugal.  
2. In diesem Hotel wollte man den Voucher nicht annehmen.  
3. Ich möchte zwei Einbettzimmer reservieren.  
4. Die Firma hat uns die Reiseschecks in der ausländischen Währung er-

worben. 
5. Es ist bequem für die Touristen, die Ausgaben bargeldlos zu bezahlen. 
 
4. Übersetzen Sie die folgenden Sätze 
 
1. Die Firma trat in den großen Reisekonzern ein.  
2. Der Reisekonzern wuchs von Jahr zu Jahr und hatte Dependancen in 

verschiedenen Ländern.  
3. Die Pauschalreisen wurden von Thomas Cook in Tourismus eingeführt.  
4. Vor der Reise in die USA besorgten wir uns in einer Bank Reise-

schecks.  
5. Mit den Reiseschecks können wir die Ausgaben bargeldlos tätigen.  
6. Den Vertrieb dieser Zeitung muss man verbessern. 
7. Thomas Cook war Vorläufer der modernen Reiseveranstalter. 
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5. Lesen Sie die folgenden Wörter richtig vor 
 
James Mason engl. [׳dʒeimz ׳meisn] 
Thomas Cook & Son engl. [׳toməs ׳kʊk ənd ׳sʌn] 
New York engl. [׳nju: ׳jo:k] 
Kairo [׳kairo]. 
 
6. Lesen Sie den Text B 
 

Reisekonzern 
Durch die erfolgreiche Durchführung 

von Exkursionen entstand das Reiseunterneh-
men von Thomas Cook, in das 1864 auch sein 
Sohn James Mason Cook eintrat. 1871 wurde 
dann die Firma Thomas Cook & Son gegrün-
det, in dem J.M. Cook Partner seines Vaters 
wurde. Das Unternehmen wuchs durch eine 
Reihe innovativer Ideen. 

So wurde 1868 der Hotelvoucher einge-
führt, den man bei Thomas Cook & Son er-
werben konnte. Der Voucher wurde vom ge-
buchten Hotel akzeptiert, so dass man dafür kein Bargeld mit sich führen muss-
te. 1874 folgte der „Thomas Cook Reisekreditbrief“, der Vorläufer des heutigen 
Reiseschecks, mit dem man auch weitere Ausgaben bargeldlos tätigen bzw. sich 
Bargeld auf Reisen besorgen konnte. Mit Dependancen in Kairo und New York 
und vielen weiteren Büros sowie mit dem Vertrieb des 1851 von Thomas Cook 
gegründeten „Exkursionist“ – einem Mittelding zwischen Zeitung und modernem 
Reisekatalog – im gesamten englischsprachigen Raum, wurde Thomas Cook & 
Son zur Jahrhundertwende 1900 das größte Reiseunternehmen der Welt. 

 
7. Ordnen Sie die Sätze dem Text entsprechend in der richtigen Rei-

henfolge an 
 

№ Sätze 
? Das Unternehmen hatte Dependancen in Kairo und New York und viele 

weitere Büros. 
? Bei Thomas Cook & Son konnte man den Hotelvoucher erwerben, der 

vom gebuchten Hotel akzeptiert wurde. 
? 1871 wurde dann die Firma Thomas Cook & Son gegründet, in dem 

J.M. Cook Partner seines Vaters wurde. 
? 1874 führte die Firma den „Thomas Cook Reisekreditbrief“, den Vorläu-

fer des heutigen Reiseschecks ein. 

Abb. 1: Ein Flugzeug des  
Konzerns Thomas Cook 
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? Durch die erfolgreiche Durchführung von Exkursionen entstand das Rei-
seunternehmen von Thomas Cook. 

?  Mit ihren Dependancen und Vertrieb von „Exkursionist“, einem Mittel-
ding zwischen Zeitung und modernem Reisekatalog, wurde die Firma 
1900 das größte Reiseunternehmen der Welt. 

? Mit dem Reisescheck konnte man Ausgaben bargeldlos tätigen bzw. sich 
Bargeld auf Reisen besorgen. 

 
8. Füllen Sie die Lücken aus 
 
1864 wurde James Mason Cook ... seines Vaters. So wurde 1871 die Fir-

ma Thomas Cook & Son ... . Erstmals konnte man bei Thomas Cook & Son 
den ... , der vom gebuchten Hotel akzeptiert wurde, erwerben. Das Reiseunter-
nehmen Thomas Cook & Son führte den „Thomas Cook Reisekreditbrief“, 
den ... des modernen Reiseschecks, ein. Mit dem „ Thomas Cook Reisekredit-
brief“ konnte man die Rechnungen ... begleichen oder sich Bargeld auf Rei-
sen ... . Der Reisekonzern hatte ... in Kairo und New York und viele weitere Bü-
ros. Thomas Cook gründete „Exkursionist“, den Vorläufer des modernen ... . Er 
wurde im ... vertrieben. Zur Jahrhundertwende wurde Thomas Cook & Son das 
größte ... der Welt. 

 
Partner         Dependancen         Reisekatalogs        Hotelvoucher  
        gesamten       Reiseunternehmen       Vorläufer        bargeldlos 
besorgen          gegründet          englischsprachigen       Raum           
 
9. Welche innovativen Ideen wurden von Tomas Cook und seinem 

Unternehmen in den Tourismus eingeführt? 
 
Beginnen Sie: Thomas Cook führte in den Tourismus erstmals ... ein. 
                       Er gründete ... . 
 
10. Erzählen Sie über die Entstehung und Tätigkeit des Reisekon-

zerns Thomas Cook & Son mittels der angegebenen Daten 
 
1864, 1871, 1868, 1874, 1851, 1900. 
 
11. Schreiben Sie zehn Fragen zum Thema „Geschichte des Touris-

mus“. Fragen Sie Ihre Studiengenossen. Antworten Sie auf die Fragen Ihrer 
Studiengenossen 
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Thema 2. SYSTEM TOURISMUS 
 

Nehmen Sie die folgende Information zur Kenntnis. Beachten Sie die 
nach dem Text gegebenen Texterläuterungen.  

а) Was ist Tourismus? 
Das Wort „Tourismus“ geht zurück auf das griechische „tornos“ für ‘zir-

kelähnliches Werkzeug’ und gelangte über das lateinische „tornare“ (`= runden) 
und das französische „tour“ ins Englische und Deutsche. 

Unter dem Tourismus versteht man die Gesamtheit der Beziehungen und 
Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen erge-
ben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder Wohn- 
noch Arbeitsort ist. (Claude Kaspar) 

b) Was sind die Touristen? 
Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) defi-

niert: 
Touristen sind Personen, die zu Orten außerhalb ihres gewöhnlichen Um-

feldes reisen und sich dort für nicht länger als ein Jahr aufhalten aus Freizeit- 
oder geschäftlichen Motiven, die nicht mit der Ausübung einer bezahlten Aktivi-
tät am besuchten Ort verbunden sind. 

Texterläuterungen 
a) das zirkelähnliche Werkzeug – инструмент, похожий на циркуль, 

gelangen in A – попадать, die Gesamtheit – совокупность, die Beziehung (Pl. 
–en) – отношение, die Erscheinung (Pl. –en) – явление, sich ergeben aus D – 
следовать из чего-либо/являться следствием чего-либо, weder ... noch – 
ни… ни. 

b) das Umfeld – окружающая среда, sich aufhalten (ie, a) – останавли-
ваться, geschäftlich – коммерческий, die Ausübung (Pl. –en) – выполнение, 
die Aktivität (Pl. –en) – деятельность, verbinden (a, u) – связывать. 

 
Text A 

 
1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
das Bedürfnis nach D. , -ses, -se потребность в чём-либо 
Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Erholung. 
befriedigen удовлетворять 
Die Reisebüros befriedigen Bedürfnisse der Menschen nach Erholung. 
bezeichnen als A. называть, обозначать 
Als System Tourismus bezeichnet man die Gesamtheit der Beziehungen 

und Erscheinungen des Tourismus. 
die Leistung, =, - en здесь: услуга 
anbieten (o, o) предлагать 
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Das Reisebüro bietet den Kunden touristische Leistungen an. 
die Nachfrage in/nach D. cпрос на что-либо     
versuchen пытаться 
Das Reiseunternehmen versucht, die Nachfrage der Menschen in Erho-

lung zu befriedigen. 
konsumieren потреблять 
Immer mehr Menschen konsumieren heute touristische Leistungen. 
aufgliedern/gliedern in A. делить на 
Das System Tourismus wird in weitere Subsysteme aufgegliedert. 
die Attraktion, =, -n  привлекательность; привлекательный центр 
Die Stadt bietet den Touristen viele Attraktionen an. 
die Gesellschaft, =, -n общество 
Oft hat der Mensch in der modernen Gesellschaft wenig Zeit zur Erholung.  
der Absatz, -es, ∙∙ -e   сбыт, продажа    
die Erzeugung, =, -n  производство 
die Vorbereitung, =, -n подготовка 
bezwecken иметь целью 
Die Reiseunternehmen bezwecken die Vorbereitung, die Erzeugung und 

den Absatz der touristischen Leistungen. 
die Gemeinde, =, -n община 
Zu den politischen, staatlichen Tourismusorganisationen zählen die Ge-

meinden, die Bundesländer und der Bund. 
privatrechtlich частноправовой  
der Verkehrsverein, -s, -e общество содействия развитию туризма 
der Verband, -es, ∙∙ -e объединение, ассоциация        
Es gibt auch privatrechtliche Tourismusorganisationen, zu denen Ver-

kehrsvereine und andere Verbände gehören.         
im engeren Sinn в узком смысле 
im weiteren Sinn в широком смысле 
Man kann eine Erscheinung im engeren und weiteren Sinn verstehen.  
 
2. Finden Sie die entsprechenden Synonyme in beiden Spalten 
 

1. der Verkauf   a. die Unternehmung 
2. aufgliedern in A.     b. gehören zu D.                
3. zum Ziel haben   c. nennen  
4. anbieten           d. der Absatz 
5. die Produktion    e. teilen in A. 
6. versuchen             f. die Erzeugung 
7. das Unternehmen       g. bezwecken                                             
8. zählen zu D.                h. bieten 
9. bezeichnen als A.    i. probieren  
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3. Übersetzen Sie die folgenden Verben und Substantive 
 

anbieten – das Angebot, absetzen – der Absatz, bezwecken – der Zweck, 
versuchen – der Versuch, nachfragen – die Nachfrage, konsumieren – der Kon-
sum, erzeugen – die Erzeugung, vorbereiten – die Vorbereitung, bezeichnen – 
die Bezeichnung, verbinden – die Verbindung, teilnehmen – die Teilnahme. 

 
4. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 

die Ortsveränderung, die Produktionsmittel (Pl.), die Teilfunktion, 
der Tourismusort, der Erholungsort, der Kurverein, das Verkehrszentrum, 
das Bildungszentrum, das Verkaufszentrum, die Sportanlage, die Freizeitanlage. 

 
5. Übersetzen Sie den Text 
 

System Tourismus  
Die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen des Tourismus be-

zeichnet man als „System Tourismus“. Kaspar gliedert das System Tourismus 
in die beiden Subsysteme Tourismussubjekt und Tourismusobjekt. Das „Tou-
rismussubjekt“ ist die am Tourismus teilnehmende Person, der Tourist. Dieses 
Tourismussubjekt, oder dieser Tourist, versucht seine spezifischen Bedürfnisse 
nach touristischen Leistungen zu befriedigen, indem er diese Leistungen nach-
fragt, sie erwirbt und konsumiert. Das zweite Subsystem, das „Tourismusob-
jekt“ bietet touristische Leistungen an und versucht somit die Nachfrage des 
Tourismussubjektes zu befriedigen. Tourismusobjekt ist somit alles, was in Na-
tur, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft zum Ziel touristischer Ortsveränderung 
werden kann. 

Das „Subsystem Tourismusobjekt“ wird wiederum aufgegliedert in den 
Tourismusort, die Tourismusunternehmungen und Tourismusorganisationen. 

Unter dem Tourismusort versteht man im engeren Sinn Erholungsorte 
und Orte mit touristischen Attraktionen. Im weiteren Sinn zählt man dazu auch 
Verkehrszentren, Bildungszentren, Verkaufszentren. 

Die Tourismusunternehmungen sind die Wirtschaftseinheiten, welche 
durch die Verbindung von Produktionsmitteln (Arbeit, Kapital und Boden) die 
Vorbereitung, die Erzeugung und den Absatz von (Dienst-) Leistungen im Rah-
men des Tourismus bezwecken. Das sind Reisebüros, Hotels, Restaurants, 
Sport- und Freizeitanlagen usw. 

Die Tourismusorganisationen koordinieren die Teilfunktionen von Tou-
rismusunternehmungen und Tourismusorten. Dazu gehören politische Organisa-
tionen (Gemeinden, Länder, Bund) und privatrechtliche Tourismusorganisatio-
nen (Kur- und Verkehrsvereine, Regionalverbände usw.). 

 

6. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 

1. Was ist das System Tourismus?  
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2. In welche zwei Subsysteme gliedert Kasper das System Tourismus?  
3. Was ist das Tourismussubjekt?  
4. Was gehört zum Tourismusobjekt? 
5. Was versteht man unter dem Tourismusort?  
6. Was bezwecken die Tourismusunternehmungen?  
7. Welche Aufgabe erfüllen die Tourismusorganisationen?  
8. Welche Tourismusorganisationen gibt es? 
 

7. Ergänzen Sie die Sätze 
 

1. Als System Tourismus bezeichnet man ... .  
2. Das System Tourismus gliedert man in ... .  
3. Das Tourismussubjekt ist ... . Er versucht seine spezifischen Bedürfnis-

se nach touristischen Leistungen zu ... .  
4. Das Tourismusobjekt bietet touristische Leistungen an und versucht 

somit die Nachfrage des Tourismussubjektes zu ... . 
5. Das Tourismusobjekt gliedert man in ... .  
6. Unter dem Tourismusort versteht man im engeren Sinn ... .  
7. Im weiteren Sinn gehören zum Tourismusort auch ... .  
8. Die Tourismusunternehmungen sind die Wirtschaftseinheiten, welche 

die Vorbereitung, die Erzeugung und den Absatz von Leistungen im Rahmen 
des Tourismus ... . 

9. Zu den Tourismusunternehmungen zählt man ... . 
10. Die Tourismusorganisationen koordinieren die Teilfunktionen von ... . 
11. Es gibt politische Tourismusorganisationen und ... . 
 
8. Erzählen Sie über das System Tourismus nach dem Schema. Nen-

nen Sie die Aufgaben der Tourismusunternehmungen und Tourismusorga-
nisationen 

 

Das System Tourismus 
 

 

 
         … ? 
          

                     …  ?               
                                    … ? 
 

Tourismusobjekt Tourismussubjekt 
(Tourist) 

Tourismus- 
organisationen 

Tourismusunter-
nehmungen 

Tourismusort 
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Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt 
 
übergeordnet вышестоящий 
beeinflussen A. / einen Einfluss ausüben auf A.  оказывать влияние на 

что-либо 
Die übergeordneten Systeme üben einen Einfluss auf die nachgeordneten 

Institutionen aus. 
verändern изменять 
entwickeln развивать 
Die natürlichen und gesellschaftlichen Systeme beeinflussen einander, sie 

können einander verändern und entwickeln. 
ermöglichen делать возможным 
die Mobilität мобильность 
Die Entwicklung der Technik ermöglichte heute die hohe Mobilität der 

Touristen. 
der Ausbau, -[e]s, -ten строительство 
der Verkehrsweg, -[e]s,  -e  путь сообщения 
fordern требовать 
Die Entwicklung des Tourismus fordert den Ausbau der Verkehrswege. 
die Zunahme увеличение 
das Einkommen, -s, =   доход, заработок 
Für die Entwicklung des Tourismus ist die Zunahme der Einkommen sehr 

wichtig. 
die Konjunktursituation  конъюнктурная ситуация 
die Währungslage  состояние валюты 
dienen D. служить, быть полезным  чему-либо   
Der positiven Entwicklung des Tourismus dienen auch die günstige Kon-

junktursituation und die stabile Währungslage. 
 
2. Leiten Sie von den folgenden Verben entsprechende Substantive 

ab. Übersetzen Sie die Verben und Substantive 
 
ausbauen, zunehmen, entwickeln, verändern, verbinden, fordern. 
 
3. Finden Sie zu den deutschen Wortverbindungen russische Äquiva-

lente 
 

1. in Verbindung zu / mit D. stehen a. обеспечивать высокую мобильность 
2. der rückläufige Prozess  b. находиться в связи 
3. am Beispiel klar werden  c. требовать развитие путей  сообщения 
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4. hohe Mobilität ermöglichen   d. объясняться на примере  
5. der Ausbau der Verkehrswege  e. влияние со стороны  
fordern                                                       вышестоящих  систем   
6. die günstige Konjunktursituation  f. обратный процесс     
7. Einflüsse seitens übergeordneter  g. благоприятная  конъюнктурная 
Systeme                                                      ситуация   
 

4. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wortverbindungen 
 

Muster: in Verbindung zu / mit D stehen → Das System Tourismus steht 
zu anderen Systemen in Verbindung. 

 

1. am Beispiel klar werden → 
2. einen Einfluss ausüben auf A. → 
3. hohe Mobilität ermöglichen → 
4. der Ausbau der Verkehrswege fordern → 
5. die Zunahme der Einkommen →  
 
5. Lesen Sie den Text B 
 

System Tourismus und die Umwelt 
Das System Tourismus ist ein offenes System. Das heißt, dass es in Ver-

bindung zu anderen übergeordneten Systemen steht. Sie beeinflussen das Sys-
tem Tourismus, können es verändern und entwickeln. In diesem Fall spricht man 
von INPUTS (Einflüsse seitens übergeordneter Systeme). Der rückläufige Pro-
zess nennt man OUTPUTS (Einflüsse seitens des Tourismus auf die übergeord-
neten Systeme).  

Die Verbindung des Tourismus mit der technologischen Umwelt wird am 
folgenden Beispiel klar: Einerseits ermöglicht die Verkehrstechnik hohe Mobili-
tät der Touristen, anderseits fordert der Tourismus die Entwicklung der Ver-
kehrsmittel und Ausbau der Verkehrswege. 

Einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus übt die 
ökonomische Umwelt aus. So dienen die Zunahme der Einkommen, stabile 
Währungslage, günstige Konjunktursituation der positiven Entwicklung des 
Tourismus. 

Zu den weiteren übergeordneten Systemen zählt man soziale, politische 
und ökologische Umwelt. 

 
6. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 
Muster:  – Ja, das stimmt / es ist richtig. ... 

– Nein, das stimmt nicht / es ist falsch. ...                
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1. Das System Tourismus ist kein offenes System.  
2. Die anderen übergeordneten Systeme beeinflussen das System Touris-

mus. 
3. Im Fall der Einflüsse seitens übergeordneter Systeme auf den Touris-

mus spricht man von OUTPUTS.  
4. Unter INPUTS versteht man Einflüsse seitens des Tourismus auf die 

übergeordneten Systeme.  
5. Die Zunahme der Einkommen, stabile Währungslage, günstige Kon-

junktursituation dienen der positiven Entwicklung des Tourismus. 
6. Das System Tourismus ist eng mit der technologischen, ökonomischen, 

sozialen, politischen und ökologischen  Umwelt verbunden. 
 
7. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche 
 
1. Cистема туризма находится в связи с другими вышестоящими сис-

темами.  
2. Эти системы оказывают влияние на развитие туризма.  
3. С другой стороны система туризма может оказывать влияние на 

вышестоящие системы.  
4. Например, туризм требует развития транспортных средств и 

строительства путей сообщения.  
5. Большое влияние на развитие туризма оказывают экономическая, 

политическая, социальная, экологическая, техническая среда.  
6. Благоприятная конъюнктурная ситуация, стабильное состояние 

валюты, увеличение доходов служат позитивному развитию туризма. 
 
8. Was sind Inputs bzw. Outputs? Ordnen Sie die folgenden Sätze ei-

nem der Begriffe zu 
 
1. Der Tourismus ist in einem bestimmten Land im großen Maße von der 

jeweiligen Staats- und Regierungsform abhängig.  
2. Direkt wirkt auf den Tourismus die Verabschiedung von Tourismusge-

setzen. 
3. Der Tourismus ist von einer sauberen und attraktiven ökologischen 

Umwelt abhängig. 
4. Der massenhafte Tourismus führt in den Naturräumen zur Landschafts-

zerstörung, Wasser- und Luftverschmutzung, Tier- und Pflanzengefährdung. 
5. Soziale Krisen (Revolutionen, Terrorismus) beeinflussen negativ die 

Tourismusentwicklung im Land. 
6. Immer mehr Länder und Regionen nutzen den Tourismus als Instru-

ment des wirtschaftlichen Wachstums. 
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7. Die Zunahme der Einkommen, stabile Währungslage, günstige Kon-
junktursituation üben einen großen Einfluss auf die positive Entwicklung des 
Tourismus. 

8. Zu den positiven Auswirkungen des Tourismus zählt man die interkul-
turelle Begegnung zwischen Einheimischen und Gästen. 

9. In den Ländern der Dritten Welt ist mit der Entwicklung des Tourismus 
oft auch ein Anstieg der Kriminalität und Prostitution verbunden. 

10. Die Tourismusmanager wollen nicht mehr die natürliche Umwelt ver-
ändern, sondern sie wollen die Biosphäre mit ihren Elementen optimal erhalten 
und entwickeln.  

 
9. Welche Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt finden Sie 

positiv bzw. negativ? 
 
10. Erklären Sie Ihrem Freund die Begriffe „Inputs“ und „Outputs“. 

Führen Sie einige Beispiele zu jedem Begriff an 
 

AUFGABEN ZUR LERNKONTROLLE  
 

1. Setzen Sie das passende Wort ein 
 
1. So wurde 1868 … eingeführt, den man bei Thomas Cook & Son erwer-

ben konnte. 
a) der Vertrieb 
b) der Hotelvoucher 
c) der Vorläufer 
2. Unter dem Tourismusort versteht man im engeren Sinn Erholungsorte 

und Orte mit touristischen … . 
a) Attraktionen  
b) Leistungen 
c) Gesellschaften 
3. … ist somit alles, was in Natur, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft 

zum Ziel touristischer Ortsveränderung werden kann.  
a) Tourismussubjekt 
b) Tourismusobjekt 
c) Verband 
4. So dienen die Zunahme …, stabile Währungslage, günstige Konjunk-

tursituation der positiven Entwicklung des Tourismus. 
a) des Ausbaus 
b) der Mobilität 
c) der Einkommen 
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5. Die 1841 von Thomas Cook organisierte Reise von Leicester nach 
Loughborogh gilt als erste …, obwohl sie nach heutigem Verständnis ein Aus-
flug war. 

a) Pauschalreise 
b) Verpflegung 
c) Kreuzfahrt 

 
2. Finden Sie in den folgenden Sätzen die Fehler. Korrigieren Sie sie 

 
1. Einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus übt die 

ökonomische Zunahme aus.  
2. Das „Subsystem Tourismusobjekt“ wird wiederum in den Tourismus-

ort, Tourismussubjekt und Tourismusorganisationen aufgegliedert.   
3. 1872 machte Thomas Cook das Schiff zum hauptsächlichen Ausflug, 

als er eine 220-tägige Weltreise organisierte.  
4. Der Reisekonzern Thomas Cook & Son wurde mit seinen Dependancen 

in Kairo und New York zum größten Aufenthaltsort der Welt.  
5. 1841 organisierte Thomas Cook die Autoreise von mehreren hundert 

Temperenzlern (Abstinenzlern) von Leicester nach Loughborogh. 
 

3. Definieren Sie die folgenden Begriffe 
 

der Tourismusort, der Reisescheck, das Tourismusobjekt, die Pauschalrei-
se, der Hotelvoucher. 
 

4. Antworten Sie auf die folgenden Fragen 
 

1. Welche Aufgaben haben die Tourismusorganisationen? 
2. Das System Tourismus ist ein offenes System. Was heißt das? 
3. Dank welchen Aktivitäten entstand das Reiseunternehmen von Tho-

mas Cook? 
4. Mit welchem Ereignis nahmen echte Pauschalreisen ihren Anfang? 
5. Was versteht man unter den Tourismusunternehmungen? 
6. Aus welchem Grund baute Thomas Cook seine eigenen Nildampfer 

für die Ägyptenreisen? 
7. Auf welche Weise versucht der Tourist seine spezifischen Bedürfnisse 

nach touristischen Leistungen zu befriedigen? 
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MODUL II: TOURISMUSFORMEN UND TOURISMUSARTEN 
 

Thema 1. TOURISMUSARTEN 
 

Text A 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
die Tourismusart, =, -n  вид туризма 
Die Wissenschaftler unterscheiden nach der Motivation des Reisenden 

verschiedene Tourismusarten. 
die Naherholung  отдых за городом   
Die Naherholung spielt für die Bürger einer Großstadt eine wichtige Rolle. 
die Regeneration   регенерация, восстановление 
Die Naherholung dient der Regeneration und Gesundheit des Menschen. 
die Herstellung создание; организация 
die Heilung выздоровление, излечение 
Die Aufgabe des Sanatoriums ist die Herstellung der physischen und psy-

chischen Heilung der Menschen. 
die Peloide (Pl.) пелоиды, лечебные грязи 
der Heilfaktor, -s, Heilfaktόren лечебный фактор 
Das Kurhotel / Sanatorium bietet seinen Besuchern Mineralwasser, Bäder 

mit Peloiden und andere Heilfaktoren an.  
ausspannen отдыхать 
Es ist wichtig, im Urlaub gut auszuspannen. 
die Besonderheit, =, -en  особенность 
Ich möchte viele Länder bereisen, denn jedes Land hat seine Besonderheiten. 
die Ausstellung, =, -en выставка 
Die Reisegruppe hat in Dresden bedeutende Ausstellungen der bildenden 

Kunst besucht. 
das Kennenlernen знакомство, изучение  
das Wohnumfeld жилая обстановка, условия проживания  
Der Alternativtourismus bietet das Kennenlernen des Lebens der Einhei-

mischen in ihrem Wohnumfeld. 
darstellen  представлять собой 
Dresden stellt die Stadt der zahlreichen Museen, Ausstellungen und Gale-

rien dar. 
die Messe, =, -n  ярмарка, выставка 
Leipzig ist durch die Leipziger Messe weltbekannt. 
stattfinden (a, u) состояться, проходить 
Alle drei Jahre findet in Köln die internationale Messe für Lebensmittel- 

und Getränketechnologie statt. 
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der Wallfahrtstourismus  паломнический туризм 
der Geschäftstourismus  деловой туризм     
der Incentivetourismus инсентив-туризм, поощрительный туризм 
Typische Tourismusarten sind unter anderem Wallfahrtstourismus, Ge-

schäftstourismus, Incentivetourismus.  
die Aktivität, =, -n деятельность  
Die Reisebüros bieten Aktivitäten für Jugendliche, Familien und Ältere an. 
die Mountainbiking езда на горных велосипедах 
das Klettern, -s альпинизм    
Zu den beliebtesten sportlichen Aktivitäten vieler junger Leute gehören 

die Mountainbiking und das Klettern.       
das Naturschutzgebiet / Schutzgebiet, -[e]s, -e заповедник    
Die Naturschutzgebiete ziehen jährlich zahlreiche Besucher an.    
im Zusammenhang mit D. в связи с чем-либо 
Im Zusammenhang mit der Zunahme des Interesses an der gesunden Na-

tur spielen die Naturschutzgebiete heute eine große Rolle. 
vor allem прежде всего 
die Erhaltung, =, -en сохранение 
Für die Entwicklung des Tourismus ist vor allem die Erhaltung der Natur 

sehr wichtig. 
beschränken auf A. ограничивать чем-либо 
Der kulturorientierte Tourismus ist aber keineswegs auf die Städte be-

schränkt. 
 
2. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
1. die Naherholung, die Urlaubserholung, die Ferienerholung, 

die Kindererholung, die Erwachsenenerholung, die Seniorenerholung. 
2. der Erholungstourismus, der Kurtourismus, der Alternativtourismus, 

der Bildungstourismus, der Wallfahrtstourismus, der Kulturtourismus, 
der Geschäftstourismus, der Incentivetourismus, der Ausstellungs- und Messe-
tourismus, der Verwandtentourismus, der Klubtourismus, der Sporttourismus, 
der Ökotourismus.  

 
3. Übersetzen Sie die folgenden Sätze 
 
1. Man unterscheidet verschiedene Tourismusarten.  
2. Die Naherholung ist eine Art des Erholungstourismus, das zur physi-

schen und psychischen Regeneration des Menschen dient.  
3. Die Peloide tragen zur Heilung der Menschen bei.  
4. Wir fahren am Wochenende ins Grüne, um dort einige Zeit auszuspan-

nen. 
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5. Die Touristen locken kulturelle Besonderheiten, bedeutende Museen, 
Ausstellungen und Messen. 

6. Alternativtourismus ist mit dem Kennenlernen des Lebens anderer 
Menschen in ihrem Wohnumfeld verbunden.  

7. Der Wallfahrtstourismus stellt die Pilgerreisen zu religiösen Zielen dar. 
8. Zu sportlichen touristischen Aktivitäten gehören die Mountainbiking 

und das Klettern.  
9. Deutschland verfügt über 8413 Naturschutzgebiete.  
10. Die naturorientierten Touristen interessieren sich vor allem für die Na-

tur, ökologische Zusammenhänge und Naturschutzmaßnahmen. 
 
4. Finden Sie zu den deutschen Wortverbindungen russische Äquiva-

lente 
 

1. neue Kraft schöpfen                      a. иметь большое значение       
2. im Vordergrund stehen               b. запланированная интеграция       
3. eine bedeutende Stellung ein-       c. находиться на первом плане 
nehmen                                              
4. bewusste Integration                   d. приобретать значение     
5. von großer Bedeutung sein          e. черпать новые силы       
6. an Bedeutung gewinnen              f. занимать значительное место      

 
5. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wortverbindungen 
 
1. neue Kraft schöpfen → 
2. von großer Bedeutung sein → 
3. im Vordergrund stehen → 
4. an Bedeutung gewinnen → 
5. eine bedeutende Stellung einnehmen →  
 
6. Übersetzen Sie den Text A 
 

Tourismusarten 
Nach der Motivation der Reise unterscheidet man verschiedene Touris-

musarten: Erholungstourismus, kulturorientierten Tourismus, wirtschaftsorien-
tierten Tourismus, Sporttourismus, gesellschaftsorientierten Tourismus, politik-
orientierten Tourismus, naturorientierten Tourismus. 

Den Erholungstourismus versteht man als Nah- und Urlaubserholung / Fe-
rienerholung zur physischen und psychischen Regeneration sowie Kurtourismus 
zur Herstellung psychischer und körperlicher Heilung durch natürliche Heilfak-
toren (Wasser, Gase, Peloide, Klima). Ziel ist es, einige Zeit auszuspannen und 
neue Kraft zu schöpfen.  
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Kulturorientierter Tourismus findet vor allem dort statt, wo kulturelle Be-
sonderheiten, bedeutende Museen, Ausstellungen oder architektonische Se-
henswürdigkeiten zu finden sind. Diese Tourismusart ist aber keineswegs auf 
Städte beschränkt. Zum kulturorientierten Tourismus gehören Bildungstouris-
mus, Alternativtourismus, Wallfahrtstourismus. Bildungstourismus ist mit dem 
Kennenlernen anderer Kulturen, Sprachen, Sitten und Gebräuche verbunden. 
Alternativtourismus ist das Kennenlernen des Lebens anderer Menschen in ih-
rem Wohnumfeld. 

Wirtschaftsorientierter Tourismus stellt Geschäfts-, Kongress-, Ausstel-
lungs- und Messetourismus, Incentivetourismus dar.  

Beim Sporttourismus steht die aktive und passive Teilnahme an sportlichen 
Aktivitäten im Vordergrund. In ländlichen Gebieten nehmen vor allem Freizeit-
sportarten wie Mountainbiking oder Klettern eine bedeutende Stellung ein.  

Zum gesellschaftsorientierten Tourismus gehören Verwandtentourismus, 
also der Verwandten- und Bekanntenbesuch, und Klubtourismus mit bewusster 
Integration des Feriengastes / Urlaubers in die Gruppe. 

Unter dem politikorientierten Tourismus versteht man Tourismus im Zu-
sammenhang mit politischen Veranstaltungen, Diplomaten- und Konferenztou-
rismus. 

Für den ländlichen Raum, und insbesondere für Großschutzgebiete, ist na-
turorientierter Tourismus von großer Bedeutung. Die Abgrenzung zum Erho-
lungstourismus ist nicht immer leicht, weil das Reisemotiv ‚Natur erleben’ ins-
gesamt in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und der Faktor Natur 
somit für Erholungstouristen wie für naturorientierte Touristen ein wichtiges 
Kriterium darstellt. Beim naturorientierten Tourismus stehen doch ökologische 
Zusammenhänge und Naturschutzmaßnahmen im Vordergrund.  

 
7. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Welche Tourismusarten unterscheidet man nach der Motivation der 

Reise?  
2. Was versteht man unter dem Erholungstourismus? Was ist Ziel des Er-

holungstourismus?   
3. Wo findet der kulturorientierte Tourismus vorwiegend statt?  
4. Was gehört zum kulturorientierten Tourismus? 
5. Was stellt der Bildungstourismus dar? 
6. Was versteht man unter dem Alternativtourismus?  
7. Welche Tourismusarten gehören zum wirtschaftsorientierten Touris-

mus? 
8. Was steht beim Sporttourismus im Vordergrund?  
9. Welche Freizeitsportarten nehmen in ländlichen Gebieten eine bedeu-

tende Stellung ein?  
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10. Zu welcher Tourismusart zählt man den Verwandtentourismus und 
Klubtourismus?  

11. Was versteht man unter dem Verwandtentourismus?  
12. Welche Tourismusart ist für die Großschutzgebiete von großer Bedeu-

tung?  
13. Was steht beim naturorientierten Tourismus im Vordergrund? 
 
8. Ergänzen Sie die Sätze 
 
1. Man unterscheidet verschiedene Tourismusarten nach der ... der Reise. 
2. Die Nah- und Urlaubserholung / Ferienerholung sowie Kurtourismus 

zählt man zum ... .  
3. Der Kurtourismus dient zur Herstellung psychischer und körperlicher 

Heilung durch natürliche ... (Wasser, Gase, Peloide, Klima).  
4. Beim Erholungstourismus wollen die Touristen einige Zeit ... und neue 

Kraft ... .  
5. Die kulturorientierten Touristen interessieren sich vor allem für ... .  
6. Der kulturorientierte Tourismus beschränkt sich aber nicht auf die ... . 

Dazu gehören auch ... .  
7. Beim Alternativtourismus wollen die Touristen ... kennenlernen.  
8. Beim Bildungstourismus lernen die Touristen ... kennen.  
9. Zum wirtschaftsorientierten Tourismus zählt man ... .  
10. Beim Sporttourismus beteiligen sich die Touristen an ... .  
11. In ländlichen Gebieten gewinnen die Sportarten wie ... an Bedeutung.  
12. Unter dem Verwandtentourismus versteht man … .  
13. Der politikorientierte Tourismus stellt … dar.  
14. Die naturorientierten Touristen interessieren sich vor allem für … .  
 
9. Geben Sie einige Informationen zu den folgenden Tourismusarten 
 
– Erholungstourismus ... ? 
– Kulturorientierter Tourismus ... ? 
– Wirtschaftsorientierter Tourismus ... ? 
– Sporttourismus ... ? 
– Gesellschaftsorientierter Tourismus ... ?  
– Politikorientierter Tourismus ... ? 
– Naturorientierter Tourismus ... ? 
 
                    Unter dem politikorientierten Tourismus versteht man ... .    

Beginnen Sie         Der politikorientierte Tourismus stellt ... dar.                             
                    Zum politikorientierten Tourismus gehören ... .  
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Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt 
 
steigern повышать    
Die Preise für Pauschalreisen wurden um 10 Euro gesteigert. 
der Mitarbeiter, -s, =  сотрудник     
Das Reiseunternehmen hat zur Zeit 250 Mitarbeiter.                    
anspornen  zu D. побуждать к  чему-либо 
die Leistung, =, -n  здесь: производительность 
die Spitzenleistung максимальная производительность   
Eine Incentivereise muss die Mitarbeiter zu Spitzenleistung anspornen. 
der Wettbewerb, -s, -e конкурс   
Alle Mitarbeiter nehmen am Wettbewerb teil. 
den Wettbewerb ausschreiben (ie, ie) объявлять  конкурс 
die Unternehmungsleitung, =, -n  руководство предприятия      
Die Unternehmungsleitung hat einen Wettbewerb für die Mitarbeiter aus-

geschrieben. 
der Umsatz, -s, - ∙∙e товарооборот 
erreichen достигать 
Jährlich erreicht die Firma den Umsatz von 60 Millionen Euro. 
der Gewinner, -s, =  победитель  
die Belohnung, =, -n награда  
Der Gewinner des Wettbewerbs bekommt die Belohnung.  
in Aussicht stellen обещать  
Als Belohnung wird den Mitarbeitern eine Incentivereise in Aussicht ge-

stellt.  
der Reiseveranstalter, -s, = туроператор  
beachten A.  обращать внимание на что-либо 
Beim Planen einer Incentivereise beachtet der Reiseveranstalter die Inte-

ressen der Kunden. 
maßgeschneidert сделанный на заказ 
Das maßgeschneiderte Reiseprogramm soll für die Mitarbeiter attraktiv 

sein. 
 
2. Finden Sie aus dem Wortschatz Synonyme zu den folgenden Wör-

tern 
 
erhöhen, das Preisausschreiben, die Unternehmensführung, erzielen, 

der Sieger, der Preis, versprechen (a, o), jmdm. Aufmerksamkeit schenken. 
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3. Leiten Sie von den folgenden Verben entsprechende Substantive 
ab. Übersetzen Sie die Verben und Substantive 

 
steigern, beachten, buchen, belohnen, leiten, anspornen, leisten, gewin-

nen, mitarbeiten. 
 
4. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen 
 
1. die Motivation der Mitarbeiter steigern  
2. die Mitarbeiter zu Spitzenleistungen anspornen  
3. der ausgeschriebene Wettbewerb 
4. das Interesse der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens erhöhen 
5. die Steigerung des Umsatzes erreichen  
6. den Gewinnern als Belohnung eine Incentivereise in Aussicht stellen 
7. ein Unikat darstellen  
8. sich auf die Durchführung der Incentivereisen spezialisieren  
9. eine Reise gut planen und durchdenken 
10. den Kunden entsprechen  
11. maßgeschneiderte Reiseprogramme anbieten.  
 
5. Lesen Sie den Text B 

 
Incentivereisen 

Die Incentivereisen gehören heute zur Marketingstrategie vieler Unter-
nehmen. Sie haben das Ziel, die Motivation der Mitarbeiter zu steigern und sie 
zu mehr Leistung anzuspornen. 

Wichtig ist dabei der ausgeschriebene Wettbewerb, mit dem die Unter-
nehmungsleitung das Interesse der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens er-
höhen und letztendlich die Steigerung des Umsatzes erreichen will. Den Gewin-
nern des Wettbewerbs wird als Belohnung eine Incentivereise in Aussicht ge-
stellt.  

Eine Incentivereise soll dementsprechend etwas ganz Besonderes, ein 
Unikat darstellen, das man nirgendwo anders buchen kann. Eine solche Reise 
muss gut geplant und durchdacht sein. In Deutschland gibt es etwa 800 Reise-
veranstalter, die sich auf die Durchführung der Incentivereisen spezialisieren. 
Sie beachten, dass das Reiseprogramm und die Aktivitäten den Kunden entspre-
chen, d. h. für die Mitarbeiter interessant und attraktiv sind. Sie bieten also maß-
geschneiderte Reiseprogramme an. Nur dann sind die Incentivereisen ein effek-
tives Instrument, die Mitarbeiter zu Spitzenleistungen anzuspornen. 
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6. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Gehören die Incentivereisen zur Marketingstrategie der Unternehmen?  
2. Welches Ziel verfolgen die Incentivereisen?  
3. Was will die Unternehmungsleitung mit den Incentivereisen erreichen?  
4. Wem wird eine Incentivereise als Belohnung in Aussicht gestellt?  
5. Wie soll eine Incentivereise sein? Warum?  
6. Wie viele Reiseveranstalter gibt es in Deutschland, die sich auf die 

Durchführung der Incentivereisen spezialisieren?  
7. Was müssen die Reiseveranstalter bei der Planung einer Incentivereise 

beachten? Warum?  
8. Welche Reiseprogramme stellen die Incentivereisen dar? 
 
7. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche 
 
1. Поощрительные поездки относятся к маркетинговым стратегиям 

предприятий.  
2. С помощью поощрительных поездок руководство предприятия 

хочет побудить сотрудников к максимальной производительности и уве-
личить тем самым (damit) товарооборот предприятия.  

3. С этой целью (mit diesem Ziel) руководство предприятия объявляет 
конкурс и обещает победителям поощрительную поездку.  

4. Поощрительные поездки должны соответствовать интересам кли-
ентов, то есть быть для сотрудников привлекательными.   

5. Такая поездка должна быть хорошо продумана и спланирована.  
6. В Германии работают туроператоры, которые специализируются 

на проведении поощрительных поездок.  
7. Они предлагают клиентам разработанные на заказ туристические 

программы. 
 
8. Stellen Sie sich vor: Sie leben in Deutschland und arbeiten in einem 

Reiseunternehmen. Ihr Freund aus Belarus will wissen, was die Incentive-
reisen darstellen und wozu sie dienen. Erzählen Sie Ihrem Freund über die 
Incentivereisen 

 
Thema 2. DER NATURORIENTIERTE TOURISMUS 

 
Text A 

 
1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
der Ökotourismus экотуризм 
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Ökotourismus stellt eine Art des naturorientierten Tourismus dar. 
im Allgemeinen в общем 
Im Allgemeinen gibt es keine eindeutige Definition für diesen Begriff. 
die Weise, =, -n способ, манера 
in einer Weise таким способом 
Die europäischen Touristen wollen die natürliche Umwelt in einer Weise 

erfahren, die unsere Natur nicht schädigt. 
in Einklang mit D. stehen (a, a) согласовываться с чем-либо, нахо-

диться в соответствии с чем-либо 
die nachhaltige Entwicklung устойчивое развитие 
Ökotourismus steht mit den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in 

Einklang. 
die Vielfalt многообразие, разнообразие 
Es gibt eine Vielfalt von Definitionen des Begriffs „Ökotourismus“. 
vermitteln здесь: знакомить с чем-либо; сообщать, передавать (зна-

ния, опыт) 
Ökotourismus vermittelt den Touristen Wissen über die Natur. 
verbessern улучшать 
Die Erholung im Grünen verbessert die Gesundheit des Menschen. 
das Bewusstsein самосознание 
schärfen делать более острым; улучшать 
Es ist wichtig, das Bewusstsein der Menschen für den Naturschutz zu 

schärfen. 
die Auswirkung, =, -en влияние, воздействие 
vermindern уменьшать, сокращать 
beitragen zu D. (u, a) способствовать чему-либо 
Ökotourismus vermindert negative Auswirkungen auf die natürliche Um-

welt und trägt zur Erhaltung der gesunden Natur bei. 
grundsätzlich принципиально 
Es geht hier grundsätzlich um den naturorientierten Tourismus. 
herstellen здесь: устанавливать (связи) 
erhalten (ie, a) сохранять 
Ökotourismus versucht, eine symbiotische Verbindung zwischen Touris-

mus und der natürlichen Umwelt herzustellen und zu erhalten.  
die Beobachtung, =, -en наблюдение 
vogelkundliche Beobachtungen орнитологические наблюдения 
Die Wissenschaftler führen im Schutzgebiet vogelkundliche Beobachtun-

gen durch. 
die Wanderung, =, -en здесь: турпоход 
der Regenwald, -(e)s, - ∙∙er влажный тропический лес 
die Tour [׳tu: ɐ], =, -en тур 
die Besichtigungstour, =, -en экскурсионный тур 
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das Fahrzeug, -s, -e транспортное средство 
Ökotourismus bietet den Touristen Wanderungen durch Regenwald, Be-

sichtigungstouren mit den Fahrzeugen, vogelkundliche Beobachtungen sowie 
Beobachtungen von Wildtieren usw. an. 

zusätzlich дополнительный 
Diese Aktivitäten können den Grund der Reise darstellen oder zusätzlich 

sein. 
abhängig sein von D. зависеть от чего-либо 
die Qualität, =, -en качество 
Ökotourismus ist von der Qualität der Natur abhängig. 
anziehen (o, o) привлекать 
Die naturorientierten Touristen zieht saubere und schöne Natur an, für die 

sie bereit sind, zu zahlen. 
der Anreiz, -es, -e стимул, побуждение 
Ökotourismus stellt daher einen starken Anreiz dar, das Ökosystem zu er-

halten. 
die Vermarktung, =, -en продажа, сбыт 
berücksichtigen учитывать, принимать во внимание 
Es ist wichtig, bei der Vermarktung der Natur ihre Erhaltung zu berück-

sichtigen. 
die Einrichtung, =, -en учреждение 
Ökotourismus bietet auch den Besuch von Einrichtungen des Naturschutzes. 
 
2. Leiten Sie von den folgenden Verben entsprechende Substantive 

ab. Übersetzen Sie die Verben und Substantive 
 
definieren, besuchen, versuchen, anreizen, wandern, erfahren, erklären, 

verbinden, vermarkten, beschränken, erhalten, verbessern. 
 
3. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
das Wildtier, der Raubvogel, die Gebirgsgegend, das Wildschutzgebiet.  
 
4. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter durch die entsprechenden 

Synonyme aus dem Wortschatz. Übersetzen Sie die Sätze 
 
1. Beim Ökotourismus versucht man, die negativen Auswirkungen auf die 

natürliche Umwelt zu reduzieren.  
2. Die Ökotouristen sehen sich im Nationalpark die Wildtiere an.  
3. Ökotourismus ist stark auf die Qualität der natürlichen Umwelt ange-

wiesen.  
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4. Der naturorientierte Tourismus beachtet die Prinzipien nachhaltiger 
Entwicklung.  

5. Wir unternahmen die Besichtigungstour zu Fuß durch den Regen-
wald. 

6. Der naturorientierte Tourismus fördert den Naturschutz. 
7. Beim Vertrieb der Natur ist es wichtig, die Erhaltung des Ökosystems 

zu berücksichtigen.  
8. Gerade die unberührte Natur lockt die Touristen an.  
9. Man besucht mit den Kindern Wildschutzgebiete und Einrichtungen 

des Naturschutzes, um ihr Bewusstsein für die natürliche Umwelt zu verbes-
sern.  

10. Ökotourismus macht die Erwachsenen und Kinder mit dem Leben 
der Wildtiere und Vögel in der natürlichen Umwelt bekannt. 

 
5. Schreiben Sie zu den folgenden Wörtern die entsprechenden Anto-

nyme aus dem Wortschatz. 
 
1. erhöhen – ? 
2. verschlechtern  – ? 
3. vernichten  – ? 
4. unabhängig sein – ? 
5. die Besichtigungstour mit dem Fahrzeug  – ? 
 
6. Fügen Sie den Wortgruppen passende Verben hinzu. Übersetzen 

Sie die Wortgruppen 
 
1. in Einklang mit den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung ... 
2. den Touristen das Leben der Wildtiere ... 
3. das Bewusstsein für den Naturschutz ... 
4. negative Auswirkungen auf die natürliche Umwelt ... 
5. zur Erklärung lokaler Kultur und Tradition ... 
6. eine symbiotische Verbindung zwischen Tourismus und der natürlichen 

Umwelt ... 
7. einige Aktivitäten als Beispiele für Ökotourismus ... 
8. eine zusätzliche Aktivität während eines normalen Urlaubs ... 
9. direkt von der Qualität der natürlichen Umwelt ... 
10. das Ökosystem im Rahmen seiner Entwicklung, des Managements 

und der Vermarktung ... 
a) herstellen 
b) berücksichtigen 
c) schärfen 
d) vermindern 
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e) darstellen 
f) anführen 
g) abhängig sein 
h) beitragen 
i) vermitteln 
j) stehen 
 
7. Übersetzen Sie den Text 
 

Was ist Ökotourismus? 
Im Allgemeinen versteht man unter dem Ökotourismus einen Tourismus, 

der den Menschen die Möglichkeit gibt, die natürliche Umwelt in einer Weise 
zu erfahren, die in Einklang mit den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung steht.  

Es gibt eine Vielfalt von Definitionen 
des Begriffs „Ökotourismus“. Ökotourismus 
wird als die Art von naturbezogenem Tou-
rismus definiert, die 1) Touristen das Leben 
der Wildtiere und ihre natürliche Umwelt 
vermittelt, 2) das Verständnis für natürliche 
Umwelt verbessert und das Bewusstsein für 
den Naturschutz schärft 3) seine negativen 
Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 
vermindert bzw. auf ein Minimum be-
schränkt; 4) zur Erklärung lokaler Kultur und Tradition beiträgt; 5) nach den 
Prinzipien nachhaltiges Tourismus durchgeführt wird.  

Beim Ökotourismus geht es also grundsätzlich um den Versuch, eine 
symbiotische Verbindung zwischen Tourismus und der natürlichen Umwelt her-
zustellen und zu erhalten.  

Zu den Aktivitäten, die oft als Beispiele für Ökotourismus angeführt wer-
den, gehören: 1) das Beobachten von Wildtieren wie Löwen, Tigern, Elefanten, 
Gnus usw.; 2) die Beobachtung von Raubvögeln sowie andere vogelkundliche 
Beobachtungen; 3) Wanderungen durch den Regenwald, die Gebirgsgegenden 
usw.; 4) Besichtigungstouren mit Fahrzeugen; 5) der Besuch von Einrichtungen 
des Naturschutzes und Wildschutzgebiete. Diese Aktivitäten können miteinan-
der kombiniert werden. Sie können der Grund für eine Reise sein, oder einfach 
eine zusätzliche Aktivität während eines normalen Urlaubs darstellen. 

Ökotourismus ist direkt von der Qualität der natürlichen Umwelt abhän-
gig. Letztlich ist es die natürliche Umwelt, die Touristen anzieht und in der sie 
die Erfahrungen machen können, für die sie bereit sind zu zahlen. Ökotourismus 
bietet daher einen starken Anreiz, das Ökosystem zu erhalten und dies im Rah-
men seiner Entwicklung, des Managements und der Vermarktung zu berücksich-
tigen. 

Abb. 2: Ökotourismus in Schweden 
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8. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Mit welchen Prinzipien steht Ökotourismus in Einklang? 
2. Gibt es eine Vielfalt von Definitionen des Begriffs „Ökotourismus“? 

Führen Sie einige Definitionen an!  
3. Versucht Ökotourismus eine symbiotische Verbindung zwischen Tou-

rismus und der natürlichen Umwelt herzustellen und zu erhalten?  
4. Was zählt man zu den Aktivitäten des Ökotourismus?  
5. Wovon ist Ökotourismus abhängig? Was zieht die Touristen an? 
6. Welchen starken Anreiz bietet Ökotourismus daher? 
 
9. Füllen Sie die Lücken aus 
 
Es gibt eine ... von Definitionen des Begriffs „Ökotourismus“. Ökotou-

rismus verbessert das Verständnis für ... und schärft das ... für den Natur-
schutz ... seine negativen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, ... den Tou-
risten das Leben der Wildtiere usw. Ökotourismus steht also ... mit den Prinzi-
pien nachhaltiger Entwicklung und ... eine symbiotische Verbindung zwischen 
Tourismus und der natürlichen Umwelt herzustellen und zu erhalten. Man bietet 
den Ökotouristen ... von Wildtieren und Vögeln, ... durch den Regenwald und 
die Gebirgsgegenden, ... mit Fahrzeugen, Besuch von ... des Naturschutzes und 
Wildschutzgebieten. Ökotourismus ist direkt von der ... der natürlichen Umwelt 
abhängig, denn die Touristen sind bereit, für die saubere und schöne Natur 
zu ... . Deshalb ist es wichtig, das Ökosystem zu ... und dies im Rahmen seiner 
Entwicklung, des Managements und der ... zu berücksichtigen. 

 
      Besichtigungstouren          Vermarktung             natürliche Umwelt                
             Vielfalt            Qualität              Bewusstsein        Beobachtungen 
                  Wanderungen            Einrichtungen             in Einklang 
      versucht          zahlen          vermittelt          vermindert         erhalten                
 

10. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen 
 
11. Geben Sie zu jedem Punkt des Planes nötige Information 
 
12. Lesen und übersetzen Sie das folgende Gespräch. Beachten Sie die 

nach dem Gespräch gegebenen Texterläuterungen 
 
Journalist: Herr Reckling, Ihr Reisebüro spezialisiert sich auf Ökotou-

rismus. Und was versteht man unter dem Begriff „Ökotourismus“? Versteht man 
darunter die Erholung im Grünen? 
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Leiter des Reisebüros: Nein, das ist nicht ganz richtig. Ökotourismus 
gibt den Menschen die Möglichkeit, die natürliche Umwelt zu erfahren. Er ver-
mittelt Ihnen zum Beispiel das Wissen über Tier- und Pflanzenwelt, verbessert 
ihr Verständnis für natürliche Umwelt und schärft das Bewusstsein für den Na-
turschutz. Er versucht seine negativen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 
zu vermindern, und er steht deshalb grundsätzlich in Einklang mit den Prinzi-
pien nachhaltiger Entwicklung. 

Journalist: Was zieht die Ökotouristen an? 
Leiter des Reisebüros: In erster Linie ist es natürlich die wilde Natur. 
Journalist: Dann bietet Ökotourismus einen starken Anreiz, die wilde 

Natur zu erhalten und das Ökosystem im Rahmen des Managements und der 
Vermarktung zu berücksichtigen, nicht wahr? 

