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4. Der Walfang wurde durch gesetzliche Maßnahmen strikt untersagt, da sich die Zahl der Tiere in
den letzten Jahren stark ----.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Ein Vorgesetzter, der seiner Aufgabe nicht ---- ist,
wird von seinen Mitarbeitern nicht anerkannt.
A) misslungen

B) gehorsam

C) geschwächt

D) gewachsen

A) pigmentierte

B) melierte

C) dekorierte

D) kreierte
E) dezimierte

E) gewährleistet

5. Der Vorgang, bei dem ein Arzt den Körper eines
Toten öffnet, um zu prüfen, wann und weshalb
dieser gestorben ist, wird ---- genannt.
A) Obliegenheit

B) Obduktion

C) Obdachlosigkeit

D) Obstruktion

E) Ornament

2. Staats- und Regierungschefs bestätigen, dass
Umweltpolitik sowohl für die ---- der natürlichen
Lebensgrundlagen von Bedeutung ist, als auch
einen wichtigen Beitrag zu Beschäftigung und
Wachstum leisten kann.
A) Bewahrung

B) Beklemmung

C) Besoldung

D) Bedrückung
6. Der Kandidat hat beim Vorstellungsgespräch
nicht einmal eine Leistung für eine Ersatzkandidatur erbracht, ---- für die Hauptkandidatur.

E) Befangenheit

A) geschweige denn

B) je nachdem

C) inwiefern

D) als dass
E) woran

3. Derjenige, der sein Anliegen in knapper Form
unmissverständlich und treffend formuliert, hat
eine ---- Ausdrucksweise.
A) pergamentene

B) panierte

C) prägnante

D) pulverige

7. Das Wörterbuch ist ein Nachschlagewerk, das
den Wortschatz einer Sprache nach bestimmten
Gesichtspunkten auswählt, anordnet und erklärt,
also Sprachinformationen vermittelt, ---- das
Lexikon Sachinformationen bietet.

E) peilende

A) hinsichtlich

B) hinunter

C) zwischen

D) dessen
E) während
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12. Ein zentrales Thema für die Naturwissenschaften
war und ist die Frage nach der objektiven Erkenntnis, ---- eine solche Erkenntnis zu verstehen
ist, deren Gültigkeit über das erkennende Subjekt
hinausgeht und Allgemeingültigkeit erreicht.

8. Der Geschäftsmann hat Bankrott erklärt, weswegen seine Eigentumswohnung ---- Inventar
versteigert wird.
A) kraft

B) samt
D) noch

C) aufgrund
E) heran

A) wegen

B) was
D) worunter

9. An der Süd- und Westküste der Türkei herrscht
ein mildes Klima, ---- das Hochland im Osten oft
wochenlang mit Schnee bedeckt ist.
A) wohingegen

B) was

C) möglich

D) dessen

A) innerhalb

C) wobei

A) wenn

E) an derer

B) im Hinblick

C) anstandshalber

D) als dass

E) weder

B) so dass
D) dass

11. Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, ---- der
automatischen Verarbeitung mit Hilfe von
Rechenanlagen.
A) woher

C) vorher

14. Das sechseckige Zeichen mit dem Schriftzug
„Bio“ ist ein wichtiges Signal für Verbraucher;
---- nur Erzeuger und Hersteller, welche die Bestimmungen der EG-Öko-Verordnung einhalten
und sich den nötigen Kontrollen unterziehen,
dürfen ihre Produkte als Bio- oder Ökoware
kennzeichnen.

10. Unter erneuerbaren Energien sind nicht erschöpfbare Energien aus nachhaltigen Quellen zu verstehen, ---- Prozesse, die in der Umwelt permanent ablaufen, dazu genutzt werden, um aus
ihnen Energien zu gewinnen.

D) unter dem

B) solange

D) indem

B) in der

E) bis auf

13. Kennzeichnend für die Entwicklung medizintechnischer Geräte, Produkte und technischer Verfahren ist ein hoher Forschungsaufwand ---- einer
Vielzahl von medizinischen Fachrichtungen aus
dem Bereich der Humanmedizin.

E) hinsichtlich

A) auf der

C) wer

C) weil

E) denn

15. In Kulturkonsultationen zwischen Deutschland
und der Türkei werden gegenseitige Interessen
aus unterschiedlichen Perspektiven beraten, ---eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht.
A) durch die
D) trotz

B) was

C) wodurch
E) mitunter

E) insbesondere
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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.

Für die Forschung als die Suche nach Erkenntnis ist
insbesondere die Frage nach den Methoden und
Voraussetzungen der Erkenntnisgewinnung (16)----.
Der Empirismus von Francis Bacon war der erste
Schritt in Richtung der modernen erfahrungswissenschaftlichen Methode. Die im naturwissenschaftlichen
Forschungsbetrieb am weitesten (17)---- Richtung ist
der methodologische Naturalismus, der die
empirische Wissenschaft als Erkenntnisgewinnung
(18)---- Beobachtung und Induktion charakterisiert.
Karl Popper stellte dem eine Methode von Versuch
und Irrtum entgegen und entwickelte (19)---- als
Abgrenzungskriterium die Falsifizierbarkeit, die in
seinem Kritischen Rationalismus den empirischwissenschaftlichen (20)---- einer Theorie ausmacht.

Das deutsche Sprachgebiet ist in viele kleine und
größere Mundarträume (21)----. Die Ursprünge der
heutigen Mundartlandschaften sind in der Völkerwanderungszeit zu suchen, als sich die großen
(22)---- der Franken, Alemannen, Sachsen, Thüringer
und Baiern herausbildeten. Die alten Stammeslandschaften (23)---- aber mit den heutigen Mundartlandschaften nicht mehr überein. Die wichtigste Grenze
zwischen den deutschen Mundarten entstand durch
die 2. oder hochdeutsche Lautverschiebung. Sie ist
das wichtigste (24)---- der deutschen Mundarten: Die
niederdeutschen Mundarten vollzogen die Lautverschiebung nicht, die mitteldeutschen wurden nur zum
Teil (25)---- ihr betroffen, die oberdeutschen haben
sie vollständig durchgeführt.

21.
16.
A) verhaspelt

B) behände

D) maßgeblich

C) angeblich

A) unverändert

B) zielgerichtet

C) untergliedert

D) eingewandert
E) überbrückt

E) sicherlich

22.

17.
A) verweste

B) korrespondierte

D) gemächliche

A) Frakturen

C) verbreitete

B) Stämme

D) Scheunen

E) knöcherne

C) Auktionen

E) Folianten

23.

18.
A) wieder

B) herein
D) kaum

A) häufen

C) dennoch

B) respektieren
D) vertragen

E) durch

C) behelfen

E) stimmen

19.
A) anständig

B) gleichzeitig

D) abscheulich

24.

C) heimisch

E) abgeklungen

A) Einteilungsprinzip

B) Übergewicht

C) Regierungsgebäude

D) Bebauungsgelände

20.

E) Einkommensgleichgewicht
A) Alternativen
D) Überfall

B) Falter

C) Gewissen
25.

E) Charakter

A) zu

B) an

C) von

D) auf

E) aus

Diğer sayfaya geçiniz.

3

A
KPDS ALM / MAYIS 2008
28. Wer nur danach trachtet, andere zu übervorteilen
und sich nicht in die Gemeinschaft einfügt, ----.

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

A) hätten die Auflehnung gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen zur Folge

26. Wer Europa nur aus nationaler Sicht betrachtet,
verkennt nicht nur die Wirklichkeit und Zukunft
Europas, sondern reproduziert auch diejenigen
Selbstblokaden, ----.

B) betrifft es eine größere Anzahl von sozialen
Hilfsorganisationen als angenommen

A) zumal keine Äquivalenz zwischen den Beiträgen
und den Leistungen besteht

C) kann kein Entgegenkommen von seinen Mitmenschen erwarten

B) der die Entscheidung bei öffentlich-rechtlichen
Streitigkeiten obliegen

D) geht von einer detailgetreuen Nachbildung des
Originals aus

C) welche eine eigenverantwortliche Verwaltung
öffentlicher Aufgaben durch entsprechende
Körperschaften garantiert

E) beinhaltet eine Vielzahl von Anekdoten aus dem
alltäglichen Leben

D) das durch Erhebung des Widerspruchs gegen
den erlassenen Verwaltungsakt eingeleitet wird
29. Veröffentlichte Nachrichten oder Behauptungen,
die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das
Publikationsorgan, ----, unverzüglich von sich aus
in angemessener Weise richtig zu stellen.

E) die zum Wesensmerkmal des politischen Handelns in Europa geworden sind

A) von dem sie herausgegeben wurden
B) dass sie für den Artikel verantwortlich gemacht
wird
C) wenn er politische Ansichten vertritt
D) weswegen sie nicht mehr erwähnt werden sollte
27. Auf der Ausstellung waren viele ausländische
Firmen insbesondere holländische Maschinenhersteller vertreten, ----, was die große Nachfrage
nach ihnen erklärt.

E) als ein Pressefotograf den Beweis erbrachte

A) während die Experten ihre Gutachten so lange
zurückhalten werden
B) deren Produkte aufgrund ihrer Hochwertigkeit
und leichten Handhabung bekannt sind

30. Die Wahrnehmung der Selbstverwaltungsangelegenheiten ist weitgehend weisungsfrei und
unterliegt nur insoweit der Staatsaufsicht, ----.

C) wann die Organisatoren der Messe die Anzahl
der Stände und somit auch der Teilnehmer
derart erhöhen werden

A) so dass bestimmte Lebensbereiche nach gegebenen Weisungen oder Richtlinien von ihm
geordnet werden

D) nach dem sich Holland auch auf diesem Gebiet
einen Namen machen wird

B) dem eine unmittelbare Bürgerbeteiligung und
autonome Selbstregierung zugrunde liegt

E) für welchen ein Zeitraum von acht Tagen während der Hochsaison vorgesehen wurde

C) nach dem er die Einkommensersatzrate im
fiktiven Durchschnittsfall nachteilig beeinflusst
D) als die Rechtmäßigkeit und nicht die Zweckmäßigkeit des Handelns überprüft wird
E) obwohl es im Gewaltenteilungsschema zur
Exekutive oder vollziehenden Gewalt zählt

Diğer sayfaya geçiniz.

4

A
KPDS ALM / MAYIS 2008
34. ----, um Abstand zur eigenen Position zu gewinnen und unnötige Konfrontationen zu vermeiden.

31. ----, je nachdem, ob eine entsprechende Zunahme
des Jahreseinkommens der Firma verzeichnet
wird oder nicht.

