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5. Moderne Konjunkturtheorien haben die ---- der
Schwingungsprozesse theoretisch verfeinert und
versuchen, den mikroökonomischen Ansatz mit
dem makroökonomischen, keynesianisch orientierten Ansatz zu verbinden.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Der Systemtheoretiker Ludwig von Bertalanffy,
---- der isolierten Einzelbetrachtung den Systembegriff entgegen, wobei dieser Begriff eine Menge
von Elementen und deren Relation untereinander
beschreiben soll.
A) verwirklichte

B) verfügte

D) bemannte

A) Demütigkeit

B) Abtrünnigkeit

C) Analyse

D) Fliesen
E) Henker

C) besaß

E) setzte

2. Wenn Kommunikation als Prozess angesehen
wird, welcher dem Zweck der Problemlösung
dient, ist der Begriff des Problems für eine
Beschreibung des Phänomens Kommunikation
von ----.
A) Besoldung

B) Behebung

C) Belegschaft

D) Belang

6. Der föderalistische Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland bringt es mit sich, dass
jedes der Länder der BRD, ---- volle Staatsqualität
zukommt, auch eine Verfassung besitzt.
A) denen

B) dessen
D) derer

C) deren

E) den

E) Benommenheit

3. Im Laufe des Arbeitsverhältnisses zeigte sich,
dass die besonderen Stärken und Qualifikationen
des Mitarbeiters an dem ihm zurzeit ---- Arbeitsplatz nicht hinreichend zum Einsatz gebracht
werden konnten.
A) zurückgewiesenen

B) zugeteilten

C) hergehaltenen

D) verschlungenen

7. Der Bewerber ist seiner Ausbildung und seiner
langjährigen Erfahrung ---- zum Abteilungsleiter
der Firma ernannt worden.
A) nebst

B) inmitten
D) halber

C) mitsamt

E) endlich

E) annullierten

8. Die multinationale Firma erhöhte die Gehälter um
10%, ---- wurden von den Angestellten weitere
Gehaltsforderungen gestellt.

4. Seit der neuen Regelung des Aussiedlerstatus
(ab 1993) wird den Polendeutschen das Recht auf
eine zusätzliche deutsche Staatsbürgerschaft ----.
A) gewagt

B) gemieden
D) getragen

C) getäuscht

E) gewährt

A) in dessen

B) nichtsdestoweniger

C) aneinander

D) binnen
E) außerhalb
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13. Sozialhilfe ist das letzte vom Staat eingesetzte
Mittel, individuelle Notlagen zu beheben, ---- er
nur eingreift, wenn der Bedürftige sich selbst
nicht helfen kann und auch keine Hilfe durch
andere erhält.

9. Wir können unsere Absicht, ein Grundstück zu
kaufen, nicht verwirklichen, -----, wir finden eine
Institution, die uns einen Kredit gewährt.
A) im Hinblick

B) im Grunde

C) je nachdem

D) ebenso wenig

A) wobei

E) es sei denn

B) als dass
D) woran

10. Für Deutschland stellt die Nutzung der Kernenergie ein Auskaufsmodell dar, ---- im Jahr 2001
der Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen
und auch gesetzlich verankert wurde.
A) jeweils

B) im Nachhinein

C) um so

D) seitdem

C) an dem

E) für das

14. Ein vor einigen Jahren entdeckter Mahlstein deutet darauf hin, ---- bereits vor etwa 23 000 Jahren
Menschen gezielt wilde Gerste mit Mühlsteinen
aufbereitet und damit einen entscheidenden
Schritt in der Kulturentwicklung gemacht haben.
A) außerdem

E) im Voraus

B) sondern

D) dass

C) deshalb

E) allerdings

11. Der Autofahrer ist vor der Gefahr, die das alkoholisierte Fahren mit sich bringt, von der Polizei
wiederholt gewarnt worden; er ist aber ---- heute
betrunken ertappt worden.
A) überaus

B) einerseits

C) demnächst

D) gegenüber

15. Angesichts der beträchtlichen Herausforderungen, ---- die Europäische Union im Energiebereich steht, ist eine deutlich breiter als bisher
angelegte Energiepolitik anzustreben.

E) dessen ungeachtet

A) vor denen

B) auf der

D) aus denen

C) in dem

E) an deren

12. ---- Europa beim Energieverbrauch von Öl und
Gas in der Summe negative Zuwächse verzeichnet, steigt der Verbrauch in der ehemaligen
UdSSR stark an.
A) Trotz

B) Vermöge
D) Kaum

C) Während

E) Noch

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Beruf bezeichnet ein Muster spezialisierter Tätigkeiten, (16)---- zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung von Menschen übernommen wird. (17)---meint Beruf die auf Ausbildung beziehungsweise auf
spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen
gegründete, auf Dauer (18)----, sinnerfüllte innere
Bindung einer Person an einen Funktionsausschnitt
aus der arbeitsteilig strukturierten Gesellschaft. Zu
den Ursachen für sich ändernde (19)---- vom Beruf
gehören die mit der wirtschaftlich-technischen
Entwicklung verbundenen tief (20)---- Veränderungen
der Berufsinhalte und Berufsstrukturen.

Die Geschichte der Bildenden Kunst (21)---- sich
durch die Veränderung der gesellschaftlichen
Funktion und Stellung der Kunst, der theoretischen
Auffassung über sie, sowie durch die Entwicklung der
Kunstformen und Stilrichtungen. (22)---- des Faches
Kunstgeschichte ist es, die künstlerischen Objekte
nach ihren Inhalten zu befragen, die Werke in Raum
und Zeit einzuordnen und ihrer Rezeption
nachzugehen; (23)---- werden einerseits stilistische
Zusammenhänge besprochen, andererseits wird
(24)----, den historischen Kontext als Voraussetzung
eines Kunstwerks zu verstehen oder ihn (25)---- des
Werks mit einzubeziehen.

16.
A) wer

B) welche
D) wodurch

21.

C) das

A) handelt

E) eher

B) belagert
D) vertreibt

C) unternimmt

E) vollzieht

17.
A) Über

B) Anstatt
D) Als dass

22.

C) Während

A) Beschuss

E) Zugleich

B) Ziel

D) Tafel

C) Lage
E) Sicherheit

18.
A) strampelnde

B) angelegte

D) obduzierte

23.

C) zwitschernde

A) ehe

E) karierte

B) wegen
D) als ob

C) dabei

E) von wem

19.
A) Wartungen

B) Wölbungen

D) Auffassungen

24.

C) Tragen

A) versucht

E) Geländer

B) überlaufen

D) genähert

20.
A) greifenden

B) steigernden

C) unterlassenden

D) entsorgenden

C) ertönt

E) gewellt

25.

E) vertriebenen

A) im Voraus

B) in Kesseln

C) als Hocker

D) zum Verständnis
E) im Hinblick
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Seit einigen Jahren kommen Themen wie biologischer Anbau und gesunde Ernährung, ----,
immer wieder zur Sprache.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) weil er Wissenschaftlern zufolge nicht aufschlussreich genug war

26. Die Aufstiegsförderung soll Nachwuchskräften
helfen, ihre Weiterbildung für einen Fortbildungsabschluss zu finanzieren, ----.

B) denen vor allem gesundheitsbewusste Kreise
große Bedeutung beimessen

A) da sie ihnen ohne Abzüge ausgehändigt werden

C) welche mit der Entwicklung einer neuen
Methode betraut worden waren

B) der einen beruflichen Aufstieg ermöglicht
C) für welche Bereiche er vorgesehen ist

D) weil dieser verbreitete Diätfehler Kreislaufstörungen zur Folge haben kann

D) wann der Betrag zurückerstattet werden soll

E) so dass nur wenige von ihnen die Informationen
über diese Konservierungsmittel ernst genommen haben

E) wer ihnen eine Beförderung in Aussicht gestellt
hat

27. Trotz veränderter Informationsmöglichkeiten, ----,
haben Bücher ihre Bedeutung als Quelle des
Wissens und der Unterhaltung nicht eingebüsst.
A) der durch Marken- und Produktfalsifikate weltweit immense Verluste verursachte
B) in dem andere Sitten und Gebräuche auf der
Grundlage eigener Werte und Normen bewertet
werden
30. Der Hochschulbereich ist der Teil des Bildungssystems, ----.

C) wann durch ihn die Elemente des Meinungstransfers und der Verkaufstechnik an Bedeutung
gewinnen

A) dass auf die Berufserfahrung Rücksicht genommen wird

D) das mit Computersimulationen untermauert
werden konnte

B) als dass eine Aufnahmeprüfung vonnöten sein
wird

E) die aus der zunehmenden Verbreitung der
elektronischen Medien resultieren

C) welche der Wissenschaftler sich mit dem neuen
Tarifrecht auskennen
D) ob die Forschungsvorhaben unterstützt werden
E) in welchem eine akademische Ausbildung
vermittelt wird

28. Das Ruhrgebiet ist eine durch Einwanderung aus
ganz Europa gewachsene Region, ein Schmelztiegel, ----.
A) mit deren Hilfe der einseitigen Belastung des
Sektors Vorschub geleistet werden könnte
B) welche nach den Ursachen der Dauerkrise in der
Geschichte suchen
C) in dem Menschen aus verschiedenen Nationen
auf engstem Raum zusammen leben
D) inwiefern propagandistische und militärische
Bestrebungen ihren Zweck erfüllt haben
E) dessen Methoden und somit auch Ergebnisse in
Frage gestellt wurden
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34. ----, wenn es darum geht, volkswirtschaftliche
Zusammenhänge zu beschreiben.

31. ----, dass beim Anbau keine chemisch-synthetischen Hilfsmittel zum Einsatz kommen und ein
geschlossenes ökologisches System im Betrieb
angestrebt wird.