Leiter des Reisebüros: Ja, das stimmt. Unser Erfolg ist direkt von der 
Qualität der natürlichen Umwelt abhängig, denn die Touristen sind bereit, für 
die saubere und schöne, unberührte Natur zu zahlen. 

Journalist: Ihr Reisebüro ist seit zehn Jahren im Bereich des Ökotouris-
mus tätig. Welche Aktivitäten bieten Sie Ihren Kunden an?  

Leiter des Reisebüros: Wir bieten unseren Kunden vor allem Beobach-
tungen von Wildtieren und Vögeln, Wanderungen durch den Regenwald und die 
Gebirgsgegenden, Besichtigungstouren mit dem Fahrrad.  

Journalist: Wo findet Ökotourismus statt? 
Leiter des Reisebüros: Ökotourismus findet vor allem in Natur- und Na-

tionalparks, Wildschutzgebieten statt. Es gibt auch den Begriff „meeresbezogene 
Ökotourismus“, der findet an der Küste und auf See statt. 

Journalist: Vielen Dank für die Auskunft, Herr Reckling. 
Leiter des Reisebüros: Gern geschehen. Auf Wiedersehen! 
Journalist: Auf Wiedersehen! 
 

Erläuterungen zum Gespräch 
 

Vielen Dank für die Auskunft. −  Большое спасибо за сведения.  
Gern geschehen. − Всегда пожалуйста. 
 
13. Inszenieren Sie das Gespräch mit verteilten Rollen 
 
14. Stellen Sie ein Gespräch zwischen einem deutschen Tourismus-

wissenschaftler und einem Journalisten zum Thema „Ökotourismus“ zu-
sammen 
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Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt. 
 
das Landschaftsschutzgebiet, -(e)s, -e ландшафтный заповедник, зона 

охраняемого ландшафта 
der Naturpark, -s, -s и -e природный парк 
Naturparke stellen großräumige Natur- und Landschaftsschutzgebiete dar. 
die Voraussetzung, =, -en предпосылка 
sich eignen für A. годиться, быть пригодным для чего-либо  
Wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen eignen sich Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete gut für Ökotourismus. 
anstreben A. стремиться к чему-либо 
In Naturparken strebt man nachhaltigen Tourismus an. 
das BNatSchG (das Bundesnaturschutzgesetz) федеральный закон об 

охране окружающей среды 
umweltverträglich экологически безвредный, не загрязняющий ок-

ружающую среду 
die Landnutzung землепользование 
Gemäß dem BNatSchG strebt man in Naturparken nachhaltigen Touris-

mus und umweltverträgliche Landnutzung an. 
die Übersicht über A. обзор чего-либо, сводка 
einzigartig единственный в своём роде, уникальный 
Den Touristen wird Übersicht über die einzigartigen Landschaften des 

Naturparks angeboten. 
das Naturerlebnispfad, -(e)s, -e природная тропинка 
jmdm. Spaß machen доставлять удовольствие кому-либо 
Der Naturpark bietet den Touristen einzigartige Naturerlebnispfade, die 

Kindern und Erwachsenen Spaß machen können. 
einnehmen (a, o) занимать (площадь) 
Die Naturparke nehmen etwa 25% der Gesamtfläche der Bundesrepublik 

Deutschland ein.  
die Aufsicht, =, -en надзор, контроль, наблюдение 
übernehmen (a, o) брать на себя что-либо 
der VDN (Verband Deutscher Naturparks) Объединение немецких 

природных парков 
Der VDN übernimmt die Aufsicht über die Naturparks in Deutschland. 
jeweilig соответствующий 
die Landesregierung, =, -en правительство федеральной земли 
Für den Schutz des Naturparks ist die jeweilige Landesregierung zustän-

dig 
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2. Übersetzen Sie die folgenden Sätze 
 
1. Ökotourismus hat heute gute Voraussetzungen für seine Entwicklung.  
2. Die Landschaftsschutzgebiete eignen sich besonders gut für die Erho-

lung und Ökobildung der Menschen.  
3. Die Ökotouristen streben das Kennenlernen der natürlichen Umwelt, 

Beobachtungen der Tiere und Vögel, Wandern durch die einzigartigen Land-
schaften an.  

4. In Naturparken strebt man umweltverträgliche Aktivitäten wie z. B. 
umweltverträgliche Landnutzung oder umweltverträglichen Tourismus an.  

5. Das Naturerlebnispfad hat uns einen großen Spaß gemacht.  
6. Jetzt wissen wir, dass die deutschen Naturparke etwa ein Viertel des 

Landes einnehmen.  
7. Den Schutz eines Naturparks übernimmt das jeweilige Bundesland.  
8. Die Aufsicht über alle Naturparks übernimmt der VDN. 
 
3. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
die Informationstafel, die Artenvielfalt, das Bootswandern, 

das Erholungsgebiet, die Landschaftsgeschichte, die Tierwelt, die Pflanzenwelt. 
 
4. Von welchen Verben sind die folgenden Substantive abgeleitet? 

Schreiben Sie zu den Substantiven entsprechende Verben. Übersetzen Sie sie 
 
die Begegnung, die Regierung, die Erleichterung, die Eignung, 

die Erholung, der Erhalt / die Erhaltung, der Schutz, das Wandern, das Reiten, 
das Angebot. 

 
5. Lesen Sie den Text B 
 

Ökotourismus in Naturparks 
Naturparks sind großräumige 

Landschaftsschutzgebiete oder Na-
turschutzgebiete, die sich wegen ih-
rer landschaftlichen Voraussetzun-
gen besonders für die Erholung eig-
nen und in denen man einen nachhal-
tigen Tourismus anstrebt. Naturparks 

stellen damit eine Synthese von Öko-
logie und Ökonomie, Naturschutz und 
Tourismus dar. Gemäß § (dem Para-

graphen) 27 BNatSchG dienen sie einerseits dem Schutz und Erhalt der Kultur-

Abb. 3: Radtour in Südschwarzwald 
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landschaften mit ihrer Biotop- und Artenvielfalt, anderseits der Erholung, dem 
umweltverträglichen Tourismus und einer dauerhaft natur- und umweltverträgli-
chen Landnutzung. 

Zentrale Aufgabe der Naturparks ist es also, den Schutz und die Nutzung 
der Kulturlandschaften zu verbinden. Vor allem die Begegnung des Menschen 
mit Natur und Landschaft steht  hier im Vordergrund. Die Naturparks bieten in 
den landschaftlich schönsten deutschen Erholungsgebieten vielerlei Möglichkei-
ten für Aktivitäten wie Wandern, Rad fahren, Reiten oder Bootswandern.  

Zu den vielfältigen Angeboten gehören zahlreiche Wanderungen mit un-
terschiedlichen Themen wie die Tier- und Pflanzen-
welt, die Landschaftsgeschichte und kulturelle As-
pekte der Region. Die Touristen finden hier Informa-
tionstafeln, die eine Übersicht über das   
Gebiet bieten, gut markierte Wege, die das Wandern 
durch die einzigartigen Landschaften erleichtern, In-
fozentren, die die Fragen über Natur und Region be-
antworten, Naturerlebnispfade, die jedem Spaß ma-
chen können. 

In Deutschland gibt es mehr als 100 Natur-
parks. Zusammen nehmen sie ca. 25 Prozent der 
Bundesrepublik Deutschland ein. Für den Schutz einer ländlichen Region ist die 
jeweilige Landesregierung zuständig. Die Aufsicht über die rund 100 Naturparks 
in Deutschland übernimmt der Verband Deutscher Naturparks (VDN). 

 
6. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 
1. Naturparks sind große Landschaftsgebiete, die sich wegen ihrer land-

schaftlichen Voraussetzungen besonders für die Erholung eignen und in denen 
man Massentourismus anstrebt. 

2. Gemäß dem BNatSchG dienen die Naturparks einerseits dem Schutz 
und Erhalt der Kulturlandschaften, anderseits der Erholung, dem umweltverträg-
lichen Tourismus sowie der umweltverträglichen Landnutzung. 

3. Die Naturparks bieten den Touristen vielerlei Möglichkeiten für Aktivi-
täten wie Auto fahren, Pilze und Beeren sammeln, Blumen pflücken.  

4. Für die Touristen gibt es in Naturparks Informationstafeln, gut markier-
te Wege, Infozentren und Naturerlebnispfade, die jedem Spaß machen können. 

5. In Deutschland gibt es mehr als 200 Naturparks. Zusammen nehmen sie 
etwa 36 Prozent der Bundesrepublik Deutschland ein. 

6. Für den Schutz einer ländlichen Region ist der VDN zuständig. 
7. Die Aufsicht über alle (100) Naturparks in Deutschland übernimmt die 

Regierung der Bundesrepublik Deutschland. 

Abb. 4: Schwäbisch- 
Fränkischer Wald 
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7. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 

1. Was stellen die Naturparks dar?  
2. Welche Art des Tourismus wird in Naturparks angestrebt?  
3. Welche Aktivitäten werden den Touristen angeboten?  
4. Was finden die Touristen in Naturparks?  
5. Wie viele Naturparks gibt es in Deutschland?  
6. Wer ist für den Schutz einer ländlichen Region zuständig?  
7. Welche Organisation übernimmt die Aufsicht über alle Naturparks in 

Deutschland? 
 
8. Kombinieren Sie die passenden Satzteile 
 

1. Naturparks sind großräumige Landschaftsschutzgebiete oder Natur-
schutzgebiete 

2. Gemäß dem BNatSchG dienen die Naturparks einerseits dem Schutz 
und Erhalt der Kulturlandschaften. 

3. Die Naturparks verbinden also. 
4. Die Naturparks bieten den Touristen. 
5. Die Informationstafeln geben den Touristen. 
6. Die Infozentren beantworten. 
7. In Deutschland gibt es mehr als 100 Naturparks. 
8. Der Verband Deutscher Naturparks übernimmt die Aufsicht. 
a) über alle Naturparks in Deutschland. 
b) zahlreiche Wanderungen mit unterschiedlichen Themen wie die Tier- 

und Pflanzenwelt, die Landschaftsgeschichte, auch Rad fahren, Reiten, Boots-
wandern. 

c) die etwa 25% der Bundesrepublik Deutschland einnehmen. 
d) die Fragen über Natur und Region. 
e) anderseits der Erholung der Menschen sowie der umweltverträglichen 

Landnutzung. 
f) in denen man einen nachhaltigen Tourismus anstrebt. 
g) den Schutz und die Nutzung der Kulturlandschaften. 
h) einen Übersicht über das Gebiet. 
 
9. Formulieren Sie mit einem oder zwei Sätzen den Hauptgedanken 

jedes Abschnittes des Textes 
  
10. Erzählen Sie Ihrem deutschen Freund, was Sie von Naturparks in 

Deutschland wissen. Verwenden Sie die folgenden Wortgruppen 
 

dem Schutz und Erhalt der Kulturlandschaften sowie der Erholung der 
Menschen dienen; einen nachhaltigen / umweltverträglichen Tourismus anstre-
ben; vielerlei Möglichkeiten für Aktivitäten wie ... bieten; Informationstafeln, 
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gut markierte Wege, Infozentren, Naturerlebnispfade finden; mehr als 100 Na-
turparks haben; 25% der BRD einnehmen; die Aufsicht über (A) ... übernehmen. 

 
Thema 3. TOURISMUSFORMEN 

 
Text A 

 
1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 

erfolgen  следовать, происходить; производиться 
im Gegensatz zu D. в отличие от 
Im Gegensatz zu den Tourismusformen erfolgt die Klassifikation der Tou-

rismusarten nach der Motivation. 
die Ursache, =, -n  причина 
die Einwirkung / Auswirkung, =, -n влияние, воздействие 
Bei den Tourismusformen spielen äußere Ursachen und Einwirkungen die 

Rolle. 
die Beherbergung размещение (в гостинице) 
Die Reisenden brauchen in einem fremden Land Beherbergung und Ver-

pflegung. 
die Zahlungsbilanz платежный баланс 
die Herkunft происхождение 
Man gliedert die Tourismusformen nach der Herkunft der Reisenden, der 

Zahlungsbilanz usw. 
der Binnentourismus внутренний туризм 
Im Gegensatz zum Auslandstourismus gibt es Binnentourismus. 
sich beziehen auf A. относиться к чему-либо; ссылаться на что-либо 
Der Begriff „Auslandstourismus“ bezieht sich auf Auslandsreisen, wäh-

rend der Begriff „Binnentourismus“ sich auf Inlandsreisen bezieht. 
Meine Kusine will nicht in diesem Hotel absteigen. Sie bezieht sich auf 

hohe Preise. 
der Pauschaltourismus групповой туризм 
Beim Pauschaltourismus geht es um eine Art der Reise, bei der ein Tou-

rist bei einem Reisebüro eine Pauschalreise kauft. 
kennzeichnen durch A.  характеризовать 
Das Wetter ist dort durch ein subtropisches Klima gekennzeichnet.  
abwickeln осуществлять, улаживать 
bezeichnen als A. называть  
die Bezeichnung, =, -n обозначение       
Als Individualreise bezeichnet man eine Reise, die der Reisende selbst or-

ganisiert und abwickelt. 
verreisen уезжать  
Der Vater ist dienstlich für eine Woche verreist. 
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kurzfristig краткосрочный 
langfristig долгосрочный 
Man unterscheidet den kurzfristigen und langfristigen Tourismus. 
der Durchreisetourismus транзитный туризм 
fallen unter A. относиться к чему-либо 
Der Durchreisetourismus fällt unter die Kategorie des kurzfristigen Tou-

rismus. 
heranziehen (o, o) привлекать, применять для чего-либо 
Für den Unterschied der Tourismusformen werden auch andere Merkmale 

herangezogen. 
der Reiseverkehr пассажирское движение, туристские перевозки 
In unserem Reisebüro erhalten Sie die nützliche Information über den 

Reiseverkehr in der Europäischen Union (EU). 
betreffen (a, o) касаться  
Die Information betrifft alle Altersgruppen. 
die Hotellerie гостиничное дело; гостиницы 
die Parahotellerie альтернативы гостиницам 
Die Parahotellerie ist in der Regel günstiger als die Hotellerie. 
die Vorkehrung, =, -n мера (предосторожности и т.д.) 
Sozialtourismus ermöglicht den armen Bevölkerungsgruppen die Reisen 

durch besondere Vorkehrungen.  
die Vorfinanzierung предварительное финансирование 
die Nachfinanzierung постфинансирование 
Man unterscheidet Tourismus durch Vorfinanzierung von dem Tourismus 

durch Nachfinanzierung. 
der Zweitwohnungstourismus проживание туристов в их летних 

квартирах 
Der Zweitwohnungstourismus hat in den letzten Jahren stark zugenom-

men und wurde zum wichtigen Konkurrenten für die Hotellerie. 
über das Jahr hinweg на протяжении года 
Er lebt in seiner Zweitwohnung in Spanien nicht über das Jahr hinweg. 
 
2. Lesen Sie die folgenden Wörter richtig vor. Merken Sie sich ihre 

Bedeutung 
 

das Camping [׳kɛmpiŋ] – кемпинг 
das Chalet [ʃa׳le:], -s, -s – шале, сельский дом в швейцарском стиле 
das Appartement [аpаrtə׳mā:], -s, -s, – небольшая комфортабельная 

квартира 
die Hochsaison [׳ho: xsє˛zo:] – разгар сезона 
der Incomingtourismus [in׳kamiŋtu˛rismus] – въездной туризм 
der Outgoingtourismus ['autgəuiŋtu˛rismus] – выездной туризм 
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3. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 

1. der Auslandstourismus, der Tagesausflugstourismus, der Wochenend-
tourismus, der Kurzzeittourismus, der Jugendtourismus, der Seniorentourismus, 
der Hochsaisontourismus, der Zwischensaisontourismus, der Campingtourismus, 
der Chalettourismus, der Appartementtourismus; 

2. die Inlandsreise, die Auslandsreise, die Einzelreise, die Urlaubsreise, 
die Individualreise, die Geschäftsreise; 

3. die Beherbergungsform, die Hochsaisontermine, die Bevölkerungs-
schicht, das Reiseverhalten, der Tourismusteilnehmer, die Tourismuswissen-
schaft, die Aufenthaltsdauer, die Personengruppen. 

 
4. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen 
 

1. äußere Ursachen  
2. sich nicht auf die Nationalität beziehen  
3. sich auf den Wohnort der Reisenden beziehen  
4. der Bündel von Reiseleistungen  
5. die Individualreise abwickeln  
6. alleine verreisen  
7. eine Reise selbst durchführen  
8. unter die Kategorie des langfristigen Tourismus fallen  
9. der Reiseverkehr von Rentnern  
10. das Verkehrsmittel für die Ortsveränderung benutzen  
11. die Nachfrage nach Reiseleistungen  
12. über das Jahr hinweg variieren  
13. die übrige Zeit  
14. die Einwirkung auf die Zahlungsbilanz des Landes haben  
15. kaufkraftschwache Bevölkerungsschichten  
16. die Beteiligung am Tourismus ermöglichen. 
 
5. Finden Sie in beiden Spalten die entsprechenden Synonyme 
 

1. gliedern in A.     a. die Ursache    
2. die Herkunft                         b. das Kriterium 
3. die Auswirkung                       c. erleichtern                   
4. die Beherbergung                        d. einteilen in A.                                                                               
5. nutzen                                         e. die Abstammung                                                                                         
6. betreffen  A.                              f. die Unterkunft                                                                                              
7. das Merkmal                             g. benutzen                                                                                             
8. nennen                                        h. die Einwirkung                                                                                                             
9. leichter machen                       i. sich beziehen auf A.                                                          
10.  der Grund                                 j. bezeichnen als A. 
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6. Nennen Sie die folgenden Wörter auf Deutsch 
 
1. внутренний туризм – внешний туризм 
2. групповой туризм – индивидуальный туризм 
3. транзитный туризм – однодневный туризм 
4. молодёжный туризм – пенсионный туризм 
5. кемпинг-туризм – шале-туризм 
6. въездной туризм – выездной туризм 
7. туризм в разгар сезона – межсезонный туризм  
 
7. Nennen Sie Antonyme zu den folgenden Wörtern 
 
1. der Auslandstourismus – ? 
2. der Pauschaltourismus – ? 
3. die Hotellerie  – ? 
4. kurzfristig – ? 
5. die Vorfinanzierung  – ? 
6. der Outgoingtourismus – ? 
7. erschweren – ? 
8. der Jugendtourismus – ? 
9. der Hochsaisontourismus – ? 
 
8. Übersetzen Sie die folgenden Sätze 
 
1. Die Gliederung der Tourismusformen erfolgt nach äußeren Ursachen 

und Einwirkungen.  
2. Der Incomingtourismus hat die Einwirkung auf die Zahlungsbilanz des 

Landes.   
3. Bei der Unterscheidung der Binnen- und Auslandstourismus spielt die 

Rolle die Herkunft der Reisenden.  
4. Dabei bezieht sich das Wort „Herkunft“ auf den Wohnort der Reisen-

den. 
5. Die Individualreise ist dadurch gekennzeichnet, dass man sie selbst or-

ganisiert und abwickelt. 
6. Unter die Kategorie des kurzfristigen Tourismus fallen Durchreisetou-

rismus, Tagesausflugstourismus, Wochenendtourismus und Kurzzeittourismus 
(insbesondere Geschäftstourismus).  

7. Bei der Gliederung der Tourismusformen werden solche äußere Merk-
male wie die Herkunft der Reisenden, die Organisationsform, die Aufenthalts-
dauer, das Alter der Reisenden, das Verkehrsmittel, die Jahres- oder Saisonzeit, 
die Beherbergungsform, die Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz, die Art der 
Finanzierung herangezogen.  
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8. Die Zahl der Touristen variiert an den Zielgebieten über das Jahr hin-
weg. 

9. Zur Parahotellerie zählen Appartements, Chalets, Campingplätze, Fe-
rienhäuser bzw. Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Pensionen, Sommerhäuser.  

10. Die Beherbergung in der Parahotellerie ist meist günstiger als in den 
Hotels.  

11. Unter dem Jugendtourismus versteht man den Reiseverkehr von jun-
gen Leuten, die nicht mehr mit ihren Eltern und noch nicht mit ihrer eigenen 
Familie in Urlaub fahren.  

 
9. Übersetzen Sie den Text A 
 

Tourismusformen 
Im Gegensatz zu den Tourismusarten, bei denen die Motivation eine Rolle 

spielt, erfolgt die Gliederung der Tourismusformen nach äußeren Ursachen und 
Einwirkungen. Man unterscheidet die Tourismusformen nach der Herkunft der 
Reisenden, der Organisationsform, der Aufenthaltsdauer, dem Alter der Reisen-
den, dem Verkehrsmittel, der Jahres- oder Saisonzeit, der Beherbergungsform, 
der Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz, der Art der Finanzierung usw. 

Nach der Herkunft der Reisenden gliedert man den Tourismus in Binnen- 
und Auslandstourismus. Man spricht auch von Inlands- und Auslandsreisen. Das 
Wort „Herkunft“ bezieht sich dabei nicht auf die Nationalität oder die Abstam-
mung der Tourismussubjekte, sondern auf den Wohnort der Reisenden.  

Nach der Organisationsform unterscheidet man Pauschaltourismus und 
Individualtourismus. Die Pauschalreise ist ein standardisiertes, vororganisiertes 
Bündel von Reiseleistungen, das komplett gekauft wird. Die Individualreise ist 
dadurch gekennzeichnet, dass man sie selbst organisiert und abwickelt. Sie wird 
auch als Einzelreise bezeichnet. Das heißt aber nicht, dass man alleine verreist: 
auch eine Reise mit der ganzen Familie, die man selbst plant und durchführt, ist 
eine Einzelreise.  

Eine sehr wichtige Unterscheidung von Tourismusformen ist die nach der 
Aufenthaltsdauer. Hier unterscheidet man den kurzfristigen und langfristigen 
Tourismus. Der kurzfristige Tourismus gliedert sich in Durchreisetourismus, 
Tagesausflugstourismus (ohne Übernachtung), Wochenendtourismus (ein bis 
drei Übernachtungen) und eigentlichen Kurzzeittourismus (insbesondere Ge-
schäftstourismus während der Woche). Unter die Kategorie des langfristigen 
Tourismus fallen der Urlaubstourismus und der Kurtourismus. Dabei müssen die 
längeren Urlaubsreisen eine Dauer von mindestens fünf Tagen bzw. vier Über-
nachtungen haben. Der Kurtourismus dauert in der Regel drei Wochen. 

Auch das Alter der Reisenden wird herangezogen, um Tourismusformen 
zu unterscheiden. Dabei spielen vor allem die Personengruppen am unteren und 
am oberen Ende der Altersskala terminologisch eine Rolle: man spricht zwar 
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vom Jugendtourismus und vom Seniorentourismus, aber die Altersgruppe da-
zwischen hat keine eigene Bezeichnung. Unter Jugendtourismus versteht man 
den Reiseverkehr von Leuten, die nicht mehr mit ihren Eltern und noch nicht mit 
ihrer eigenen (potentiellen) Familie in Urlaub fahren. Das sind die jungen Leute 
zwischen 15 und 24 Jahren. Der Seniorentourismus ist der Reiseverkehr von 
Rentnern. Das sind über sechzigjährige Personen, die nicht mehr aktiv erwerbs-
tätig sind. 

Eine weitere Einteilung der Tourismusformen betrifft das Verkehrsmittel, 
das für die Ortsveränderung benutzt wird. Man unterscheidet Flugtourismus, 
Bustourismus, Bahntourismus, Autotourismus und Schiffstourismus. 

Nach den Jahreszeiten unterscheidet man zwischen Sommertourismus und 
Wintertourismus, Hochsaisontourismus und Zwischensaisontourismus. Die 
Nachfrage nach Reiseleistungen variiert über das Jahr hinweg. Der Zeitraum, in 
dem die meisten Menschen reisen, heißt Hochsaison, die übrige Zeit wird in 
mehrere Neben- bzw. Zwischensaisons eingeteilt. Die Hochsaisontermine sind 
nicht für alle Zielgebiete identisch. 

Die Unterscheidung der Tourismusformen erfolgt auch nach der Beher-
bergungsform. Primär unterscheidet man hier die Hotellerie bzw. den Hoteltou-
rismus und die touristische Parahotellerie. Zum Tourismus der Parahotellerie 
zählen der Campingtourismus, der Chalet- und Appartementtourismus, der 
Zweitwohnungstourismus. 

Bei den Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz sind der aktive und der 
passive Tourismus zu unterscheiden. Unter dem aktiven Tourismus versteht man 
der Incomingtourismus, der die Einwirkung auf die Zahlungsbilanz des Landes 
hat. Keine Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz hat passiver Tourismus. Er 
entsteht durch den Outgoingtourismus. 

Nach der Finanzierungsart lassen sich folgende Tourismusformen unter-
scheiden: 

-  Sozialtourismus (Beteiligung kaufkraftschwacher Bevölkerungsschich-
ten am Tourismus, wobei dieser durch besondere Vorkehrungen ermöglicht und 
erleichtert wird), 

- Tourismus durch Vor- und Nachfinanzierung. 
In der Tourismuswissenschaft sind auch andere äußere Merkmale be-

kannt, die zur Gliederung der Tourismusformen herangezogen werden (z. B. 
Reiseverhalten, Zahl der Tourismusteilnehmer, soziologischer Inhalt u. a.) 

 
10. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Was spielt die Rolle bei der Gliederung der Tourismusformen?  
2. Nach welchen aüßeren Kriterien unterscheidet man die Tourismusfor-

men? 
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3. In welche Tourismusformen gliedert man den Tourismus nach der Her-
kunft der Reisenden? Bezieht sich das Wort „Herkunft“ dabei auf die Nationali-
tät oder auf den Wohnort der Reisenden? 

4. Welche Tourismusformen unterscheidet man nach der Organisations-
form? 

5. Was versteht man unter der Individualreise?  
6. Was stellt der kurzfristige Tourismus dar? 
7. Welche Reisen fallen unter die Kategorie des langfristigen Tourismus?  
8. Welche Altersgruppen spielen eine bedeutende Rolle bei der Gliede-

rung der Tourismusformen nach dem Alter der Reisenden? Wie heißen diese 
Tourismusformen?  

9. Wird das Verkehrsmittel auch für die Einteilung der Tourismusformen 
herangezogen? Welche Tourismusformen lassen sich hier unterscheiden?  

10. Wie beeinflussen die Jahreszeiten die Reisen? Welche Tourismusfor-
men können Sie hier nennen?  

11. Erfolgt die Gliederung der Tourismusformen auch nach der Beherber-
gungsform?  

12. Welche Tourismusformen unterscheidet man hier primär?  
13. Welche Tourismusformen gehören zum Tourismus der Parahotellerie? 
14. Nach welchem äußeren Merkmal unterscheidet man den aktiven und 

den passiven Tourismus?  
15. Was versteht man unter dem aktiven / passiven Tourismus?  
16. In welche Tourismusformen gliedert man den Tourismus nach der Fi-

nanzierungsart?  
17. Welche Tourismusform ermöglicht und erleichtert die Beteiligung 

kaufkraftschwacher Bevölkerungsschichten am Tourismus? 
 