A) Bei einem Konflikt muss man sich in den Standpunkt der Konfliktpartner hineinversetzen

A) Der Betriebsrat wird einen Beschluss hinsichtlich
der Erhöhung der Gehälter fassen

B) Die Beziehung zwischen dem Strukturbegriff und
dem Informationsbegriff zeigt

B) An den Tarifversammlungen nahmen Vertreter
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer teil

C) Der weltweit durch Marken- und Produktpiraterie
entstandene Schaden ist umfangreicher

C) Mit Akkordarbeit bezeichnet man die Bezahlung
nach der Anzahl von Stücken

D) Bei der Bestimmung von Intelligenz im Rahmen
der differentiellen Psychologie versucht man

D) Durch Einführung von Früh-, Spät- und Nachtschichten in Fabriken ist es möglich

E) Die 2007 entstandene Finanzmarktkrise kam
auch für Experten völlig unerwartet

E) Nach Abzug diverser Steuern und anfallender
Unkosten verblieb ein noch größerer Betrag

32. ----, während die Wirtschaft in Europa nach
OECD-Einschätzung vorerst glimpflich davon
kommt.
A) Über Erfolg oder Misserfolg der Preispolitik
entscheiden diejenigen Faktoren
B) Die agrarpolitischen Ziele eines Landes lassen
den Schluss zu

35. ----, versucht jedoch, mit ihrer Hilfe Unzulänglichkeiten in der laufenden Forschung und den verwendeten Methoden aufzuklären und entsprechende Verbesserungen vorzunehmen.

C) Mit Hilfe der Investitionsrechnung wird die Rentabilität derjenigen Investitionen errechnet
D) Nur eine völlig autarke Volkswirtschaft könnte
ohne Außenhandel auskommen

A) Die Absicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt einem System zugrunde

E) Die um sich greifende Finanzkrise trifft bislang
vor allem die US-Konjunktur

B) Von einem direkten Eingriff in spezifische
Produktionsabläufe ist abzuraten
C) Die Wissenschaft arbeitet zwar von der Wissenschaftstheorie weitgehend unabhängig
D) Abwertende Vorurteile sind in der Regel negative
oder ablehnende Einstellungen

33. ----, was darauf zurückzuführen ist, dass man nur
durch sie erfahren kann, was in der Politik, der
Wirtschaft und der Gesellschaft vor sich geht.

E) Der Klimawandel wirkt sich insofern auf die
Landwirtschaft und somit auf die Ernährungssituation aus

A) Der steuerrechtliche Einkommensbegriff kommt
stets dann zur Sprache
B) Die Medien haben heutzutage eine besondere
Bedeutung
C) Zielbasierte motivationspsychologische Theorien
gehen davon aus
D) Einer verhaltensgestörten Person kann erst dann
geholfen werden
E) Der Mensch nimmt nur in dem Fall Einfluss auf
seine soziale und materielle Umwelt
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38. Da die Bevölkerung in Deutschland immer älter
wird und mehr Pflegeleistungen als früher benötigt werden, bemühen sich die Zuständigen darum, neben der Krankenversicherung die Pflegebedingungen für alte Menschen zu verbessern.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Indem man berücksichtigt, dass Jugendliche
während der Pubertät manchmal überempfindlich
reagieren können, sollte man sich ihnen gegenüber verständnisvoller verhalten.

A) Nüfusun gittikçe yaşlandığının farkına varan
ilgililer, bakım hizmetlerinin ve sağlık sigortasının
Alman ekonomisine yük oluşturduğuna işaret
ederek bu sorunu ortadan kaldırmak için çözüm
yolları arıyorlar.

A) Gençler, ergenlik döneminde zaman zaman hırçın ve agresif oldukları için, onlara bu dönemde
çok daha fazla ilgi göstermek gerekmektedir.

B) İlgililer Almanya’daki sağlık sigortası ve yaşlı
insanların bakımı için yapılan harcamaların
sürekli artmasının, nüfusun gittikçe yaşlanmaya
başladığının bir göstergesi olarak kabul ediyor.

B) Ergenlik dönemindeki gençlerin bazen aşırı hassas tepki verebilecekleri göz önünde bulundurularak onlara karşı daha anlayışlı davranmak
gerekir.

C) Almanya’da nüfusun hızla yaşlanmasının ülke
ekonomisini bir darboğaza sürüklemesi ve
ilgililerin bu konuda yaptıkları çalışmaların da
istenilen sonuçları vermemesinden dolayı, sağlık
sigortası ve bakım hizmetlerine gereken ilgi
gösterilemiyor.

C) Özellikle ergenlik döneminde aşırı anlayış bekleyen gençler, kendilerine hassas davranılmadığı
zaman hırçınlaşmaktadırlar.
D) Her gencin ergenlik çağında bazı sorunlar yaşadığı düşünülürse, bu dönemin ne kadar önemli
olduğu ortaya çıkmaktadır.

D) Almanya’da nüfus gittikçe yaşlandığından ve
öncesinden daha çok bakım hizmetine gereksinim duyulduğundan ilgililer, hastalık sigortasının
yanı sıra yaşlı insanlar için bakım koşullarını
iyileştirmeye çalışıyorlar.

E) Bazı gençlerin ergenlik döneminde son derece
hassas davranmaları, onlara karşı daha ilgili
olunması gerektiğine işaret etmektedir.

E) Almanya’da nüfusun gittikçe yaşlanması sağlık
sigortası ve bakım hizmetlerinin oluşturduğu
masrafları hızla arttırdığından ilgililer, yaşlı
insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
çalışmalarda bulunuyor.

37. Obwohl in den Medien oft von den negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung berichtet
wird, gibt es immer noch Personen und Institutionen, die sich über die Folgen des Klimawandels
nicht bewusst sind.
A) Olumsuz etkileri kişi ve kurumlar tarafından çok
iyi bilinen küresel ısınma, medyada da sıklıkla
gündeme getirilen bir konudur.
B) Medya, kişileri ve kurumları küresel ısınmanın
olumuz etkilerine karşı uyarmaya çalışsa da,
hâlâ bunların farkına tam anlamıyla varılamamış
olması, çalışmaların yetersizliğini gözler önüne
seriyor.
C) Medyada sıklıkla küresel ısınmanın olumsuz
yanlarından söz edilmesine karşın, bazı kişi ve
kurumlar hâlâ bu gelişmenin ne kadar önemli
olduğunu kavramış değiller.
D) Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden sıkça
bahsederek kişi ve kurumları uyarmayı hedefleyen medya, küresel ısınmanın sonuçlarını
gözler önüne sermeye çalışıyor.
E) Medyada küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden
sıklıkla söz edilmesine karşın, hâlâ iklim değişikliğinin sonuçlarının bilincinde olmayan kişi ve
kurumlar vardır.
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40. Viele Menschen sehen das durch übermäßigen
Verbrauch von fett- und kohlenhydratreichen
Nahrungsmitteln verursachte Übergewicht trotz
Mahnungen der Ärzte noch immer nicht als eine
Krankheit.

39. Wenn ein Mietvertrag von beiden Seiten unterschrieben und somit auch die jährliche Mieterhöhung festgelegt wird, kann weder der
Wohnungsbesitzer noch der Mieter Einwände
dagegen erheben.

A) Birçok insan aşırı yağlı ve karbonhidratlı besinlerin tüketilmesi nedeniyle ortaya çıkan şişmanlığı bir hastalık olarak görmemekte ısrar ediyor.

A) Hem kiracı hem ev sahibi tarafından imzalanan
kira sözleşmesinde yıllık kira artış oranı da yer
aldığından bu konudaki anlaşmazlıklar ortadan
kalkmaktadır.

B) Birçok insan yağ ve karbonhidrat açısından
zengin yiyeceklerin tüketilmesinden kaynaklanan
hastalıklardan dolayı doktora başvuruyor.

B) Kira sözleşmesi her iki tarafça imzalanmış ve
böylece yıllık kira artışı da belirlenmişse, ne ev
sahibi ne de kiracı buna itiraz edemez.
C) İleride itirazlarla karşılaşmamak için ev sahibi,
kiracıyla imzaladığı kira sözleşmesinde yıllık kira
artışına da yer vermek zorundadır.

C) Doktorların tespitine göre, yağ ve karbonhidrat
açısından zengin gıdalarla beslenen kişilerde
görülen şişmanlık beraberinde pek çok hastalık
getiriyor.

D) Kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinde yıllık kira artışı ortaklaşa kararlaştırılmış olduğundan taraflardan hiçbiri bu konuda
itirazda bulunamaz.

D) Doktorlar aşırı şekilde tüketilen yağlı ve karbonhidratlı besinlerin sağlığa zararlı sonuçlar doğurduğu ve hastalıklara neden olduğu konusunda
sürekli uyarıda bulunmaktadır.

E) Ev sahibi ve kiracı tarafından yıllık kira artışının
karşılıklı belirlendiği kira sözleşmesi her iki taraf
için de bağlayıcıdır.

E) Doktorların uyarılarına karşın, birçok insan yağ
ve karbonhidrat bakımından zengin gıda maddelerinin aşırı tüketilmesinden kaynaklanan şişmanlığı hâlâ hastalık olarak görmüyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Yeni yerleşim alanları yakınında kurulan şirketlerin o bölgenin ekonomik gelişiminde önemli bir
rol oynadığı gözardı edilemez.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

A) Es ist nicht zu übersehen, dass in der Nähe von
Neuansiedlungen gegründete Firmen bei der
wirtschaftlichen Entwicklung dieses Gebiets eine
bedeutende Rolle spielen.

41. Orta ölçekli işletmelerin ekonomi için önemini
kavramayan kimse bunların Almanya’da neden bu
kadar çok desteklendiğini de anlayamaz.
A) Um die Wirtschaftslage in Deutschland verstehen zu können, muss man die Rolle der vom
Staat unterstützten mittelständigen Betriebe
begreifen.

B) Es hat sich im Nachhinein erwiesen, dass sich
die Gründung von Firmen in der Nähe von Neuansiedlungen nicht unbedingt positiv auf die
wirtschaftliche Entwicklung auswirkt.

B) Diejenigen Personen, die sich über die Bedeutung mittelständiger Betriebe für die deutsche
Wirtschaft bewusst sind, setzen sich dafür ein,
dass diese vom Staat Unterstützung erhalten.

C) Die wirtschaftliche Entwicklung der Neuansiedlung ist in bedeutendem Umfang auf die Gründung neuer Firmen in der Umgebung zurückzuführen.