A) Das Bruttosozialprodukt ist heute zu einem
Schlagwort geworden

A) Die Landwirtschaft wird vom Staat subventioniert

B) Der Umfang einer Rechtsverletzung hängt von
denjenigen Faktoren ab

B) Erdabtragungen gehören heute zu den Problemen

C) Produkte wie Arzneien und Lebensmittel sind nur
begrenzt haltbar

C) Der ökologische Landbau ist dadurch gekennzeichnet

D) Die Forschungsarbeit wurde lückenlos dokumentiert

D) Der Anbau von Obst und Gemüse in Treibhäusern wird nur gefördert

E) Seit etwa 1933 verringerte sich die Anzahl der
europäischen Nobelpreisempfänger so stark

E) Es gibt gentechnisch manipulierte Lebensmittel

32. ----, welches ein Elektronikschrott-RecyclingSystem eingeführt und seit 1991 in Betrieb hat.
A) Die Schweiz ist das erste Land weltweit
B) Die Beschäftigten werden finanzielle Einbussen
hinnehmen müssen
35. ----, der 1993 in Kraft trat und den Zeitplan für die
Einführung einer einheitlichen Währung festlegte.

C) Die Doppelsieg-Strategie ist eine Methode
D) Das Problem könnte insofern gelöst werden

A) Im Zuge des Humanismus wurde das Latein
auch als alleinige Wissenschaftssprache immer
mehr abgelöst

E) Die wirtschaftliche Zusammenarbeit beruht auf
dem Grundsatz

B) Die wirtschaftliche Entwicklung und die Stellung
eines Landes im internationalen Wettbewerb
sind davon abhängig
C) Der mit der Arbeits- und Erwerbslosigkeit einhergehende Einkommensverlust hatte zur Folge

33. ----, nach der Angelegenheiten, welche die Staaten früher ihrer ausschließlichen Zuständigkeit
vorbehalten haben, immer mehr Gegenstand
völkerrechtlicher Vereinbarungen werden.

D) Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten sind an der Einhaltung bestimmter
Leitlinien interessiert

A) Man musste aufgrund wirtschaftspolitischer
Überlegungen davon absehen

E) Im niederländischen Maastricht wurde der
Vertrag über die Gründung der Europäischen
Union unterzeichnet

B) Der Konsumverzicht gehört in manchen Bevölkerungsschichten zum Alltag
C) Ideale Grundlagen für Innovationen sind dort
gegeben
D) Zurzeit ist eine Tendenz erkennbar
E) Die Weltmachtstellung der USA ist das Ergebnis
von Entwicklungen

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. In keinem Abschnitt der europäischen und nordamerikanischen Geschichte gibt es Entwicklungen, die sich mit den Erfahrungen der Menschen
zwischen den Jahren 1950 und 2000 vergleichen
lassen.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Da der als Regisseur bekannte Fatih Akın auch
als Schauspieler öfters vor der Kamera steht und
preisgekrönte Drehbücher schreibt, wird er von
der deutschen Öffentlichkeit als Multitalent
anerkannt.

A) Avrupa ve Kuzey Amerika tarihindeki gelişmeler,
1950-2000 yılları arasında bazı insanların
deneyimlerinden büyük ölçüde yararlanıldığını
göstermektedir.

A) Yönetmen olmasına rağmen oyuncu olarak
kamera karşısına da geçen Fatih Akın, yazdığı
ödüllü senaryolarla Alman kamuoyunda adından
çok yönlü yetenek olarak söz ettirmiştir.

B) Avrupa ve Kuzey Amerika tarihinin hiçbir döneminde 1950-2000 yılları arasındaki kadar insanlara yoğun deneyimler kazandıran gelişmeler
yaşanmamıştır.

B) Yönetmen olarak tanınan Fatih Akın sık sık
oyuncu olarak da kamera karşısına geçtiğinden
ve ödül alan senaryolar yazdığından Alman
kamuoyu tarafından çok yönlü yetenek olarak
kabul ediliyor.

C) 1950-2000 yılları arasında Avrupa ve Kuzey
Amerika tarihinde görülen değişimlerin, insanların edindiği deneyimlerin bir sonucu olduğu
düşünülebilir.
D) Avrupa ve Kuzey Amerika tarihinin hiçbir döneminde, 1950-2000 yılları arasında insanların
deneyimleriyle karşılaştırılabilecek gelişmeler
bulunmamaktadır.

C) Yazdığı senaryoların ödül alması ve sıklıkla
oyuncu olarak kamera karşısına geçmesinin yanı
sıra yönetmen olarak da çalışmaları bulunan
Fatih Akın, Alman kamuoyunda çok yönlü yetenek olarak tanınmaktadır.

E) İnsanların şahit oldukları gelişmeler, Avrupa ve
Kuzey Amerika tarihinde özellikle de 1950-2000
yılları arasında oldukça çarpıcı deneyimlerin
yaşandığının bir göstergesidir.

D) Alman kamuoyu onu sadece yönetmen olarak
tanısa da, Fatih Akın sık sık oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor ve yazdığı ödüllü senaryolarla çok yönlü bir yetenek olduğunu gösteriyor.
E) Fatih Akın sık sık oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği ve ödül alan senaryolar yazdığı için,
Alman kamuoyunda çok yönlü bir yönetmen
olarak kabul görüyor.

38. Die neue Klima- und Energiepolitik europäischer
Länder hat das Ziel, klimaschädliche Emissionen
zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern.
A) Avrupa ülkelerinin yeni iklim ve enerji politikası
iklime zarar veren emisyonların azaltılmasını ve
yenilenebilir enerjilerin payının artırılmasını
hedeflemektedir.
B) Avrupa ülkelerinin iklim ve enerji politikası komisyonları, emisyonların azaltılmasını ve yenilenebilir enerjilerin payının artırılmasını karara bağladılar.
C) Avrupa ülkelerinin yeni iklim ve enerji politikaları
çerçevesinde aldığı önemli kararlar sonucunda
emisyonların azalmasının ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının artmasının önemli bir gelişme
olduğu kanaatine varıldı.
D) Avrupa ülkelerinin emisyonların azaltılması ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için
yaptıkları çalışmalar, iklim ve enerji politikalarının
yeni hedeflerini yansıtmaktadır.
E) Avrupa ülkelerinin yeni iklim ve enerji politikaları
çerçevesinde yenilenebilir enerjilerin payının
artırılması ve emisyonların azaltılması için ağırlıklarını koymaları, önemli kararların alınmasına
sağladı.
Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Der Erfolg im Arbeitsleben hängt neben wichtigen
Eigenschaften wie kognitiven Fähigkeiten auch
von sozialen Befähigungen wie Anpassungs- und
Kommunikationsfähigkeit ab.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
41. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili görüşmelerde
kültürel konulardaki işbirliği ve bunların ana
hatları üzerinde tartışılmaktadır.

A) İş hayatında başarının yolu, iletişim yeteneği ve
uyum sağlayabilme gibi sosyal becerilerin yanı
sıra bilişsel becerilerin de doğru kullanımından
geçmektedir.
B) Uyum sağlayabilme yeteneği ve iletişim becerisinin yanı sıra, iş hayatında başarı, bilişsel yeteneklerin doğru kullanımıyla elde edilmektedir.

A) Es wurde bei den bilateralen Konsultationen
zwischen der Türkei und Deutschland über die
Zusammenarbeit zwischen diesen beiden
Ländern diskutiert, wobei auch den kulturellen
Grundzügen Beachtung geschenkt wurde.

C) İş hayatındaki başarı, bilişsel beceriler gibi
önemli özelliklerin yanı sıra uyum sağlayabilme
ve iletişim yeteneği gibi sosyal becerilere de
bağlıdır.

B) Während bilateraler Konsultationen zwischen der
Türkei und Deutschland wird über die Zusammenarbeit in kulturellen Angelegenheiten und
deren Grundzüge verhandelt.

D) İş hayatında başarılı olabilmede, bilişsel beceriler ve uyum sağlayabilme gibi özelliklerin yanı
sıra, iletişim yeteneği de büyük rol oynamaktadır.

C) Die Grundzüge der kulturellen Angelegenheiten
zwischen der Türkei und Deutschland wurden im
Laufe von bilateralen Konsultationen durch eine
enge Zusammenarbeit festgelegt.

E) İş hayatında başarılı olabilmek için uyum sağlayabilme ve iletişim kurabilme gibi sosyal beceriler kadar bilişsel beceriler de önemlidir.

D) Die Zusammenarbeit in kulturellen Themen
sowie deren Grundzüge kamen auch bei den
bilateralen Konsultationen zwischen der Türkei
und Deutschland zur Sprache.
E) In den bilateralen Konsultationen zwischen der
Türkei und Deutschland soll über die Grundzüge
der Zusammenarbeit bei kulturellen Angelegenheiten verhandelt werden.

40. Dass die Zahl derer, die sich freiberuflich betätigen, zunimmt, wird als eine positive Entwicklung
gewertet, weil die durch Freiberufler entrichteten
Steuern in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur Staatskasse leisten.

42. Acil durumlarda hükümet, belirli şartlar altında
yasaya dönüştürülebilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir.

A) Almanya’da serbest çalışanların, devlet bütçesine yaptıkları olumlu katkının artması, bu kişilerin ödedikleri vergilerin artmış olmasından ileri
gelmekte, bu da olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

A) In dringenden Angelegenheiten ist die Regierung
dazu befugt, eine gesetzeskräftige Verordnung
zu erlassen, die unter bestimmten Voraussetzungen in ein Gesetz umgewandelt werden
kann.

B) Almanya’da serbest çalışanların ödedikleri vergilerin artması, bu kişilerin sayısıyla ilgilidir ve devlet bütçesine de önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

B) In dringenden Angelegenheiten kann die Regierung ein Gesetz erlassen, das unter bestimmten
Bedingungen in eine gesetzeskräftige Verordnung umgewandelt werden kann.

C) Almanya’da serbest çalışanlardan vergi ödeyenlerin sayısının artması, devlet bütçesine yapılan
katkılar nedeniyle önemli bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir.

C) Es steht in der Macht der Regierung, in dringenden Angelegenheiten eine gesetzeskräftige
Verordnung in ein Gesetz umzuwandeln.

D) Ödenen vergilerin devlet bütçesine yaptığı
önemli katkıda, Almanya’da sayısı artan serbest
çalışanların büyük rolü olduğu ve bunun olumlu
bir gelişme olduğu belirtilmektedir.

D) Aufgrund einer dringenden Angelegenheit machte die Regierung von ihrem Recht Gebrauch,
eine gesetzeskräftige Verordnung zu erlassen,
die später in ein Gesetz umgewandelt werden
wird.