11. Füllen Sie die Lücken aus 
 
Die Gliederung der Tourismusformen ... nach äußeren Ursachen und 

Einwirkungen. Nach der ... der Reisenden unterscheidet man Binnen- und Aus-
landstourismus. Das Wort „...“ bezieht sich nicht auf die Nationalität, sondern 
auf den ... der Tourismussubjekte. Nach der ... gliedert man den Tourismus in 
Pauschal- und Individualtourismus. Die ... ist eine Einzelreise, die man selbst 
plant und abwickelt. Die Reisen, die kurz dauern (bis drei Übernachtungen), fal-
len unter die Kategorie des ... Tourismus. Das sind Durchreisetourismus, Tages-
ausflugstourismus, Wochenendtourismus und ... . Der ... Tourismus gliedert sich 
in Urlaubstourismus und Kurtourismus. Nach dem ... der Reisenden unterschei-
det man Jugend- und Seniorentourismus. Unter dem ... versteht man den Reise-
verkehr von Rentnern, die nicht mehr aktiv erwerbstätig sind. Die Gliederung 
der Tourismusformen erfolgt auch nach dem ... . Man unterscheidet hier ... , 
Bustourismus, Bahntourismus, Autotourismus und Schiffstourismus. Da die 
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Nachfrage nach ... über das Jahr hinweg variiert, werden auch die Jahreszeiten 
für die ... der Tourismusformen herangezogen. Eine weitere Einteilung der Tou-
rismusformen betrifft die ... . Man unterscheidet hier den ... und den Tourismus 
der Parahotellerie. Beim aktiven Tourismus spricht man von dem ... . Der hat die 
... auf die Zahlungsbilanz des Landes. Unter dem passiven Tourismus versteht 
man der ... , der keine ... auf die Zahlungsbilanz des Landes hat. Eine wichtige 
Unterscheidung von Tourismusformen ist die nach der ... . Hier lassen sich ... , 
Tourismus durch Vor- und Nachfinanzierung unterscheiden. Sozialtourismus 
ermöglicht die Beteiligung kaufkraftschwacher ... am Tourismus. 

 
Wohnort         Reiseleistungen            kurzfristigen          Finanzierungsart  
    Einwirkung  Geschäftstourismus   Individualreise  Alter     Flugtourismus            
erfolgt            Hoteltourismus         langfristige      
    Seniorentourismus         Incomingtourismus          Beherbergungsform 
Organisationsform        Einteilung         Herkunft (2)        Verkehrsmittel 
    Outgoingtourismus           Sozialtourismus          Bevölkerungsschichten 
 

12. Erstellen Sie eine Tabelle zum Thema „Tourismusformen“ 
 

№ äußere Merkmale entsprechende Tourismusformen 
1 Herkunft Binnentourismus (Inlandsreisen)  

Auslandstourismus (Auslandsreisen) 
2 ... ... 

 
 
13. Erzählen Sie auf Grund Ihrer Tabelle über die vorhandenen Tou-

rismusformen. Benutzen Sie dabei die folgenden Ausdrücke 
 
Die Gliederung der Tourismusformen erfolgt nach äußeren Merkmalen. 

Das sind ... . 
Nach (der Beherbergungsform / dem Verkehrsmittel / ...) gliedert man den 

Tourismus in ... und ... . 
Nach (der Finanzierungsart / dem Alter der Reisenden /...) lassen sich fol-

gende Tourismusformen unterscheiden: ... . 
Nach (der Organisationsform / der Aufenthaltsdauer /...) unterscheidet 

man...  
Eine weitere Einteilung der Tourismusformen betrifft (das Verkehrsmit-

tel / die Jahreszeiten /...). Man unterscheidet hier ... . 
Unter dem aktiven / kurzfristigen Tourismus versteht man ... . 
Der Tourismus der Parahotellerie / Sozialtourismus stellt ... dar. 
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Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt! 
 
der Umstand, -es, ∙∙ -e обстоятельство 
Wegen schwieriger familiärer Umstände konnte er im Urlaub ins Ausland 

nicht fahren. 
die Einschränkung, =, -n ограничение 
Die EU-Bürger können innerhalb der Europäischen Union (EU) ohne Ein-

schränkungen reisen. 
gemeinnützig общественно полезный; некоммерческий 
Im Bereich des Sozialtourismus arbeiten gemeinnützige Verbände und 

Organisationen. 
das Sozialgesetzbuch кодекс социального права 
die Förderung, =, -en содействие, стимулирование 
Im Sozialgesetzbuch Deutschlands sind bestimmte Maßnahmen zur För-

derung und zum Schutz der Kinder- und Jugenderholung festgelegt. 
bezuschussen субсидировать, предоставлять субсидию 
Der Staat und gemeinnützige Organisationen des Sozialtourismus bezu-

schussen den Urlaub der kaufkraftschwachen Familien. 
die Instandhaltung содержание в исправности 
die Familienferienstätte, =, -n место семейного отдыха 
Der Staat kann auch bei der Instandhaltung der sozialtouristischen Fami-

lienferienstätten finanziell helfen. 
das Jugendherbergswerk, -s, - e молодежный хостел 
Zu den Organisationen des Sozialtourismus gehören unter anderem die 

Jugendherbergswerke. 
die Jugendherberge, =, -n молодежная турбаза 
Der Begriff „Jugendherberge“ bezeichnet in Deutschland eine Unterkunft 

des Deutschen Jugendherbergswerks.  
abstellen auf A. нацеливать, ориентировать на что-либо 
Die Jugendherbergen sind insbesondere auf junge Leute bzw. Jugend-

gruppen abgestellt. 
die Mitgliedschaft членство 
die Voraussetzung, =, -en предпосылка 
Die Mitgliedschaft in einem Jugendherbergsverband ist die Vorausset-

zung für die Übernachtung in Jugendherbergen. 
genossenschaftlich кооперативный 
Manche Betriebe werden genossenschaftlich organisiert.   
der Genossenschafter, -s, =  член кооператива 
Die Mitglieder einer Genossenschaft sind Genossenschaftler.  
Alle Genossenschaftler sind am Erfolg der Organisation interessiert. 
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steuerfrei не облагаемый налогом 
ausgeben (a, e) выдавать 
Die Reiseschecks einer gemeinnützigen Organisation des Sozialtourismus 

werden an die wenig verdienenden Menschen steuerfrei ausgegeben. 
die Non-Profit-Organisation, =, -n некоммерческая организация 
die REKA (Schweizer Reisekasse) касса путешествий РЕКА в Швей-

царии 
Die Schweizer Reisekasse (die REKA) ist eine Non-Profit-Organisation, 

die im Bereich des Sozialtourismus tätig ist. 
der Vertragspartner, -s, = партнер по договору 
der Arbeitnehmerverband, -es, ∙∙ -e союз рабочих и служащих 
Die REKA hat viele Vertragspartner, darunter Arbeitgeber, Arbeitnehmer-

verbände, Tourismuswirtschaft, Verkehrswirtschaft und andere Sozialpartner. 
die Gewinnausschüttung распределение прибыли 
Alle Genossenschaftler verzichteten auf die Gewinnausschüttung. 
Unter der Gewinnausschüttung versteht man die Auszahlung der Gewinn-

anteile. 
einsetzen für A. применять, использовать 
die Subventionierung / Subvention, =, -n субсидия, дотация  
Die finanziellen Mittel werden für die Subventionierung der Familienfe-

rienstätten eingesetzt. 
 
2. Übersetzen Sie die folgenden Sätze 
 
1. Einige Leute können nicht aufgrund familiärer Umstände und berufli-

cher Einschränkungen in den Urlaub fahren.  
2. Manchen Bevölkerungsschichten fehlen dafür finanzielle Mittel.  
3. Nach dem Sozialgesetzbuch unterstützt der Staat in Deutschland kauf-

kraftschwache Bevölkerungsschichten durch sozialtouristische Maßnahmen. 
4. Aufenthalte von Familien werden durch den Staat bezuschusst.  
5. Auch gemeinnützige Organisationen schlagen entsprechende sozialtou-

ristische Maßnahmen vor.  
6. Als solche Organisationen gelten Jugendherbergswerke.  
7. Um in einer Jugendherberge übernachten zu können, ist aber die Mit-

gliedschaft in einem Jugendherbergsverband Voraussetzung.  
8. Die Non-Profit-Organisationen verzichten auf eine Gewinnausschüt-

tung.  
9. Die Gewinne werden für die Subventionierung der Bedürftigen einge-

setzt.  
10. Die Genossenschafter können die Reiseschecks an ihre weniger ver-

dienenden Mitarbeiter steuerfrei ausgeben.  
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3. Von welchen Verben sind die folgenden Substantive abgeleitet? 
Schreiben Sie entsprechende Verben zu den Substantiven. Übersetzen Sie sie 

 
die Unterstützung, der Verdienst, die Errichtung, der Verzicht, die Betei-

ligung, die Instandhaltung, der Gewinn, die Subventionierung, die Förderung, 
die Hilfe, der Einsatz. 

 
4. Finden Sie in beiden Spalten die entsprechenden Synonyme 
 

1. Hilfe leisten                                 a. orientieren auf A.                                                             
2. in der Lage sein                          b. günstig                                                                                    
3. bezuschussen                               c. können                                                                          
4. sich beteiligen an D.                   d. verwenden                                                                                          
5. abstellen auf A.                            e. helfen                                                                                                        
6. einsetzen für A.                      f. subventionieren                                                           
7. preiswert                                     g. teilnehmen an D. 
 

5. Merken Sie sich die Bedeutung der Doppelkonjunktionen! Über-
setzen Sie die Sätze 

 
1. entweder … oder – или … или 
Die kaufkraftschwachen Bevölkerungsschichten werden entweder durch 

staatliche Programme oder durch gemeinnützige Organisationen unterstützt. 
2. sowohl … als auch – как …так и 
Die staatliche Unterstützung erfolgt sowohl durch Subjekt- als auch durch 

Objektförderung. 
 
6. Lesen und übersetzen Sie den Text B 
 

Sozialtourismus 
Sozialtourismus schlägt Maßnahmen vor, die auch denjenigen die Mög-

lichkeit einer Urlaubs- und Erholungsreise eröffnen, die aufgrund familiärer 
Umstände, beruflicher Einschränkungen und fehlender finanziellen Mittel allein 
nicht in der Lage dazu sind. Sie können entweder durch staatliche Programme 
oder durch gemeinnützige Organisationen durchgeführt werden, wobei der Staat 
im zweiten Falle in der Regel finanzielle Hilfe leistet. 

In Deutschland haben sozialtouristische Maßnahmen ihre Grundlage in 
§ 16 (2.3) des Sozialgesetzbuches (SGB), Teil VIII: Kinder- und Jugendhilfe 
vom 26. Juni 1990. Die staatliche Unterstützung erfolgt sowohl durch Subjekt- 
als auch durch Objektförderung. Subjektförderung heißt, dass Aufenthalte von 
Familien direkt durch Landesmittel bezuschusst werden. Objektförderung be-
deutet, dass die Errichtung und Instandhaltung von entsprechenden Familienfe-
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rienstätten durch Bundes- und Landesmittel mitfinanziert wird. An der Subjekt-
förderung beteiligen sich die meisten Bundesländer. In mehreren Bundesländern 
gibt es keine Objektförderung. 

Als Organisationen des Sozialtourismus 
gelten auch die Jugendherbergswerke mit ihren 
günstigen Übernachtungsangeboten. Sie sind 
insbesondere auf jugendliche Zielgruppen, aber 
auch junge Familien abgestellt. Um in einer Ju-
gendherberge übernachten zu können, ist die 
Mitgliedschaft in einem Jugendherbergsverband 
Voraussetzung. In Deutschland kostet die Mit-
gliedschaft ab 2008 für Jugendliche 12, 50 Euro 
pro Jahr, für ältere Personen (27+) und Familien 
21 Euro. 

In der Schweiz spielt die genossenschaftlich organisierte REKA (Schwei-
zer Reisekasse), die 1939 mit staatlicher Finanzierung gegründet wurde, eine 
wichtige Rolle auf dem Ferienreisemarkt. Arbeitgeber können REKA-
Reiseschecks steuerfrei an ihre weniger verdienenden Mitarbeiter ausgeben. 
Damit können die Mitarbeiter ihren Urlaub um durchschnittlich 17% billiger bei 
einem der Vertragspartner der REKA verbringen. Die REKA ist eine Non-
Profit-Organisation, ihre Genossenschafter – Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbän-
de, Tourismuswirtschaft, Verkehrswirtschaft und andere Sozialpartner – ver-
zichten auf eine Gewinnausschüttung. Die Gewinne der Non-Profit-Organisation 
werden für die REKA-Ferienhilfe und für die Subventionierung der REKA-
Feriendörfer eingesetzt. 

 
7. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 

1. Sozialtourismus schlägt Maßnahmen vor, die allen Rentnern eine billi-
gere Urlaubs- und Erholungsreise ermöglichen.    

2. Diese Maßnahmen werden entweder durch staatliche Programme oder 
durch gemeinnützige Organisationen durchgeführt, wobei der Staat im zweiten 
Falle in der Regel finanzielle Hilfe leistet. 

3. In Deutschland haben sozialtouristische Maßnahmen ihre Grundlage in 
§ 16 des Sozialgesetzbuches, Teil VIII: Kinder- und Jugendhilfe vom 26. Juni 
1990. 

4. Die staatliche Unterstützung erfolgt nur durch Subjektförderung. 
5. Subjektförderung heißt, dass die Errichtung und Instandhaltung von 

entsprechenden Familienferienstätten direkt durch Landesmittel bezuschusst 
werden.  

Abb. 5: Reka - Feriensiedlung 
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6. An der Subjektförderung beteiligen sich die meisten Bundesländer, 
aber die Objektförderung gibt es nicht in allen Ländern.  

7. Als Organisationen des Sozialtourismus gelten auch die Jugendher-
bergswerke. 

8. Die Jugendherbergswerke sind ausschließlich auf junge Leute, die noch 
keine Familie haben, abgestellt. 

9. Um in einer Jugendherberge übernachten zu können, ist die Mitglied-
schaft in einem Jugendherbergsverband keine Voraussetzung. 

10. Die REKA (Schweizer Reisekasse) spielt in der Schweiz eine wichti-
ge Rolle auf dem Ferienreisemarkt. 

11. Die REKA wurde in der Schweiz 1993 als eine Non-Profit-
Organisation gegründet. 

12. Mit REKA-Reiseschecks können die weniger verdienenden Mitarbei-
ter ihren Urlaub um durchschnittlich 17% billiger bei einem der Vertragspartner 
der REKA verbringen. 

 
8. Welche Begriffe im Text werden definiert? Enträtseln Sie 

 
1. □□□□□□□□□□□□□□□ 

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
3. □□□□□□□□□□□□□□□□ 

4. □□□□□□□□□□□□□□ 
5. □□□□ 

6. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
7. □□□□□□□□□□□□□□□ 

 
1. Das ist eine Tourismusform, dass die Beteiligung am Tourismus auch 

denjenigen ermöglicht, die aufgrund familiärer Umstände, beruflicher Ein-
schränkungen und fehlender finanzieller Mittel allein nicht in der Lage dazu 
sind.  

2. So heißt eine Organisation, die auf die Gewinnausschüttung verzichtet. 
3. Das ist eine Art der staatlichen Finanzierung, bei der Aufenthalte von 

Familien direkt durch Landesmittel bezuschusst werden. 
4. Das ist eine Unterkunftsstätte für Jugendliche und junge Familien auf 

Reisen. Die Mitgliedschaft ist hier aber die Voraussetzung für die Übernach-
tung. 

5. Das ist eine Organisation in der Schweiz, die den weniger verdienenden 
Mitarbeitern ihre Urlaubsreise erleichtert. 

6. Das ist ein Buch, wo sozialtouristische Maßnahmen gesetzmäßig ihre 
Grundlage haben.  



92 
 

7. Das ist eine Art der staatlichen Finanzierung, bei der der Bund und die 
Länder die Errichtung und Instandhaltung der entsprechenden Familienferien-
stätten mitfinanzieren. 

 
9. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Was versteht man unter dem Sozialtourismus?  
2. Wie können die sozialtouristischen Maßnahmen durchgeführt werden? 
3. Wie erfolgt die staatliche Unterstützung in Deutschland?  
4. Was bedeutet die Subjektförderung / Objektförderung?  
5. Gibt es in allen Bundesländern eine Objektförderung? 
6. Welche Einrichtungen gelten in Deutschland als Organisationen des 

Sozialtourismus?  
7. Auf welche Zielgruppen sind die Jugendherbergswerke insbesondere 

abgestellt?  
8. Was ist die Voraussetzung für die Übernachtung in einer Jugendher-

berge? 
9. Wie heißt die Organisation des Sozialtourismus in der Schweiz?  
10. Spielt sie eine große Rolle auf dem Ferienreisemarkt?  
11. Können die weniger verdienenden Mitarbeiter mit REKA-Reises-

checks ihren Urlaub um durchschnittlich 17% billiger verbringen?  
12. Was sind die Genossenschafter der REKA?  

 
10. Formulieren Sie den Hauptgedanken jedes Abschnittes des Tex-

tes. Benennen Sie dementsprechend die Abschnitte des Textes 
 
Muster: 1. Begriff „Sozialtourismus“ 
2. ... 

 
11. Geben Sie zu jedem Abschnitt des Textes eine wichtige Information 
 
Muster: 1. Unter dem Sozialtourismus versteht man sozialtouristische 

Maßnahmen. Sie ermöglichen eine Erholungsreise den Menschen, die auf-
grund familiärer Umstände, beruflicher Einschränkungen und fehlender fi-
nanzieller Mittel allein nicht in der Lage dazu sind. Diese Maßnahmen wer-
den durch staatliche Programme oder durch gemeinnützige Organisationen 
durchgeführt. 

2. ... 
 
12. Arbeiten Sie zu zweit. Der Reihe nach geben Sie einander die 

wichtige Information zu jedem Abschnitt des Textes 
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13. Erzählen Sie Ihrem Partner:  
 
a) über den Begriff „Sozialtourismus“;   
b) über die sozialtouristischen Maßnahmen in Deutschland; 
c) über die Jugendherbergswerke in Deutschland; 
d) über die REKA. 

 
14. Erzählen Sie in der Gruppe, was Sie vom Sozialtourismus wissen 

 
AUFGABEN ZUR LERNKONTROLLE  

 
1. Setzen Sie das passende Wort ein 
 
1. Nach der Motivation der Reise unterscheidet man verschiedene … . 
a) Aktivitäten 
b) Tourismusarten 
c) Besonderheiten 
2. Beim … geht es grundsätzlich um den Versuch, eine symbiotische Ver-

bindung zwischen Tourismus und der natürlichen Umwelt herzustellen und zu 
erhalten. 

a) Ökotourismus 
b) Geschäftstourismus 
c) Incentivetourismus 
3. Bildungstourismus ist mit … anderer Kulturen, Sprachen, Sitten und 

Bräuchen verbunden. 
a) der Herstellung 
b) der Weise 
c) dem Kennenlernen 
4. Nach … der Reisenden gliedert man den Tourismus in Binnen- und 

Auslandstourismus. 
a) der Bezeichnung 
b) der Herkunft 
c) der Übersicht 
5. Nach … lassen sich folgende Tourismusformen unterscheiden: Sozial-

tourismus, Tourismus durch Vor- und Nachfinanzierung. 
a) der Finanzierungsart 
b) der Ursache 
c) der Voraussetzung 
 
2. Finden Sie in den folgenden Sätzen die Fehler. Korrigieren Sie sie 
 

1. Zentrale Aufgabe der Landesregierung ist es also, den Schutz und die 
Nutzung der Kulturlandschaften zu verbinden. 
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2. Eine sehr wichtige Unterscheidung von Tourismusarten ist die nach der 
Aufenthaltsdauer.  

3. Um in einem Hotel übernachten zu können, ist die Mitgliedschaft in ei-
nem Jugendherbergsverband Voraussetzung. 

4. Eine weitere Einteilung der Tourismusformen betrifft die Wanderung, 
die für die Ortsveränderung benutzt wird.  

5. Wirtschaftsorientierter Tourismus findet vor allem dort statt, wo kultu-
relle Besonderheiten, bedeutende Museen, Ausstellungen oder architektonische 
Sehenswürdigkeiten zu finden sind. 
 

3. Definieren Sie die folgenden Begriffe 
 
der Wallfahrtstourismus, der Erholungstourismus, der Pauschaltourismus, 

der Durchreisetourismus, das Landschaftsschutzgebiet. 
 

4. Antworten Sie auf die folgenden Fragen 
 
1. Nach welchen Kriterien unterscheidet man Tourismusformen? 
2. Welche Möglichkeiten bieten die Naturparks an? 
3. Was gehört zu den Aktivitäten, die oft als Beispiele für Ökotourismus 

angeführt werden? 
4. In welchen Gebieten ist naturorientierter Tourismus von großer Be-

deutung? 
5. Welche Maßnahmen schlägt der Sozialtourismus vor? 
6. Führen Sie die Gliederung vom kurzfristigen und langfristigen Tou-

rismus an. 
7. Die Staatliche Unterstützung des Sozialtourismus erfolgt sowohl 

durch Subjekt- als auch durch Objektförderung. Erläutern Sie bitte die Begriffe 
„Subjekt- und Objektförderung“. 

8. Charakterisieren Sie kurz den kulturorientierten Tourismus. 
9. Wer ist für den Schutz einer ländlichen Region der Bundesrepublik 

Deutschland zuständig? 
10.  Wie heißt der Zeitraum, in dem die meisten Menschen reisen? 
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MODUL III. TOURISMUSWIRTSCHAFT: 
ZENTRALE AKTEURE UND BEDEUTUNG 

 
Thema 1. REISEVERANSTALTUNG UND REISEVERMITTLUNG 

 
Text A 

 
1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
eine Funktion wahrnehmen (a, o)    брать на себя функцию 
Der traditionelle Reiseveranstalter nimmt die Funktion der Organisierung 

/ Veranstaltung der Pauschalreise wahr. 
die Wertschöpfungskette  цепочка видов деятельности, создающих 

стоимость 
Man kann verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette in einem Unter-

nehmen integrieren. 
der Anbieter, -s, = продавец 
bündeln связывать 
Der Reiseveranstalter bündelt touristische Leistungen von einzelnen An-

bietern zu Leistungspaketen (=Pauschalreisen). 
vertreiben an A. (ie, ie) продавать, сбывать 
der Reisemittler / der Reisevermittler, -s, = туристический посредник 
Die Reiseveranstalter vertreiben meist über die Reisemittler die Pauschal-

reisen an den Kunden. 
Beziehungen aufnehmen (a, o) zu D. od. mit D. устанавливать связи 
Der Reiseveranstalter nimmt wirtschaftliche Beziehungen zu anderen An-

bietern der einzelnen touristischen Leistungen auf. 
einerseits ... andererseits с одной стороны … с другой стороны 
Einerseits wollte er mit dem Flugzeug reisen, andererseits hatte er nicht so 

viel Geld. 
die Beratung, =, -en консультация 
Die Reisevermittler übernehmen die Beratung der Kunden.  
vereinen объединять 
Der integrierte Reiseveranstalter vereint alle Stufen der Wertschöpfungs-

kette in einem Unternehmen. 
hinzukommen (a, o) присоединяться, добавляться 
die interne Steuerung  внутреннее управление        
Dem integrierten Reiseunternehmen kommt zusätzliche Aufgabe, nämlich 

die interne Steuerung innerhalb des Reisekonzerns hinzu. 
erwirtschaften  зарабатывать; достигать, добиваться в результате хо-

зяйственной деятельности 
Das Unternehmen erwirtschaftete in diesem Jahr den größten Umsatz. 
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eigen собственный 
die Fluggesellschaft, =, -en авиакомпания 
Große Reisekonzerne haben ihre eigenen Fluggesellschaften. 
zusammenfassen объединять, соединять           
Unter dem Begriff „Reisemittler“ werden Unternehmen zusammenge-

fasst, die den Verkauf und die Buchung von Reiseangeboten übernehmen. 
es handelt sich um A. речь идёт о 
Es handelt sich um Pauschalreisen der Veranstalter. 
umfassen охватывать 
die Versicherung, =, -en страхование; страховка  
die Versicherungsleistung страхование 
das Visum, -s, Visa u. Visen виза 
die Devisen девизы, иностранная валюта 
die Beschaffung, =, -en приобретение 
der Fotoartikel, -s, = фотостатья 
Das Angebot der Reisemittler ist reich. Es umfasst die Beratung der Kun-

den, den Verkauf der Pauschalreisen sowie der Reiseliteratur und Fotoartikel, 
Versicherungsleistung, Beschaffung von Visen und Devisen usw. 

auftreten (a, e) als A. выступать в качестве 
die Buchungsstelle, =, -n пункт бронирования 
Als Vermittler treten Reisebüros, Buchungsstellen, Agenturen auf. 
 
2. Übersetzen Sie die folgenden Verben und Substantive 
 
bündeln – der Bündel, vertreiben – der Vertrieb, durchführen – 

die Durchführung, befördern – die Beförderung, übernehmen – die Übernahme, 
unterscheiden – der Unterschied, vereinen – die Vereinigung, der Verein, steu-
ern – die Steuerung, verkaufen – der Verkauf, der Verkäufer, buchen – die Bu-
chung, versichern – die Versicherung, wechseln – der Wechsel, beschaffen – 
die Beschaffung, veranstalten – die Veranstaltung, der Veranstalter, beraten – 
die Beratung, der Berater. 