C) Wer die Bedeutung mittelständiger Betriebe für
die Wirtschaft nicht begreift, kann auch nicht
verstehen, weshalb diese in Deutschland so
stark unterstützt werden.

D) Die wirtschaftliche Entwicklung in einem Gebiet
hängt größtenteils von der Anzahl der Neuansiedlungen sowie auch von der der Firmen ab,
die sich dort niedergelassen haben.

D) Nur wenige wissen, dass die mittelständigen
Betriebe für die Wirtschaft Deutschlands von so
großer Bedeutung sind, dass sie vom Staat
unterstützt werden.

E) Firmen, die in der Nähe von Neuansiedlungen
gegründet werden, haben es unumstritten leichter, sich vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
dort zu behaupten.

E) Wer nicht in der Lage ist, die wirtschaftliche
Struktur Deutschlands zu durchschauen, dem
fällt es auch schwer, zu begreifen, weshalb
mittelständige Betriebe vom Staat gefördert
werden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Birçok ekonomi uzmanı gerekli önlemler alınmadığı takdirde, ekonomik büyüme oranının düşmesinin bir krize yol açacağı görüşündedir.

43. Avrupa’nın, insan onurunun korunması, dayanışma ve hoşgörü, barış ve özgürlük için olduğu
kadar demokrasi için de örnek teşkil ettiği sık sık
vurgulanıyor.

A) Die Krise wurde durch die Abnahme der
Zuwachsrate in der Wirtschaft hervorgerufen,
gegen die trotz Warnungen von Experten keine
durchgreifenden Maßnahmen getroffen wurden.

A) Europa gilt als Vorbild für die Wahrung der Würde des Menschen, für Solidarität und Toleranz
sowie für Frieden und Freiheit und dennoch wird
es im Hinblick auf die Demokratie von manchen
Ländern kritisiert.

B) Viele Wirtschaftsexperten sind der Ansicht, dass
die Abnahme der wirtschaftlichen Zuwachsrate
zu einer Krise führen wird, wenn die erforderlichen Maßregeln nicht ergriffen werden.

B) Indem in Europa auf die Wahrung der Würde
des Menschen großen Wert gelegt wird, setzt
man sich dort stark für Solidarität und Toleranz,
für Frieden und Freiheit ebenso wie für die
Demokratie ein.

C) Den Meinungen der Experten zufolge, ist ein
Ende der Abnahme der wirtschaftlichen Zuwachsrate in der Wirtschaft nicht abzusehen,
solange die Krise anhält, die durch unbedachte
Maßnahmen noch verstärkt wurde.

C) Dass Solidarität, Toleranz, Frieden und Freiheit
in den demokratischen Ländern Europas nachhaltig unterstrichen werden, zeigt, dass man
versucht, die Würde des Menschen zu wahren.

D) Einige Wirtschaftsexperten sind der Meinung,
dass die geringe Zuwachsrate in der Wirtschaft
ein Zeichen für eine herannahende Wirtschaftskrise ist.

D) Im Hinblick auf die Demokratie sind Eigenschaften wie Solidarität, Toleranz, Frieden und
Freiheit von sehr großer Bedeutung und werden
deshalb in Europa sehr hochgeschätzt.

E) Unter den Wirtschaftsexperten ist die Überzeugung verbreitet, dass die Abnahme der wirtschaftlichen Zuwachsrate bekämpft werden
muss, da sie ansonsten in eine Krise ausarten
kann.

E) Es wird oft hervorgehoben, dass Europa als Vorbild für die Wahrung der Würde des Menschen,
für Solidarität und Toleranz, für Frieden und
Freiheit ebenso wie für die Demokratie gilt.

45. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin hükümet ve devlet
başkanlarından bazıları, Türkiye’ye ayrıcalıklı
ortaklık statüsü verilmesi gerektiği görüşündeler.
A) Einige Regierungs- und Staatschefs der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gehen
davon aus, dass die Türkei in der Zukunft als
privilegiertes Mitglied in der Union ihren Platz
einnehmen wird.
B) Die Regierungs- und Staatschefs der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union diskutieren
darüber, ob der Status der privilegierten Mitgliedschaft für die Türkei geeignet ist.
C) Der Türkei wird der Status der privilegierten
Mitgliedschaft erst dann zuerkannt werden, wenn
die Regierungs- und Staatschefs der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union diesem zugestimmt haben.
D) Manche Regierungs- und Staatschefs der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind der
Ansicht, dass der Türkei der Status der privilegierten Mitgliedschaft zuerkannt werden sollte.
E) Manche Regierungs- und Staatschefs der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ziehen es
in Betracht, dass die Türkei schon in Kürze als
privilegiertes Mitglied aufgenommen wird.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Eine Utopie ist eine Wunsch-Vorstellung, die sich
dadurch auszeichnet, dass sie zwar denkbar und
in vielen Fällen wünschenswert, vor dem jeweiligen historisch-kulturellen Hintergrund jedoch
nicht, noch nicht oder nicht mehr realisierbar ist.
---- Damit ist die Utopie im Hinblick auf ihre
Denkbarkeit eng mit Wahrheitsansprüchen,
hinsichtlich des Anspruchs ihrer Realisierbarkeit
eng mit dem Irrtum und der Lüge verbunden. Im
Sprachgebrauch wird Utopie auch als Synonym
für einen von der jeweils vorherrschenden Gesellschaft vorwiegend als unausführbar betrachteten
Plan, Konzept und Vision benutzt. Ein ähnlicher,
in diesem Kontext oft verwendeter Begriff ist der
Wunschtraum. Es handelt sich hierbei um eine
Welt, die bisher keinen Ort hat und nur als
Gedanke und Idee existiert.

47. Im medizinischen Bereich stellt die Kommunikation ein wichtiges Erfordernis im Verhältnis
zwischen Arzt und Patient vor allem im Rahmen
der Krankenhausbetreuung dar. Neben emotionalen Beziehungen zu Ärzten und Pflegepersonal sind auch tragende Kontakte zu Mitpatienten
mit der Gelegenheit zu gegenseitigem Aussprechen und unter Umständen auch Beraten oft für
den Kranken ebenso stützend und ermutigend
wie die Zuwendung seitens der Angehörigen.
---- Der Angehörige nimmt sie zwar als zwischenmenschlich befriedigend wahr, fühlt sich häufig
aber gleichzeitig belastet. Die verschiedenartigen
Einwirkungen beeinflussen nicht nur das
seelisch-körperliche Durchhaltevermögen des
Patienten vorteilhaft, sondern auch indirekt
dessen Krankheits- und Behandlungsverlauf.
A) Diese emotionalen Bindungen stellen für den
Kranken einen seelischen Schutz mit stabilisierenden Wirkungen dar.

A) Stattdessen werden in diesen Fällen auch
kleinere Fortschritte gewürdigt.

B) Die gleichzeitige Gabe dieser Arzneistoffe kann
die therapeutische Wirkung verstärken oder das
Nebenwirkungsrisiko vermindern.

B) Insgesamt sollen diese Vorkommnisse und
deren Auswirkungen möglichst lückenlos dokumentiert werden.

C) Unabhängig von der sozialen Herkunft bietet das
Fernstudium jedem Menschen die Möglichkeit,
Karriere zu machen.

C) Das sind natürlich nur Hinweise auf seriöse Anbieter und sollten nur als Anhaltspunkt dienen.

D) Die Zwangsvorstellung kann alle Grade der
Selbständigkeit aufweisen, die Verfügungsgewalt
des Ich durchbrechen und wie ein Fremdkörper
im Seelenleben wirken.

D) Bei der Intensität eines Erdbebens handelt es
sich somit um eine ortsabhängige Größe.

E) Dieser Zustand der anhaltenden Bewusstlosigkeit kann selbst durch die stärksten Reize nicht
unterbrochen werden.

E) Sie ist die Beschreibung einer Welt oder eines
Ortes, an dem derartige Vorstellungen verwirklicht sind.

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Die vielfältigen Ergebnisse der Erkenntnistheorie
und der Wissenschaftsgeschichte machen die
Aussage plausibel, dass der Mensch nur glaubt,
zu wissen. Immer wieder werden ganze Gebäude
des Wissens zum Einsturz gebracht, wenn sich
eine Hypothese durch neue Erkenntnisse als
tragfähiger erweist als vermeintlich gesicherte
Theorien. So wird der Zweifel zu einer der Triebfedern neuen Wissens. ---- Reale und imaginäre
Objekte, Systeme und Prozesse können gegeneinander abgegrenzt und daher beschrieben und
definiert werden. Wissen hingegen ist ein selbstbezüglicher Begriff für eine Gesamtheit und nicht
überschaubar. Die Selbstbezüglichkeit zeigt sich
in der Tatsache, dass eine Definition des Begriffs
Wissen das Wissen selber verändert, weil die
Definition ebenfalls Bestandteil des Wissens ist.

48. Die Kultur- und Sozialanthropologie hat sich
mittlerweile von der physischen Anthropologie
gelöst und stellt ein eigenes, sozialwissenschaftliches Fachgebiet dar. ---- In diesem Zusammenhang spricht man von sozialer Struktur und Interaktion. Die Struktur ist das, was dem konkreten
Handeln zugrunde liegt. Die soziale Interaktion
wiederum bezeichnet das Handeln selbst, das
innerhalb der Strukturen stattfindet und diese
womöglich auch verändert. Es handelt sich also
um eine Wechselwirkung. Entgegen der westlichen Doktrin des Individualismus neigt der
Mensch dazu, Gemeinschaft und Gruppen zu
bilden. Diese Gruppen können ganz unterschiedlicher Natur sein − zum Beispiel ethnische, politische oder wirtschaftliche Gruppen, als auch
familiäre oder religiöse Gruppen.

A) Er verfügt über einen selbstreflektierenden
dualistisch angelegten Bewusstseinszustand.

A) Er beschränkte sich darauf, über die Voraussetzungen, Methoden und Ziele der Forschung
zu philosophieren.
B) Diese Erscheinungsformen des Minderwertigkeitskomplexes sind Ausdruck eines übersteigerten Unterlegenheitsgefühls gegenüber anderen.
C) Trotzdem versuchte er, sich diesen zeitgenössischen Themen mit einer wissenschaftlich abgesicherten, methodisch definierten Herangehensweise zu nähern.

B) Keine Erkenntnis kann von sich behaupten,
unwiderlegbar gültig zu sein.
C) Sein Hauptziel ist es, die richtige Information zur
richtigen Zeit an die Person zu übermitteln.
D) Durch ihn kann er sinnvoll und bewusst auf
Informationen reagieren.

