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Du sollst dich nicht nach einer           
vollkommenen Lehre sehnen, sondern 
nach Vervollkommnung deiner selbst. 

Hermann Hesse 

Man sollte alle Tage wenigstens    
ein kleines Lied hören, 
ein gutes Gedicht lesen,  
ein  treffliches Gemälde sehen
und, wenn es möglich
zu machen wäre, 
einige vernünftige Worte sagen 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Kapitel I. MIT GOTT BEGINNEN 
Mit Gott fang an, mit Gott hör auf,   Im Anfang war das Wort. Und das Wort 
das ist der beste Lebenslauf                war bei Gott und Gott war das Wort 

   Volksgut         Johannes – Evangelium 1.1 

Das «Vater Unser» 
Vater unser im Himmel ! 
Geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Matthäus 6, 9–13 
Die Zehn Gebote 

1. Ich bin der Herr, dein Gott! Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Wirf dich nicht vor fremden Göttern

nieder und diene ihnen nicht.
3. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der

Herr wird jeden bestrafen, der das tut.
4. Halte den Ruhetag, den siebten Tag der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem

Herrn gehört.
5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem

Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt!
6. Du sollst nicht morden.
7. Du sollst nicht die Ehe brechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen.
10. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen

gehört.                                                               2. Mose (Exodus 20, 1–17)

Ihr sollt auf das ganze Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, achten und es 
halten ... Deuteronomium 8, 1–7 

Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden 
lassen. Das sage ich, der HERR.                                           Jeremia 29, 12–14a 
Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. 

   Johannes 3, 16 
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Das Leben des Menschen 
Das Leben ist :    ein Laub, das grünt und falbt geschwind, 

ein Staub, den leicht vertreibt der Wind, 
ein Schnee, der in dem Nu vergehet, 
ein See, der niemals stille stehet, 
die Blum’, die nach der Blüt’ verfällt, 
der Ruhm, auf kurze Zeit gestellt, 
ein Gras, das leichtlich wird verdrücket, 
ein Glas, das leichter wird zerstücket, 
ein Traum, der mit dem Schlaf aufhört, 
ein Schaum, den Flut und Wind verzehrt, 
ein Heu, das kurze Zeite bleibet, 
die Spreu, so mancher Wind vertreibet, 
ein Kauf, den man am End bereut, 
ein Lauf, der schnaufend schnell erfreut, 
ein Wasserstrom, der pfeilt geschwind, 
die Wasserblas’, die bald zerrinnt, 
ein Schatten, der uns macht schabab, 
die Matten, die gräbt unser Grab. 

Georg Philipp Harsdörffer 

    Das Leben ein Traum 
(Auszug) 
 

Was ist Leben? Raserei! 
Was ist Leben? Hohler Schaum, 
ein Gedicht, ein Schatten kaum! 
Wenig kann das Glück uns geben; 
denn ein Traum ist alles Leben, 
und die Träume selbst ein Traum. 
   Calderon 

 

Ein Traum ist unser Leben 
 

Ein Traum, ein Traum ist unser Leben 
auf Erden hier. 
Wie Schatten auf den Wolken schweben 
und schwinden wir. 
Und messen unsre trägen Schritte 
nach Raum und Zeit; 
und sind (wissen’s nicht) in Mitte 
der Ewigkeit 
   J.G. Herder 

* * * 
Man lebt nur einmal 
sagst du 
und kostest 
jede Minute aus 
packst alles hinein 
in dein Leben 
willst nichts versäumen 
alles 
steht auf deinem 
Programm  
niemand kann 
die Halt sagen 
Du lebst für immer 
sagt Gott 
jede Minute ist Teil 
der Ewigkeit 
du versäumst 
nie mehr etwas 
dein Programm 
mache ich 

Hermann Traub 
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Kapitel II. WISSENSCHAFT, WER LEHRT DICH MIR? 
Also lautet ein Beschluss, 

dass der Mensch was lernen muss 
 

 Die deutsche Sprache: Aussprüche der großen Leute 
 

… Dich aber, süße Sprache Deutschlands, 
Dich habe ich erwählt und gesucht, ganz von mir aus. 
In Nachtwachen und mit Grammatiken, 
Aus dem Dschungel der Deklinationen, 
Das Wörterbuch zur Hand,  
das nie den präzisen Beiklang trifft, 
näherte ich mich dir … 

           Jorge Luis Borges (1899-1986) 

Wer nicht Deutsch kann, kann nicht denken 
                          Friedrich Sieburg 

Französisch ist ein edler Park, Italienisch ein großer, heller, bunter Wald. Aber 
Deutsch ist beinahe noch wie ein Urwald, so dicht und geheimnisvoll, so ohne 
großen Durchgang und doch tausendpfadig. Im Park kann man sich nicht 
verirren, in der italienischen Waldhelle nicht so leicht und gefährlich; aber im 
Deutsch kann einer in vier, fünf Minuten im Dickicht verschwinden. 

Heinrich Federer 

Sie ist der einzige wirkliche Vorzug, den die deutsche vor den übrigen 
europäischen Nationen hat, und zugleich die einzige, in der man beinahe so gut 
schreiben kann wie im Griechischen und Lateinischen. 

Arthur Schopenhauer 
Unsere Sprache 

Dass keine, welche lebt, mit Deutschlands Sprache sich 
In den zu kühnen Wettstreit wage. 
Sie ist, damit ich’s kurz, mit ihrer Kraft es sage, 
An mannigfalter Uranlage 
Zu immer neuer und doch deutscher Wendung reich; 
Ist, was wir selbst, in jenen grauen Jahren, 
Da Tacitus uns forschte, waren 
Gesondert, ungemischt und nur sich selber gleich. 