 
3. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
der Geschäftspartner, das Flugticket, die Tourismuswirtschaft, die Beför-

derungsleistung, die Beratungsaufgabe, die Reservierungsaufgabe, das Touris-
tikunternehmen, das Reiseangebot, der Handelsbetrieb, die Eintrittskarte, das 
Bahnticket, die Kulturveranstaltung, der Geldwechsel, die Visabeschaffung, das 
Leistungspaket, das Schiffsticket. 
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4. Finden Sie die entsprechenden Synonyme 
 

1. die Karte              a. der Verkauf                                         
2. die Reservierung         b. zusammenfassen                                   
3. der Anbieter                 c. das Angebot                                 
4. vereinen                            d. die Fluggesellschaft                
5. die Luftverkehrsgesellschaft           e. die Buchung                                      
6. der Vertrieb                 f. das Ticket                                          
7. das Sortiment                   g. der Verkäufer        
  

5. Finden Sie zu den deutschen Wortverbindungen russische Äquiva-
lente. 

 
1. im eigenen Namen                          a. внутреннее управление                                       
2. die interne Steuerung                 b. на свой страх и риск 
3. eigenverantwortlich                c. отдельные ступени                                     
übernehmen                               создания стоимости                
4.  der gesamte                             d. взять под личную  
Reiseveranstalterumsatz                ответственность                                               
5. die einzelnen                            e. общий оборот от  
Wertschöpfungsstufen                туроператорской деятельности 
6. unternehmerische Aufgabe       f. прежде всего 
7. vor allem                             g. от своего имени 
8. auf eigenes Risiko            h. предпринимательская  задача   

 
6. Welche Verben passen zu den folgenden Wortgruppen? Verbinden 

Sie sie. Übersetzen Sie die Wortgruppen 
 

1. an den Endkunden ...                                             a. erwirtschaften                                                                                 
2. wirtschaftliche Beziehungen ...                            b. vertreiben                                           
3. die Durchführung der einzelnen Leistungen ...    c. auftreten                                             
4. als zusätzliche unternehmerische Aufgabe ...      d. vereinen                                      
5. verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette   e. aufnehmen 
in einem Unternehmen ...                                                                                       
6. zwei Drittel des gesamten                     f. übernehmen 
Reiseveranstalterumsatzes ...                                                                                                      
7. als Reisevermittler auf dem Markt ...       g. hinzukommen 

 
7. Bilden Sie die Sätze mit den Wortgruppen aus der Übung 6 
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8. Übersetzen Sie den Text A 
 

Arbeit der Reiseveranstalter und Reisemittler 
Der traditionelle Reiseveranstalter nimmt innerhalb der touristischen 

Wertschöpfungskette der Pauschalreise die klassische Funktion wahr, touristi-
sche Leistungen von einzelnen Anbietern zu Leistungspaketen 
(=Pauschalreisen) zu bündeln und diese im eigenen Namen und auf eigenes Ri-
siko meist über die Reisemittler an den Endkunden zu vertreiben. Die Reisever-
anstalter nehmen wirtschaftliche Beziehungen zu den Geschäftspartnern der 
Tourismuswirtschaft auf, die einerseits die Durchführung der einzelnen Leistun-
gen eigenverantwortlich übernehmen (Beförderungs-, Unterkunfts-, Transfer-
leistungen usw.), andererseits die Informations-, Beratungs- und Reservierungs-
aufgaben für den Reiseveranstalter als Reisemittler übernehmen. 

Im Unterschied zum traditionellen Reiseveranstalter sind beim integrier-
ten Reiseveranstalter verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette in einem 

Unternehmen vereint. Als neue zusätzliche un-
ternehmerische Aufgabe kommt hier die interne 
Steuerung der einzelnen Wertschöpfungsstufen 
innerhalb des Touristikkonzerns hinzu. Typische 
integrierte Reiseveranstalter sind in Deutschland  
„TUI (Touristik Union International)“, „Thomas 
Cook“ und „Rewe Touristik“. Diese drei Reise-

konzerne erwirtschaften zwei Drittel des gesam-
ten Reiseveranstalterumsatzes. Sie haben eine 
Reihe touristischer Unternehmen in Deutschland 

und im Ausland. So ist die TUI heute das größte Touristikunternehmen Europas 
mit etwa 3.500 Reisebüros, 35 Incoming- Agenturen (Zielgebietsagenturen) in 
70 Ländern, 285 Hotels, eigenen Fluggesellschaften, 100 Reiseveranstaltern. 

Unter dem Begriff „Reisemittler“ werden Handelsbetriebe zusammenge-
fasst, die den Verkauf und die Buchung von Reiseangeboten übernehmen, dabei 
handelt es sich vor allem um die Pauschalreisen der Veranstalter sowie Bahn-, 
Flug-, Schiffstickets. Das Sortiment der Reisemittler umfasst auch Versiche-
rungsleistungen, Eintrittskarten für Sport- und Kulturveranstaltungen, Geld-
wechsel, Visa- und Devisenbeschaffung, Verkauf von Reiseliteratur und Fotoar-
tikeln. Als Vermittler treten Reisebüros, Buchungsstellen, Agenturen auf. 

 
9. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Welche klassische Funktion nimmt der traditionelle Reiseveranstalter 

innerhalb der touristischen Wertschöpfungskette der Pauschalreise wahr?  
2. Über wen vertreibt der traditionelle Reiseveranstalter die Pauschalrei-

sen an den Kunden?  

Abb. 6: TUI – Hauptsitz in 
Hannover 
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3. Nehmen die Reiseveranstalter wirtschaftliche Beziehungen zu den an-
deren Geschäftspartnern der Tourismuswirtschaft auf?  

4. Welche Aufgaben übernehmen die Geschäftspartner der Reiseveran-
stalter?  

5. Wodurch unterscheidet sich der integrierte Reiseveranstalter von dem 
traditionellen Reiseveranstalter?  

6. Welche zusätzliche unternehmerische Aufgabe kommt zum integrierten 
Reiseveranstalter hinzu?  

7. Welche drei Reisekonzerne erwirtschaften in Deutschland zwei Drittel 
des gesamten Reiseveranstalterumsatzes? Haben sie eine Reihe touristischer Un-
ternehmen in Deutschland und im Ausland?  

8. Was versteht man unter dem Begriff „Reisemittler“? 
9. Was umfasst das Sortiment der Reisemittler?  
 
10. Füllen Sie die Lücken mit den unten gegebenen Wörtern aus 
 
Der traditionelle Reiseveranstalter nimmt innerhalb der touristischen … 

der Pauschalreise die klassische Funktion wahr. Er ... touristische Leistungen 
von einzelnen Anbietern zu Pauschalreisen und ... diese meist über die Reise-
mittler an den Endkunden. Die Reiseveranstalter nehmen wirtschaftliche ... zu 
den Geschäftspartnern der Tourismuswirtschaft auf. Die Geschäftspartner der 
Reiseveranstalter sind einerseits die Beförderungs- und 
Unterkunftsunternehmen, andererseits die ... . Die Reisemittler ... für den Reise-
veranstalter Informations-, Beratungs- und Reservierungsaufgaben. Der inte-
grierte Reiseveranstalter ... verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette in ei-
nem Unternehmen. Typische integrierte ... sind in Deutschland  „TUI (Touristik 
Union International)“, „Thomas Cook“ und „Rewe Touristik“. Sie ... zwei Drit-
tel des gesamten Reiseveranstalterumsatzes. Als ... treten Reisebüros, Bu-
chungsstellen, Agenturen auf. Ihr ... kann sehr groß sein. Es ... nicht nur den 
Verkauf und die Buchung der Pauschalreisen, Bahn-, Flug-, Schiffstickets, son-
dern auch Versicherungsleistungen, Eintrittskarten für Sport- und Kulturveran-
staltungen, Geldwechsel, Visa- und Devisenbeschaffung, Vertrieb von Reiselite-
ratur und Fotoartikeln. 

 
umfasst       Reisemittler (2)        übernehmen         Reiseveranstalter  
     erwirtschaften              vereint                Wertschöpfungskette  
Sortiment              vertreibt             Beziehungen                bündelt 
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11. Erzählen Sie anhand der Fragen über die Tätigkeit des traditio-
nellen Reiseveranstalters 

 
1. Welche Aufgaben erfüllt der traditionelle Reiseveranstalter in der Tou-

rismuswirtschaft?  
2. Nehmen die Reiseveranstalter wirtschaftliche Beziehungen zu den an-

deren Geschäftspartnern der Tourismuswirtschaft auf? 
3. Was sind die Geschäftspartner des Reiseveranstalters in der Touris-

muswirtschaft? 
4. Welche Aufgaben und Funktionen übernehmen seine Geschäftspartner? 
 
12. Erzählen Sie anhand der Fragen und der Abbildung über die TUI 
 
1. Ist die TUI das größte Touristikunternehmen Europas? 
2. Tritt sie als traditioneller oder integrierter Reiseveranstalter auf? 
3. Wodurch unterscheidet sich der integrierte Reiseveranstalter von dem 

traditionellen Reiseveranstalter? Welche zusätzliche Aufgabe kommt zu dem 
integrierten Reiseveranstalter hinzu? 

 

                         
 

Abb. 7: Marktanteil bundesdeutscher Reiseveranstalter 
 
4. Wie viel Prozent des gesamten Reiseveranstalterumsatzes erwirtschaf-

tet die TUI? 
5. Hat die TUI eine Reihe touristischer Unternehmen in Deutschland und 

im Ausland? 
6. Wie viel und welche Betriebe besitzt ein Reisekonzern? 
 
13. Erzählen Sie anhand der Fragen über die Tätigkeit der Reisemittler 
 
1. Was gehört zu den Hauptaufgaben der Reisemittler? 
2. Was umfasst das Sortiment der Reisemittler? 
3. Welche Betriebe treten als Reisemittler auf?   
 
14. Erzählen Sie, als was und wo Sie arbeiten wollen. Warum? 
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Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt 
 
hinsichtlich  касательно, относительно (чего-либо)                                       
die Geschäftstätigkeit экономическая деятельность     
Hinsichtlich der dominierenden Geschäftstätigkeit unterscheidet man ver-

schiedene Arten von Reisebüros. 
die Lizenz, =, -en лицензия 
die Verkaufslizenz лицензия на сбыт / продажу 
Die Reisemittler haben die Verkaufslizenzen von Reiseveranstaltern.                                
die Deutsche Bahn (DB)  немецкая железная дорога 
Die Deutsche Bahn ist ein deutsches Verkehrsunternehmen mit Sitz in 

Berlin. 
IATA engl. [i:׳a:tә, ai:׳a:tә] (International Air Transport Assoziation) 

ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) 
die IATA-Mitgliedsgesellschaften компании, являющиеся членами 

ИАТА 
Viele Reisebüros besitzen eine IATA-Lizenz, d. h. sie dürfen die Linien-

flugtickets aller IATA-Mitgliedsgesellschaften an den Kunden vertreiben.  
das Zielgebiet, -s, -e здесь: место назначения туриста, место отдыха 
ansiedeln селить 
angesiedelt sein in D. располагаться 
Die Incoming-Agenturen sind in Zielgebieten angesiedelt. 
vermitteln оказывать посреднические услуги, посредничать; способ-

ствовать, содействовать 
Leistungen an А. vermitteln оказывать кому-либо помощь в получе-

нии услуг 
betreuen обслуживать, заботиться 
vor Ort на месте 
Die Incoming-Agenturen vermitteln Leistungen an ausländische Reise-

veranstalter und betreuen die Gäste vor Ort. 
der Reiseleiter, -s, =  руководитель туристской группы 
zuständig sein für A. быть ответственным за что-либо 
Der Reiseleiter ist für die Organisation der Gruppenreise und die Betreu-

ung der Gäste vor Ort zuständig. 
die Abteilung, =, -en отдел, подразделение 
Die Reisebüros sind in der Regel in einige Abteilungen gegliedert. 
die Dienstreise, =, -n служебная командировка 
die Reisestelle, =, -n здесь: отдел организации служебных команди-

ровок 
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Die Reisestellen sind die Abteilungen in großen (nicht touristischen) Un-
ternehmen, die für die Organisation der Dienstreisen der Mitarbeiter zuständig 
sind. 

das Callcenter [׳ko: ls ntә] центр телефонного обслуживания, центр 
обработки звонков 

Online-Reisebüros arbeiten oft mit einem Callcenter zusammen. 
das Franchise engl. ['frænt a z] экон. франшиза (разрешение на ис-

пользование товарных знаков, марок, авторских прав, ноу-хау и патентов 
для продажи товаров и услуг конечным клиентам) 

das Franchiseunternehmen, -s, = / der Franchisenehmer, -s, =  фран-
чайзи, франшизное предприятие 

In Europa steigert sich die Zahl der Franchiseunternehmen. 
der Franchisegeber, -s, =  франчайзер, компания, выдающая франшизу 
die Gebühr, =, -en плата, взнос 
das Gut, -(e)s, ∙∙ -er товар 
Der Franchisegeber bietet dem Franchiseunternehmen gegen Zahlung einer 

Gebühr bestimmte Rechte und Güter (Knowhow, Markennamen, Inventar) an. 
 

2. Lesen Sie die folgenden Wörter richtig vor     
 
IATA  [i:׳a:tə, engl. ai:׳a:tə] 
das Callcenter [׳ko: lsɛntə] 
das Franchise ['fræntʃaɪz] 
das Knowhow [nou׳hau] 
 
3. Finden Sie die entsprechenden Synonyme 
 

1. haben                                                  a. die Incoming-Agentur 
2. ausländisch                                               b. verantwortlich sein für A.                                 
3. arbeiten als                                            c. die Last-Minute-Reisen                               
4. die Flugkarte                                          d. verfügen über A.                                 
5. verschiedene                                          e. reservieren                                     
6. die Zielgebietsagentur                             f. ortsfremd                                         
7. sorgen für A.                                      g. tätig sein als  
8. zuständig sein für A.                           h. mehrere         
9. buchen                                                    i. betreuen 
10. die Reisen zu Sonderpreisen                j. der Linienflugschein  

 
4. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen 
 

1. als Reisemittler tätig sein 
2. über Verkaufslizenzen von Reiseveranstaltern verfügen 



103 
 

3. per Mausklick buchen 
4. Flugtickets zu Sonderpreisen verkaufen 
5. gegen Zahlung einer Gebühr bestimmte Rechte und Güter bekommen 
6. nicht einer Kette oder einem Franchisesystem angehören 
7. niedrigere Umsätze erzielen / erwirtschaften. 
 
5. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
die Reiseveranstalterlizenz, die Produktart, der Geschäftsreisemarkt, 

die Internetseiten, der Direktvertrieb, die Kundenberatung, die Reisemittler-
branche, die Reisebürokette. 

 
6. Lesen Sie den Text B 

 
Arten von Reisebüros 

Ein Reisebüro ist ein Unternehmen, das sowohl als Reisemittler als auch 
als Reiseveranstalter tätig ist. Hinsichtlich der dominierenden Geschäftstätigkeit 
unterscheidet man mehrere Arten von Reisebüros: 

- Voll-Reisebüros verfügen über Verkaufslizenzen von Reiseveranstal-
tern, Deutscher Bahn und IATA (für den Verkauf von Linienflugscheinen aller 
IATA-Mitgliedsgesellschaften). Zahlreiche Voll-Reisebüros treten auch selbst 
als Reiseveranstalter auf und haben manchmal einen eigenen Reisekatalog. 

- Klassische Reisebüros besitzen mehrere Reiseveranstalterlizenzen sowie 
eine Lizenz zum Verkauf von Beförderungsleistungen (entweder DB- oder 
IATA-Lizenz). 

- Touristik-Reisebüros verkaufen die Angebote von mehreren Reiseveran-
staltern. 

- Buchungsstellen verkaufen die Angebote nur eines einzigen Reiseveran-
stalters. 

- Spezial-Reisebüros konzentrieren sich auf eine spezielle Produktart, zum 
Beispiel Seereisen oder Studentenreisen. 

- Incoming-Agenturen sind in Zielgebieten angesiedelt. Sie vermitteln 
Leistungen an ortsfremde Reiseveranstalter (Pauschalreisen, Transfers, Ausflü-
ge, Reiseleiter) und betreuen die Gäste vor Ort. 

- Firmenreisebüros spezialisieren sich auf den Geschäftsreisemarkt. 
- Reisestellen sind die Abteilungen in großen (nicht touristischen) Unter-

nehmen, die für die Organisation der Dienstreisen der Mitarbeiter zuständig 
sind. 

- Online-Reisebüros bieten auf Internetseiten eigene Reiseleistungen (Di-
rektvertrieb) und fremde Reiseleistungen (indirekter Vertrieb) an, die man per 
Mausklick buchen kann. Oft arbeiten sie mit einem Callcenter zur Kundenbera-
tung zusammen. 
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- Billigflug-Reisebüros spezialisieren sich auf den Verkauf von Flugti-
ckets zu Sonderpreisen bzw. von Last-Minute-Reisen. 

Die Reisemittlerbranche ist in Deutschland durch einen starken Konzent-
rationsprozess gekennzeichnet. Bei 98 % der Reisebüros handelt es sich um Rei-
sebüroketten der Reiseveranstalter, Franchiseunternehmen (darunter versteht 
man rechtlich selbständige Unternehmen, die vom Franchisegeber gegen Zah-
lung einer Gebühr bestimmte Rechte und Güter wie Knowhow, Markennamen, 
Inventar bekommen) und Reisebürokooperationen. Nur noch 2 % der Betriebe 
sind freie Reisebüros, die nicht einer Kette, einem Franchisesystem oder einer 
Kooperation angehören. Diese Betriebe erzielen wesentlich niedrigere Umsätze 
als die übrigen Büros. 

 
7. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 
1. Ein Reisebüro kann als Reisemittler oder als Reiseveranstalter auftre-

ten. 
2. Man unterscheidet verschiedene Arten von Reisebüros. 
3. Voll-Reisebüros verfügen über mehrere Reiseveranstalterlizenzen so-

wie eine Lizenz zum Verkauf von Beförderungsleistungen (entweder DB- oder 
IATA-Lizenz). 

4. Klassische Reisebüros treten auch selbst als Reiseveranstalter auf und 
haben manchmal einen eigenen Reisekatalog. 

5. Touristik-Reisebüros verkaufen die Angebote nur eines einzigen Reise-
veranstalters. 

6. Spezial-Reisebüros konzentrieren sich auf eine spezielle Produktart, 
zum Beispiel Seereisen oder Studentenreisen. 

7. Incoming-Agenturen sind in Zielgebieten angesiedelt. 
8. Incoming-Agenturen spezialisieren sich auf den Geschäftsreisemarkt. 
9. Reisestellen befinden sich in großen, nicht touristischen Unternehmen 

und sind für die Organisation der Dienstreisen der Mitarbeiter zuständig. 
10. Billigflug-Reisebüros bieten die Reiseleistungen auf Internetseiten an. 
11. Online-Reisebüros spezialisieren sich auf den Verkauf von Flugtickets 

zu Sonderpreisen bzw. von Last-Minute-Reisen. 
12. Für die Reisemittlerbranche ist ein starker Konzentrationsprozess ty-

pisch. 
13. 2 % der Reisebüros gehören den Reisebüroketten der Reiseveranstal-

ter, Franchiseunternehmen und Reisebürokooperationen an. 
14. Die meisten Betriebe sind freie Reisebüros. 
15. Die freien Reisebüros erzielen niedrigere Umsätze als die übrigen Bü-

ros. 
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8. Was passt zusammen? Verbinden Sie 
 

1. Online-Reisebüros verkaufen        a. Angebote von Reiseveranstaltern,  
                        DB und IATA und können selbst  
                             als Reiseveranstalter auftreten.      
2. Firmenreisebüros konzentrieren     b. Reiseveranstalterlizenzen sowie                                   
sich                   eine DB- oder IATA-Lizenz. 
3. Incoming-Agenturen betreuen    c. Angebote von mehreren  
      Reiseveranstaltern. 
4. Reisestellen organisieren        d. Angebote eines einzigen 
                               Reiseveranstalters. 
5. Billigflug-Reisebüros   e. auf eine spezielle Produktart.       
spezialisieren sich       
6. Touristik-Reisebüros verkaufen     f. die Gäste vor Ort. 
7. Klassische Reisebüros verfügen     g. auf den Geschäftsreisemarkt. 
über 
8. Buchungsstellen verkaufen     h. die Dienstreisen der Mitarbeiter. 
9. Voll-Reisebüros verkaufen     i. Reiseangebote über das Internet. 
10. Spezial-Reisebüros konzentrieren  j. auf den Verkauf von        
sich                                                Last-Minute-Reisen. 
          

9. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Kann ein Reisebüro sowohl als Reisemittler als auch als Reiseveran-

stalter tätig sein?  
2. Unterscheidet man hinsichtlich der dominierenden Geschäftstätigkeit 

mehrere Arten von Reisebüros?  
3. Welche Arten von Reisebüros gibt es?  
4. Wodurch unterscheiden sich Voll-Reisebüros von den klassischen Rei-

sebüros?  
5. Wodurch unterscheiden sich Touristik-Reisebüros von den Buchungs-

stellen?  
6. Was sind Incoming-Agenturen?  
7. Worauf spezialisieren sich Billigflug-Reisebüros / Spezial-Reisebüros / 

Firmenreisebüros?  
8. Wie heißen die Reisebüros, die ihre Reiseangebote über das Internet 

vertreiben?  
9. Ist die Reisemittlerbranche in Deutschland durch einen starken Kon-

zentrationsprozess gekennzeichnet?  
10. Wie viel Prozent der Reisebüros gehören den Reisebüroketten der 

Reiseveranstalter, Franchiseunternehmen und Reisebürokooperationen an?  
11. Wie viel Prozent der Reisebüros sind freie Betriebe?  
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12. Erzielen die freien Reisebüros niedrigere oder höhere Umsätze? 
 

10. Arbeiten Sie in den kleinen Gruppen:  
 
a) Schreiben Sie auf kleinen Blättchen Definitionen zu jeder Reisebüroart, 

lesen Sie danach die Definitionen einer anderen Gruppe vor. Die andere Gruppe 
muss die entsprechende Reisebüroart nennen. 

b) Schreiben Sie auf kleinen Blättchen die Benennungen der Reisebüroar-
ten, lassen Sie danach die anderen Gruppen die Blättchen ziehen und die Reise-
büroarten definieren. 

 
11. Erzählen Sie in Ihrer Gruppe über die wichtigen Reisebüroarten 

zusammen! Ein Student bzw. eine Studentin beginnt, der andere setzt fort 
usw 

 
12. Erläutern Sie das Schaubild. Benutzen Sie dabei die unten gege-

benen Wörter und Wortverbindungen 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Freie Reiseburos Kooperat ionen Ketten u. Franchise

 
   1996               2003 

                

Abb. 8: Der Konzentrationsprozess in der Reisebürobranche 
 

in der Reisemittlerbranche, in Deutschland, stattfinden (a, u), der starke 
Konzentrationsprozess, die Zahl der Reisebüroketten von Reiseveranstaltern und 
Franchiseunternehmen / Reisebürokooperationen / der freien Reisebüros, steigen 
(ie, ie), sinken (a, u), … Prozent, gehören zu D. / angehören D., (im Jahre) 
1996 / 2003. 
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Thema 2. BEHERBERGUNGSGEWERBE 
 

Text A 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
das Beherbergungsgewerbe гостиничный бизнес 
Zum Beherbergungsgewerbe gehören die Betriebe der Hotellerie und 

Parahotellerie. 
benötigen A. нуждаться  
Die Touristen als Ortsfremde benötigen  Unterkunftsmöglichkeiten. 
gegen Entgelt за плату 
gewähren предоставлять, давать 
vorübergehend временный; временно 
Die Hotels gewähren vorübergehend den Touristen gegen Entgelt die Un-

terkunft. 
vder Gasthof, -s, die Gasthöfe гостиница 
die Pension [paŋ׳sio:n], =, -en пансионат; пансион 
das Hotel garni отель гарни (предлагает ночлег и завтрак) 
Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garni gehören zu den klassischen Be-

triebsarten der Hotellerie. 
die Rezeption, =, -en ресепшен, стол / бюро регистрации (в отеле)  
das WC [ve: ׳tse:] (das Wasserklosett) туалет 
ausstatten mit D. оборудовать, оснащать, снабжать 
erheblich значительный 
Ein erheblicher Teil der Gästezimmer ist mit Bad / Dusche und WC aus-

gestattet. 
der Passant, -en, -en прохожий 
Das Hotelrestaurant bedient nicht nur die Gäste des Hotels, sondern auch 

die Passanten. 
die Einrichtung, =, -en учреждение 
Viele Hotels haben auch zusätzliche Einrichtungen für Sport, Freizeit, Er-

holung, Konferenzen, Seminare. 
die Speise, -n, -n блюдо, кушанье 
das Getränk, -(e)s, -e напиток 
Die Hotels und Gasthöfe bieten den Gästen Speisen und Getränke an. 
vermieten сдавать внаём / в аренду 
An den Erholungsorten vermietet man oft Privatzimmer. 
verabreichen an A. отпускать, выдавать кому-либо 
In Pensionen werden die Speisen und Getränke nur an Hausgäste verab-

reicht. 
höchstens максимум, самое большое, в крайнем случае 
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Hotels garni verabreichen an die Gäste nur Frühstücke, Getränke und 
höchstens kleine Speisen. 

das Erholungsheim, -(e)s, -e дом отдыха 
die Hütte, -n, n хижина 
das Boarding-House engl. [׳bo: diŋhaus] (auch: das Boardinghaus), =, 

-s пансионат (небольшая гостиница), меблированные комнаты со столом 
Erholungsheime, Hütten, Boarding-Houses gehören zu den Beherber-

gungsbetrieben der Parahotellerie.  
die Umgebung, -n, -n окрестность 
Die Boarding-Houses befinden sich in der städtischen Umgebung. 
Dienstleistungen erbringen (erbrachte, erbracht) предоставлять услуги 
eingeschränkt ограничено 
In der Parahotellerie werden die Dienstleistungen der Hotels nur einge-

schränkt erbracht. 
 
2. Von welchen Verben sind die folgenden Substantive abgeleitet? 

Schreiben Sie zu den Substantiven entsprechende Verben. Übersetzen Sie sie 
 
die Umgebung, die Beherbergung, die Miete, die Reinigung, 

die Gewährung, der Unterschied, die Speise, die Einrichtung, die Verabrei-
chung, die Ausstattung. 

 
3. Finden Sie die entsprechenden Synonyme 
 

1. das Ziel                                           a. das Essen geben  
2. benötigen                                               b. der Konkurrent                                 
3. verschiedene                                        c. zählen zu D.                                    
4. die Beherbergung                             d. die Toilette                                         
5. der Wettbewerber                                e. der Ausländer 
6. gehören zu D.                                       f. unterschiedliche         
7. ermöglichen                                             g. der Zweck 
8. der Ortsfremde                                      h. brauchen 
9. die Speisen verabreichen                    i. die Unterkunft 
10. das Klosett                                    j. möglich machen 
 

4. Schreiben Sie zu den folgenden Wörtern Antonyme 
 
1. die Einheimischen – ?                                       
2. die Speisen – ?                                                                                                     
3. mieten – ?                                                                                                              
4. die Hotellerie – ?                                                                                                    
5. die Gäste des Hotels – ?                                                                                       
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5. Finden Sie zu den deutschen Wörtern russische Äquivalente 
 

1. das Appartementhaus       a. молодёжная турбаза 
2. der Bauernhof                         b. хижина                                                                      
3. der Ferienlager                       c. квартира для отдыхающих                                      
4. das Ferienhaus                       d. летний лагерь                                      
5. die Hütte                               e. крестьянская усадьба                                   
6. das Erholungsheim               f. летний дом                                                                         
7. die Jugendherberge               g. частная комната                                                    
8. das Privatzimmer                   h. дом отдыха                                            
9. die Ferienwohnung                  i. дом с небольшими  квартирами 
 

6. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen ins Russische 
 
1. verschiedene Betriebsarten  
2. einfachere Beherbergungsbetriebe 
3. als Hauptleistung anbieten 
4. kleinere und mittlere Städte 
5. ländliche Bezirke 
6. längere Aufenthalte ermöglichen 
7. hotelähnliche Serviceleistungen anbieten 
8. in der städtischen Umgebung 
9. zu einem wichtigen Konkurrenten werden 
10. im Wesentlichen 
11. einige Zimmer vermieten 
 
7. Bilden Sie Sätze. Übersetzen Sie sie 
 
1. die Touristen, Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten, benötigen. 
2. das Hotel, gegen Entgelt, gewähren, vorübergehend, die Unterkunft. 
3. ein erheblicher Teil, die Gästezimmer, ausgestattet sein mit D., das 

WC. 
4. Hotels, auch, verfügen über A., weitere Einrichtungen, für, verschiede-

ne Zwecke. 
5. der Gasthof, anbieten, Getränke, Speisen, die Gäste, und.  
6. ich, das Zimmer, mieten, in einem Gasthof. 
7. man, in Pensionen, verabreichen an A., die Speisen und Getränke, die 

Hausgäste. 
8. Boarding Houses, in der städtischen Umgebung, längere Aufenthalte, 

ermöglichen, hotelähnliche Dienstleistungen erbringen, und. 
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8. Übersetzen Sie den Text A 
 

Beherbergungsgewerbe 
Touristen sind Ortsfremde, deshalb benötigen sie Unterkunfts- und Verpfle-

gungsmöglichkeiten. Zum Beherbergungsgewerbe gehören Betriebe, in denen ge-
gen Entgelt Personen vorübergehend Unterkunft gewährt wird. Im Beherbergungs-
gewerbe unterscheidet man verschiedene Betriebsarten. Zu den klassischen Be-
triebsarten der Hotellerie gehören Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garni. 