D) Sie beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen
Analyse des Menschen als sozialem Lebewesen
und seiner sozialen Organisation.

E) Diese interkulturellen Lernmethoden sind das
Ergebnis langwieriger pädagogischer Forschungen.

E) Erst in der Folge erkannte man die Auswirkungen seines Schaffens auf die gesellschaftliche
Entwicklung.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Wissenschaftliches Arbeiten ist ein Vorgehen, bei
dem die Ergebnisse der Arbeit für jeden anderen
objektiv nachvollziehbar oder wiederholbar sind.
---- Wer eine wissenschaftliche Arbeit liest, kann
stets erkennen, aufgrund welcher Fakten und
Beweise der Autor zu seinen Schlussfolgerungen
gekommen ist und auf welche anderen Wissenschaftler er sich beruft. Wissenschaftliche Arbeiten entstehen im Wissenschaftsbetrieb, wenn
Forschungsergebnisse in Forschungsberichten
oder in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht
werden. Für diese Werke gelten die Techniken
des wissenschaftlichen Arbeitens und die
Anforderungen der Wissenschaftlichkeit. Man
unterscheidet hierbei theoretische Arbeiten, die
Thesen nur auf Basis vorhandener Literatur
entwickeln, und empirische Arbeiten, bei denen
Forschung unmittelbar am Untersuchungsgegenstand betrieben wird.
A) Dieser Verfasser hat jedoch ausschließlich
diejenigen Nachschlagewerke verzeichnet, die
zitiert wurden.

51. Mit insgesamt etwa 40 Sprachen, welche von 155
Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen werden, bildet die Familie der Turksprachen
die mit Abstand größte und bedeutendste der drei
Untergruppen des Altaischen. Die meisten Turksprachen sind sich in der Phonologie, Morphologie und Syntax sehr ähnlich, allerdings weichen
Tschuwaschisch, Chaladsch und die nordsibirischen Turksprachen Jakutisch und Dolganisch
nicht unerheblich von den übrigen ab. ---- Dies ist
vor allem dann der Fall, wenn sie zur gleichen
Untergruppe gehören. Diese relativ große
Ähnlichkeit der Sprachen erschwert die klare
Festlegung von Sprachgrenzen, zumal zwischen
Nachbarsprachen meist Übergangsdialekte
bestehen. Auch die innere genetische Gliederung
der Turksprachen ist wegen ihrer Ähnlichkeit und
intensiven wechselseitigen Beeinflussung problematisch, was zu unterschiedlichen Klassifikationsansätzen geführt hat.
A) Zwischen den Sprechern der meisten Turksprachen ist eine partielle wechselseitige Verständigung möglich.

B) Derartige Quellenvergleiche zeigen, dass die
Idee, die dargestellt werden soll, zuvor noch
niemand anderes veröffentlicht hat.
C) Diese Veröffentlichungen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Realisierung seines eigenen Projektvorhabens.
D) Solche Experimente setzen jedoch voraus, dass
neben einer entsprechenden Ausrüstung auch
ein erfahrenes Team zur Verfügung steht.

B) Nach der Zahl ihrer Sprecher ist sie die siebtgrößte Sprachfamilie weltweit und besitzt noch
ein erhebliches Wachstumspotential.
C) Die Sprachfamilie ist über ein riesiges Gebiet in
Ost- und Südeuropa und West-, Zentral- und
Nordasien verbreitet.
D) Sie dient als Mittel zum Ausdruck von Gedanken, Gefühlen und Willensregungen als wichtigstes zwischenmenschliches Verständigungsmittel.

E) Das bedeutet, Informationsquellen werden offen
gelegt und Experimente so beschrieben, dass
sie reproduziert werden können.

E) Er wird hier als etwas verstanden, was ständig
im Entstehen begriffen ist, nicht statisch verfestigt ist, sondern im Gegenteil durchlässige
Strukturen entfaltet.

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Sie sind arbeitslos und suchen eine Arbeitsstelle.
Leider haben Sie versäumt, sich rechtzeitig zu
bewerben. Wie könnten sich die Zuständigen
Ihnen gegenüber äußern?

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Sie haben bei einer Bank einen Kredit beantragt,
weil Sie sich einen Gebrauchtwagen kaufen wollen. Sie möchten vom Bankangestellten erfahren,
welche Anforderungen bei der Rückzahlung des
Kredits an Sie gestellt werden. Was sagen Sie?

A) Wir können Ihr Kündigungsschreiben nicht annehmen, weil wir den Dienst noch nicht angetreten haben.
B) Es ist uns nicht möglich, Ihren Antrag anzunehmen. Sie hätten die Bewerbungsfrist einhalten
müssen.

A) Ich werde bezüglich dieser Transaktion meinen
Gebrauchtwagen als Sicherheit angeben müssen.

C) Sie hätten nicht so lange darauf warten sollen,
dass Ihnen die Bewerbungen zugestellt werden.

B) Welche Auflagen muss ich erfüllen, damit mir Ihr
Institut einen Verbraucherkredit gewährt?

D) Wir haben beschlossen, Ihre Dienste nicht weiter
in Anspruch zu nehmen. Lassen Sie sich von der
Buchhaltung auszahlen.

C) Ich möchte wissen, unter welchen Bedingungen
ich meine Schulden zu begleichen habe.

E) Wenn wir nicht pünktlich beginnen, besteht die
Gefahr, dass wir den Zeitplan nicht einhalten
können.

D) Welchen Betrag könnten Sie mir eventuell zur
Verfügung stellen?
E) Er kann diesen Gebrauchtwagen leider nicht als
Gegenleistung für den Kredit anerkennen.

53. Manche Menschen können es nicht angemessen
verarbeiten, dass sie befördert wurden. Sie
werden überheblich und bilden sich ein, weit über
ihren Mitarbeitern zu stehen. Wie würden Sie sich
in diesem Sinn über eine solche Person äußern?

55. Sie bewundern künstlerisch veranlagte Menschen
sehr und hätten gerne selbst eine solche Fähigkeit. Wie äußern Sie sich in diesem Sinn einem
Künstler gegenüber?

A) Er konnte es einfach nicht fassen, dass sie
befördert wurde. Wir mussten es ihm wiederholt
bestätigen.

A) Sie sind zu beneiden. Ich wünschte, ich hätte
auch so eine Begabung wie Sie.

B) Wir waren sehr überrascht, als wir erfuhren,
dass er die Chance, befördert zu werden, nicht
genutzt hatte.

B) Wer großes Talent auf einem Gebiet zeigt, soll
auf einem anderen völlig schwach sein. Wie
steht es bei Ihnen?

C) Es stand von vornherein fest, dass er diesen
Posten bekommen würde. Die Prüfung wurde
nur der Form halber durchgeführt.

C) Das ist eine geniale Idee! Ich werde sie sogleich
in die Tat umsetzen.

D) Seit der Beförderung hat er sich sehr verändert.
Er lässt es auf unangenehme Art spüren, dass er
jetzt Vorgesetzter geworden ist.
E) Aus der letzten Unterhaltung mit meinem Vorgesetzten habe ich entnommen, dass er mit der
Stellung unzufrieden ist.

D) Ich habe meine Existenz auf meiner musischen
Veranlagung aufgebaut, was bei Ihnen wohl
weniger der Fall ist.
E) Wenn Sie sich weiter so bemühen, werden Sie
eines Tages ebenso berühmt sein wie ich.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Es ist strikt vorgeschrieben, dass in einem
Gremium ein Beschluss im Einvernehmen der
Mitglieder gefasst werden muss. Wie würden Sie
auf diesen Grundsatz hinweisen?

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

A) Allgemein beeinflussen die Unstimmigkeiten
zwischen den Ratsmitgliedern die Dauer der
Verhandlungen.

58. (I) Geschichtswissenschaft ist die methodische
Erforschung der Geschichte des Menschen, die auf
der Grundlage der kritisch gesicherten Überlieferung
betrieben wird. (II) Die Analyse und Bewertung von
Arbeitstätigkeiten wird als notwendige Voraussetzung
und erster Schritt in Richtung auf Gestaltung und
Intervention begriffen, die sich auf Ziele wie Arbeitsqualität und Gesundheit richten. (III) Die Geschichtswissenschaft stellt sich die Aufgabe, alle bezeugten
geschichtlichen Tatbestände möglichst genau und
vollständig festzustellen sowie ihre Zusammenhänge,
Bedingtheiten und Wirkungen verständlich zu machen. (IV) Ideologiekritisch in ihrem methodischen
Ansatz, sucht sie die Wurzeln der Gegenwart freizulegen und deren geschichtliche Struktur erkennbar zu
machen. (V) Ihrem Wesen nach kann sie dem politisch Handelnden zwar keine Anweisungen bereitstellen, aber die Bedingung erhellen, unter denen sich
politisches Handeln vollzieht.

B) Jeder Beschluss, der von einer Kommission
gefasst wird, muss in der Folge sämtlichen
Mitgliedern zeitgleich zugestellt werden.
C) Dem Prinzip, dass in Ausschüssen Entschlüsse
einmütig zu treffen sind, darf nicht zuwidergehandelt werden.
D) Dass die Mitglieder vollzählig erschienen sind,
zeigt meistens, dass alle daran interessiert sind,
die Beschlussfassung zu verzögern.
E) Alle von einem Gremium gefassten Entschlüsse
müssen eingehend diskutiert werden, wofür eine
einfache Mehrheit vorgesehen ist.

A) I

57. Heutzutage hat die Korrespondenz über das
E-Mail stark an Bedeutung zugenommen, weswegen die anderen Mittel zur Informationsübertragung immer belangloser werden. Wie könnten Sie
diese Entwicklung zur Sprache bringen?
A) Dass sich die elektronische Post immer stärker
durchsetzt, führte zur Vernachlässigung der
anderen Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung.
B) Es ist bemerkenswert, dass sich trotz des
Interesses, das dem E-Mail entgegengebracht
wird, der klassische Briefwechsel immer mehr
durchsetzt.
C) Ich bin dagegen, dass die Menschen so lange
vor dem Computer sitzen, weswegen ich auch
keinen entsprechenden Anschluss habe.
D) Ich werde dem althergebrachten Schriftverkehr
treu bleiben, weil ich den Nachrichtenfluss über
das Internet zu unpersönlich finde.
E) Inwiefern sich die Möglichkeiten des Meinungsaustausches vermehrt haben, ist für mich nicht
von Belang. Hauptsache, ich kann mich mitteilen.