E) Almanya’da serbest çalışanların ödedikleri vergiler devlet bütçesine önemli katkıda bulunduğundan serbest çalışan sayısının artması olumlu bir
gelişme olarak değerlendirilmektedir.

E) Eine gesetzeskräftige Verordnung wird nur in ein
Gesetz umgewandelt, wenn ein dringender
Umstand vorliegt, der die Regierung veranlasst,
einen solchen Schritt zu unternehmen.
Diğer sayfaya geçiniz.
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45. 1 Ocak 2007’den itibaren doğan çocuklar için
Alman hükümeti çalışan anne ve babalara, önceki
12 ayın ortalama net gelirinin % 67’si tutarında
ebeveyn maaşı ödemektedir.

43. Yatırımcılar için kurum kazançlarının nasıl vergilendirildiği önemli bir ölçüt olduğundan, kurumlar
vergisi oranlarının aşağı çekilmesi olumlu bir
gelişme sayılmaktadır.

A) Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2007 geboren
sind, zahlt die deutsche Regierung den berufstätigen Müttern und Vätern ein Elterngeld in
Höhe von 67% des durchschnittlichen Nettolohnes der zurückliegenden zwölf Monate.

A) Auf welche Weise eine Senkung der Unternehmenssteuersätze den Unternehmensgewinnen
zustatten kommen wird, ist eine Angelegenheit,
die für Investoren von Interesse ist.
B) Dass sich eine Verminderung der Unternehmenssteuersätze positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken wird, ist eine Entwicklung,
der Investoren große Bedeutung beimessen.

B) In Deutschland berufstätige Mütter und Väter,
deren Kinder ab dem 1. Januar 2007 geboren
sind, beziehen von der Regierung ein Elterngeld,
welches 67% des durchschnittlichen Nettolohnes
für zwölf Monate ersetzen soll.

C) Die Absenkung von Unternehmenssteuersätzen
ist für Investoren insofern ein bedeutendes Kriterium, als die Unternehmensgewinne von dieser
Entwicklung positiv beeinflusst werden.

C) Die Regierung sieht vor, berufstätigen Müttern
und Vätern von Kindern, die nach dem 1. Januar
2007 in Deutschland geboren wurden, zwölf
Monate lang ein Elterngeld zu zahlen, dessen
Höhe 67% des durchschnittlichen Nettolohnes
der Eltern beträgt.

D) Da es für Investoren ein wichtiges Kriterium ist,
wie die Unternehmensgewinne besteuert werden, gilt für sie die Absenkung der Unternehmenssteuersätze als eine positive Entwicklung.

D) Auf das von der deutschen Regierung in Aussicht gestellte Elterngeld in Höhe von 67% des
durchschnittlichen Nettolohnes der zurückliegenden zwölf Monate können nur berufstätige
Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 1. Januar 2007 geboren wurden, Anspruch erheben.

E) Investoren beschäftigen sich mit der Frage, wie
eine Senkung der Unternehmenssteuersätze, die
sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken wird, durchgesetzt werden könnte.

E) Die deutsche Regierung unterstützt berufstätige
Mütter und Väter, deren Kinder ab dem 1. Januar 2007 geboren sind, indem er ihnen ein
Elterngeld in Höhe von 67% des durchschnittlichen Nettolohnes der zurückliegenden zwölf
Monate auszahlt.

44. Bir uzmanın ifadesine göre, hem iç pazar hem de
kalifiye işgücünün bulunması açısından Çin,
Hindistan ve ABD’de büyük bir pazar potansiyeli
bulunmaktadır.
A) Qualifizierte Arbeiter sind in China, Indien und
den USA in großer Anzahl vorhanden, weshalb
der Experte davon überzeugt ist, dass diese
Länder über ein großes Marktpotenzial verfügen.
B) In China, Indien und den USA gibt es einen
großen Binnenmarkt, was Experten zufolge
darauf zurückzuführen ist, dass die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften in diesen
Ländern sehr hoch und das Marktpotenzial groß
ist.
C) Der Fachmann behauptete, dass in China,
Indien und den USA ein sehr großes Marktpotenzial besteht, obgleich weder der Binnenmarkt noch die qualifizierten Arbeitskräfte
ausreichend sind.
D) Ein Sachverständiger hat festgestellt, dass die
qualifizierten Arbeitskräfte in China, Indien und
den USA die Grundlage für das Marktpotenzial
und den Binnenmarkt dieser Länder bilden.
E) Nach Aussage eines Experten gibt es sowohl
aufgrund des Binnenmarkts als auch der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften ein
großes Marktpotenzial in China, Indien und den
USA.

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Unter „Angewandte Rhetorik“ kann man die
Disziplin der praktischen Rede verstehen. Dabei
macht jemand bewusst oder unbewusst
Gebrauch von den Regeln und Techniken, die im
historisch entstandenen System der „Allgemeinen Rhetorik“ formuliert sind. Als konkrete
Anleitung zur verbalen wie schriftlichen Kommunikation umfasst sie Ausbildung und Übung des
wirkungsorientierten Sprechens, Verhaltens und
Schreibens. ---- Die „Angewandte Rhetorik“
bezieht sich vor allem auf die Redepraxis in der
Wirtschaft, in der Politik und vor Gericht; doch
sind auch das therapeutische Gespräch oder die
private Kontroverse von ihr geprägt. Da sie sich
nicht nur auf den Monolog, sondern auch auf den
Dialog bezieht, beschäftigt sie sich ebenso mit
Dialektik und wird gelegentlich auch als
„Gesprächsrhetorik“ bezeichnet.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. ---- Verschiedene Wissenschaften betrachten die
Information als ihr Arbeitsgebiet, namentlich die
Informatik, die Informationstheorie und die Informationswissenschaft, die Nachrichtentechnik, die
Informationsökonomik und die Semiotik. Erst in
jüngster Zeit gibt es Bestrebungen, die einzelnen
Ansätze zu verbinden und zu einem allgemein
gültigen Informationsbegriff zu kommen. Entsprechende Literatur findet sich derzeit meist
unter dem Stichwort Philosophie in den Regalen.
Von einer vereinheitlichten, allgemein akzeptierten Theorie der Information kann vorläufig
noch nicht gesprochen werden.

A) Er erfolgt in unterschiedlichen Kontexten und
Bedeutungen, was auf seine wesentlichen
beiden Dimensionen, die Praxis und die Theorie
zurückzuführen ist.

A) Manche Tendenzen werden durch den unmerklichen und unreflektierten eigenen Kulturerwerb,
die Endkulturation, gefördert.
B) Dialektik ist die Kunst, Probleme kommunikativ
zu lösen beziehungsweise Überzeugungen auf
andere zu übertragen.

B) Durch Vorträge und persönliche Gespräche
erhält er einen tiefen Einblick in verschiedene
kaufmännische Berufsfelder.

C) Information ist heute ein sehr weitläufig verwendeter und daher auch sehr schwer abzugrenzender Begriff.

C) Eine qualitative Analyse zieht das Kräfteverhältnis und den Grund der wechselseitigen Abhängigkeit der Staaten nicht in Betracht.

D) In einem Kompromissfall verliert jeder der Beteiligten die Hälfte seines als berechtigt empfundenen Anspruchs.

D) Dieser hatte zur Folge, dass das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis in europäischen
Ländern durch gegenseitige Arroganz und
Ignoranz gekennzeichnet ist.

E) In der neuesten Zeit stellte sich oft die Frage, ob
technischer Fortschritt Arbeitsplätze schafft oder
im Gegenteil Ursache für Arbeitslosigkeit sei.

E) Erkenntnisse der Sprechwissenschaften und
Sprecherziehung fließen dabei heute ebenso ein
wie Erkenntnisse der Psychologie und Linguistik.

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Die Umlautbuchstaben (ä, ö und ü) entstanden
aus der Kombination des jeweiligen lateinischen
Buchstaben (a, o und u) mit einem den Umlaut
anzeigenden „e“. ---- Ein „e“ konnte seit etwa
dem 13. Jahrhundert zur Unterscheidung über
den Buchstaben, seltener auch hinter den umgelauteten Buchstaben gesetzt werden. Dieses
kleine „e“ sieht in handschriftlicher Schrift spätestens im 15. Jahrhundert wie zwei senkrechte
Striche aus, aus denen schließlich die zwei heute
häufig verwendeten Punkte wurden. Einige
Schriftarten verwenden auch immer noch die
senkrechten Striche für die Umlautbuchstaben.
Die Umlautbuchstaben werden heute in zahlreichen Sprachen verwendet.

48. Das Wertpapier ist im Rechtssinn eine Urkunde,
die ein privates Vermögensrecht derart verbrieft,
dass seine Ausübung vom Besitz der Urkunde
abhängig ist. Die papiermäßige Verkörperung
garantiert einem Erwerber der Urkunde den Bestand des Rechts und sichert ihm seine ausschließliche Berechtigung. Der Schuldner ist ihm
nach Maßgabe des Urkundeninhalts verpflichtet;
der Erwerber braucht ihm unbekannte Einwendungen nicht gegen sich gelten zu lassen. Dem
Schuldner verschafft die Pflicht zur Vorlage des
Wertpapiers umgekehrt Gewissheit über die
Person des jeweiligen Gläubigers. ---- Im
Wirtschaftsleben wird es im Kredit-, Kapital- und
Zahlungsverkehr wie auch beim Güterumschlag
benutzt.
A) Viele motivationspsychologische Theorien gehen
davon aus, dass Menschen sich Ziele setzen
müssen.

A) Dieses wurde zunächst nur fakultativ verwendet;
der Buchstabe „u“ konnte sowohl „u“ wie „ü“
bedeuten.

B) So wird das Wertpapier umlauffähig und unterschiedlich dienstbar.

B) Eine Hypothese ist eine unbewiesene Annahme,
die als Hilfsmittel für wissenschaftliche Erkenntnisse dient.

C) Er wird entweder jeweils von einem Empfänger
an den nächsten oder in mehreren Exemplaren
an mehrere Empfänger weitergeleitet.

C) Seit etwa dem Anfang des 19. Jahrhunderts ist
dieser Begriff auch im deutschen Sprachraum
nicht mehr gebräuchlich.