Hotels verfügen über eine Rezeption und mindestens 20 Gästezimmer, 
davon ist ein erheblicher Teil mit Bad / Dusche und WC ausgestattet. Sie haben 
auch ein Restaurant (für Gäste und Passanten) und weitere Einrichtungen oder 
Räume für unterschiedliche Zwecke (Sport, Freizeit, Erholung, Konferenzen, 
Seminare). 

Gasthöfe sind einfachere Beherbergungsbetriebe. Als Hauptleistung bie-
ten sie Speisen und Getränke den Gästen an und 
daneben vermieten einige Zimmer. Gasthöfe be-
finden sich im Wesentlichen in kleineren und 
mittleren Städten und ländlichen Bezirken.  

In Pensionen werden die Speisen und Ge-
tränke nur an Hausgäste verabreicht. 

Hotels garni sind Hotels, die neben der 
Beherbergung nur Frühstück, Getränke und 
höchstens kleine Speisen anbieten. 

Zum Beherbergungsgewerbe gehört auch 
die Parahotellerie. Dazu zählen Appartement-
häuser, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Erho-
lungsheime, Sanatorien, Ferienlager, Jugendherbergen, Hütten, Campingplätze, 
Bauernhöfe und Privatzimmer. Eine Beherbergungsart bilden hier auch Boar-
ding-Houses. Sie ermöglichen längere Aufenthalte in der städtischen Umgebung 
und bieten verschiedene hotelähnliche Serviceleistungen wie zum Beispiel Rei-
nigung an.  

Gewöhnlich werden die Dienstleistungen der Hotels (wie Speisen, Ge-
tränke, Reinigung der Zimmer usw.) in der Parahotellerie nicht oder nur einge-
schränkt erbracht. Trotzdem ist die Parahotellerie in den letzten Jahren zu einem 
wichtigen Konkurrenten der Hotellerie geworden. 

 
9. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Was benötigen die Touristen als Ortsfremde? 
2. Welche Betriebe gehören zum Beherbergungsgewerbe?  
3. Unterscheidet man im Beherbergungsgewerbe verschiedene Betriebsarten?  
4. Welche Betriebsarten gehören zur Hotellerie?  

Abb. 9: Zimmer im Appartemen-
thaus Alpenpark 
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5. Worüber verfügen die Hotels? Welche Ausstattung haben die Gäste-
zimmer?  

6. Welche Dienstleistungen bieten die Gasthöfe an?  
7. Wo befinden sich die Gasthöfe im Wesentlichen?  
8. In welchem Beherbergungsbetrieb werden die Speisen und Getränke 

nur an Hausgäste verabreicht?  
9. Wodurch unterscheiden sich Hotels garni von den üblichen Hotels?  
10. Welche Betriebsarten gehören zur Parahotellerie?  
11. Was sind Boarding-Houses?  
12. Werden die Dienstleistungen der Hotels (Speisen, Getränke, Reini-

gung der Zimmer usw.) auch in der Parahotellerie erbracht?  
13. Ist die Parahotellerie in den letzten Jahren zu einem wichtigen Kon-

kurrenten der Hotellerie geworden? 
 
10. Füllen Sie die Lücken mit den unten gegebenen Wörtern aus 
 

1. Touristen als Ortsfremde ... Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkei-
ten. 2. Die Beherbergungsbetriebe ... den Touristen gegen Entgelt vorüberge-
hend Unterkunft. 3. Zu den Betriebsarten der ... gehören Hotels, Gasthöfe, Pen-
sionen, Hotels garni. 4. Hotels verfügen über eine Rezeption, mindestens  
20 Gästezimmer, ein Restaurant und weitere ... für Sport, Freizeit, Erholung, 
Konferenzen usw. 5. Die Gästezimmer sind mit Bad oder Dusche und WC ... .  
6. ... bieten den Gästen als Hauptleistung Speisen und Getränke an und daneben 
vermieten einige Zimmer. 7. ... verabreichen Speisen und Getränke nur an 
Hausgäste. 8. ... bieten den Gästen im Unterschied zu den Hotels nur Frühstück, 
Getränke und ... kleine Speisen an. 9. Zu den Betriebsarten der ... gehören Ap-
partementhäuser, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Erholungsheime, Sanatorien, 
Ferienlager, ... , Jugendherbergen, Hütten, Campingplätze, Bauernhöfe und Pri-
vatzimmer. 10. Gewöhnlich werden in den Betriebsarten der Parahotellerie ho-
telähnliche Dienstleistungen wie zum Beispiel Speisen, Getränke, Reinigung der 
Zimmer usw. nicht oder nur ... erbracht. 

 
      höchstens      Hotellerie       gewähren      Gasthöfe        Pensionen  
           Parahotellerie          Einrichtungen          Boarding-Houses   
      eingeschränkt       ausgestattet          benötigen           Hotels garni  
 

11. Welche Betriebsarten werden definiert? Ordnen Sie zu 
 
№? Hotels                    №? Gasthöfe                      №? Pensionen  
             №? Hotels garni                    №? Boarding-Houses 
 
1. ... sind einfachere Beherbergungsbetriebe als Hotels, befinden sich in 

kleineren und mittleren Städten und ländlichen Bezirken.  
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2. ... bieten neben der Beherbergung nur Frühstück, Getränke und höchs-
tens kleine Speisen an. 

3. ... bieten den Touristen längere Aufenthalte in der städtischen Umge-
bung und verschiedene hotelähnliche Serviceleistungen wie zum Beispiel Reini-
gung an. 

4. ... haben mindestens 20 Gästezimmer, eine Rezeption, ein Restaurant 
und weitere Einrichtungen. 

5. ... verabreichen die Speisen und Getränke nur an Hausgäste. 
 
12. Erzählen Sie Ihrem Freund bzw. Ihrer Freundin über die Be-

triebsarten der Hotellerie. Nehmen Sie den folgenden Plan zu Hilfe 
 

Plan 
1. Klassische Betriebsarten der Hotellerie 
2. Hotels 
3. Gasthöfe 
4. Pensionen 
5. Hotels garni 
 
13. Erzählen Sie Ihrem Freund bzw. Ihrer Freundin über die Be-

triebsarten der Parahotellerie. Nehmen Sie den folgenden Plan zu Hilfe 
 

Plan 
1. Betriebsarten der Parahotellerie 
2. Boarding-Houses 
3. Serviceleistungen in der Parahotellerie 
 
14. Lesen und übersetzen Sie das folgende Gespräch 
 

Betriebsarten im Beherbergungsgewerbe 
Journalist: Es ist gewiss, dass Touristen als Ortsfremde Unterkunfts- und 

Verpflegungsmöglichkeiten benötigen. Welche Betriebsarten kann das Beher-
bergungsgewerbe in Deutschland vorschlagen? 

Tourismusfachmann: Es gibt hier viele Möglichkeiten. Man unterschei-
det die Betriebsarten der Hotellerie und Parahotellerie. 

Journalist: Welche Betriebsarten gehören zur Hotellerie? 
Tourismusfachmann: Die klassischen Betriebsarten der Hotellerie sind 

Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garni. 
Journalist: Wodurch unterscheiden sie sich? 
Tourismusfachmann: Ein Hotel soll mindestens 20 Gästezimmer mit 

Bad oder Dusche und WC, dazu auch eine Rezeption und ein Restaurant haben.  
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Journalist: Sie haben oft auch Räume für Sport, Erholung und Freizeit, 
Konferenzen, nicht wahr? 

Tourismusfachmann: Ja genau. Im Gegensatz zu den Hotels sind Gast-
höfe einfachere Beherbergungsbetriebe und befinden sich im Wesentlichen in 
kleineren und mittleren Städten und auf dem Lande. 

Journalist: Und wie ist es mit den Pensionen und Hotels garni?   
Tourismusfachmann: Pensionen verabreichen die Speisen und Getränke 

nur an Hausgäste. Hotels garni bieten im Unterschied zu den üblichen Hotels 
den Gästen nur Frühstück, Getränke und höchstens kleine Speisen an. 

Journalist: Das ist sehr interessant. Und welche Betriebsarten zählen zur 
Parahotellerie? 

Tourismusfachmann: Das sind Campingplätze, Bauernhöfe Apparte-
menthäuser, Boarding-Houses, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Jugendherber-
gen, Privatzimmer usw.  

Journalist: In den letzten Jahren ist die Parahotellerie zu einem wichtigen 
Konkurrenten der Hotellerie geworden. Immer mehr Touristen bevorzugen die 
Betriebsarten der Parahotellerie. Was meinen Sie dazu? Warum ist es so? 

Tourismusfachmann: Erstens hat die Parahotellerie heute das große An-
gebot an verschiedenen Betriebsarten. Zweitens sind die Preise in der Parahotel-
lerie niedriger. 

Journalist: Die niedrigeren Preise sind wohl mit der Leistungsqualität 
verbunden. 

Tourismusfachmann: Genau. In der Parahotellerie werden den Gästen 
die Dienstleistungen nicht oder nur eingeschränkt erbracht. 

Journalist: Danke sehr für die interessante Information. 
Tourismusfachmann: Gern geschehen. Auf Wiedersehen! 
Journalist: Auf Wiedersehen!   

 
Erläuterungen zum Gespräch 

Es ist gewiss – известно; Ja genau – да, верно; Nicht wahr? – Не прав-
да ли? Bevorzugen – предпочитать; die niedrigeren Preise – более низкие 
цены. 

 
15. Inszenieren Sie das Gespräch mit verteilten Rollen 
 
16. Stellen Sie ein Gespräch zum Thema „Beherbergungsgewerbe in 

Deutschland“ zusammen: 
 
a) zwischen einem Journalisten und einem Tourismuswissenschaftler Pro-

fessor Klaus Reiner zum Thema „Differenzierung der Betriebsarten in der Ho-
tellerie“; 
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b) zwischen einem deutschen Studenten, der Tourismus studiert, und sei-
nem Freund aus Belarus, der sich auch für Tourismus interessiert, zum Thema 
„Beherbergungsgewerbe in Deutschland“. 

 
17. Nehmen Sie sich die folgende Information zur Kenntnis 
 
Das Motel ist ein Beherbergungsbetrieb, der sich auf die Autofahrer ori-

entiert. Deshalb befinden sich die Motels an den Autobahnen und haben in der 
Regel kostenlose Parkplätze. 

 

 
 
 

Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt 
 
der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Союз гос-

тиниц и предприятий общественного питания ФРГ 
Der DEHOGA nimmt (vertritt) als Unternehmer- und Berufsorganisation 

die Interessen der Hotellerie und Gastronomie in der Bundesrepublik wahr. 
das Niveau [ni'vo:],  -s, -s  уровень 
auf bundesweitem Niveau на федеральном уровне 
gelten (a, o) действовать, быть действительным, иметь силу 
Der DEHOGA gilt auf bundesweitem Niveau. 
der Zusatz, -es, ∙∙ -e дополнение, добавление 
lat. superior первый (из названных), превосходящий  
Einige Hotels in Deutschland haben den Zusatz „Superior“. 
aufweisen обнаруживать (в себе), показывать, проявлять 
das Maß, -es, -e степень; размер 
Die Hotels mit dem Zusatz „Superior“ weisen in ihrer Kategorie ein be-

sonders hohes Maß an Dienstleistungen auf. 
die Anlage, =, -n сооружение 
Die Hotels können zusätzliche Anlagen haben. 

Abb. 10: Ein Motel der Kette „Econolodge“ in New York 
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arrangieren [arã׳ʒi:rәn] организовывать 
das Arrangieren организация 
der Ausflug, -s, ∙∙ -e экскурсия, туристская поездка, поход 
Zu unseren Aufgaben gehört auch das Arrangieren der Ausflüge. 
die Anforderung, =, -en an A. требование 
Die heutigen Touristen stellen hohe Anforderungen an Hotels. 
die Mindestgröße минимальная величина 
das Einzelzimmer, -s, = одноместный номер  
das Doppelzimmer, -s, = двухместный номер 
inklusive [inklu׳zi:vә] включая 
In einem Standardhotel beträgt die Mindestgröße der Zimmer 12 qm (Quad-

ratmeter) für Einzelzimmer und 16 qm für Doppelzimmer (inklusive Bad / WC). 
TV [te:׳vi:], auch [ti:׳vi:] телевидение 
Farb-TV цветное телевидение 
die Fernbedienung дистанционное управление 
Das Zimmer hat Farb-TV mit Fernbedienung. 
die Sitzgelegenheit , =, -en сиденье (стул, кресло и т п.) 
Alle Gästezimmer sind mit Betten und einer Sitzgelegenheit pro Bett aus-

gestattet. 
zugänglich доступный 
In diesem Hotel sind Telefon und Telefax dem Gast zugänglich. 
die Transparenz прозрачность 
Die Hotelklassifizierung schafft für die Kunden eine höhere Transparenz 

bezüglich der Angebote. 
 
2. Lesen Sie die folgenden Wörter richtig vor 
das Service [׳zǿ: ɐvis] 
der Portier [por׳tie:] 
das Arrangieren [arã׳ʒi:rən] 
die Hygiene [hy׳gie:nə] 
 
3. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 

die Zimmergröße, die Zimmerausstattung, die Zimmerreinigung, das 
Schuhputzservice, das Wäscheservice, die Portierleistungen, die Nachttisch 
lampe, der Einmal-Rasierer, die Angebotstransparenz, die Kundensicht, die Un-
ternehmenssicht, die Produktpositionierung. 

 
4. Übersetzen Sie die folgenden Sätze 
 

1. Der DEHOGA verleiht einem Hotel einen bis fünf Sterne.  
2. Die Beschlüsse des DEHOGA gelten auf dem bundesweiten Niveau für 

drei Jahre.  
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3. Das Drei-Sterne-Hotel „Königshof“ weist ein sehr hohes Maß an 
Dienstleistungen auf. Vor kurzem bekam es den Zusatz „Superior“.  

4. Die Fünf-Sterne-Hotels verfügen über viele zusätzliche Anlagen. 
5. Wir haben in einem Vier-Sterne-Hotel ein Doppelzimmer gemietet. 

Das Zimmer ist sehr komfortabel, natürlich mit Bad und WC, einer Sitzgelegen-
heit pro Bett, Telefon, Tisch, Farb-TV mit Fernbedienung, Kleiderschrank, 
Spiegel, Nachtlampe. Die Mindestgröße des Doppelzimmers beträgt hier 22 qm.  

6. In vielen Hotels sind Telefon, Telefax und Internet den Gästen zugäng-
lich.  

7. Die Hotelklassifikation schafft eine gute Angebotstransparenz und er-
leichtert somit dem Kunden die Wahl. 

 
5. Lesen Sie die Definitionen zu den folgenden Wörtern. Übersetzen 

Sie diese Wörter 
 
1. Die Wäschefächer sind die Fächer für die Wäsche in einem Schrank. 
2. Das Badetuch ist ein Handtuch, das man nach dem Waschen benutzt. 
3. Die Hygieneartikel sind Gegenstände für die persönliche Hygiene. 
4. Die Öffnungszeiten sind Zeiten der Arbeit bzw. Öffnung einer Ein-

richtung. 
 
6. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen 
 
1. auf freiwilliger Basis durchführen 
2. die bundesweit einheitliche Klassifizierung 
3. eine deutlichere Produktpositionierung auf dem Markt 
4. die angebotenen Dienstleistungen 
 
7. Merken Sie sich die Bedeutung der Doppelkonjunktion „je ... des-

to“. Übersetzen Sie die Sätze mit der Doppelkonjunktion 
 
Je ... desto – чем …тем 
1. Je mehr ein Hotel Dienstleistungen anbietet, desto höher ist der Preis.  
2. Je mehr Sterne ein Hotel hat, desto besser ist seine Leistungsqualität. 
 
8. Lesen Sie den Text B 

 
Deutsche Hotelklassifizierung 

Die deutsche Hotelklassifizierung wurde 1996 vom DEHOGA auf bun-
desweitem Niveau eingeführt. Die Klassifizierung wird auf freiwilliger Basis 
durchgeführt und gilt für drei Jahre. Bis Sommer 2007 wurden 7.950 Hotels 
klassifiziert. Anhand objektiver Kriterien werden die Hotels mit Hilfe von 
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Sternen in fünf Kategorien eingeteilt: 
Touristhotels (1 Stern), Standardhotels 
(2 Sterne), Komforthotels (3 Sterne), 
First-Class-Hotels (4 Sterne) und Luxus-
hotels (5 Sterne). Zusätzlich kann das Ho-
tel den Zusatz „Superior“ bekommen, was 
bedeutet, dass dieses Hotel in seiner Ka-
tegorie ein besonders hohes Maß an 
Dienstleistungen aufweist.  

Die Klassifizierung erfolgt nach 
den baulichen Anlagen und angebotenen 
Dienstleistungen. Die Kriterien sind 
Zimmergröße, Zimmerausstattung, sanitäre Ausstattung, zusätzliche Anlagen 
(Fitnesseinrichtungen, Banketteinrichtungen, Schwimmbad, Seminarräume 
usw.), Öffnungszeiten der Rezeption (24 Stunden im Fünf-Sterne-Hotel), Zim-
merreinigung, Gastronomie, zusätzliche Dienstleistungen (Wäsche- und Schuh-
putzservice, Portierleistungen wie das Arrangieren von Ausflügen und das Be-
schaffen von Flug- und Theatertickets usw.). Je höher die Kategorie des Hotels 
ist, desto höher sind die Anforderungen. 

In einem Standardhotel zum Beispiel beträgt die Mindestgröße der Zim-
mer 12 qm für Einzelzimmer und 16 qm für Doppelzimmer (inklusive Bad / 
WC). Die Zimmerausstattung umfasst Farb-TV mit Fernbedienung, eine Sitzge-
legenheit pro Bett, eine Nachttischlampe am Bett, Badetücher, Wäschefächer, 
Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahncreme, Einmal-Rasierer usw.). Zum Angebot 
gehören tägliche Zimmerreinigung, ein dem Gast zugängliches Telefon und Te-
lefax, Getränkeauswahl, Frühstück im Restaurant.  

Die bundesweit einheitliche Klassifizierung erreicht verschiedene Ziele: 
Aus Kundensicht wird eine höhere Angebotstransparenz und damit eine bessere 
Orientierung geschaffen, aus Unternehmenssicht erfolgt eine deutlichere Pro-
duktpositionierung auf dem Markt. 

Neben den Hotels werden in Deutschland auch Gasthöfe und Pensionen, 
Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Privatzimmer, Campingplätze klassifiziert. 

 
9. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 
1. Die deutsche Hotelklassifizierung wurde 1996 vom DEHOGA in eini-

gen Bundesländern eingeführt. 
2. Die Klassifizierung ist freiwillig und gilt für drei Jahre. 
3. Alle Hotels werden mit Hilfe von Sternen in sechs Kategorien einge-

teilt. 

Abb. 11: Ein offizieller DEHOGA - 
Schild 
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4. Wenn ein Hotel besonders viele bauliche Anlagen hat, bekommt es den 
Zusatz „Superior“. 

5. Die Hotelklassifikation erfolgt nur nach den baulichen Anlagen wie 
Zimmergröße, sanitäre Ausstattung, Fitnesseinrichtungen, Banketteinrichtungen, 
Schwimmbad usw. 

6. Die einheitliche Hotelklassifizierung in Deutschland erreicht verschie-
dene Ziele: Sie schafft für die Kunden eine höhere Angebotstransparenz und 
damit eine bessere Orientierung, und aus Unternehmenssicht erfolgt eine deutli-
chere Produktpositionierung auf dem Markt. 

7. In Deutschland werden auch Gasthöfe und Pensionen, Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen, Privatzimmer, Campingplätze klassifiziert. 

 
10. Beantworten Sie die Fragen zum Text B 
 
1. Wann und von wem wurde die deutsche Hotelklassifikation eingeführt?  
2. In welche Kategorien werden die Hotels eingeteilt?  
3. In welchem Fall bekommt ein Hotel den Zusatz „Superior“? 
4. Nach welchen Kriterien erfolgt die Hotelklassifizierung?  
5. Wie groß ist das Einzelzimmer in einem Standardhotel? 
6. Welche Dienstleistungen bietet ein Standardhotel den Gästen an?  
7. Welche Ziele erreicht die bundesweit einheitliche Hotelklassifizierung?  
8. Werden in Deutschland Gasthöfe und Pensionen, Ferienhäuser und 

Campingplätze auch klassifiziert? 
 
11. Ordnen Sie die Benennungen der Abschnitte des Textes in der 

richtigen Reihenfolge an 
 
                           Ziele der Hotelklassifizierung 
 
 
Ein Standardhotel                                           die DEHOGA     
                                                                      Hotelklassifikation 

 
 

                         Kriterien der Hotelklassifizierung    
 
12. Geben Sie zu jedem Abschnitt des Textes eine wichtige Informati-

on (2-3 Sätze) 
 

13. Erzählen Sie Ihrem Freund, was Sie von der deutschen Hotelklas-
sifizierung wissen 

 

Plan 
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Thema 3. TRANSPORTGEWERBE 
 

Text A 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
bevorzugen предпочитать                                                                          
der Pkw [׳pe:ka:ve:], -s, -s (Personenkraftwagen) легковой автомо-

биль 
Die Deutschen bevorzugen mit dem eigenen Pkw zu reisen. 
verreisen уезжать, отправляться в путешествие 
Er musste dienstlich für eine Woche verreisen. 
die Strecke, =, -n расстояние, дистанция; маршрут                
Er musste noch eine Strecke von 25 km fahren. 
Wir fahren diese Strecke oft.             
versorgen A. mit D. снабжать, обеспечивать кого-либо чем-либо       
Das Land ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt. 
der ADAC [a:de:|a:tse:], -s (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) 

Всеобщий немецкий автоклуб  
die Umfrage, =, -n опрос  
Der ADAC führt regelmäßig die Umfrage der Autofahrer per Telefon und 

Internet durch, um seine Mitglieder besser zu unterstützen. 
einen Platz einnehmen (a, o) занимать место 
Sie will im Wettbewerb den ersten Platz einnehmen.  
die Anreise, =, -n an A. заезд, поездка (к месту назначения); прибы-

тие, приезд  
Die Anreise dauerte mit dem Auto vier Stunden. 
kostengünstig экономичный, требующий меньших затрат / издержек 
Die Anreise an Erholungsort mit dem Pkw ist in vielen Fällen kostengünstig. 
die Route [׳ru:tә], =, -n маршрут  
Unser Reisebüro bietet den Kunden schöne Routen durch die mittelalterli-

chen Städte Deutschlands an. 
jmdm. zur Verfügung stehen быть / находиться в чьём-либо распо-

ряжении 
der Autofahrer, -s, =  водитель (автомобиля) 
die Autobahn, =, -en (скоростная) автомагистраль, автострада, автобан  
Den Autofahrern stehen an den Autobahnen gute Motels zur Verfügung. 
die Bundesstraße, =, -n федеральная дорога  
lokal местный  
Deutschland ist mit guten Autobahnen, Bundesstraßen und lokalen Stra-

ßen versorgt. 
es ist empfehlenswert  рекомендуется  
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die Geschwindigkeit, =, -en скорость 
Es ist empfehlenswert, auf den Autobahnen mit einer Geschwindigkeit 

von etwa 120 km/h (Stundenkilometer) zu fahren. 
sicher безопасный 
Gute Autobahnen garantieren ein sicheres Fahren. 
die Tankstelle, =, -n автозаправочная станция 
rund um die Uhr круглосуточно 
Die Tankstellen arbeiten rund um die Uhr. 
die Raststätte, =, -n станция отдыха (расположена на автобане) 
In Raststätten können die Autofahrer verschiedene Dienstleistungen wie 

Speisen, Getränke und andere bekommen. 
vertreten (a, e) представлять, защищать (чьи-либо интересы) 
Der ADAC vertritt die Interessen seiner Mitglieder. 
die Panne, =, -n техническая поломка, повреждение 
der Unfall, -s, die Unfälle несчастный случай; авария, ДТП  
der Notfall, -s, die Notfälle крайний / экстренный случай 
Der ADAC leistet seinen Mitgliedern die Hilfe bei Panne, Unfall sowie 

Notfall. 
der Reiseantritt начало поездки 
vor dem Reiseantritt перед тем, как отправиться в путь 
Es ist empfehlenswert, vor dem Reiseantritt sein Auto kontrollieren zu 

lassen. 
 
2. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter durch Synonyme. Benutzen 

Sie die unten gegebenen Wörter zu Hilfe 
 
1. Mein Vetter zieht vor, seinen Urlaub an der Ostsee zu verbringen. 
2. Die Familie will zum Erholungsort mit dem Auto fahren. 
3. Im Reisebüro wurde uns für die Anreise an Erholungsort eine maleri-

sche Strecke angeboten. 
4. Man will mit einer Befragung die Meinungen der Menschen zu einem 

Thema erfahren. 
5. Um mit dem Flugzeug zu reisen, brauchen Sie mehr Geld. 
6. Die Autobahnen und Bundesstraßen sind mit Tankstellen und Raststätten 

versorgt. Dort können Sie Tag und Nacht alles bekommen, was Sie brauchen. 
7. Jede Botschaft muss ihren Bürgern in Notsituation helfen. 
8. Viele Kraftfahrer sind ADAC-Mitglieder. Der ADAC berät seine 

Mitglieder in rechtlichen, technischen sowie touristischen Fragen und hilft ihnen 
bei Autoschaden. 

 
   Notfall (m)    bevorzugen      rund um die Uhr      Pkw (m)       Route (f)     
     Panne (f)      Umfrage  (f)        erhalten        benötigen         Autofahrer (m)        
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3. Finden Sie zu den folgenden Wörtern Antonyme 
 
1. verreisen  – ? 
2. öffentlich – ?  
3. der Fußgänger – ? 
4. die Speisen – ? 
5. der Anbieter / Verkäufer – ?         

 
4. Leiten Sie von den folgenden Verben die Substantive ab. Überset-

zen Sie sie 
 
verleihen, umfragen, fahren, anbieten, anreisen, helfen, reparieren, ver-

sorgen. 
 
5. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wortgruppen 
 
1. mit der Geschwindigkeit 100 km/h fahren → 
2. einen Platz einnehmen → 
3. jmdm. zur Verfügung stehen → 
4. mit dem Pkw reisen → 
5. jmds. Interessen vertreten → 
6. kostengünstige Anreisen und schöne Routen anbieten → 
7. ein sicheres Fahren ermöglichen → 
 
6. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 

und Adjektive 
 
1. die Straßenkarte, der Rollstuhlverleih, der Gepäcktransport, 

die Autoreparatur, die Streckenbeschreibung, die Geschwindigkeitsbegrenzung, 
die Urlaubsreisenden. 

2. stressfrei, kostenfrei, benzinsparend.  
 
7. Übersetzen Sie den Text A 

 
Autoreisen 

Das Auto ist das wichtigste Verkehrsmittel für Urlaubsreisende in 
Deutschland. Die Reisenden bevorzugen den eigenen Pkw sogar auf Strecken, 
die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut versorgt sind. Laut einer ADAC-
Umfrage wollten 55 % der Bundesbürger im Jahre 2010 mit ihrem Auto verrei-
sen. Den zweiten Platz nimmt das Flugzeug mit 35,7 Prozent ein. Weit dahinter 
liegen die Verkehrsmittel Bus mit 5,4 Prozent, Zug mit 3,7 Prozent und Schiff 
mit 2,7 Prozent.  
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Daher bieten immer mehr Reiseveranstalter individuelle kostengünstige 
Anreisen an Erholungsorte mit dem eigenen Pkw sowie Straßenkarten, Stre-

ckenbeschreibungen, gute Unterkünfte un-
terwegs, schöne Routen an. 

Den deutschen Autofahrern stehen gu-
te Autobahnen, Bundesstraßen sowie lokale 
Straßen zur Verfügung. Sie ermöglichen si-
cheres, stressfreies und benzinsparendes Fah-
ren. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf den Autobahnen, aber es ist emp-
fehlenswert, zwischen 100 und 130 km/h zu 
fahren. Auf den Bundesstraßen liegt die Ge-

schwindigkeitsbegrenzung bei 80100 km/h und in den Städten bei 50 km/h. An 
Tankstellen kann man rund um die Uhr alles bekommen, was während der Fahrt 
benötigt wird. In Raststätten finden die Reisenden ein großes Angebot an Spei-
sen, Getränken und anderen Dienstleistungen wie Autoreparaturen, Gepäck-
transport, Rollstuhlverleih usw. Die Interessen der Kraftfahrer vertritt auch der 
ADAC. Er bietet seinen Mitgliedern 24 Stunden am Tag Hilfe bei Panne, Unfall 
und Notsituationen an. Heute ist ADAC-Reisen eine bekannte Reiseveranstalter-
Marke, die zu einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne Rewe 
Group gehört. Die Kunden können auch eine kostenfreie Pkw-Kontrolle vor 
dem Reiseantritt sowie Gutscheine auf Autoreparaturen im Notfall erhalten. 

 
8. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Welches Verkehrsmittel bevorzugen die Urlaubsreisenden in Deutsch-

land? Warum?  
2. Was hat eine ADAC-Umfrage ergeben?  
3. Was bieten immer mehr Reiseveranstalter an?  
4. Stehen den deutschen Autofahrern gute Autobahnen, Bundesstraßen 

sowie lokale Straßen zur Verfügung?  
5. Mit welcher Geschwindigkeit darf man auf den Autobahnen und Bun-

desstraßen fahren?  
6. Was beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung in den Städten?  
7. Können die Kraftfahrer an Tankstellen rund um die Uhr alles Nötige 

für die Fahrt bekommen?  
8. Welche Dienstleistungen bieten den Reisenden die Raststätten an?  
9. Welche Organisation vertritt die Interessen der Kraftfahrer?  
10. Welche Hilfe bietet diese Organisation ihren Mitgliedern an?  
11. Was ist ADAC-Reisen?  
12. Welche zusätzlichen Dienstleistungen können die Kunden des Reise-

veranstalters ADAC-Reisen erhalten? 

Abb. 12: Deutsche Briefmarke von 
2003 “100 Jahre ADAC“ 
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9. Was passt zusammen? Verbinden Sie 
 

1. Die meisten Deutschen reisen mit         a. die den Reisenden Getränke,                                        
dem eigenen Pkw sogar auf Strecken,       Speisen, Autoreparaturen anbieten.                                                          
2. Laut einer ADAC-Umfrage wollen       b. die ein sicheres Fahren                                                                                 
nur 35,7 % der Bundesbürger                  ermöglichen.         
3. Viele Reiseveranstalter bieten ihren      c. der seinen Mitgliedern Hilfe                   
Kunden                                                    bei Panne und Unfall anbietet. 
4. Den deutschen Autofahrern stehen        d.  wo sie alles Nötige für die gute      
Autobahnen, Bundesstraßen sowie          Fahrt bekommen können.                                                                                  
lokale Straßen zur Verfügung,    
5. Es ist empfehlenswert, auf den              e. die mit öffentlichen  
Autobahnen                                                Verkehrsmitteln gut versorgt sind. 
6. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in      f. kostengünstige Anreisen an 
den Städten                                               Erholungsorte mit dem Auto.                                               
7. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf   g. mit dem Flugzeug reisen.          
den Bundesstraßen                                                                                              
8. Den deutschen Autofahrern stehen die    h. beträgt 50 km/h.     
Tankstellen zur Verfügung,         
9. An den Autobahnen liegen Rast-             i. mit der Geschwindigkeit von  
stätten,                                              100 bis 130 km/h zu fahren.     
10. Die Interessen der Kraftfahrer vertritt   j. beträgt 80 bis 100 km/h.  
der ADAC,                                                      

 
10. Erläutern Sie das Schaubild. Benutzen Sie dabei die gegebenen 

Wörter und Wortverbindungen 

Auto 55%
Flugzeug 

35,7%

Bus 5,4%

Zug 3,7%
Schiff 
2,7%

 
Abb. 13: Eine ADAC-Umfrage 2010 

 
der ADAC, eine Umfrage der Urlaubsreisenden durchführen / machen, 

laut der Umfrage, bevorzugen / vorziehen, den zweiten Platz einnehmen, danach 
folgen, dahinter liegen. 
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11. Schreiben Sie zehn Fragen zum Thema „Autoreisen“. Stellen Sie 
Fragen an Ihre Studiengenossen. Antworten Sie auf die Fragen Ihrer Stu-
diengenossen 

 
12. Nehmen wir an: Sie sind Deutscher und sie sind bei den belorussi-

schen Freunden zu Gast. Erzählen Sie Ihren Freunden, warum die Autorei-
sen bei den Deutschen beliebt sind. 

 
Text B 

 
1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text B bekannt 
 
das Dutzend, -s, -e дюжина 
Täglich verkauft das Reisebüro ein Dutzend von Pauschalreisen. 
der Flughafen, -s, die Flughäfen аэропорт  
Deutschland verfügt über mehr als 45 Flughäfen. 
der Luftverkehr воздушное сообщение  
Viele Flughäfen sind für den internationalen Luftverkehr von großer Be-

deutung. 
der Bahnhof, -(e)s, die Bahnhöfe вокзал  
Die Touristen wurden vom Bahnhof mit einem Auto abgeholt. 
das Netz, -es, -e сеть 
verknüpfen mit D. связывать, соединять с чем-либо 
Der Flughafen ist durch den Bahnhof mit dem Netz der Deutschen Bahn 

verknüpft. 
anbinden an A. привязывать; присоединять к чему-либо 
Alle Flughäfen in Deutschland sind gut an das jeweilige städtische Ver-

kehrsnetz angebunden. 
der Linienflug, -(e)s, - ∙∙ e регулярный рейс 
der Charterflug [׳t art ], -(e)s, - ∙∙ e чартерный рейс 
Die meisten Fluggesellschaften bieten Linien- und Charterflüge an.  
meiden (ie, ie) избегать 
Er meidet teure Flüge. 
der Flugbegleiter, -s, = бортпроводник 
die Reduktion, =, -en сокращение 
Die Fluggesellschaften können durch die Reduktion der Flugbegleiter 

Geld sparen. 
die Kosten издержки, расходы, затраты 
senken cнижать, понижать 
Er will seine Kosten senken. 
betreiben (ie, ie) приводить в движение, эксплуатировать 
AG (die Aktiengesellschaft) АО (акционерное общество) 
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Das Eisenbahnnetz wird in Deutschland von der Deutschen Bahn AG be-
trieben. 

der Nahverkehr ж.-д. местное (пригородное) сообщение  
der Fernverkehr ж.-д. дальнее следование (сообщение) 
2008 nutzten in Deutschland 2,3 Milliarden Menschen die Züge des Nah-

und Fernverkehrs. 
die Fernverbindung, =, -en  ж.-д. дальнее следование (сообщение) 
Die Deutsche Bahn verliert ihr Monopol auf Fernverbindungen. 
Am Hauptbahnhof halten alle Züge der Fernverbindung / des Fernver-

kehrs.  
bedienen обслуживать 
Die Fernverbindungen werden von schnellen und komfortablen Zügen 

bedient. 
versehen mit D. снабжать чем-либо 
Die Deutsche Bahn ist mit einem guten Eisenbahnnetz versehen. 
der Liegewagen, -s, = плацкартный вагон 
Es gibt noch freie Plätze im Liegewagen. 
die Hälfte половина  
Die Hälfte der Reisenden suchen in ihrem Urlaub Sonne und Meer. 
die Gattung, =, -en вид; тип; род 
die Zuggattung тип поезда 
Die meisten Reisenden mit dem Zug bevorzugen Zuggattungen mit hoher 

Geschwindigkeit. 
zum Einsatz kommen (a, o) использоваться 
In Deutschland kommen immer mehr moderne Hochgeschwindigkeitszü-

ge zum Einsatz. 
in Betrieb nehmen (a, o) вводить в эксплуатацию 
Der erste Hochgeschwindigkeitszug wurde in England bereits 1970 in Be-

trieb genommen. 
je nach D. в зависимости от чего-либо 
Je nach Zuggattung und Klasse des Wagens werden den Reisenden ver-

schiedene Dienstleistungen angeboten. 
das Abteil, -s, -e ж.-д. купе  
In manchen Zügen gibt es Abteile für kleine Kinder. 
die Vergünstigung, =, -en  льгота 
Die Deutsche Bahn bietet oft ihren Kunden interessante Vergünstigungen. 
 
2. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 

das Verkehrsnetz, der Billigflug, die Umsteigeverbindung, der Schlafwa-
gen, der Speisewagen, die Fernreisenden, das Handy-Ruhezonen, 
der Hochgeschwindigkeitszug, das Kleinkinderabteil, die Reisegruppe. 
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3. Enträtseln Sie die Wörter 
 

1. □□□□□□□□□□ 
2. □□□□□□□□□□□ 
3. □□□□□□□□□□□ 

4. □□□□□□ 
5. □□□□□□□□□ 

6. □□□□□□□□□□ 
7. □□□□□□□□□□□ 

8. □□□□□□□ 
9. □□□□□□□□□□□□□ 

10. □□□□□□□□□□□□□ 
 

1. Eisenbahnwagen mit den Sitzplätzen, die in Liegebänke umgewandelt 
werden können. 

2. Eisenbahnwagen mit den kojenartigen Betten für die Reisenden. 
3. Wagen in einem Zug, wo die Reisenden wie in einem Restaurant etwas 

zum Essen und Trinken nehmen. 
4. abgeteilter Raum in einem Zugwagen, wo gewöhnlich 4 oder 6 Perso-

nen je nach dem Preis Platz haben. 
5. ein großer Platz für den Luftverkehr. 
6. Flug mit dem Linienflugzeug. 
7. Flug mit dem von einem Reiseveranstalter für eine Reise gemieteten 

Flugzeug bzw. Charterflugzeug. 
8. ein Typ oder eine Art. 
9. Dienststelle an Bord des Flugzeuges, bedient die Flugreisenden. 
10. ein Vorteil oder Rabatt, den man aufgrund bestimmter Voraussetzun-

gen genießt. 
 
4. Von welchen Verben sind die folgenden Substantive abgeleitet? 

Schreiben Sie zu den Substantiven entsprechende Verben. Übersetzen Sie sie 
 
die Verknüpfung, die Reduktion, der Verzicht, die Senkung, die Benut-

zung, das Sparen.  
 
5. Lesen Sie die folgenden Wörter richtig vor 
 
a. Fluggesellschaften:  

Germania [g r׳ma: nia] 
Condor [׳kondo:ɐ] 
Hamburg Airways engl. [׳ əweiz]  
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Senator Aviation Charter engl. [׳s nətə eivi׳eiʃ(ə)n] 
Ryanair engl. [׳rainɛə] 
 
b. Zuggattungen:  

Intercity-Express [intɐ׳siti ɛks׳prɛs] 
CityNightLine engl. [׳siti ˛nait ˛lain]. 
 
6. Lesen Sie den Text B 

 
Teil I. Mit dem Flugzeug 

Das zweitwichtigste Verkehrsmittel bei den Deutschen ist das Flugzeug. 
Es ist das schnellste und das teuerste Verkehrsmittel. Deutschland verfügt über 

ein Dutzend internationale Flughäfen, von 
denen Frankfurt am Main der Wichtigste 
für den internationalen Luftverkehr ist. 
Durch den Bahnhof ist der Flughafen mit 
dem Netz der Deutschen Bahn verknüpft. 
Von hier erreicht man viele Städte in 
Deutschland und Nachbarländern. Zweit-
größter Flughafen ist Düsseldorf, an dritter 
Stelle steht München und an vierter Stelle 
Berlin mit zwei Flughäfen (Tegel und 
Schönefeld). Andere Städte mit internatio-
nalen Flughäfen sind Hamburg, Köln, 

Hannover, Bremen, Nürnberg, Stuttgart, Dresden, Leipzig, Münster. Alle Flug-
häfen sind gut an das jeweilige städtische Verkehrsnetz angebunden. 

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Luftverkehrsgesellschaften 
der Welt. Weitere Fluggesellschaften mit dem Sitz in Deutschland sind TUIfly, 
Germania, Condor, Hamburg Airways, Senator Aviation Charter u. a. Die meis-
ten Unternehmen bieten Linien- und Charterflüge.  

Es gibt auch Billigfluggesellschaften. Sie bieten Flüge zu niedrigen Prei-
sen bzw. Billigflüge. Die meisten Billigfluggesellschaften meiden die großen 
Flughäfen und konzentrieren sich auf Regionalflughäfen (zum Beispiel Lübeck, 
Friedrichshafen). Sie sparen auch durch den Verzicht auf Bordservice und die 
Reduktion der Flugbegleiter. Die meisten verzichten auch auf Umsteigeverbin-
dungen und senken damit ihre Kosten. Als Billigfluggesellschaften arbeiten 
Germanwings, Air Berlin, Ryanair, InterSky u. a. 

 

Abb. 14: Lufthansa Airbus A 380 
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Teil II. Die Eisenbahn 
Das Eisenbahnnetz wird in Deutschland 

von der Deutschen Bahn AG betrieben. Die 
Deutsche Bahn verfügt über die schnellen und 
komfortablen Züge im Nah- und Fernverkehr. 
Die Fernverbindungen werden meistens von IC 
(Intercityzug), ICE (Intercity-Express), EN 
(EuroNight) und CNL (CityNightLine) bedient. 
Die Nachtzüge sind mit Schlaf- und Liegewa-
gen versehen.  

Laut der Statistik benutzt die Hälfte der 
Fernreisenden mit dem Zug den ICE. Die Zug-
gattung gehört zu den Hochgeschwindigkeitszügen. Der ICE 1 kam in Deutsch-
land erstmals 1990 zum Einsatz. Er fährt mit der Geschwindigkeit von 280 km/h 
(Stundenkilometern). 2000 wurde der ICE 3 in Betrieb genommen. Seine Ge-
schwindigkeit beträgt 300 km/h, auf manchen Strecken erreicht er 320 km/h. Je 
nach ICE-Typ und Klasse werden Dienstleistungen wie Audio- und Videopro-
gramme, Kleinkinderabteile, Speisewagen, Bistro, Handy-Ruhezonen, Konfe-
renzräume usw. angeboten.  

Über das ganze Jahr bietet die Deutsche Bahn Vergünstigungen für Rei-
segruppen, Jugendliche, Familien, ältere Menschen. 

 
7. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 
1. Das zweitwichtigste Verkehrsmittel bei den Deutschen ist der Zug.  
2. Der Zug ist das schnellste und das teuerste Verkehrsmittel.  
3. Der Flughafen Berlin ist der Wichtigste für den internationalen Luft-

verkehr.  
4. Deutschland verfügt über zwei internationale Flughäfen.  
5. Alle Flughäfen sind gut an das städtische Verkehrsnetz angebunden. 
6. Die größte Fluggesellschaft in Deutschland und eine der größten Flug-

gesellschaften der Welt ist die Deutsche Lufthansa. 
7. Die meisten großen Luftverkehrsgesellschaften in Deutschland bieten 

Linien- und Charterflüge. 
8. Die Billigfluggesellschaften bieten Flüge zu niedrigen Preisen. 
9. Die meisten großen Luftverkehrsgesellschaften sparen durch den Ver-

zicht auf Bordservice, Umsteigeverbindungen und die Reduktion der Flugbe-
gleiter. 

10. Die Deutsche Bahn verfügt über die schnellen und komfortablen Züge 
im Nah- und Fernverkehr. 

11. Alle Züge sind mit Schlaf- und Liegewagen versehen.  

Abb. 15: ICE 3 auf der Ausbau-
strecke München - Ingolstadt 
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12. Die Hälfte aller Fernreisenden mit dem Zug bevorzugt den Intercity-
Express, der zu den Hochgeschwindigkeitszügen gehört. 

13. Der schnellste Zug in Deutschland ist ICE 1 mit der Geschwindigkeit 
von 280 km/h. 

14. Zu Weihnachten bietet die Deutsche Bahn Vergünstigungen für Rei-
segruppen, Jugendliche, Familien, ältere Menschen. 

 
8. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Welches Verkehrsmittel ist bei den deutschen Reisenden das zweit-

wichtigste?  
2. Hat Deutschland mehr als zehn internationale Flughäfen?  
3. Wo befindet sich der wichtigste Flughafen für den internationalen 

Luftverkehr?  
4. Sind alle Flughäfen gut an das jeweilige städtische Verkehrsnetz ange-

bunden?  
5. Wie heißt die größte Luftverkehrsgesellschaft Deutschlands?  
6. Was sind Billigfluggesellschaften? Wie sparen sie Geld? 
7. Verfügt die Deutsche Bahn über die schnellen und komfortablen Züge 

im Nah- und Fernverkehr? 
8. Welche Züge bedienen die Fernverbindungen?  
9. Womit sind die Nachtzüge versehen?  
10. Welche Zuggattung benutzt die Hälfte der Fernreisenden mit dem 

Zug? Warum?  
11. Mit welcher Geschwindigkeit fährt der ICE 1 / ICE 3?  
12. Welche Dienstleistungen werden den Reisenden je nach ICE-Typ und 

Klasse angeboten?  
13. Für welche Personen bietet die Deutsche Bahn über das ganze Jahr 

Vergünstigungen? 
 
9. Was passt zusammen? Verbinden Sie 
 

1. Deutschland verfügt über ...         a. Linien- und Charterflüge.     
2. Die deutschen Flughäfen sind gut ...    b. befindet sich in Düsseldorf.    
3. Der größte deutsche Flughafen ...     c. den Reisenden Billigflüge. 
4. Der zweitgrößte deutsche                d. ein Dutzend internationale 
Flughafen ...                                          Flughäfen.                                  
5. Die großen Fluggesellschaften            e. befindet sich in Frankfurt am 
bieten ...                                             Main.                                           
6. Die Billigfluggesellschaften verzichten  f. mit dem Netz der Deutschen                                                            
auf Bordservice, Umsteigeverbindungen,   Bahn verknüpft.                                                  
reduzieren die Flugbegleiter und bieten ... 
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10. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Deutsche 
 
Немецкая железная дорога имеет в своём распоряжении быстрые и 

комфортабельные поезда местного и дальнего сообщения. Ночные поезда 
обеспечены спальными и плацкартными вагонами. Половина пассажиров, 
путешествующих на далёкие расстояния поездом, предпочитает Интерси-
ти-Экспресс. Этот тип поезда относится к высокоскоростным поездам. На 
протяжении всего года Немецкая железная дорога предлагает льготы тури-
стским группам, молодёжи, семьям, пожилым людям. 

 
11. Erzählen Sie anhand folgender Wörter, Wortverbindungen und 

Daten über die Geschichte der Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland 
 

1990, der erste Intercity-Express 1, in Deutschland, zum Einsatz kommen, 
mit der Geschwindigkeit 280 km/h fahren, 2000, der Intercity-Express 3, in Be-
trieb nehmen, die Geschwindigkeit, betragen, 300 km/h, auf manchen Strecken 
320 km/h erreichen, je nach Typ und Klasse des Zuges, den Reisenden verschie-
dene Dienstleistungen wie … anbieten, heute, die Hälfte der Zugfernreisenden, 
wählen, der ICE.   

 
12. Formulieren Sie mit 2-3 Sätzen den Hauptgedanken jedes Ab-

schnitts des Textes B 
 

13. Sie bevorzugen die Reise per Flugzeug. Warum ist es bequem? 
Erzählen Sie hier  über die Dienstleistungen und Möglichkeiten der Flughä-
fen und Luftverkehrsgesellschaften 

 
                        Ich bevorzuge die Reise per Flugzeug, denn S Vk ... . 

Beginnen Sie             Ich reise immer mit dem Flugzeug, weil S ... Vk.                                   
                         Für die Reise wähle ich das Flugzeug, ...                               

S – Subjekt (подлежащее), Vk  – konjugiertes Verb (спрягаемый глагол)       

14. Sie bevorzugen, mit dem Zug zu reisen. Warum? Erzählen Sie 
über die Dienstleistungen und Möglichkeiten der Deutschen Bahn 

Thema 4. WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS 
 

Text A 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
die Ausgestaltung, =, -en оформление; здесь: организация 
Für viele Leute spielt die Ausgestaltung ihrer Freizeit eine große Rolle. 
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prosperieren процветать, преуспевать 
Das Unternehmen prosperiert. 
im Zuge в ходе чего-либо 
Im Zuge der Umstrukturierung wird sich der Konzern prosperieren. 
im Zuge dessen в ходе этого 
der Umsatz, -es, ∙∙ -e (товаро)оборот 
Im Zuge dessen erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Jahr den 

größten Umsatz. 
die Angaben данные, сведения 
nach Angaben по / согласно данным 
Nach Angaben der Welttourismusorganisation erzielte die Tourismus-

branche einen Umsatz von etwa 623 Milliarden US-Dollar. 
absorbieren абсорбировать, поглощать, вбирать 
der Konsum потребление 
die Konsumausgaben потребительские расходы 
Die Tourismuswirtschaft absorbiert einen großen Anteil an Konsumaus-

gaben der westlichen Industriestaaten. 
der Dienstleistungsbereich сфера услуг, сфера обслуживания 
allenfalls пожалуй, во всяком случае 
Die meisten Menschen Westeuropas sind allenfalls im Dienstleistungsbe-

reich tätig. 
inwiefern насколько, в какой степени 
die Einnahmen доходы 
Inwiefern konnte das Unternehmen seine Einnahmen steigern? 
entstehen (a, a) возникать, появляться 
der Gewinnabfluss, -es, ∙∙ -e отток прибыли 
Durch den Import von Gütern für den touristischen Konsum oder durch 

Tätigkeiten von ausländischen Unternehmen entstehen Gewinnabflüsse ins Aus-
land. 

unbestritten бесспорно 
der Wert, -(e)s, -e ценность, значение; стоимость 
Die Tourismuswirtschaft in Deutschland ist unbestritten ein ökonomischer 

und gesellschaftlicher Faktor von hohem Wert. 
der Bruttoumsatz валовoй (общий) оборот 
Der Bruttoumsatz in der Berliner Tourismus-Branche betrug für das Jahr 

2011 rund 10,31 Milliarden Euro. 
das Bruttosozialprodukt / das Bruttonationaleinkommen валовoй на-

циональный продукт 
beinhalten содержать, охватывать 
Das Bruttosozialprodukt beinhaltet alle von Inländern erwirtschafteten 

Einkommen (egal ob im Inland oder im Ausland erzielt). 
quantifizieren квантифицировать, определять количество 
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Da jedoch der Tourismussektor die verschiedensten Wirtschaftszweige 
beinhaltet, ist es sehr problematisch, die tourismusbedingten Umsätze zu quanti-
fizieren. 

die Reederei, =, -en пароходная компания 
Da die Reedereien am Tourismus verdienen, zählt man sie zu den unmit-

telbaren Tourismusunternehmen.    
verzeichnen здесь: фиксировать, констатировать, отмечать 
2009 verzeichnete die deutsche Tourismusbranche 314 Millionen Über-

nachtungen deutscher Besucher und 55 Millionen Übernachtungen ausländi-
scher Besucher. 

die Beherbergungsstätte, =, -n сдаваемое в наем жилое помещение 
Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die ganz oder 

teilweise für die Beherbergung von Gästen bestimmt sind. 
 
2. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
der Wirtschaftszweig, die Welttourismusorganisation, der Gesamtumsatz, 

die Mineralölindustrie, die Beschäftigungsgrundlage, die Volkswirtschaft, 
der Kernbereich, der Randbereich, der Kaufkraftstrom, das Herkunftsgebiet, 
der Fremdenverkehrsort, der Onlinemarkt, die Onlinebuchung, der Welthandel. 

 
3. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Warum?  

 
1. die Einkommen – die Gewinne  – die Einnahmen – die Ausgaben      
2. erreichen – verteilen – erzielen                                     
3. die Buchung– die Beschäftigung  – die Arbeit – die Tätigkeit                 
4. betragen – ausmachen – gewinnen                                           
5. der Zweig – der Wert – die Branche – der Bereich   
6. allenfalls – dennoch – gleichwohl        

 
4. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen ins Russische 
 
1. als einer der prosperierendsten Wirtschaftszweige weltweit gelten  
2. der größte Arbeitgeber unter den Branchen 
3. grenzüberschreitende Reisen 
4. die Einkommen höchst ungleich verteilen 
5. den Umsatz an Gütern und Dienstleistungen beleben 
6. Einkommen und Arbeitsplätze schaffen 
7. die tourismusbedingten Umsätze quantifizieren 
8. touristische Leistungen erbringen 
9. zur wichtigsten Beschäftigungsgrundlage werden 
10.  vom Kaufkraftstrom abhängen 
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5. Bilden Sie Sätze mit den oben gegebenen Wortgruppen 
 

6. Übersetzen Sie den Text A 
 

Wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus  
Die Freizeit gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung, 

und im Zuge dessen spielt die Ausgestaltung dieser freien Zeit eine zunehmend 
wichtige Rolle. Die Freizeit- und Tourismuswirtschaft gilt als einer der 
prosperierendsten Wirtschaftszweige weltweit.  