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Ein Fachjargon kann aus soziolinguistischer Sicht
die Funktion haben, ein Mittel im Konkurrenzkampf
verschiedener Personen und Gruppen zu sein. (II) In
diesem Fall soll er nicht dazu dienen, Gegenstände
klar zu bezeichnen, um darüber zu kommunizieren,
sondern soll unzugänglich und schwer verständlich,
in manchen Fällen auch unklar und verschwommen
sein. (III) Damit soll er eigene Kompetenzen
signalisieren, eigene Schwächen verdecken sowie
die Adressaten beeindrucken und einschüchtern.
(IV) Adressaten können beispielsweise Mitglieder der
eigenen Gruppe; Mitglieder eines Berufungsausschusses, der über die Besetzung einer Professur
entscheidet; Mitglieder eines Genehmigungsausschusses einer geldgebenden Einrichtung sowie
Feuilleton-Journalisten sein. (V) Sie hat keine Lenkungsfunktion, sondern dient nur der wertmäßigen
Festlegung von Produktionsvorschriften, soweit keine
Mengensolls vorgegeben werden.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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60. (I) Das Selbstverständnis eines Faches als
„angewandte Wissenschaft“ ist kulturgeschichtlich
determiniert. (II) Indem die Ingenieurwissenschaften
sich ausdrücklich als „angewandt“ bezeichnen, grenzen sie sich von ihren Grundlagenfächern Mathematik und Physik ab. (III) Innerhalb dieser Grundlagenfächer gibt es jedoch auch Arbeitsrichtungen, die sich
als Angewandte Mathematik beziehungsweise Angewandte Physik verstehen. (IV) Im Grunde genommen hat er nicht das Ziel, seinen Standpunkt durchzusetzen oder gezwungenermaßen Abstriche zu
machen, sondern eine dauerhafte Lösung zu finden,
die von allen Beteiligten getragen und akzeptiert wird.
(V) Traditionelle Fakultäten wie die Medizin oder die
Jurisprudenz hingegen sehen keine Veranlassung
sich als „angewandte Wissenschaft“ zu etikettieren;
sie würden eine solche Einstufung eher als nachteilig
für das Prestige ihres Faches ansehen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) Die Entwicklung von Erdumlaufbahn und Erdklima
ist über große Zeiträume kausal nicht determiniert,
sondern hängt von vielen Umständen ab. (II) Verschiedene Entwicklungen waren und sind möglich,
die sich sehr stark in ihren Auswirkungen auf das
irdische Leben unterscheiden. (III) So sind zwei
Entwicklungen denkbar, die kausal betrachtet gleich
wahrscheinlich sind, wobei eine Entwicklung zum
Aussterben aller höheren Lebensformen führt und die
zweite die weitere Evolution fördert. (IV) So ist es
möglich, dass durch die Erdentstehung bedingte
Umstände in Zusammenhang mit Ereignissen stehen, die erst hunderte Millionen Jahre später auftraten. (V) Die Urform dieser Art ist seit knapp 480
Millionen Jahren nachgewiesen, also bis ins frühe
Ordovizium, während von ihm einige Ausnahmen
sogar dem ausgehenden Kambrium also einer Zeit
vor rund 505 Millionen Jahren zugeordnet werden
konnten.
A) I

61. (I) Eingehende Studien verweisen darauf, dass die
tiefer liegenden Differenzen zwischen entzweiten
Personen Folgekonflikte nach sich ziehen können.
(II) Im Unterschied zum rein analytischen Denken
bezeichnet Kreativität die schöpferische Kraft, welche
besonders durch das Finden neuer Aspekte und
Ansätze zu Problemlösungen gekennzeichnet ist.
(III) Die Kreativität geht nicht auf eine einheitliche
Eigenschaft zurück, sondern wird von zahlreichen
kognitiven und psychischen Faktoren bestimmt.
(IV) Im Verlauf von kreativen Prozessen lassen sich
eine Vorbereitungsphase, eine Produktionsphase
und eine Entscheidungsphase voneinander abgrenzen. (V) Beim intuitiven Zugang wird in der Vorbereitungsphase möglichst viel Wissen gesammelt; die
folgende Inkubationsphase wird meist durch eine
plötzliche Einsicht abgeschlossen, die in der abschließenden Verifikationsphase für die Problembewältigung nutzbar gemacht wird.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Mit dem Begriff relative Armut ist Armut im Bezug
zum jeweiligen geographischen Umfeld eines
Menschen gemeint. (II) Somit kann relative Armut als
Unterversorgung mit materiellen und immateriellen
Ressourcen von Menschen bestimmter sozialer
Schichten im Verhältnis zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft bezeichnet werden. (III) In diesem
Zusammenhang bezieht sich relative Armut auf
verschiedene statistische Maßzahlen für eine Gesellschaft. (IV) Die Erstellung von Konzepten und die
Unterstützung bei deren Einhaltung helfen den Betroffenen oft, den Ablauf der Produktionsphasen
besser zu verstehen. (V) So definiert die Weltgesundheitsorganisation die Armutsgrenze anhand des
Verhältnisses des individuellen Einkommens zum
Durchschnittseinkommen des Landes, in dem eine
Person lebt.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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65. Grundlegend setzt ein bilaterales Abkommen zwischen zwei Ländern voraus, dass die beidseitigen
Interessen gewahrt werden.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.

A) Es ist die Regel, dass die Beziehungen zwischen
Ländern, die durch ein bilaterales Abkommen
Verpflichtungen auf sich genommen haben,
gespannt und reserviert sind.

64. Der vom Parlament gebildete Ausschuss wurde
mit der Aufgabe betraut, im Hinblick auf den
Schutz der Menschenrechte Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen man gegen die Korruption
vorgehen kann.

B) Zwei Länder, die im Begriff sind, sich mit einem
bilateralen Abkommen zu binden, sollten darauf
achten, sich nach Möglichkeit zu übervorteilen.

A) Eine Gruppe von Parlamentsmitgliedern setzt
sich mit den Vorkehrungen auseinander, welche
zur Einschränkung korrupter Machenschaften
beitragen sollen, während andere sich mit dem
Schutz der Menschenrechte beschäftigen.

C) Hinsichtlich eines bilateralen Vertrages ist es im
Interesse der beiden betreffenden Länder, dass
er gegenseitig nicht verbindlich ist.

B) Der Kommission, die vom Parlament zusammengestellt wurde, obliegt es, unter Berücksichtigung der Wahrung der Menschenrechte
Konzepte zur Bekämpfung der Korruption vorzubereiten.

D) Eine bilaterale Vereinbarung erfüllt ihren Zweck
erst, wenn eines der Länder bereit ist, zugunsten
der Interessen des anderen Landes Abstriche
von seinen grundsätzlichen Erwartungen zu
machen.

C) Dank der vom Parlament ergriffenen Maßnahmen gelang es dem Komitee, die Menschenrechte zu wahren und die Korruption nachhaltig
zu unterbinden.

E) Eine zwischen zwei Ländern getroffene Vereinbarung bringt es prinzipiell mit sich, dass auf die
Belange beider Seiten Rücksicht genommen
wird.

D) Die sich mit dem Ziel, Bestechungen weitgehend
zu verhindern, versammelnden Abgeordneten
wurden vom Parlament beauftragt, auch die
Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte
detaillierter zu gestalten.
E) Der Ausschuss zur Aufdeckung von Bestechungen und zur Untersuchung von Zuwiderhandlungen gegen die Menschenrechte untersteht
dem Parlament.
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67. Ein Rechtsanwalt, der kraft seines Amtes seinen
Klienten in gerichtlichen Verhandlungen verteidigt, sollte dazu befugt sein, in dessen Namen zu
handeln.

66. Da die Eignung der Bewerber umstritten war,
blieb die Stelle unbesetzt, was zur Folge hatte,
dass eine neue Ausschreibung vorgenommen
werden wird.

A) Ein sich aufgrund seiner Stellung für seinen
Klienten vor juristischen Instanzen einsetzender
Rechtsbeistand sollte über das Recht verfügen,
in dessen Sinne vorzugehen.

A) Diejenigen, die sich für die Stelle beworben hatten, entsprachen in keiner Hinsicht den gestellten Voraussetzungen, da die in der Ausschreibung angegebenen Bedingungen zu allgemein
formuliert worden waren.

B) Kraft seines Amtes ist ein Rechtsanwalt dazu
berechtigt, die Namen der Klienten, welche er in
juristischen Angelegenheiten vertritt, für sich zu
behalten.

B) Der Grund, weshalb für die vakante Stelle kein
geeigneter Bewerber gefunden werden konnte,
ist, dass die Ausschreibung der Stelle auf eine
sehr umstrittene Art und Weise durchgeführt
wurde.

C) Ein Rechtsanwalt, der seinem Amt verbunden
ist, sollte seine Klienten auf den eventuellen Verlauf einer Gerichtsverhandlung vorbereiten.

C) Dass keiner der Bewerber unbedenklich als geeignet befunden werden konnte, war der Grund
dafür, dass die Stelle von keinem belegt wurde,
weswegen eine erneute Ausschreibung erfolgen
wird.

D) Als rechtlicher Vertreter hat er sich einen Namen
gemacht, indem er sich auf Klienten spezialisiert
hat, deren gerichtliche Verhandlungen kurz
bevorstehen.

D) Weil die vakante Stelle trotz wiederholter Ausschreibungen nicht besetzt werden konnte, kam
die Frage auf, ob die von den Bewerbern erwarteten Qualifikationen nicht zu hoch angesetzt
worden waren.

E) Der Rechtsanwalt nimmt stets großen Anteil an
den ihm übertragenen Fällen, so dass er sich
des Namens eines jeden Klienten entsinnt, den
er vor Gericht verteidigt hat.

E) Auch wenn sämtliche Bewerber, die sich für die
Stelle gemeldet hatten, abgewiesen werden
sollten, wird man eine erneute Ausschreibung
nicht in Betracht ziehen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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69. Es ist Sachverständigen gelungen, mit stichhaltigen Argumenten nachzuweisen, welche Gefahren
die Verschmutzung der Ozeane mit sich bringen
wird, wenn die nötigen Vorkehrungen nicht in
kürzester Zeit getroffen werden.

68. Weil der Patient dem Rat seines Arztes, sich
ausgewogen zu ernähren, Folge geleistet hatte,
trat eine den Umständen entsprechend schnelle
Besserung seines Zustands ein.
A) Der Arzt hat den Patienten darauf aufmerksam
gemacht, dass eine durchweg gesunde Ernährung in jeder Hinsicht eine deutliche Besserung
seiner körperlichen Verfassung zur Folge haben
wird.
B) Der Arzt hat seinen Patienten darauf hingewiesen, dass er seine Ernährungsgewohnheiten
ändern müsse, weil sich durch sie die Besserung
des körperlichen Zustands in nicht unbedenklichem Ausmaß verzögert.
C) Mit Rücksicht auf die Krankheit und die körperliche Verfassung des Patienten konnte schon
verhältnismäßig früh eine Besserung des
Zustands festgestellt werden.