D) Günstige Konditionen können die Attraktivität
von privaten Bildungsinstitutionen steigern.

D) Die Entwürfe für ein allgemeingültiges Begriffslexikon konnten sich jedoch nicht durchsetzen.

E) Diese soziologischen Vorgänge basieren auf
emotionalen Angeboten.

E) Dieser orthographische Fehler beruht darauf,
dass „wider“ ohne „e“ die Bedeutung von
„gegen“ hat.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Interkulturelle Erziehung bezeichnet pädagogische Ansätze, die ein Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft fördern
sollen. ---- Ausgangspunkt der interkulturellen
Erziehung ist die Kulturkontaktthese, die besagt,
dass das gemeinsame Leben von Menschen
unterschiedlicher Kulturen einen Lernprozess bei
allen Beteiligten auslöst. Durch das Erkennen
von Unterschieden und Gemeinsamkeiten können eigene bis dahin nicht hinterfragte Positionen überdacht werden und gegebenenfalls neue
Lösungsstrategien erkannt werden. Dabei geht
die interkulturelle Erziehung davon aus, dass alle
Kulturen gleichberechtigt nebeneinander
bestehen und der Lernprozess auf allen Seiten
stattfinden kann.
A) Somit wird er durch Signale übertragen, die,
wenn sie verstanden wurden, dem Empfänger
Wissen bringen.

51. Der Prozess der Forschung ist begleitet vom
ständigen regen Austausch unter den Wissenschaftlern des bearbeiteten Forschungsfelds. Auf
Fachkonferenzen hat der Forscher die Möglichkeit, seine Lösungen zu den Forschungsproblemen, die er bearbeitet hat, einem Kreis von
Kollegen zugänglich zu machen und mit ihnen
Meinungen, Ideen und Ratschläge auszutauschen. ---- Während E-Mail den persönlichen
Nachrichtenaustausch nahezu in Echtzeit ermöglicht, erfreuen sich auch E-Mail-Diskussionslisten
zu Fachthemen großer Beliebtheit. Die somit
jedermann zugänglichen Ergebnisse einer Arbeit
können nun weiter überprüft werden und werfen
neue Forschungsfragen auf.
A) Utopie wird nicht als Beschreibung dessen
verstanden, was die Gesellschaft ist, sondern
was sie sein sollte.

B) Er ist deswegen gleichzeitig auch eine Zusage
an Gleichgültigkeit und einen falsch verstandenen Toleranzbegriff.

B) Sie überprüft, inwiefern die Darstellungen nachvollziehbar und ohne Auslassungen sind und ob
Auswertung und Schlussfolgerungen korrekt
sind.

C) Dabei geht es insbesondere darum, im gemeinsamen interkulturellen Lernen einen Umgang mit
Fremdheit zu finden.

C) Der Herausgeber entscheidet auch darüber, ob
er überhaupt interessant genug und thematisch
passend für die Zeitschrift ist.

D) Neben der Eigenfinanzierung stehen auch
staatliche Zuschüsse und Forschungsaufträge
der Wirtschaft.

D) Dieser besteht aus einer systematischen Darstellung der verwendeten Quellen, der angewendeten Methoden und der durchgeführten
Experimente.

E) Die Anzahl der richtigen Aufgaben sowie die
Bearbeitungsgeschwindigkeit wurden zur
empirischen Grundlage des frühen Intelligenzbegriffes.

E) Zudem hat das Internet, das zu wesentlichen
Teilen aus Forschungsnetzen besteht, den
Austausch unter Wissenschaftlern erheblich
geprägt.

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Sie sind im Begriff, einen Gebrauchtwagen zu
kaufen und wenden sich an einen Bekannten, um
ihn zu bitten, Ihnen beim Abwickeln des
Geschäfts zur Seite zu stehen. Wie äußern Sie
sich ihm gegenüber?

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Ihr Antrag auf Zurückerstattung wiederholter
Beitragszahlungen wurde vom Verwaltungsgericht zurückgewiesen. Sie fragen den Rechtsanwalt, ob es Ihnen zustatten kommen könnte,
wenn Sie Revision beantragen. Wie drücken Sie
sich aus?

A) Ich habe vor, mir einen Gebrauchtwagen
zuzulegen. Wäre es möglich, dass auch Sie
beim Kauf zugegen sind?
B) Ich möchte den Gebrauchtwagen zum bestmöglichsten Preis an den Interessenten abgeben. Würden Sie mich dabei unterstützen?

A) Bedeutet der Beschluss des Verwaltungsgerichtes im Klartext, dass ich auch weiterhin
Beitragszahlungen an den Verein entrichten
muss?

C) Sie kennen sich doch auf diesem Gebiet aus.
Wie viel soll ich in meinen Gebrauchtwagen
investieren?

B) Glauben Sie, dass ich etwas erreichen könnte,
indem ich meine Angelegenheit einer höheren
Instanz unterbreite?

D) Ich habe gehört, dass Sie Ihren Gebrauchtwagen zum Verkauf freigegeben haben. Würden
Sie mir raten, ihn zu erwerben?

C) An wen muss ich mich wenden, um die Kontoauszüge, die ich eingereicht habe, zurückerhalten zu können?

E) Der Gebrauchtwagenhändler wirkte nicht sehr
vertrauenerweckend. Könnten Sie mir vielleicht
einen anderen empfehlen?

D) Ich frage mich, ob die überschüssigen Beitragszahlungen vom Verein überhaupt zur Kenntnis
genommen wurden.
E) Soll ich jetzt allein für sämtliche Kosten aufkommen? Könnten Sie als Rechtsanwalt nicht als
Vermittler zwischen mir und dem Gerichtsvollzieher fungieren?

55. Sie fragen Ihren Bekannten, welche Einheit bei
der Messung der Erdbebenstärke zur Anwendung
kommt. Was könnte er Ihnen antworten?

53. Aufgrund einer Zahnfleischentzündung mussten
Sie sich alle Zähne ziehen lassen. Sie wollen kein
künstliches Gebiss und möchten von Ihrem
Zahnarzt erfahren, welche anderen Möglichkeiten
hierfür in Betracht kommen. Was sagen Sie?

A) Sie werden an seismologischen Messstationen
aufgezeichnet.
B) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Substanz
hängt von verschiedenen Faktoren ab.

A) Könnten Sie denn nicht davon absehen, alle
Zähne zu erneuern? Ich bin mit dem Gebiss
nämlich zufrieden.

C) Das größte Erdbeben wurde 1960 in Chile verzeichnet.

B) Ist es möglich, das künstliche Gebiss so anzupassen, dass es nicht vom echten zu unterscheiden ist?

D) Soweit mir bekannt ist, wird hierfür die Richterskala verwendet.

C) Unter welchen Methoden für die Erstellung eines
künstlichen Gebiss werde ich wählen können?

E) Seine Auswirkung lässt sich nur schwer vorhersagen.

D) Mein Zahnfleisch ist momentan sehr schmerzempfindlich. Gibt es keine andere Möglichkeit,
um den Abdruck anzufertigen?
E) Gibt es eventuell eine Alternative, die anstelle
eines künstlichen Gebisses in Frage kommen
könnte?

Diğer sayfaya geçiniz.
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57. Ein Immobilienmakler versucht, Sie zum Kauf
einer Wohnung zu überreden, die sich außerhalb
der Stadt befindet. Sie fragen ihn, was für Vorteile
Ihnen durch die Lage der Wohnung erwachsen.

56. Sie wissen, dass sich ein Richter stets an die
Gesetze halten muss, wenn er ein Urteil fällt. Sie
möchten aber erfahren, wonach er sich richtet,
wenn es für eine Tat keinen definitiv klaren
Paragraphen gibt. Was fragen Sie den Richter?

A) Was spricht für eine Wohnung, die so abgelegen
ist?

A) Ich frage mich, wie es Ihnen möglich ist, die
vielen Paragraphen, die auch noch häufig abgeändert oder ergänzt werden, zu übersehen.

B) Haben Sie eine Wohnung, die etwas weiter von
der Stadtmitte entfernt ist?

B) Nach welchen Kriterien urteilen Sie in Fällen, in
denen der Tatbestand keiner bestehenden
Verordnung zugeordnet werden kann?

C) Fühlen Sie sich von den Anforderungen des
Lebens in der Stadt nicht überfordert?
D) Wie lange braucht man vom Stadtrand bis zur
Wohnung?

C) Wie verhalten Sie sich in Fällen, in denen der
Täter zu einer Handlung steht, die Sie ihm aber
Ihrem Gefühl nach nicht zutrauen?

E) Wie kommen Sie darauf, dass ich ein Einsiedlertum vorziehen würde?

D) Wie können Sie sich bei den vielen Fällen, die
Ihnen täglich unterbreitet werden, noch an die
Einzelheiten entsinnen?
E) Gibt es hinsichtlich der Zuerkennung mildernder
Umstände einen Unterschied zwischen dem
Zivil- und dem Strafrecht?