2004 erzielte die Branche nach Angaben der Welttourismusorganisation 
einen Gesamtumsatz von etwa 623 Milliarden US-Dollar. Er absorbiert 11 Pro-
zent der Konsumausgaben der westlichen Industriestaaten. Mit weltweit rund 
100 Millionen Beschäftigten ist er der größte Arbeitgeber unter den Branchen. 
Grenzüberschreitende Reisen machen 25 bis 30 Prozent des Welthandels im 
Dienstleistungsbereich aus. Höhere Umsätze werden allenfalls noch in der Auto-
 und der Mineralölindustrie erzielt. Für viele Regionen ist der Tourismus zur 
wichtigsten Beschäftigungsgrundlage geworden. Gleichwohl sind die Einkom-
men höchst ungleich verteilt, 50 Prozent davon werden in nur sieben Ländern 
(den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Öster-
reich) erzielt. 

Für nationale Volkswirtschaften ist auch von Bedeutung, inwiefern die 
Einnahmen aus dem Tourismus in dem jeweiligen Land verbleiben. Durch den 
Import von Gütern für den touristischen Konsum (z.B. Lebensmittel) oder durch 
Tätigkeiten von ausländischen Unternehmen entstehen Gewinnabflüsse ins Aus-
land. 

Die Tourismuswirtschaft in Deutschland ist unbestritten ein ökonomischer 
und gesellschaftlicher Faktor von hohem Wert. In keiner anderen Branche fin-
den so viele Menschen Arbeit und Beschäftigung wie in den Kern- und Randbe-
reichen des Tourismus. In keiner anderen Branche stehen mehr Arbeitsplätze zur 
Verfügung als im Tourismus. 2,9 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland 
in der Tourismuswirtschaft. In Deutschland beträgt der Brutto-Umsatz der Tou-
rismuswirtschaft 100 Mrd. Euro, mit einem durchschnittlichen Anteil am Brut-
tosozialprodukt von 9 %. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus hängt vom Kaufkraftstrom 
ab, der durch die Touristen aus den Herkunftsgebieten in einen Fremdenver-
kehrsort fließt. Dieser belebt den Umsatz an Gütern und Dienstleistungen, 
schafft Einkommen und Arbeitsplätze. Da jedoch der Tourismussektor die ver-
schiedensten Wirtschaftszweige beinhaltet, ist es sehr problematisch, die touris-
musbedingten Umsätze zu quantifizieren. Touristische Leistungen werden in 
vielen Bereichen erbracht, die von Touristen und Nicht-Touristen genutzt wer-
den (bspw. Dienstleistung, Handel, Verkehr). Zu den unmittelbaren Tourismus-
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unternehmen zählt man doch Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels, 
Gaststätten und Reedereien. 

2009 verzeichnete die deutsche Tourismusbranche 314 Millionen Übernach-
tungen deutscher Besucher und 55 Millionen Übernachtungen ausländischer Besu-
cher. Dabei bilden die Niederlande mit 10 Millionen Übernachtungen das Her-
kunftsland, aus dem die meisten Touristen in Deutschland stammen. Aus den USA 
übernachteten 4 Millionen Touristen in deutschen Beherbergungsstätten. 

Für die Tourismuswirtschaft wächst die Bedeutung des Onlinemarktes. 
2009 machte die deutsche Tourismuswirtschaft 41 % ihres Umsatzes mit Onli-
nebuchungen. 2005 waren es erst 25 %. Der Umsatz mit Onlinebuchungen im 
Jahr 2005 betrug 9,45 Milliarden Euro. 

 
7. Beantworten Sie die Fragen zum Text 
 
1. Welche Rolle spielt die Tourismusbranche in der Weltwirtschaft?  
2. Welcher Gesamtumsatz erzielte die Branche nach Angaben der Welt-

tourismusorganisation 2004?  
3. Wie viele Menschen sind in der Tourismusbranche weltweit beschäf-

tigt? 
4. Ist der Tourismus für viele Regionen zur wichtigsten Beschäftigungs-

grundlage geworden?  
5. Wie werden die Einkommen aus dem Tourismus verteilt? In welchen 

Ländern werden die höchsten Gewinne erzielt?  
6. Was ist für nationale Volkswirtschaften von großer Bedeutung?  
7. Wodurch entstehen Gewinnabflüsse ins Ausland?  
8. Welche Rolle spielt die Tourismuswirtschaft in Deutschland? Warum?  
9. Wovon hängt die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus ab?  
10. Was belebt den Umsatz an Gütern und Dienstleistungen, schafft Ein-

kommen und Arbeitsplätze?  
11. Warum ist es sehr problematisch, die tourismusbedingten Umsätze zu 

quantifizieren?  
12. Welche Unternehmen gehören unmittelbar zur Tourismusbranche?  
13. Wie viele Übernachtungen verzeichnete die deutsche Tourismusbran-

che 2009?  
14. Aus welchem Land stammen die meisten Touristen in Deutschland?  
15. Wächst die Bedeutung des Onlinemarktes für die deutsche Touris-

muswirtschaft?  
16. Wie groß war der Anteil der Onlinebuchungen am Tourismusumsatz 

2009? 
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8. Füllen Sie die Lücken mit den unten gegebenen Wörtern aus 
 
Die … der freien Zeit spielt in der modernen Welt eine zunehmend wich-

tige Rolle, deshalb gilt die … als einer der prosperierendsten Wirtschaftszweige 
weltweit. 2004 erzielte die Branche nach … der Welttourismusorganisation ei-
nen … von etwa 623 Milliarden US-Dollar. In der Branche sind rund 100 Milli-
onen Menschen … . Damit ist sie der größte … unter den Branchen. Für viele 
Regionen der Welt ist der Tourismus zur wichtigsten … geworden. Gleichwohl 
sind die … höchst ungleich verteilt. 50 Prozent davon werden in nur sieben 
Ländern (den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, 
Österreich) … . Für nationale Volkswirtschaften ist es sehr wichtig, inwie-
fern … aus dem Tourismus in dem jeweiligen Land verbleiben. Durch den Im-
port von Gütern für den touristischen … und durch Tätigkeiten von ausländi-
schen Unternehmen entstehen … ins Ausland. 

Die Tourismuswirtschaft in Deutschland ist … ein ökonomischer und ge-
sellschaftlicher Faktor von hohem Wert. 2,9 Millionen Menschen finden Arbeit 
und … in der Tourismuswirtschaft. Der … der Tourismuswirtschaft beträgt hier 
100 Mrd. Euro. Das macht 9 % des … aus. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus hängt vom … ab. Dieser … 
den Umsatz an Gütern und Dienstleistungen, schafft Einkommen und Arbeits-
plätze. Es ist sehr schwer, die tourismusbedingten Umsätze zu … , denn touristi-
sche Leistungen werden in vielen Bereichen erbracht (bspw. Dienstleistung, 
Handel, Verkehr). Zu den unmittelbaren Tourismusunternehmen zählt man doch 
Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels, Gaststätten und … . 

2009 übernachteten 314 Millionen Deutsche und 55 Millionen Ausländer 
in deutschen … . Die meisten … kommen nach Deutschland aus den Niederlan-
den. Die deutsche Tourismusbranche … 10 Millionen Übernachtungen aus die-
sem Land. Danach folgen … mit 4 Millionen Touristen. 

Für die Tourismuswirtschaft wächst die Bedeutung des… . 2009 machte 
die deutsche Tourismuswirtschaft 41 % ihres Umsatzes mit … .  

 
quantifizieren       Reedereien         Beherbergungsstätten       verzeichnete     
      Onlinemarktes         Onlinebuchungen       Ausländer        Kaufkraftstrom 
Ausgestaltung   Beschäftigung    Arbeitgeber     Gewinnabflüsse    die USA       
      unbestritten        Bruttoumsatz        Gesamtumsatz        Einkommen 
Beschäftigungsgrundlage     Angaben      Bruttosozialprodukts       beschäftigt 
      Einnahmen         erzielt       Konsum        belebt      Tourismuswirtschaft  

 
9. Erzählen Sie über die Bedeutung der Tourismuswirtschaft weltweit 
 
10. Erzählen Sie über die Bedeutung der Tourismuswirtschaft in 

Deutschland 
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Text B 
 

1. Machen Sie sich mit den Wörtern zum Text A bekannt 
 
veranlassen вызывать, служить причиной, побуждать 
Geschäftsreisen bzw. Dienstreisen sind die Reisen, die geschäftlich oder 

dienstlich veranlasst sind. 
begehren (страстно) желать что-либо 
begehrt (страстно) желаемый 
Gute Bedingungen machen Deutschland zu einem begehrten Geschäftsrei-

seland. 
die deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) Национальный комитет 

Германии по туризму 
Die DZT präsentiert das Reiseland Deutschland auf dem globalen Markt 

durch vielfältige Veranstaltungen: internationale Touristikmessen, Workshops 
und Medienveranstaltungen. 

aus Anlass по поводу 
tätigen совершать, осуществлять 
Von allen europäischen Reisen nach Deutschland wurden 10,7 Millionen 

im Jahr 2010 aus Anlass einer Geschäftsreise getätigt. 
ausgeben (a, e) расходовать, тратить (деньги) 
Die Reisenden geben im Tourismusort Geld aus.   
der od. das Event, -s, -s событие 
promotable [prә'mәutәb(ә)l] Geschäftsreisen нетрадиционные дело-

вые поездки 
die Tagung, =, -en съезд; конференция 
Zu den promotablen Geschäftsreisen gehören Messen, Ausstellungen, 

Kongresse, Events, Tagungen. 
die Geschäftsbesprechung / die Dienstbesprechung, =, -en производ-

ственное (служебное) совещание 
Dienstbesprechungen zählt man im Unterschied zu den Tagungen und 

Events zu den traditionellen Geschäftsreisen. 
in Anbetracht G. принимая во внимание, учитывая что-либо 
sich erweisen (ie, ie) als A. und N. оказываться, обнаруживаться 
Die traditionellen Geschäftsreisen erwiesen sich in Anbetracht der welt-

weiten Wirtschaftskrise als das stabilere Segment. 
abnehmen (a, o)  уменьшаться 
Die Einkommen nahmen im Vergleich zum vorigen Jahr um vier Prozent ab. 
entfallen (ie, a) auf A. приходиться, выпадать (на чью-либо) долю 
Die größeren Umsätze im Geschäftsreisemarkt in Deutschland entfallen 

auf die Reisebüros BCD und FCM (DER) / Derpart. 
das Messegelände, -s, = территория ярмарки (выставки) 
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Aussteller aus der ganzen Welt kommen nach Köln, um auf dem fünft-
größten Messegelände der Welt Produkte und Trends zu präsentieren. 

die Leitmesse, =, -en ведущая ярмарка 
Die Internationale Tourismusbörse (ITB) ist die Leitmesse der internatio-

nalen Tourismus-Wirtschaft. 2012 sammelte die Leitmesse in Berlin 132.348 
Besucher, davon 34.225 aus dem Ausland. 

hochwertig высококачественный 
Auf dem fünftgrößten Messegelände der Welt bieten 11 hochwertige 

Messehallen und 2 Congress-Zentren viel Raum für Messen, Kongresse, Tagun-
gen und Events. 

 
2. Erschließen Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive 
 
das Tagungshotel, das Geschäftsreiseaufkommen, die Gesamtkosten, 

die Vertragsverhandlungen, das Geschäftsreisevolumen, der Messestandort, 
die Eventlocation.  

 
3. Lesen Sie den Text B 
 

Geschäftsreisemarkt in Deutschland 
Geschäftsreisen bzw. Dienstreisen sind die Reisen, die geschäftlich oder 

dienstlich veranlasst sind und vom Arbeitgeber finanziert werden. Der Ge-
schäftsreisemarkt ist unabhängig von der Reisesaison und ist ein wichtiger Um-
satzfaktor für Unternehmen aus dem Tourismus-Sektor in Deutschland. Nach 
den jährlichen Geschäftsreiseanalysen des Verbands Deutsches Reisemanage-
ment (VDR) ist das Geschäftsreisevolumen in Deutschland nach dem Umsatz 
fast gleich groß wie das der Privatreisen.  

Eine ausgezeichnete Infrastruktur, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, 
die große Palette an hochwertigen Tagungshotels, Kongresszentren und 
Eventlocations, Sicherheit, gut ausgebildetes Personal, vernetzte Verkehrswege 
sind Deutschlands Stärken als begehrtes Geschäftsreiseziel.  

Laut der deutschen Zentrale für Tourismus erzielte der Geschäftsreise-
markt in Deutschland im Jahr 2010 einen Umsatz von 66 Milliarden Euro. Von 
allen europäischen Reisen nach Deutschland wurden 10,7 Millionen im Jahr 
2010 aus Anlass einer Geschäftsreise getätigt. Das entspricht einem Marktanteil 
von rund 27 Prozent. Internationale Gäste geben in Deutschland jährlich etwa 
15 Milliarden Euro für Geschäftsreisen aus. Deutschland hat sich zur beliebtes-
ten Geschäftsreisedestination europäischer Reisender entwickelt.  

Vor allem die deutschen Geschäftsleute sind im eigenen Land unterwegs. 
Die Gesamtkosten bei deutschen Geschäftsreisen betrugen 43,5 Milliarden Euro 
im Jahr 2010. Der Bereich Flug machte dabei den größten Anteil von 11,35 Mil-
liarden Euro aus. Die Übernachtungskosten von Geschäftsreisen betrugen rund 
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11 Milliarden Euro. Die größten Reisebüros nach Umsatz im Geschäftsreise-
markt in Deutschland sind BCD Travel mit rund 2 Milliarden Euro im Jahr 2009 
und FCM (DER) / Derpart mit einer Milliarde Umsatz. Unter den Top-Städten 
weltweit bei deutschen Geschäftsreisen ist Berlin mit 7,5 Prozent am gesamten 
deutschen Geschäftsreiseaufkommen an erster Stelle. Auf Platz zwei ist London 
mit 7,1 Prozent und auf Platz drei kommt München mit 6,5 Prozent. 

Der Geschäftsreisemarkt wird in zwei Segmente geteilt: traditionelle Ge-
schäftsreisen wie Geschäfts- und Dienstbesprechungen, Vertragsverhandlungen 
und promotable Geschäftsreisen wie Messen, Ausstellungen, Kongresse, Tagun-
gen, Events sowie Incentivereisen. Die traditionellen Geschäftsreisen machen 
mit 54 Prozent den größeren Anteil an allen Geschäftsreisen aus. Die traditionel-
len Geschäftsreisen erwiesen sich in Anbetracht der weltweiten Wirtschaftskrise 
als das stabilere Segment. Während die traditionellen Geschäftsreisen nur ein 
relativ moderates Minus von drei Prozent im Jahresvergleich 2008/2009 ver-
zeichneten, nahmen die promotablen Geschäftsreisen im gleichen Zeitraum um 
zwölf Prozent ab. Damit sind die promotablen Geschäftsreisen besonders stark 
von der wirtschaftlichen Lage abhängig.  

Doch entfällt fast die Hälfte des Geschäftsreisevolumens in Deutschland 
auf die promotablen Geschäftsreisen. 2012 sind die promotablen Geschäftsrei-
sen aus Europa nach Deutschland laut der DZT um sieben Prozent gewachsen. 
Anbieter und Organisatoren prognostizieren internationalen Veranstaltungen 
sogar eine noch positivere Zukunft.  

Insbesondere als Messestandort spielt Deutschland eine wichtige Rolle. 
Der Messeplatz Deutschland ist weltweit die Nr. 1 in der Durchführung interna-
tionaler Messen. Von den global führenden Messen der einzelnen Branchen fin-
den fast zwei Drittel in Deutschland statt. Jährlich werden rund 150 internationa-
le Messen und Ausstellungen mit bis zu 170.000 Ausstellern und 9 bis 10 Mio. 
Besuchern durchgeführt. Drei der fünf größten Messegelände der Welt liegen in 
Hannover, Frankfurt und Köln. In Deutschland finden solche globalen Leitmes-
sen wie die Internationale Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt und die 
Computermesse CEBIT in Hannover statt. 

 
4. Sagen Sie, ob die folgenden Aussagen dem Inhalt des Textes ent-

sprechen 
 
1. Geschäftsreisen sind die Reisen, die geschäftlich oder dienstlich ver-

anlasst sind und vom Arbeitgeber finanziert werden. 
2. Der Geschäftsreisemarkt ist von der Reisesaison stark abhängig und 

spielt keine große Rolle für die Tourismuswirtschaft in Deutschland.  
3. Niedrige Preise machen Deutschland zu einem beliebten 

Geschäftsreiseland.  
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4. Internationale Gäste geben in Deutschland jährlich knapp 
15 Milliarden Euro für Geschäftsreisen aus. 

5. Vor allem die deutschen Geschäftsleute wählen als 
Geschäftsreisedestination die Hauptstadt Englands London. 

6. BCD Travel, das größte Reisebüro nach Umsatz im 
Geschäftsreisemarkt, erzielte 2009 rund 1 Milliarde Euro. 

7. Der Geschäftsreisemarkt wird in zwei Segmente geteilt: traditionelle 
Geschäftsreisen und promotable Geschäftsreisen. 

8. Zu den traditionellen  Geschäftsreisen gehören Messen, 
Ausstellungen, Kongresse, Tagungen, Events, Incentivereisen. 

9. Die promotablen Geschäftsreisen erwiesen sich in Anbetracht der 
weltweiten Wirtschaftskrise als das stabilere Segment und sind damit weniger 
von der wirtschaftlichen Lage abhängig.  

10. Fast die Hälfte des Geschäftsreisevolumens entfällt in Deutschland auf 
die promotablen Geschäftsreisen. 

11. Als Messestandort spielt Deutschland eine führende Rolle in der 
ganzen Welt.  

12. Von den global führenden Messen der einzelnen Branchen finden fast 
ein Drittel in Deutschland statt. 

13. Drei der fünf größten Messegelände der Welt liegen in Berlin, 
Frankfurt und München.   
 

5. Übersetzen Sie ins Deutsche. Nehmen Sie den Text B zu Hilfe 
 

1. не зависеть от туристического сезона 
2. хорошее соотношение цены и качества 
3. объединенные в сети транспортные пути 
4. большая палитра высококачественных отелей для проведения 

съездов 
5. достигать товарооборота в 66 миллиардов евро 
6. соответствовать рыночной доли в 27 % 
7. ежегодно расходовать около 15 миллиардов евро 
8. развиваться в популярную дестинацию делового туризма 
9. делить рынок деловых поездок на традиционные и нетрадицион-

ные командировки 
10. составлять большую часть от чего-либо 
11. оказаться наиболее стабильным сегментом 
12. констатировать относительно умеренный минус в 3 % 
13. уменьшаться на 12 % 
14. увеличиваться на 7 % 
15. международные мероприятия 
16. предсказывать чему-либо ещё более позитивное будущее 
17. играть важную роль в качестве места проведения ярмарок 
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6. Bilden Sie die Sätze mit den Wortgruppen aus der Übung 5 
 

                    Im Text habe ich davon gelesen, dass S ... Vk. 
Beginnen Sie             Jetzt weiß ich, dass S ... Vk.                           
                                Im Text steht es, dass S ... Vk.       
   

7. Äußern Sie sich zum Thema „Deutschland ist ein begehrtes Ge-
schäftsreiseziel“. Nehmen Sie sich die folgenden Fragen zu Hilfe 

 
1. Wie groß ist das Geschäftsreisevolumen in Deutschland? 
2. Welche Umsätze erzielt der Geschäftsreisemarkt in Deutschland? 
3. Wie viel Geld geben internationale Gäste in Deutschland jährlich für 

Geschäftsreisen aus?  
4. Warum hat sich Deutschland zur beliebtesten Geschäftsreisedestination 

europäischer Reisender entwickelt? 
 

8. Äußern Sie sich zum Thema „Deutsche Geschäftsreisen“. Nehmen 
Sie sich die folgenden Fragen zu Hilfe 

 
1. Reisen die Deutschen geschäftlich im eigenen Land gern? 
2. Welche Stadt ist weltweit bei den deutschen Geschäftsreisen an erster 

Stelle? 
3. Was betragen die Gesamtkosten bei deutschen Geschäftsreisen? 
4. Welche Unternehmen machen die größten Anteile an Gesamtkosten 

aus? 
 
9. Äußern Sie sich zum Thema „Geschäftsreisemarkt in Deutsch-

land“. Nehmen Sie sich die folgenden Fragen zu Hilfe 
 
1. In welche zwei Segmente wird der Geschäftsreisemarkt geteilt? 
2. Was zählt man zu den traditionellen Geschäftsreisen? 
3. Was stellen die promotablen Geschäftsreisen dar? 
4. Welche Geschäftsreisen erweisen sich als das stabilere Segment? Wa-

rum? 
5. Wie groß ist der Anteil der promotablen Geschäftsreisen an allen Ge-

schäftsreisen in Deutschland? 
6. Welche Zukunft prognostizieren Anbieter und Organisatoren den 

promotablen Geschäftsreisen? 
7. Wie heißen die größten Reisebüros im Geschäftsreisemarkt in Deutsch-

land? Welche Umsätze erzielen sie? 
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10. Erzählen Sie über Deutschland als Messestandort. Nehmen Sie 
sich die folgenden Fragen zu Hilfe 

 
1. Welche Rolle spielen die Messen in Deutschland? 
2. Wie viele global führende Messen finden in Deutschland statt? 
3. Wie viele internationale Messen und Ausstellungen werden in Deutsch-

land jährlich durchgeführt? 
4. Wie viele Besucher ziehen sie an? 
5. Liegen in Deutschland drei der fünf größten Messegelände der Welt? In 

welchen Städten befinden sie sich? 
6. Welche globalen Leitmessen sind in Deutschland besonders populär? 

Wo finden sie statt? 
 
11. Diskutieren Sie in der Gruppe über die Rolle der Geschäftsreisen 

in Belarus 
 
12. Machen Sie Ihre Vorschläge für die Entwicklung und Verbesse-

rung des Geschäftsreisetourismus in Belarus. Nehmen Sie sich die folgen-
den Klischees zu Hilfe 

 
Meiner Meinung nach muss / sollte man (erstens) … V-en. 
Ich meine / denke / glaube, dass man …V-en muss/sollte. 
Ich bin der Meinung, dass man …V-en muss/sollte. 
Ich schlage vor, … zu V-en.   
Zweitens (drittens) schlage ich vor, … zu V-en.   
 
V-en – глагол в форме инфинитива 
 
13. Erarbeiten Sie ein Projekt zum Thema „Entwicklung des Ge-

schäftsreisetourismus in Belarus“. Präsentieren Sie es in der Gruppe 
 

AUFGABEN ZUR LERNKONTROLLE  
 

1. Setzen Sie das passende Wort ein 
 
1. Das zweitwichtigste Verkehrsmittel bei den Deutschen ist … . 
a) die Bahn 
b) das Flugzeug 
c) das Schiff 
2. Hotels … über eine Rezeption und mindestens 20 Gästezimmer. 
a) verfügen 
b) haben 
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c) besitzen  
3. Mit weltweit rund 100 Millionen Beschäftigten ist der Tourismus der 

größte … unter den Branchen. 
a)  Welthandel 
b) Onlinemarkt 
c) Arbeitgeber 
4. … spezialisieren sich auf den Verkauf von Flugtickets zu Sonderprei-

sen bzw. von Last-Minute-Reisen. 
a) Buchungsstellen 
b) Billigflug-Reisebüros 
c) Firmenreisebüros 
5. Der traditionelle … nimmt innerhalb der touristischen Wertschöp-

fungskette der Pauschalreise die klassische Funktion wahr, touristische Leistun-
gen von einzelnen Anbietern zu Pauschalreisen zu bündeln und diese im eigenen 
Namen und auf eigenes Risiko an den Endkunden zu vertreiben. 

a) Reisemittler 
b) Handelsbetrieb 
c) Reiseveranstalter 
6. … sind einfachere Beherbergungsbetriebe, die Speisen und Getränke 

den Gästen anbieten und daneben einige Zimmer vermieten. 
a) Hotels 
b) Gasthöfe 
c) Ferienwohnungen 
7. In … finden die Reisenden ein großes Angebot an Speisen, Getränken 

und anderen Dienstleistungen wie Autoreparaturen, Gepäcktransport, Rollstuhl-
verein usw. 

a) Raststätten  
b) der Route 
c) der Tankstelle  

 
2. Finden Sie in den folgenden Sätzen die Fehler. Korrigieren Sie sie 
 
1. Eine ausgezeichnete Infrastruktur, das gute Preis-Leistung-Verhältnis, 

die große Pallete an hochwertigen Tagungshotels, Kongresszentren und 
Eventlocatios, Sicherheit, gut ausgebildetes Personal, vernetzte Verkehrswege 
sind Deutschlands Stärken als begehrtes Kulturreiseziel.  

2. Die Reisemittler nehmen wirtschaftliche Beziehungen zu den Ge-
schäftspartnern der Tourismuswirtschaft auf.  

3. Anhand objektiver Kriterien werden die Reisebüros mit Hilfe von Ster-
nen in fünf Kategorien eingeteilt. 

4. Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. 
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5. Deutschland verfügt über ein Dutzend internationale Flughäfen, von 
denen Berlin der wichtigste für den internationalen Luftverkehr ist.  

6. Pensionen haben ein Restaurant (für Gäste und Passanten) und Einrich-
tungen oder Räume für unterschiedliche Zwecke (Sport, Freizeit, Erholung, 
Konferenzen, Seminare).  

7. Die Nahrungswirtschaft in Deutschland ist unbestritten ein ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Faktor von hohem Wert. 
 

3. Definieren Sie die folgenden Begriffe 
 
das Online-Reisebüro, das Beherbergungsgewerbe, der Reisevermittler, 

die Geschäftsreise, die Reisebürokette, der ICE, das Franchiseunternehmen.  
 

4. Antworten Sie auf die folgenden Fragen 
 
1. Wie heißt die Deutsche Luftgesellschaft? 
2. Warum spielt Deutschland als Messestandort eine wichtige Rolle? 
3. Welche besonderen Dienstleistungen werden im ICE angeboten? 
4. Was gehört zu den klassischen Betriebsarten der Hotellerie? 
5. Nennen Sie die Arten von Reisebüros. 
6. Was umfasst das Sortiment der Reisemittler? 
7. Charakterisieren Sie die in fünf Kategorien eingeteilten Hotels in 

Deutschland. 
8. Welche deutsche Organisation vertritt die Interessen der Kraftfahrer? 
9. Erzählen Sie von den Billigfluggesellschaften in Deutschland. 
10. Nennen Sie die typischen integrierten Reiseveranstalter in Deutsch-

land. 
11. Welche Wirtschaft gilt als einer der prosperierendsten Wirtschafts-

zweige weltweit?  
12. Der Geschäftsreisemarkt wird in zwei Segmente geteilt. Nennen Sie 

diese zwei Segmente. Charakterisieren Sie sie.  
13. Nennen Sie Kriterien der Klassifizierung der Hotels. 
14. Was zählt man zu den unmittelbaren Tourismusunternehmen? 
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