A) Dass die Verschmutzung der Weltmeere innerhalb einer kurzen Zeitspanne so große Dimensionen angenommen hat, dass sie irreversible
Schäden verursachen kann, ist eine Tatsache,
auf die Wissenschaftler wiederholt hinweisen.
B) Experten war es möglich, durch Heranziehen
zwingender Beweise zu belegen, was für Gefahren in Bezug auf die Verschmutzung des
Meerwassers bevorstehen, falls die erforderlichen Maßnahmen nicht unverzüglich ergriffen
werden.
C) Die Einführung von Vorschriften, die der Verschmutzung von Ozeanen Einhalt gebieten
sollen, ist nur für diejenigen Experten von Bedeutung, die davon überzeugt sind, dass diese
Entwicklung sehr gefährliche Folgen nach sich
ziehen könnte.

D) Da sich der Patient an die Empfehlung seines
Arztes hielt, indem er einer ausgewogenen
Ernährung den Vorzug gab, konnte verhältnismäßig rasch eine Besserung seiner Verfassung
verzeichnet werden.

D) Falls die vorgesehenen Maßnahmen nicht strikt
eingehalten werden, wird die Verschmutzung der
Weltmeere nach Ansicht der Wissenschaftler
schon in kurzer Zeit sehr gefährliche Ausmaße
annehmen.

E) Der Patient hielt sich streng an die ärztliche
Anweisung, sich gesundheitsbewusst zu
ernähren, weil er darauf bedacht war, sich in
relativ kurzer Zeit von der Krankheit völlig zu
erholen.

E) Anhand ausführlicher Beweisführungen versuchen Sachverständige heute darzustellen,
welche Maßnahmen schon in kurzer Zeit zur
Einschränkung der durch die Meeresverschmutzung drohenden Gefahren beitragen könnten.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Herr Tarık:
- Ich finde es erstaunlich, dass Zugvögel stets
dieselbe Route einhalten, ohne auch nur um ein
Geringes von ihr abzuweichen.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. Herr Selçuk:
- Heute wird sämtliches Wissen der Menschheit
in verschiedenen elektronischen Medien gespeichert.
Frau Yıldız:
- Das ist auch notwendig. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse sind so vielfältig, dass sie nicht
mehr übersehbar sind.

Herr Albayrak:
- Da muss ich Ihnen beipflichten. Es gibt darüber
verschiedene Theorien. Manche behaupten, sie
würden sich nach bestimmten geographischen
Gegebenheiten richten, andere sagen, der Erdmagnetismus würde ihnen den Weg weisen.
Herr Tarık:
- ---Herr Albayrak:
- Das ist mir neu. Wie verlaufen diese denn?

Herr Selçuk:
- Früher war das nicht so. Jegliches Wissen war
nur in Büchern aufgezeichnet.

Herr Tarık:
- Die eine Route wird von Vögeln aus Skandinavien, Mitteleuropa und dem Baltikum benutzt.
Sie führt auf dem westlichen Weg über Frankreich und Spanien nach Nordafrika.

Frau Yıldız:
- ---Herr Selçuk:
- Das stimmt. Jeder Wissenschaftler besaß
Bücher, die sich auf sein Gebiet bezogen. Für
Durchschnittsmenschen waren diese
uninteressant.

Herr Albayrak:
- Die Vögel aus Westrussland, dem Baltikum und
Polen nehmen dann wohl den östlichen Weg
über Ungarn, Griechenland und Kleinasien.

Frau Yıldız:
- Das ist aber heutzutage nicht mehr der Fall. Jeder möchte Zugang zu jedem Bereich haben.
Herr Selçuk:
- Deswegen sind elektronische Medien auch so
gefragt. Durch sie ist es möglich, Informationen
über die unterschiedlichsten Sachverhalte zu
bekommen.

Herr Tarık:
- Ja, das ist die zweite Vogelzugroute. Außerdem
sind auch die Gebiete, in denen sie Ruhepausen
einlegen, immer die gleichen!
Herr Albayrak:
- Es ist wirklich unglaublich, was für einen
Instinkt die Tiere haben.
A) Es ist doch auch bemerkenswert, dass es trotz
der vielen Vogelarten im Großen und Ganzen
lediglich zwei Hauptrouten gibt.

A) Er hat sich definitiv positiv auf die Stellung der
Frau in Arbeits- und Wissenschaftsbereichen
ausgewirkt.
B) Aber man wird doch diesen Artikel erst veröffentlichen, nachdem die noch bestehenden Teilprobleme gelöst wurden, nicht wahr?

B) Interessant wird es dann, wenn Vögel aus verschiedenen Ländern im gleichen Gebiet aufeinander treffen.
C) Deshalb versuchen internationale Umweltschutzgruppen sowie auch lokale Vereinigungen, diese
Gebiete zu erhalten und zu vergrößern.

C) Derzeit sind Erwerbsbiografien mit Berufswechseln und beruflichen Fortbildungsphasen die
Regel.

D) Die Population mancher einheimischer Vogelarten hat derart zugenommen, dass Maßnahmen zu deren Reduzierung getroffen werden
mussten.

D) Das weiß ich nicht. Sie wird erst, nachdem sie
sich in der Praxis bewährt hat, veröffentlicht
werden.
E) Ja, aber diese wissenschaftlichen Werke fanden
im Allgemeinen fast ausschließlich bei Wissenschaftlern Beachtung.

E) Es gibt auch Vogelarten, die einen Teil dieser
Jahreszeit in Frankreich oder in Spanien verbringen.
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73. Herr Şanlı:
- Mit dem bewussten Umgang mit Energie lässt
sich widerlegen, dass Umweltschutz gleichbedeutend mit Mehrkosten ist.

72. Frau Doğan:
- Die Europäische Union hat verkündet, dass bis
2020 zehn Prozent des Spritverbrauchs aus
regenerativen Quellen bestritten werden soll.

Herr Çakar:
- Das müssen Sie mir schon genauer erklären.

Frau Yaşar:
- Davon habe ich gehört. Aus diesem Grund soll
Palmöl aus Indonesien importiert werden.

Herr Şanlı:
- Denken Sie nur an die vielen energiesparenden
Maßnahmen, die Umwelt und Geldbeutel gleichzeitig schonen.

Frau Doğan:
- ---Frau Yaşar:
- Worauf wollen Sie denn hinaus? Bei Palmöl
handelt es sich doch um ein Produkt, das aus
Pflanzen hergestellt wird.

Herr Çakar:
- Sie meinen wohl, dass man nicht alle Lichter in
der Wohnung brennen lassen und sparsam mit
dem Wasser umgehen soll?

Frau Doğan:
- Im Grunde genommen schon. Aber für deren
Anbau werden riesige Waldflächen gerodet,
wodurch die Wälder unwiederbringlich verloren
gehen.

Herr Şanlı:
- Unter anderem. Aber auch bei Computern und
Unterhaltungselektronik kann viel Strom und
Geld eingespart werden.

Frau Yaşar:
- Daran habe ich gar nicht gedacht.

Herr Çakar:
- ----

Frau Doğan:
- Das glaube ich Ihnen. Außerdem werden diese
Wälder manchmal auch abgebrannt, wodurch
große Mengen von Methan in die Atmosphäre
gelangen, die zur Erwärmung des Klimas
beitragen.

Herr Şanlı:
- Nun, indem man beispielsweise Flachbildschirme statt Röhrenmonitore verwendet. Auch mit
dem Ausschalten der Geräte anstelle des
Standby-Betriebs kann man einiges sparen.

Frau Yaşar:
- Das ist ja katastrophal! Dann wird es wohl nicht
mehr lange dauern, bis sich die Umweltschützer
dieser Sache annehmen.

Herr Çakar:
- Ich glaube, Sie haben Recht. Es gibt im privaten
Bereich wirklich viele Möglichkeiten, Energie zu
sparen, an die man im ersten Moment einfach
nicht denkt.

A) Dazu wird die Anlage einfach mit einer Abfallbehandlungsanlage oder Papierfabrik kombiniert.

A) Ich glaube nicht, dass er ohne den Generator
auskommen kann.

B) Das klingt sehr verlockend, ist aber vom ökologischen Standpunkt aus sehr bedenklich.

B) Ich habe gehört, dass einige moderne Geräte
mehr Wasser verbrauchen als alte.

C) Der Energieaufwand, der dazu benötigt wird, sie
einzuschiffen, ist zu vernachlässigen.

C) Aber nach Schätzungen der Vereinten Nationen
gehen dort jährlich 50 Millionen von ihnen daran
zugrunde.

D) Ich habe gelesen, dass Deutschland sich landwirtschaftlich weitgehend selbst versorgen
könnte.

D) Stimmt es, dass nur 45 % der Unternehmen auf
Kundenwünsche Rücksicht nehmen?
E) Wirklich? Können Sie mir auch sagen, wie man
dies bewerkstelligen kann?

E) Hoffentlich dauert ihre Überfahrt nicht so lange
wie letztens.
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75. Herr Kanat:
- Auf dem Gebiet der Genetik sind in den letzten
Jahren große Fortschritte verzeichnet worden.

74. Frau Şenol:
- Ich habe gelesen, dass sich manche Wissenschaftler vor allem in den letzten zwei Jahrhunderten mit der Messung des menschlichen
Gehirnvolumens beschäftigten.

Frau Bilgiç:
- Ja, dank dieser Forschungen ist es heute möglich, die Ursachen vieler Krankheiten zu erkennen und sie dementsprechend zu behandeln.

Frau Taşkın:
- Zu welchen Ergebnissen haben diese Bemühungen geführt?

Herr Kanat:
- Nicht nur das. Heute können auch die physiologischen Eigenschaften von Lebewesen dadurch
beeinflusst werden.

Frau Şenol:
- Man hat ermittelt, dass das Gewicht des
menschlichen Gehirns durchschnittlich 1300
bis 1400 Gramm beträgt. Den Weltrekord hat
das Gehirn des russischen Schriftstellers Iwan
Turgenjew mit 2000 Gramm.

Frau Bilgiç:
- Davon habe ich auch schon gehört. Können Sie
mir vielleicht genauer sagen, woran man heute
arbeitet?