Diğer sayfaya geçiniz.
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) Die praktische Forschung beginnt durch das
Formulieren einer Forschungsfrage, die das zu
lösende Forschungsproblem definiert und so ein
zielgerichtetes Vorgehen ermöglicht. (II) Forschung
schreitet in kleinen Schritten voran: Das Forschungsproblem wird in mehrere, in sich geschlossene
Teilprobleme zerlegt, die nacheinander oder von
mehreren Forschern parallel bearbeitet werden
können. (III) Bei dem Versuch, sein Teilproblem zu
lösen, steht dem Wissenschaftler prinzipiell die Wahl
der Methode frei. (IV) Wesentlich ist nur, dass er
durch Anwendung seiner Methode zu einer Theorie
gelangt, die objektive, das heißt intersubjektive nachprüfbare Aussagen über einen allgemeinen Sachverhalt macht. (V) Da diese Art der Personenbeförderung beim Zurücklegen größerer Entfernungen
bevorzugt wird, ist es unausweichlich, dass sie in
bestimmten Zeitabständen Kontrollen unterzogen
wird.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

59. (I) Bei einer Mundart handelt es sich um eine örtlich
bedingte Sprachform innerhalb einer Sprachgemeinschaft. (II) Mundart ist wesentlich gesprochene
Sprache, ist nicht an die Norm der Standartsprache,
die immer auch Schriftsprache ist, gebunden und
kann ein von dieser phonetisch, grammatisch und
lexikalisch stark unterschiedenes Sprachsystem sein.
(III) Sie ist nicht an eine soziale Schicht, aber an
bestimmte Gruppen und Sprechsituationen gebunden. (IV) Es hatte fast ein Jahrhundert lang den Status einer der drei weltweit führenden Wissenschaftssprachen, da im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert viele Erfindungen und neue wissenschaftliche
Erkenntnisse in Deutschland entstanden. (V) Mundarten stehen der Umgangs- und Hochsprache jeweils
sehr unterschiedlich nahe, wobei eine ständige, enge
Wechselbeziehung untereinander immer vorhanden
ist.
A) I

60. (I) Ethnozentrismus ist die Beurteilung anderer Völker und Kulturen vom Standpunkt der eigenen Kultur
und der mit ihr verbundenen Wertmaßstäbe aus.
(II) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in
Zukunft der naturwissenschaftliche Strukturbegriff
und der Informationsbegriff aufeinander zurückgeführt werden können. (III) Es ist stets der „normale“
Standpunkt des Alltagsmenschen, der ethnozentrisch
ist, während andere Kulturen als Abweichungen
klassifiziert werden. (IV) Aufgrund der Eingebundenheit in die eigene Lebenswelt wird jede Betrachtung
von Kultur ethnozentrisch sein. (V) Ethnozentrisch ist
jeder traditionelle Standpunkt wie beispielsweise der
Blick der Griechen in der Antike auf andere Völker,
die unverstanden und ungeachtet ihrer „Leistungen“
einfach als Barbaren bezeichnet wurden.

61. (I) Überzeugen ist ein „kommunikatives“ Handeln, bei
dem der Sprechende die freiwillige Zustimmung
seines Partners zu einem Informations- und
Identifikationsangebot erhält. (II) Dies kann durch
rhetorische und dialektische Mittel geschehen, indem
Argumente dargelegt oder Tatsachen geschaffen
werden. (III) Wenn sie eingereicht werden soll, muss
in jedem Fall die Herkunft des Gedankens, Begriffs
oder einer Idee in Fußnoten oder Anmerkungen,
auch Endnoten genannt, benannt werden. (IV) Ein
Überzeugungstransfer im Verkauf einer Ware oder
einer Meinung kann nur gelingen, wenn der Sprechende die Übersicht über sein Thema und die Aussagen behält und der Käufer Glauben und Vertrauen
in den Verkäufer entwickelt, dass dieser ehrlich
informiert. (V) Dazu gehören aber auch Glauben und
Vertrauen des Verkäufers in den Käufer, dass dieser
gute Gründe für seine Position hat.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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62. (I) Die Aufgabe einer Gesellschaft liegt darin, den
Voraussetzungen entsprechend optimale Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Individuen zu schaffen.
(II) Beweiseignung bedeutet, dass die Urkunde in
einem Prozess zumindest grundsätzlich – und sei es
auch nur mitbestimmend – die Entscheidung beeinflussen kann und das nach dem Willen des Ausstellers auch soll. (III) Aus ihr muss zumindest ein
Aussteller als konkrete Person hervorgehen, wobei
es reicht, dass dessen Existenz aus äußeren Umständen erschlossen werden kann. (IV) Falsch – mit
der Folge, dass das Delikt der Urkundenfälschung in
Betracht kommt – ist die Urkunde dann, wenn der
scheinbare Aussteller nicht mit dem wirklichen Aussteller identisch ist. (V) Für die Ausstellereigenschaft
kommt es darauf an, wer geistig hinter der Urkunde
steht, also beispielsweise der Unternehmensinhaber
für die von der Kassiererin ausgestellte Quittung.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Die Bedeutung der Interaktion für die Pädagogik
liegt vor allem in der sozialisierenden Funktion der
Interaktion. (II) Indem der Mensch in sozialen
Situationen handelt, entwickelt er sich zum Mitglied
sozialer Gruppen; durch Handeln entwickelt er sich
auch individuell weiter, was wiederum Konsequenzen
für seine Stellung in sozialen Gefügen hat. (III) Das
bedeutet, dass ohne Aktivität eine Sozialisierung
nicht denkbar ist, weswegen es die vornehmlichste
Aufgabe der Eltern ist, Kindern diese Interaktionen zu
ermöglichen – möglichst unabhängig von der
pädagogischen Orientierung der Bezugspersonen.
(IV) Diesbezüglich wird mangelnde Handlung als
problematisch im Sinne von Unterlassung bezeichnet, während zu viele Handlungen als dirigistisch,
lenkend und zu stark einengend gelten. (V) Diese
Zusammenfassungen der verschiedenen Veröffentlichungen oder auch die Zusammenfassung einzelner Kapitel oder Abschnitte werden den Auszügen
anderer Werke gegenüber gestellt.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. Es steht in der Macht des Parlaments, als gesetzgebende Kraft Gesetze zu verabschieden, welche
sich auf die verschiedenen wirtschaftlichen und
sozialen Abläufe im ganzen Land auswirken.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Jeder Staat, der das Kyoto-Protokoll unterschrieben hat, verpflichtet sich dazu, alle diesbezüglichen Bestimmungen, die das Ergebnis
langwieriger Verhandlungen zwischen verschiedenen Ausschüssen sind, einzuhalten.

A) Das Zusammenwirken von diversen wirtschaftlichen und sozialen Institutionen wird durch
Gesetze bestimmt, welche vom Parlament, dem
gesetzgebenden Organ, verabschiedet werden.

A) Alle Staaten, für die das Kyoto-Protokoll verbindlich ist, nachdem sie es durch seine Unterzeichnung anerkannt hatten, haben sich über dessen
Inhalt zu informieren, mit dessen Ausarbeitung
sich mehrere Gruppen über einen längeren
Zeitraum hinweg beschäftigt hatten.
B) Sämtliche Regierungen, die das Kyoto-Protokoll
unterzeichnet haben, sind dazu angehalten, jegliche aus ihm hervorgehende Voraussetzungen
zu erfüllen, welche aus zeitraubenden Dialogen
zwischen verschiedenen Kommissionen
hervorgegangen sind.
C) Entsprechend dem Kyoto-Protokoll müssen alle
Länder, die es unterzeichnet haben, garantieren,
dass sie sich an denjenigen Ausschüssen ausnahmslos beteiligen werden, welche innerhalb
eines bestimmten Zeitraums für die Ausführung
der vorgesehenen Maßnahmen verantwortlich
sind.
D) Das Kyoto-Protokoll ist eine Übereinkunft, deren
Anerkennung viel Zeit in Anspruch nehmen
kann, da fast ohne Ausnahme jeder Staat, der
sich mit dieser Absicht trägt, sich zuvor mit den
Kommissionen lange über die Realisierbarkeit
der angeführten Paragraphen auseinandersetzt.

B) In einem Land ist ausschließlich das Parlament
dazu befugt, Gesetze zu beschließen, die einem
Eingriff in wirtschaftliche und soziale Belange
vorbeugen sollen.
C) Im Hinblick auf die vom Parlament, der gesetzgebenden Kraft eines Landes, erlassenen Gesetze ist es möglich, von einem gegenseitigen
Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Transaktionen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich
auszugehen.
D) Das Parlament hat in seiner Eigenschaft als
gesetzgebendes Organ das Recht, Gesetze zu
erlassen, durch welche die unterschiedlichen
Vorgänge in der Wirtschaft wie auch im sozialen
Bereich landesweit beeinflusst werden.
E) Die unterschiedlichen Entwicklungen in der Wirtschaft und im sozialen Bereich gaben den Anstoß dafür, dass das Parlament, indem es sich
auf seine gesetzesgebende Funktion beruft, im
Begriff ist, diesbezügliche Gesetze zu beschliessen.

E) Das Kyoto-Protokoll ist für alle Unterzeichnerstaaten insofern verbindlich, als sämtliche Bestimmungen darauf ausgerichtet sind, die Ergebnisse, die durch deren Einhaltung verzeichnet
wurden, von ausschließlich hierfür zusammengestellten Ausschüssen bestätigen zu lassen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Viele der Ausländer, die in Deutschland leben,
glauben, dass ihnen durch das vor kurzem revidierte Zuwanderungsgesetz Nachteile erwachsen.
A) Im Hinblick auf das neulich überarbeitete Zuwanderungsgesetz ist ein großer Teil der in Deutschland ansässigen Ausländer der Überzeugung,
dass es sich ungünstig auf sie auswirken wird.
B) Beim aktuellen deutschen Zuwanderungsgesetz
handelt es sich um eine in Deutschland lebende
Ausländer betreffende Verordnung, die eine Verbesserung der Lebensbedingungen in Aussicht
stellt.
C) Der Standpunkt, der die Unvorteilhaftigkeit des
revidierten Zuwanderungsgesetzes in Deutschland in Bezug auf die ausländische Bevölkerung
vertritt, fand unter den Deutschen keinen
Widerhall.

67. Infolge des Rückgangs der Zahl der Fluggäste
hatte die Fluggesellschaft schwere Verluste zu
erleiden, weswegen Wirtschaftsexperten davon
abraten, eine hohe Wachstumsrate für das
Unternehmen zu erwarten.
A) Dass die Zahl der Passagiere, die diese Fluglinie
bevorzugen, im Sinken begriffen ist, zeigt, dass
sich die Erwartungen der Wirtschaftsfachleute,
die eine hohe Wachstumsrate der Gesellschaft
vorausgesagt hatten, nicht erfüllen werden.
B) Aufgrund der Verringerung der Anzahl von Passagieren sahen Wirtschaftsexperten die Aussichten auf eine bevorstehende hohe Wachstumsrate der Fluggesellschaft als unwahrscheinlich an, was dazu führte, dass die Firma auch in
finanzieller Hinsicht an Ansehen einbüsste.
C) Da die Fluggesellschaft aufgrund der Abnahme
der Passagieranzahl ernste Einbussen verzeichnen musste, empfehlen Wirtschaftsfachleute,
nicht mit einer hohen Wachstumsrate für die
Firma zu rechnen.

D) Die Ausländer, die sich in Deutschland niedergelassen haben, verweisen auf das vor kurzer
Zeit überarbeitete Zuwanderungsgesetz, mit
dem der Benachteiligung ihrer Interessen in beträchtlichem Umfang ein Ende gemacht wurde.
E) Das Zuwanderungsgesetz in Deutschland, welches unlängst tief greifend erneuert wurde, hat
die Erwartungen der ausländischen Bevölkerung
nachhaltig erfüllt.

D) Die Wirtschaftsexperten der Fluggesellschaft
sind der Meinung, dass entgegen des Rückgangs der Anzahl der Passagiere und der darauf
basierenden schweren Einbussen eine hohe
Wachstumsrate angestrebt werden sollte.
E) Trotz der sich vermindernden Anzahl von Fluggästen halten sich die finanziellen Verluste der
Fluggesellschaft in Grenzen, weswegen Wirtschaftsfachleute der Firma empfehlen, nicht vom
Ziel einer höheren Wachstumsrate abzusehen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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69. Aus dem mit der Versicherung abgeschlossenen
Vertrag geht hervor, dass sie nicht nur für die
materiellen Schäden sondern auch für die wertvollen Geräte, die entwendet wurden, aufkommt.

68. Experten sind der Ansicht, dass es gesund ist,
statt roten Fleisches Gemüse und Fisch zu verbrauchen, weil es sich herausgestellt hat, dass
diese einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel ausüben.
A) Wer auf eine gesunde Ernährung Wert legt und
dennoch den Verbrauch von rotem Fleisch eingeschränkt hat, sollte nach Aussagen von Experten zumindest Gemüse und Fisch konsumieren,
um seinen Cholesterinspiegel wieder in annehmbaren Grenzen zu halten.
B) Im Hinblick darauf, dass der Cholesterinspiegel
vorteilhaft durch den Verbrauch von rotem
Fleisch, Gemüse und Fisch beeinflusst wird,
geben Experten einer diesbezüglichen Ernährungsweise den Vorzug.
C) Vom gesundheitlichen Standpunkt aus gesehen
sollte nach Aussagen von Fachleuten neben Gemüse und Fisch unter Berücksichtigung seiner
Auswirkung auf den Cholesterinspiegel auch
dem Verbrauch von rotem Fleisch gebührende
Bedeutung beigemessen werden.
D) Sachverständige nehmen an, dass es der Gesundheit zuträglich ist, anstelle roten Fleisches
Gemüse und Fisch zu konsumieren, mit der
Begründung, dass dies erwiesenermaßen positive Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel
zur Folge hat.

A) Der Umstand, dass im Falle einer Beschädigung
der kostbaren Gegenstände wie auch im Falle
einer Entwendung die Versicherung für den
Schaden zu haften hat, ist im Versicherungsvertrag übergangen worden.
B) Aufgrund der Vereinbarung mit der Versicherung
wird deutlich, dass die Versicherung sowohl
Sachschäden wie auch die hochwertigen Apparate, die gestohlen worden sind, ersetzt.
C) Der Vertrag besagt, dass die Versicherung für
diejenigen Schäden, die durch das Abhandenkommen der im Grunde genommen minderwertigen Geräte zustande kommen, aufzukommen
hat.
D) Entsprechend der mit der Versicherung getroffenen Abmachung besteht nur Anspruch auf
Schadensersatz, wenn die wertvollen Geräte
wegen materieller Schäden nicht verwendet
werden können.
E) Das Übereinkommen mit der Versicherung tritt in
Kraft, wenn sich die betreffenden Geräte als
mangelhaft erweisen und die entsprechenden
Ersatzteile nicht aufzufinden sind.

E) Gemüse und Fisch, die Sachverständigen zufolge den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen, bilden zusammen mit dem Verbrauch von
rotem Fleisch die Grundlage einer gesundheitsbewussten Ernährung.

Diğer sayfaya geçiniz.

18

A
ALMANCA
71. Herr Tandoğdu:
- Ich habe gelesen, dass auch das Gehirn Insulin
produziert.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Frau Aktuğ:
- Ist dies wissenschaftlich bestätigt worden?

70. Herr Özdemir:
- In der EU werden seit den 1990er Jahren
öffentliche Dienstleistungen zunehmend von
Privatunternehmen angeboten.

Herr Tandoğdu:
- Ja. Forscher behaupten, dass das GehirnInsulin für das Überleben der Gehirnzellen
wesentlich ist.

Herr Şener:
- Worauf beruht diese Entwicklung?

Frau Aktuğ:
- ----

Herr Özdemir:
- Privatisierungen werden durch Liberalisierungen des EU-Binnenmarkts unterstützt.

Herr Tandoğdu:
- Das kann unter anderem die AlzheimerKrankheit zur Folge haben.

Herr Şener:
- Gibt es auch andere Faktoren?

Frau Aktuğ:
- Welche Bedeutung kommt dem Insulin im
Körper sonst zu?

Herr Özdemir:
- Sicherlich. Privatisierungen werden darüber
hinaus auf bundesweiten und lokalen Ebenen
mit dem Hinweis auf Haushaltsengpässe
gefördert.

Herr Tandoğdu:
- Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Blutzuckers.

Herr Şener:
- ----

A) Ist das eine Annahme oder eine Tatsache?
B) In welchem Bereich findet dieser Prozess denn
statt?

Herr Özdemir:
- Im Allgemeinen wird darauf hingewiesen, dass
Effizienzvorteile entstehen, von denen alle
Beteiligten profitieren können.

C) Welche Störungen entstehen, wenn es an
diesem Stoff mangelt?

A) Und was geschah mit den veruntreuten Beträgen?

D) Handelt es sich hierbei um ein Hormon oder ein
Enzym?

B) Viele von ihnen leiden unter dem Verlust von
Bezugspersonen.

E) Ich frage mich, wie Sie zu einer solchen
Überzeugung gekommen sind.

C) Wann fand die diesbezügliche Abstimmung
statt?
D) Er hat sich aber gegen die Vereinheitlichung der
Währungen ausgesprochen.
E) Auf welchem Argument stützt diese Vorgehensweise?

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Frau Çakır:
- Wussten Sie, dass es in Washington ein Institut
gibt, das sich mit den vom Aussterben bedrohten Sprachen beschäftigt?

72. Herr Metin:
- Der Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahr 1986
hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
die Risiken der Atomkraft gelenkt.
Herr Evliyaoğlu:
- Ja, durch ihn wurde jedem bewusst, wie wichtig
die Einhaltung strengster Sicherheitsmaßnahmen in derartigen Anlagen ist.

Frau Olcay:
- Natürlich. Sie meinen das „Institut für bedrohte
Sprachen“, nicht wahr?
Frau Çakır:
- ----

Herr Metin:
- Deutschland verfügt in dieser Hinsicht zwar
über höchste Sicherheitsstandards, aber ein
Unfall mit schwersten Folgen kann nirgendwo
ausgeschlossen werden.

Frau Olcay:
- Das verhält sich wirklich so. Neben Ostsibirien,
China, Japan und Amerika ist Nordaustralien
mit 153 bedrohten Sprachen besonders
betroffen.

Herr Evliyaoğlu:
- ----

Frau Çakır:
- Ich habe gelesen, dass die Sprache Magati Ke
nur noch von drei, Amurdag sogar nur noch
von einem Menschen gesprochen wird.

Herr Metin:
- Bis zum vollständigen Ausstieg aus der Atomkraftnutzung ist daher die Gewährleistung der
Sicherheit von Mensch und Umwelt der unverzichtbare Schwerpunkt der Atomaufsicht.

Frau Olcay:
- Daran ist leider nichts zu ändern. Es ist schade,
dass mit dem Tod des letzten Sprechers einer
Sprache jedes Mal das Wissen und die Kultur
einer Gesellschaft unwiderruflich verloren geht.

Herr Evliyaoğlu:
- Dazu gehört auch das Problem der Entsorgung
des radioaktiven Abfalls, das nach wie vor
ungelöst ist.
A) Bei dieser kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

A) Soviel ich weiß, handelt es sich hierbei um eine
künstliche Sprache, die sich jedoch nicht behaupten konnte.

B) Da muss ich Ihnen beistimmen. Die geringste
Nachlässigkeit kann eine Katastrophe zur Folge
haben.

B) Das kommt darauf an, ob er mit Sprache die
heutigen modernen Sprachen oder die Dialekte
bezeichnet, die ihnen untergeordnet sind.

C) Ich finde, Sie übertreiben. Ich hatte vor kurzem
die Gelegenheit, dieses Gelände zu besichtigen.

C) Gerne. Für sie sind neben denjenigen, die sie als
Muttersprache sprechen, besonders diejenigen,
welche sie als Fremdsprache beherrschen, von
Bedeutung.

D) Mithilfe dieses Verfahrens werden sie in Energie
umgewandelt, die dem Verbraucher direkt
zugeführt wird.

D) In der Tat. Er hat herausgefunden, dass die
Verbreitung einer Sprache auch von politischen
Umständen abhängig ist.

E) Sie unterliegen einem schwerwiegenden Irrtum.
Es handelt sich bei ihm um eine viel versprechende Technologie.

E) Ja, so heißt es. Die Experten dort geben an,
dass im Durchschnitt alle zwei Wochen eine der
etwa 7000 Sprachen stirbt.

Diğer sayfaya geçiniz.

20

A
ALMANCA
75. Herr Akkaya:
- Wissenschaftliche Kreise weisen darauf hin,
dass sich die deutsche Sprache verändert.

74. Herr Tosun:
- Globalisierung ist etwas, was uns in allen
Lebensbereichen begegnet.

Herr Göktaş:
- Worauf ist das zurückzuführen?

Herr Kantar:
- Steht sie auch mit der Umweltpolitik in Verbindung?

Herr Akkaya:
- Größtenteils auf den Einfluss der Migranten in
Deutschland.

Herr Tosun:
- Natürlich. Man spricht dann von einer globalen
Umweltpolitik.

Herr Göktaş:
- Wie vollzieht sich dieser Prozess denn?

Herr Kantar:
- ----

Herr Akkaya:
- ----

Herr Tosun:
- Da Umweltprobleme nicht unilateral, sondern
nur multilateral gelöst werden können, hat die
globale Umweltpolitik einen hohen Stellenwert
in den internationalen Beziehungen.