Frau Taşkın:
- ---Frau Şenol:
- Nicht unbedingt. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass das Gehirn von Alfred Einstein,
der Ihnen sicher ein Begriff ist, nur 1230 Gramm
schwer ist.
Frau Taşkın:
- In diesem Fall haben diese Forschungen also
keinen praktischen Wert.

Herr Kanat:
- ---Frau Bilgiç:
- Unglaublich. Hat man dabei auch Erfolge
verzeichnet?
Herr Kanat:
- Und ob! Es hat sich herausgestellt, dass die
Versuchstiere, deren Gene manipuliert wurden,
fast doppelt so lange leben wie im Normalfall.

Frau Şenol:
- Nun, zumindest kam man zu dem Schluss, dass
es eine kritische Untergrenze von 1000 Gramm
gibt, die auf geistige Störungen hinweist.

A) Ich werde ihn nicht weiter unterstützen. Es hat
sich nämlich ergeben, dass diese Mutationen
nicht lebensfähig sind.

A) Ich bin mir sicher, dass ich erst vor kurzem eines
seiner Werke gelesen habe. Wie viele Bücher
hat er denn geschrieben?

B) Soweit ich informiert bin, versucht man derzeit,
die Lebensspanne von manchen Tieren zu
verlängern.

B) Soviel ich weiß, ist sie an einem Hirnleiden,
wahrscheinlich an einem Tumor gestorben. Ob
das Gehirn deswegen so schwer ist?

C) Das wird wohl darauf zurückzuführen sein, dass
sich Laborratten schnell vermehren und leicht zu
halten sind.

C) Sie wollen damit also sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen Hirngröße und mentaler
Kapazität gibt?

D) Sie bietet sich aufgrund ihrer körperlichen
Beschaffenheit für Versuche in der Kosmetikindustrie geradezu an.

D) Kann diese Schwellung nicht von irgendwelchen
anderen Faktoren ausgelöst worden sein?

E) Es ist äußerst interessant, dass diese Bakterien
gegen die Einflüsse radioaktiver Strahlen nahezu
immun sind.

E) Wie kam man denn auf den Gedanken, sich
ausgerechnet mit dem Gehirn dieses Autors zu
befassen?
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78. Die Beurteilung des Niveaus einer Dienstleistung
----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht unterscheidet man
die Dienstleistung von der Sachleistung. Die
Dienstleistung ist nicht lagerbar, selten übertragbar
und benötigt einen externen Faktor. Dienstleistungen
sind in ihrem Ergebnis zwar vorwiegend immateriell,
können jedoch materielle Bestandteile enthalten,
beispielsweise ein Trägermedium, auf dem das
Ergebnis der Dienstleistungen übergeben wird. Die
Güte der Dienstleistung bezeichnet man als ServiceQualität oder Dienstleistungsqualität. Durch den
Immaterialitätsgrad kommt es dabei zu Problemen
bei der Messung der Dienstleistungsqualität. Zusätzlich zum Leistungsergebnis einer Dienstleistung
erlangt insbesondere der Leistungserstellungsprozess sowie das Leistungspotenzial an Bedeutung.
Alle drei dieser so genannten „Leistungsdimensionen“ werden in die Bewertung der Dienstleistungsqualität mit einbezogen. Dienstleistungen unterscheiden sich in standardisierte und individuelle. Merkmal
von standardisierten Dienstleistungen ist, dass sie für
einen fiktiven Durchschnittskunden erbracht werden.
Individuelle Dienstleistungen werden hingegen für ein
konkretes Individuum erstellt, wobei der Grad der
Beteiligung des Kunden bei ihnen höher ist.

A) entspricht allgemein den Erwartungen von
Durchschnittskunden
B) weist eine entfernte Übereinstimmung mit der
von Absatzprodukten auf
C) ist aufgrund ihres immateriellen Schwerpunktes
nicht leicht
D) bringt Probleme im Leistungserstellungsprozess
mit sich
E) zeigt, dass sie sich nur indirekt auf die Kaufentscheidung auswirkt

79. Das Leistungspotenzial gehört zu den Faktoren,
die ----.
A) zur Festlegung der Dienstleistungsqualität
beitragen
B) unabhängig von den Leistungsdimensionen
beurteilt werden

76. Es liegt in der Natur einer Dienstleistung, dass
----.

C) die Güte individueller Dienstleistungen schmälern

A) immaterielle Leistungen vernachlässigt werden

D) bei standardisierten Dienstleistungen für konkrete Individuen erbracht werden

B) ihre Grenzen zur Sachleistung fließend sind

E) von immateriellen Leistungen ausgeschlossen
werden

C) man sie schneller verbraucht als erzeugt
D) sie von externen Faktoren absieht
E) sie nicht aufbewahrt werden kann

80. Bei individuellen Dienstleistungen werden Kunden mehr in den Service miteinbezogen, ----.

77. Bei einer Dienstleistung handelt es sich in der
Hauptsache um einen immateriellen Service, ----.

A) wodurch die Dienstleistungsqualität herabgesetzt
wird

A) nach dem zur Zeit eine nur geringe Nachfrage
besteht
B) wobei materielle Komponenten eine vermittelnde
Rolle spielen können
C) der die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen
zum Ziel hat

B) weil es sich bei ihnen um fiktive Durchschnittskunden handelt
C) so dass sie weniger als potenzielle Käufer
beachtet werden
D) als es bei standardisierten Dienstleistungen der
Fall ist

D) weswegen er sich weniger als Sachleistungen
als Verkaufspraktik eignet

E) damit sie nicht von standardisierten Dienstleistungen abweichen

E) weil hierbei eine differenzierte Analyse der Kaufprozesse gefordert wird
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83. Es ist einem Messie nicht möglich, von seinem
Handeln abzulassen, ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Die Bezeichnung Messie-Syndrom hat sich eingebürgert, um Defizite in der Fähigkeit zu bezeichnen, die
eigene Wohnung ordentlich zu halten und seine
Alltagsaufgaben zu erledigen. Die Defizite beruhen
auf einer Störung psychischer Funktionen. Messies
sind Personen, die zum Sammeln bzw. Horten von
Sachen neigen, die ihre Mitmenschen oft als wertlos
ansehen und wegwerfen würden. Die Betroffenen
sind unfähig, den realen Wert dieser Gegenstände
einzuschätzen, zwischen wichtig und unwichtig,
brauchbar und unbrauchbar zu unterscheiden. Oft
sehen sie die Irrationalität ihres Hortens zwar ein,
sind aber nicht in der Lage, dieser Einsicht entsprechend zu handeln. Im Extremfall führt die Unordnung
dazu, dass größere Bereiche der Wohnung nicht
mehr betretbar sind. Letztendlich kann es zur Unbewohnbarkeit der Wohnung kommen. Darüber
hinaus haben Messies häufig Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen, Notwendiges zu erledigen und ihre
Handlungen gemäß eigener Zielsetzungen effektiv
zu steuern. Insbesondere die Umsetzung geplanter
Handlungen, die nicht aktuell befriedigend sind, fällt
ihnen schwer, ebenso eine aufgabengerechte
Zeiteinteilung.

A) auch wenn er sich über dessen Unvernünftigkeit
bewusst ist
B) weil sonst im Extremfall die Wohnung unbewohnbar werden würde
C) da das Syndrom nicht mit den exekutiven Funktionen in Verbindung steht
D) seit dieses zu den gesellschaftlich anerkannten
Alltagsaufgaben gehört
E) so dass sie in gehobenen Gesellschaftsschichten häufiger anzutreffen sind

84. Es kann dazu kommen, dass die Wohnung eines
Messies ----.
A) in einem Zustand ist, der ein Messie-Syndrom
widerlegt
B) von Mitmenschen als überaus ordentlich bewertet wird
C) aufgrund der gesammelten Gegenstände nicht
mehr begehbar ist

81. Personen, die unter einem Messie-Syndrom
leiden, ----.

D) nur noch in Ausnahmefällen unaufgeräumt
erscheint

A) teilen sich ihre Zeit streng ein, um den Überblick
nicht zu verlieren

E) sich in einem sehr angesehenen Stadtviertel
befindet

B) leben größtenteils in Großstädten von Industrieländern
C) erstellen Arbeitspläne und unterstützen die
Betroffenen bei deren Einhaltung
D) lassen ihre Mitmenschen nicht in ihren Wohnbereich eindringen

85. Menschen mit einem Messie-Syndrom sind oft
außer Stande, ----.

E) sind nicht in der Lage, alltäglichen Verpflichtungen entsprechend nachzukommen

A) sich an Gegenständen zu vergreifen, die andere
gesammelt haben
B) einmal ausgearbeiteten Arbeitsplänen zuwiderzuhandeln

82. Messies bewahren Gegenstände auf, ----.
A) was gegen die Irrationalität ihres Hortens spricht

C) ihren Mitmenschen gegenüber zu ihrem Problem
Stellung zu nehmen

B) um sich auf diese Weise ihren Lebensunterhalt
zu verdienen
C) denen andere Menschen meist keine Bedeutung
beimessen
D) in denen auf Defizite beruhende Störungen
psychischer Funktionen behandelt werden

D) die Vorrangigkeit von Angelegenheiten zu
beurteilen
E) sich auf die gesammelten Gegenstände zu konzentrieren

E) die ihnen teuer zu stehen gekommen sind
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88. In auf Landwirtschaft basierenden Lebensformen
----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Der Begriff der Jugend, wie auch der Begriff der
Kindheit sind Begriffe, die im Zusammenhang mit der
jeweiligen Gesellschaftsform gesehen werden müssen. So gab es noch im 17. Jahrhundert in vielen
Ständen und vergleichbaren Gruppierungen jenseits
der Säuglingszeit weder eine ausgeprägte Kindheit
im heutigen Sinn noch eine Jugend. Jugend als
Lebensphase ist ein Produkt der Modernisierung. In
vormodernen, agrarisch strukturierten Gesellschaften
mit wenig ausgeprägter Arbeitsteilung wurden die
notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen von der
Elterngeneration vermittelt. Durch die zunehmende
Industrialisierung und Technisierung reichte dies aber
nicht mehr aus. Vielmehr sollten die Fähigkeiten und
Fertigkeiten in der Schule und der Berufsausbildung
erworben werden. Dies bedeutete aber eine längere
Freistellung der nachwachsenden Generation vom
Arbeitsleben. Ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Jugend dann als Folge der
Bildungsexpansion, veränderter elterlicher Erziehungsziele, einer zunehmenden kulturellen Autonomie der Jugendlichen und des Wirkens einer
jugendspezifischen Konsumindustrie zu einer relativ
eigenständigen Lebensphase.