Herr Göktaş:
- Dann benutzen sie auch Wörter aus dem
Türkischen oder Arabischen?

Herr Kantar:
- Das ist verständlich, da umweltbezogene Probleme nicht an den Grenzen der Länder Halt
machen.

Herr Akkaya:
- Nicht nur das. Man weist darauf hin, dass diese
Veränderungen dauerhaft sind, weil sie von
Jugendlichen verinnerlicht werden.

Herr Tosun:
- Hinzu kommt, dass sie mit vielen Bereichen wie
Armutsbekämpfung, Energiepolitik und dem
Verlust der biologischen Vielfalt in Beziehung
steht.

Herr Göktaş:
- Das ist in der Tat eine Besorgnis erregende
Entwicklung.

A) Wie lässt sie sich denn in globale Angelegenheiten integrieren?

A) Pädagogen sind der Ansicht, dass das aktuelle
Bildungssystem in Deutschland neu überarbeitet
werden sollte.
B) Im Grunde genommen sind Beeinflussungen
durch die englische Sprache schon seit dem
Zweiten Weltkrieg keine Ausnahme mehr.

B) Auf welche Weise werden diese Aggressionen
abgebaut?
C) Wie werden derartige Zuwiderhandlungen von
ihm geahndet?

C) Wie Sie wissen, ist es auf dem heutigen Arbeitsmarkt von Vorteil, wenn man eine oder mehrere
Fremdsprachen beherrscht.

D) Ist er denn in der Lage, solchen globalen Entwicklungen Einhalt zu gebieten?

D) Deutsche Jugendliche übernehmen vermehrt
Aussprache, Begriffe und Satzbildung ausländischer Jugendlicher.

E) Handelt es sich denn beim Klimawandel um
einen natürlichen Vorgang?

E) Manche Dialekte sind für Sprecher des Hochdeutschen genauso unverständlich wie eine
fremde Sprache.
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78. Die Reproduktion eines Gemäldes ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) wird von Künstlern auf einen Umschlag übertragen

In Gemälden werden üblich sehr viele Farben gemischt, die einen sehr komplexen Farbraum ausfüllen. Der normale Farbdruck kann diese Farben nicht
im originalen Farbton reproduzieren. Insbesondere
Purpur sowie Gold- und Silberfarben bereiten bei
diesem Verfahren große Probleme. Der Kunstdruck
hingegen ist darauf ausgerichtet, eine Mischung an
Druckfarben zu finden, die den Originaleindruck des
Gemäldes reproduzieren kann. Auf Kunstdrucken ist
oft im Umschlag die Zahl der Druckfarben als Qualitätsmerkmal vermerkt; 8 bis12 Farben sind nicht
ungewöhnlich. Im Allgemeinen gilt, je mehr Farben,
umso näher ist der Farbeindruck am Original. In
jüngster Vergangenheit gerät der Kunstdruck in
Wettbewerb mit modernen Künstlerkooperativen, die
sich auf die Reproduktion von Ölgemälden spezialisiert haben. Die von Künstlern erstellten Reproduktionen alter Meisterwerke bilden für viele Kunstinteressierte eine Alternative zum Kunstdruck, die
ähnlich dem Originalgemälde durch eine individuelle
Ausführung und langfristige Farbechtheit gekennzeichnet ist.

B) ist oft wertvoller als das Original
C) wird auch von Künstlern selbst angefertigt
D) nimmt je nach Umfang und Farbintensität viel
Zeit in Anspruch
E) gilt aufgrund günstiger Fertigungsmethoden nicht
mehr als gute Anlage

79. Im Hinblick auf Reproduktionen von Gemälden
----.
A) werden heute neben dem Kunstdruck auch
handgearbeitete Produkte angeboten
B) gibt es außer dem gewöhnlichen Farbdruck
keine viel versprechenden Methoden

76. Aufgrund der verfügbaren Farbpalette ----.

C) arbeiten Techniker heute an der Entwicklung
neuer vielseitiger Farbdruckverfahren

A) versuchen Künstlerkooperativen und Kunstinteressenten zu ermitteln, ob es sich um ein
Original oder um eine Kopie handelt

D) werden von Künstlern kostengünstige Verfahren
bevorzugt

B) ist es nicht möglich, mit dem gewöhnlichen Farbdruckverfahren die Farbmischungen auf Gemälden originalgetreu zu reproduzieren

E) haben sich auf den Kunstdruck spezialisierte
Künstler zu einer Kooperative zusammengeschlossen

C) bereiten Purpur, Gold- und Silberfarben beim
Kunstdruckverfahren große Schwierigkeiten
D) wird heutzutage in erster Linie der normale
Farbdruck bei der Reproduktion von Ölgemälden
bevorzugt
80. Künstler, die sich insbesondere mit dem Kopieren von Gemälden beschäftigen, ----.

E) ist es heute schwierig, die einzelnen Farben der
Farbkombinationen auf manchen normalen
Farbdrucken festzustellen

A) legen auf die langfristige Farbechtheit keinen
Wert
B) können zwischen den Methoden des Kunstdrucks und des Farbdrucks wählen

77. Es ist kein Ausnahmefall, wenn ----.
A) die Farben von Originalgemälden schnell verblassen

C) zweifeln daran, dass sich die Werke ihrer Vereinigung durchsetzen werden

B) sich Künstler mit der Nachahmung von Karikaturen beschäftigen

D) schaffen Werke, die eine persönliche Note
aufweisen

C) ein Interessent einen normalen Farbdruck nicht
vom Originalgemälde unterscheiden kann

E) bevorzugen neu entwickelte Drucktechniken

D) von Künstlerkooperativen Kunstdrucke angeboten werden
E) bei einem Kunstdruck 8 bis 12 Farben Anwendung finden
Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Die Wasser- und Nährstoffversorgung von
Bäumen ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Die Ursachen des Waldsterbens sind noch nicht
eindeutig geklärt, auch sind es im Flachland andere
als im Gebirge. Als Schadfaktoren gelten der saure
Regen, die durch Kraftfahrzeuge, Industrie und Landwirtschaft erzeugten Stickstoffoxide und Schwermetalle. Daneben können extreme Witterungs- und
Klimaereignisse sowie waldbauliche Fehler Sekundärschäden verursachen oder die Wirkung der
Schadstoffe verstärken. Derzeit kommt in der Waldschadensforschung den Stickstoffoxiden und dem
Ammoniak, das in Gebieten mit intensiver Tierhaltung verstärkt freigesetzt wird, besondere Bedeutung
zu. Der erhöhte Stickstoffeintrag stört unter anderem
auch das labile Gleichgewicht der Mykorrhizapilze, so
dass die normalerweise weitgehend von diesen Pilzen übernommene Wasser- und Nährstoffversorgung
des Baumes durch das Absterben des Pilzgeflechtes
eingeschränkt wird. Aufgrund der bereits aufgetretenen Waldschäden ist es dringend geboten, besonders durch Luftreinhaltung die weitere Ausbreitung
des Waldsterbens zu verhindern.

A) wird durch das Eingehen von Mykorrhizapilzen
beeinträchtigt
B) führt zu einer rasanten Vermehrung von
Mykorrhizapilzen
C) kann durch das Vorhandensein von Mykorrhizapilzen zum Stillstand kommen
D) beruht auf einem System, welches das Absterben von Mykorrhizapilzen zur Folge hat
E) beugt der Entstehung von Mykorrhizapilzen vor

84. Ammoniak wird schwerpunktmäßig dort verzeichnet, wo ----.
A) Schonungen mit Dickicht übersäht sind
B) der saure Regen wiederholt gefallen ist

81. Das Waldsterben ist ein Phänomen, ----.

C) Tierhaltung stark gehäuft betrieben wird

A) von dem Faktoren wie der saure Regen ausgehen

D) Reinhaltungsmaßnahmen für die Luft ihren
Zweck erfüllen

B) welches ernsten Witterungs- und Klimaereignissen zugrunde liegt

E) das Waldsterben auf Pilzbefall beruht

C) das nicht mit den von der Industrie erzeugten
Schwermetallen in Verbindung steht
D) durch das die Möglichkeiten der Tierhaltung
geschmälert werden
85. Unter Berücksichtigung der schon feststellbaren
Schäden sollte man ----.

E) dessen Auslöser noch nicht mit Bestimmtheit
ermittelt werden konnten

A) zumindest den verbleibenden Baumbestand
industriell nutzen
B) umfangreiche Maßnahmen zur Ausrottung von
Mykorrhizapilzen treffen

82. Forstwirtschaftliche Fehlentscheidungen können
dazu führen, dass ----.

C) die absterbenden Bäume nicht unbedingt als
Misserfolg verbuchen

A) das empfindliche Gleichgewicht mancher Pilze
wieder hergestellt wird

D) die Abholzung mancher Gebiete vorantreiben

B) die Bildung von Stickstoffoxiden und Ammoniak
zurückgeht

E) unter anderem auch der Luftverschmutzung
Einhalt gebieten

C) sich die Einflüsse von schädlichen Substanzen
intensivieren
D) Sekundärschäden im Flachland und in Gebirgen
behoben werden
E) die weitere Ausbreitung von Forstschäden verhindert wird
Diğer sayfaya geçiniz.
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88. Der Mediator hat nicht die Funktion, ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) den Prozess der Konfliktlösung mit seinen
eigenen Ansichten zu beeinflussen

Das Mediationsverfahren basiert unter anderem auf
den Erkenntnissen der interdisziplinären Konflikt- und
Kommunikationswissenschaft sowie der humanistischen Beratungsmethodik. Innerhalb der psychologischen und sozialarbeiterischen Beratung ist die
Mediation eine Kommunikationsmethode mit dem
Schwerpunkt Konfliktlösung. Mediation ist eine
Sonderform der Streitschlichtung. Im Unterschied zu
anderen Arten der Streitschlichtung gibt der Mediator
keine eigenen Anregungen zur Lösung eines Streites. Er ist nicht verantwortlich für das Verhandlungsergebnis, er ist jedoch verantwortlich dafür, den
Mediationsprozess in einer Art zu führen, dass die
Konfliktparteien aus der negativen Eskalation des
Konfliktes heraus zu einer flüssigeren Kommunikation und damit zu einer Lösung ihres Konfliktes finden. Der Mediator ist kein Berater und kein Richter.
Er überlässt es der Eigenverantwortlichkeit der
Konfliktparteien, Experten ihres Konfliktes zu sein,
während er selbst Experte in der Verbesserung der
Kommunikation ist.