86. Wie die Bezeichnung Jugend aufgefasst wird, ----.
A) geht aus verschiedenen noch lange vor dem 17.
Jahrhundert abgefassten Urkunden hervor

A) konnte der Schulbesuch nur von Vertretern des
Bürgertums in Erwägung gezogen werden
B) war es üblich, dass die nachwachsende Generation vom Arbeitsleben freigestellt wurde
C) versuchte man, den Nachkommen zu ermöglichen, ihrer Kindheit und ihre Jugend auszuleben
D) waren Pubertät und Jugend gleich bedeutende
Begriffe
E) waren es die Eltern, von denen die entsprechenden Fertigkeiten erlernt wurden

89. Schule und Berufsausbildung gewannen an
Bedeutung, ----.
A) weil die von den Eltern vermittelten Kenntnisse
nicht mehr dem Bedarf entsprachen
B) obwohl die in agrarisch strukturierten Gesellschaften vermittelten Fertigkeiten ausreichend
waren
C) zumal die Kindheit als eine relativ eigenständige
Lebensphase anerkannt wurde
D) was sich nachteilig auf die kulturelle Autonomie
Jugendlicher auswirkte

B) hängt von der entsprechenden Gesellschaftsform ab

E) indem sie zur Rückkehr zur agrarisch strukturierten Gesellschaft aufriefen

C) ist den Sitten und Gebräuchen des Adels zu
entnehmen
D) ist von entwicklungspsychologischen Faktoren
abhängig

90. Dass sich eine Wandlung in den Erziehungsabsichten der Eltern vollzogen hatte, hat dazu
beigetragen, dass ----.

E) zeigt, dass sie noch vor der Säuglingszeit
einsetzt

A) die nachwachsende Generation nicht mehr vom
Arbeitsleben freigestellt werden konnte
87. Unter Jugend ist ein Begriff zu verstehen, ----.

B) sich die Konflikte zwischen den Generationen oft
sehr verschärften

A) welcher von der nachwachsenden Generation
vernachlässigt wird

C) die Jugend zu einem verhältnismäßig unabhängigen Lebensabschnitt wurde

B) mit dem die Phase zwischen der Säuglingszeit
und der Kindheit beschrieben wird

D) sie der Entwicklung einer jugendspezifischen
Konsumindustrie entgegenwirkten

C) aufgrund dessen die Schule und die Berufsausbildung verkürzt wurde
D) der im 17. Jahrhundert noch keinen Bedeutungsinhalt hatte

E) der Übergang von der Groß- zur Kleinfamilie
erschwert wurde

E) durch den sich der Beginn der Bildungsexpansion verzögerte
Diğer sayfaya geçiniz.
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93. Die Soziologie geht davon aus, dass ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) eine Einbuße allgemeingültiger Regeln Fremdenfeindlichkeit nach sich ziehen kann

Fremdenfeindlichkeit bezeichnet feindselige Einstellungen und Handlungen gegenüber Menschen, die
als „fremd“ empfunden werden. Sie kann von
Ablehnung bis hin zur Vertreibung und physischen
Vernichtung reichen. In ihren extremsten Formen tritt
Fremdenfeindlichkeit als Antisemitismus und als
Rassismus auf. Ursachen von Fremdenfeindlichkeit
sieht die Individual- und Sozialpsychologie in
Ichschwäche und mangelnder Gruppenidentität. Die
Soziologie nennt als Bedingungen, die Fremdenfeindlichkeit auslösen, mangelnde Auflösung von
traditionellen Milieus im Zuge beschleunigten sozialen Wandels und den Verlust von gesellschaftlichen
Normen und Werten. Die Politikwissenschaft
interpretiert Fremdenfeindlichkeit als Mangel an
politischer Bildung. Dieser hat zur Folge, dass die
Unabdingbarkeit von Toleranz und universellen Menschenrechten gegenüber Fremden in einer offenen,
zunehmend mobilen pluralistischen Gesellschaft
nicht genügend vermittelt wird. Psychoanalytisch wird
Fremdenfeindlichkeit als Ausdruck einer Abwehr des
eigenen Unbewussten und der damit verbundenen
Gefährdung der mühsam erworbenen Ichbalance
samt allen Unterdrückungsmechanismen verstanden.
91. In manchen Fällen kann Fremdenfeindlichkeit
dazu führen, dass ----.

B) der beschleunigte soziale Wandel fremdenfeindliche Ausschreitungen eindämmen wird
C) eine ausgeprägte Ichschwäche der Fremdenfeindlichkeit entgegenwirkt
D) die Isolation von Ausländern durch Fremdenfeindlichkeit überwunden werden sollte
E) die Fremdenfeindlichkeit von privilegierten
Gesellschaftsgruppen ausgeht

94. Eine unvollständige politische Bildung kann
dazu führen, dass die Notwendigkeit, ----.
A) soziale Stabilisierungen zu unterbinden, zum
vorrangigen Ziel pluralistischer Gesellschaften
wird
B) fremdenfeindliche Tendenzen zu fördern, aus
der Unabdingbarkeit von Toleranz hervorgeht

A) die Betreffenden unerbittlich gegen jede Art von
Rassismus vorgehen

C) die Universalität der Menschenrechte anzuzweifeln, auf internationale Abkommen basiert

B) die als fremd empfundenen Individuen getötet
werden

D) Fremden gegenüber aufgeschlossen zu sein,
nicht genügend vermittelt wird

C) der Antisemitismus zur Auflösung des traditionellen Milieus beiträgt

E) sich von gesellschaftlichen Normen freizusprechen, die Ichbalance stärkt

D) Fremde als gleichwertig anerkannt werden
E) fremdenfeindliche Tendenzen geächtet werden

95. Die feindselige Einstellung im Hinblick auf
Fremde wird unter anderem auch ----.

92. Eine ablehnende Haltung gegenüber bestimmten
Menschen oder Gruppen ----.

A) gegenüber Nicht-Fremden verstärkt beobachtet

A) hat binnenstaatliche Verteilungskämpfe um
gesellschaftlich knappe Güter zur Folge

B) als Folge einer Unabdingbarkeit von Toleranz
gegenüber Fremden interpretiert

B) setzt eingehende Kenntnisse über die universellen Menschenrechte voraus

C) im Zusammenhang mit den universellen
Menschenrechten gebilligt

C) ist eine Norm, die in einer pluralistischen Gesellschaft nicht genügend vermittelt wird
D) bezeichnet die Einstellung zu Individuen, die ihre
mühsam erworbene Ichbalance gefährdet sehen
E) kann auf eine unzureichend entwickelte Gruppenidentität zurückgeführt werden

D) im Rahmen der Psychoanalytik als Ausdruck
einer stabilen Ichbalance verstanden
E) mit verschiedenen Unterdrückungsmechanismen
in Verbindung gebracht
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98. Es steht jedem zu, Personen vorläufig festzunehmen, ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) denen er etwas schuldig geblieben ist
Eine Festnahme ist eine in der Regel aufgrund eines
richterlichen Haft- oder Unterbringungsbefehls
erfolgende Freiheitsentziehung. Nach der deutschen
Strafprozessordnung bezeichnet vorläufige Festnahme die ohne richterlichen Haftbefehl vorgenommene
vorläufige Freiheitsentziehung. Berechtigt zur
vorläufigen Festnahme sind Staatsanwaltschaft und
Polizei, wenn die Voraussetzungen eines Haft- und
Unterbringungsbefehls vorliegen und der richterliche
Befehl sonst nicht rechtzeitig erwirkt werden könnte.
Jedermann ist zur vorläufigen Festnahme befugt,
wenn der Täter auf frischer Tat ertappt wird und
fluchtverdächtig ist. Der Festgenommene muss nach
der Festnahme dem Amtsrichter vorgeführt werden.
Dieser muss den Festgenommenen auf seine Rechte
hinweisen, ihn vernehmen und daraufhin entweder
einen Haft- oder Unterbringungsbefehl erlassen oder
die Freilassung anordnen. Das Recht zur Festnahme
steht auch dem Gläubiger bürgerlich-rechtlicher Ansprüche als Selbsthilfe gegen den fluchtverdächtigten
Schuldner zu, wenn amtliche Hilfe nicht zur Stelle ist.

B) wenn eine Vorverlegung der Hauptverhandlung
zu befürchten ist
C) solange hierfür keine Gewalt angewendet werden muss
D) nachdem spätestens ein Tag nach der Festnahme vergangen ist
E) die bei der Ausführung einer Tat überrascht
wurden und entfliehen könnten

99. Der Festgenommene ist ----.
A) dem Amtsrichter gegenüberzustellen, der ihn
über seine Rechte aufzuklären hat
B) in einer Einzelzelle unterzubringen
C) befugt, auf frischer Tat ertappt zu werden

96. Bei einer Festnahme handelt es sich um einen
Vorgang, der ----.

D) fluchtverdächtig und auf Selbsthilfe angewiesen
E) in der Lage, einen Haft- oder Unterbringungsbefehl zu erlassen

A) in der deutschen Strafprozessordnung den
Zeitraum der Haft insgesamt bezeichnet
B) nach einer erfolgten Freiheitsentziehung dem
Festgenommenen zusteht
C) im Allgemeinen durch eine entsprechende
Anweisung legitimiert wird

100. Sollte kein offizieller Beistand vorhanden sein,
----.

D) zu Konflikten zwischen der Staatsanwaltschaft
und der Polizei führt

A) ist die Polizei dazu verpflichtet, gegen fluchtverdächtige Gläubiger vorzugehen

E) eine vorläufige Entlassung von Inhaftierten nach
sich zieht

B) muss dem Täter von der Staatsanwaltschaft ein
Rechtsbeistand zugeteilt werden
C) kann der Täter seine Freilassung beantragen

97. In Fällen, in denen die Bedingungen für die Ausstellung eines Haftbefehls existieren, er jedoch
noch nicht vorliegt, ----.

D) ist ein Gläubiger befugt, seinen Schuldner, der
flüchten könnte, selbst festzunehmen
E) verfallen jegliche bürgerlich-rechtlichen Ansprüche

A) muss er spätestens einen Tag nach der Freilassung des Täters ausgestellt werden
B) kann die Polizei eine vorläufige Festnahme
vornehmen

TEST BİTTİ.

C) wird vom Amtsrichter ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

D) hat ein Vertreter der Staatsanwaltschaft der
Festnahme beizuwohnen
E) kann sich der Polizeibeamte strafbar machen
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