B) sich eines Urteils über den Gegenstand des
Konflikts zu enthalten
C) die Kommunikationsbereitschaft der Parteien zu
fördern
D) den Teilnehmern eine flüssige Kommunikation
zu ermöglichen
E) beim Mediationsprozess persönlich anwesend
zu sein

89. Der Mediator ist mit der Aufgabe betraut, die
Verhandlungen zwischen den Parteien in solche
Bahnen zu lenken, dass ----.
A) er selbst für den Konflikt verantwortlich gemacht
wird
B) unzweifelhaft offenbar wird, welche der Parteien
an der Lösung des Konflikts kein Interesse hat

86. Der Vorgang der Mediation greift auch auf Methoden zurück, ----.
A) die die interdisziplinäre Konflikt- und Kommunikationswissenschaft in Frage stellen

C) sie ihren Konflikt selbst lösen können
D) ihn die Parteien als Richter in der fraglichen
Angelegenheit anerkennen
E) der Konflikt mit dem Anstrengen eines öffentlichen Verfahrens endet

B) deren Ursprung wissenschaftlich fundiert ist
C) von denen sich die humanistische Beratungsmethodik abgewandt hat
D) welche ein erfolgreiches Verhandeln vereiteln
E) durch die eine negative Eskalation unausweichlich wird

90. Im Grunde genommen fungiert der Mediator nicht
als Streitschlichter, sondern trägt nur dazu bei,
dass ----.
A) die Parteien eine Eigenverantwortlichkeit für den
Konflikt zurückweisen

87. Das hauptsächliche Anliegen des Mediationsverfahrens besteht darin, ----.

B) die Parteien durch Gespräche selbst auf die
Lösung ihres Problems kommen

A) die Parteien so zu beraten, dass ein Konflikt
heraufbeschwört wird

C) der Mediationsprozess die Anteilnahme der
Öffentlichkeit erregt

B) auf der Grundlage eines bestehenden Missverständnisses neue Konflikte auszulösen

D) eine Rekonstruktion des Vorfalls stattfindet, um
das Verhalten der Parteien beanstanden zu
können

C) Konflikte stets zugunsten des Mediators zu
intensivieren

E) die Führung eines konstruktiven Dialoges unterbunden wird

D) die Lösung von Konflikten herbeizuführen
E) zwischen Psychologen und Sozialarbeitern zu
vermitteln

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. Im Prozess der Einschätzung des ethischen
Status von Tieren ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) wird auch auf geschichtliche Perspektiven der
Beziehung zwischen Tier und Mensch zurückgegriffen

Die Tierethik ist eine Teildisziplin der Bioethik. Ihr
Gegenstand sind die moralischen Fragen, die sich
aus dem Umgang des Menschen mit dem tierischen
Leben ergeben. Hierbei stehen insbesondere Fragen
nach den möglichen Rechten von Tieren und Erwägungen über die Legitimität und Rechtfertigung der
Nutzbarkeit von Tieren für menschliche Interessen
sowie Fragen des Tier- und Artenschutzes im Mittelpunkt. Vorderste Aufgabe der Tierethik ist die Ermittlung des ethischen Status des Tieres. Dabei werden
auch die historischen Aspekte des Mensch-TierVerhältnisses aufgearbeitet, wobei ein möglicher
Ansatz in der Aufarbeitung seiner Vernachlässigung
in der abendländischen Philosophie ansetzt. Eine
grundsätzliche diskutierte Frage ist, ob die pauschalsummarische Denkkategorie „das Tier“, die nicht
zwischen niedrig- und hochentwickelten Organismen
unterscheidet, in ihrer tradierten Form haltbar ist.
Tierethiker sehen sie heute vielmehr als ein arbiträres Konstrukt an, das in den klassisch-abendländischen Philosophieströmungen dazu diente, eine
Definition „des“ Menschen als Nicht-Tier zu gestatten.

B) verweist man auf die mittelalterliche Philosophie,
die den ethischen Status des Menschen als
Nicht-Tier in Frage stellte
C) werden tierethische Aspekte von Kritikern als
unmaßgeblich definiert
D) stellt sich die Frage, ob der Mensch zu den
niedrig- oder zu den hochentwickelten Organismen gezählt werden soll
E) gewinnt die Kritik an Tiertransporten eine neue
Dimension

94. Tierethiker vertreten heute den Standpunkt, dass
----.
A) die Gründe für die Vernachlässigung des
Mensch-Tier-Verhältnisses in den neuen gesellschaftlichen Werteverlusten zu suchen sind

91. Die Tierethik ist ein Fach, das ----.

B) die pauschal-summarische Denkkategorie „das
Tier“ eine willkürliche Ausdrucksweise ist

A) sich für benachteiligte und bedürftige Menschen
einsetzt
B) nur Gegenstand abstrakter historisch-philosophischer Überlegungen ist
C) hauptsächlich bei Tierversuchen herangezogen
wird

C) Tiere vom sozialpsychologischen Aspekt aus
fähig sind, den Menschen als Nicht-Tier einzustufen
D) für eine verständliche Übersicht zur Rolle des
Tieres auch religiöse Einflüsse berücksichtigt
werden sollten

D) keinen Unterschied zwischen Menschen und
Tieren macht

E) die Frage des Artenschutzes auf Ansätzen der
abendländischen Philosophie fundiert

E) der Bioethik untergeordnet wird

92. Hinsichtlich der Beziehung zwischen Mensch und
Tier kommt die Frage auf, ----.
A) von welchem Tier die Ethik vernachlässigt wird

95. Es ist heute umstritten, inwiefern die überlieferte
Anschauung über „das Tier“ noch vertretbar ist,
----.
A) nach der es eine streng hierarchische Trennung
zwischen verschiedenen Tierarten gibt

B) im welchem Umfang sich Tierethiker über die
Aspekte der modernen Tierhaltung bewusst sind

B) durch die sich die Einrichtung des Faches
Tierethik nicht realisieren ließ

C) inwiefern Menschen das Recht haben, Tiere zu
ihrem Vorteil zu nutzen

C) obwohl sie zu den Grundlagen der Bioethik
gehört

D) ob der Mensch im Vergleich zum Tier in ethischer Hinsicht nicht vernachlässigt wird

D) in der niedrig- und hochentwickelte Organismen
gleichgestellt werden

E) worauf der Glaube beruht, Nutztiere könnten
unter Umständen sehr menschlich reagieren

E) so dass Menschen vom ethischen Standpunkt
aus vernachlässigt werden können
Diğer sayfaya geçiniz.
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98. In manchen Arbeitsbereichen wird heute in
Betracht gezogen, ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) die Nachfrage nach arbeitsfreien Wochentagen
zu unterstützen

Seit den 1990er Jahren haben die Menschen in
Deutschland erstmals mehr Stunden zur eigenen
Verfügung, als sie für den Erwerb ihres Lebensunterhaltes aufwenden müssen. Im Zusammenhang
damit und angesichts eines Wertewandels in Bezug
auf die (Erwerbs-)Arbeit entstand die These von der
Freizeitgesellschaft. Die Bezeichnung Freizeitgesellschaft ist jedoch umstritten, weil ein beträchtlicher
Teil der Freizeit für familiäre und soziale Verpflichtungen und zur Entfernungsüberbrückung aufgewendet wird. Auch zeichnet sich in letzter Zeit in
einigen Branchen wieder ein Trend zur Verlängerung
der Wochen- und Lebensarbeitszeit ab, sodass über
die gesellschaftliche Verteilung der Freizeit neu
nachgedacht werden muss. Mit der gewachsenen
Bedeutung der Freizeit ist mit der Freizeitforschung
ein interdisziplinärer wissenschaftlicher Ansatz
entstanden. Die Zunahme der Freizeit hat Angebot
an und Nachfrage nach Dienstleistungen und
Produkten wachsen lassen. Die aus verschiedensten
Wirtschaftszweigen zusammengefasste Freizeitwirtschaft gilt daher als eine ausgesprochene
Wachstumsbranche.

B) längere Arbeitszeiten einzuführen
C) mehr Lohn für kürzere Arbeitszeiten zu bieten
D) das Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten zu
schmälern
E) auf Störungen im Arbeitsablauf keine Rücksicht
mehr zu nehmen

99. Die Freizeitforschung ist ein Fach, das ----.
A) sich für ausgedehntere Arbeitszeiten ausgesprochen hat
B) in Deutschland stark vernachlässigt wird
C) mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen in
Beziehung steht
D) sich schon lange vor 1990 mit der Entwicklung
von Freizeittheorien beschäftigte

96. Dass die Menschen nicht mehr ihre ganze Zeit
dafür brauchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ----.

E) einen Verlängerung der Lebensarbeitszeit
befürwortet

A) hat zur Entstehung des Begriffs Freizeitgesellschaft beigetragen
B) führte zu rückläufigen Entwicklungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen
C) wird kurzfristig eine Einschränkung des Einkommens nach sich ziehen

100. Dem Umstand, dass den Menschen mehr Freizeit
zur Verfügung steht, ist es zu verdanken, dass
----.

D) ist verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen
zu verdanken

A) sie längere Zeit am Arbeitsplatz verbringen
können

E) zeigt, dass sie sich nicht mehr um ihre familiären
Angelegenheiten kümmern müssen

B) die Ergebnisse der Freizeitforschung im Grunde
genommen anstößig sind
C) die Freizeitwirtschaft eine dem Untergang geweihte Branche ist

97. In Deutschland verbringen die Menschen viel Zeit
damit, um ----.
A) familiären Verpflichtungen auszuweichen

D) der Erwerb des Lebensunterhalts nicht mehr
unerlässlich ist
E) das Interesse an Dienstleistungen der Freizeitwirtschaft gestiegen ist

B) Brücken zur Überwindung größerer Entfernungen zu konstruieren
C) einen Arbeitsplatz zu finden

TEST BİTTİ.

D) Wegstrecken zurückzulegen

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) eine Verlängerung der Arbeitszeit durchzusetzen

Diğer sayfaya geçiniz.
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