F.G. Klopstock 

Die deutsche Sprache ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, dass 
einem jeden in die Hand gegeben ist, sowohl in Prosa als in Rhythmen und in 
Reimen sich dem Gegenstande wie der Empfindung gemäß nach seinem 
Vermögen glücklich auszudrücken.                                                J.W. Goethe 
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Meine Sprache ist allzeit simpel, enge und plan. 
G. Chr. Lichtenberg 

… Ich weiß nicht, ob man das Wort «Liebe» auch so herzlich und genügsam in 
lateinischen oder anderen Sprachen reden mag, dass es also dringe und klinge 
ins Herz, durch alle Sinne, wie es tut in unserer Sprache. 

      Martin Luther 

Französisch klingt wie ein elegantes Streichorchester, Italienisch hat mehr 
Cello dabei und sonores Blech.  Aber die deutsche Sprache ist ein Orgelspiel. 

      Heinrich Federer 

Ich möchte oft vor dieser heiligen deutschen Erde in die Knie sinken und Gott 
danken, dass ich deutsche Sprache rede. 

      Jacob Burckhardt 

Jeder Wissenschaftler hat zwei Muttersprachen: seine eigene und Deutsch 
     Alexander von Humboldt 

Habt Ehrfurcht vor dem Erbgut der deutschen Sprache als vor etwas Heiligem 
und Unverletzlichem. Wagt nicht in den Tag hinein fortzusündigen. 

Friedrich Nietzsche 

Die deutsche Sprache ist die Orgel unter den Sprachen. 
Jean Paul 

Wer die deutsche Sprache versteht und studiert, befindet sich auf dem Markte, 
wo alle Nationen ihre Waren anbieten, er spielt den Dolmetscher, indem er sich 
selbst bereichert. 

J.W. Goethe 

Das köstlichste Gut, die deutsche Sprache, die alles ausdrückt, das Tiefste und 
das Flüchtigste, den Geist, die Seele, die voller Sinn ist. 

Friedrich Schiller 

Unsere deutsche Sprache ist weit, räumig, tief, rein und herrlich, voller Kunst 
und Geheimnisse und wird mitnichten nicht schlumpsweise aus dem gemeinen 
Winde erschnappet, sondern durch viel Fleiß und Arbeit erlernt. 

J.G. Schottel 
 

So herrlich klingt kein Harfenton, 
Singt keine Nachtigall, 
Und helle Tränen quellen schon 
Hervor bei deinem Schall. 

Ich liebe die deutsche Sprache. Sie ist kräftig, aber voll Musik. 
 Michel Piccoli 
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Zum Befehlen oder Gebieten gebrauche ich gern die deutsche, im 
Frauenzimmer gern die französische, im Rat die italienische Sprache 

 Karl V., deutscher Kaiser 

Wer nicht Französisch kann, 
Ist kein gerühmter Mann; 
Drum müssen wir verdammen, 
Von denen wir entstammen; 
Bey denen Hertz und Mund 
Alleine deutsch gekunt 

 Friedrich Logau 

Unsere Sprache hat alle Tiefen und Weiten der Unendlichkeit, sie ist tragfähig 
für alles, was Menschenfreude und Schmerz, was Erkenntnis und Erfahrung 
und Wissen all unserer Vorfahren, die in der Sprache ewiges Leben haben, aus 
unserer Seele klingen, singen und donnern lassen ... 

 Walter von Molo 

In so einer wunderlichen Sprache wie die deutsche ist, bleibt freylich immer 
etwas zu wünschen übrig 

 Johann Wolfgang Goethe 

Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: ein Gewinkel von 
Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus 
verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit 
geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern 

 Ludwig Wittgenstein 

Die deutsche Sprache ist die allervollkommneste, hat viel Gemeinschaft mit der 
griechischen Sprache 

 Martin Luther 

Kann die deutsche Sprache schnauben, 
Schnarren, poltern, donnern, krachen. 
Kann sie doch auch spielen, scherzen 
Lieben, tändeln, kosen, lachen. 

 Friedrich Logau 

Die deutsche Sprache ist die tiefste, die deutsche Rede die seichteste. 
 Karl Kraus 

                                 In deiner Sprache 
Dein Wort hat mich einst in den Schlaf gesungen, 
Liebkosend mich, ein zarter Mutterlaut. 
Durch viele Wände ist dein Wort gedrungen 
Als ein Geflüster, heimlich und vertraut. 
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In deiner Sprache habe ich gedichtet, 
Geträumt, geliebt, in ihr hab ich gedacht. 
Dein Wort, dein starkes hat mich aufgerichtet. 
Dein Wort hat mich erfreut und angelacht. 

In deiner Sprache, Deutschland, werd ich sterben, 
Am besten werd ich dir verständlich sein. 
Die besten meiner Worte wirst du erben. 
Wenn Sonne scheint, ist es dein Sonnenschein. 

In deiner Sprache wird mir einst geschrieben : 
Er schrieb fürs Volk und ist ihm treu geblieben“ 

 Johannes Robert Becher 
Deutsche geliebte landsleute, welches reichs, welches glaubens ihr seiet, tretet ein 
in die euch allen aufgethane halle euer angestammten, uralten sprache, lernet und 
heiliget sie und haltet an ihr, eure volkskraft und dauer hängt an ihr 

                                                                                                           Jacob Grimm  
1. Muttersprache, Mutterlaut 
Wie so wonnesam, so traut! 

  Erstes Wort, das mir erschallet, 
süßes, erstes Liebeswort, 

erster Ton, den ich gelallet, 
klingest ewig in mir fort. 

 
2. Ach, wie trüb ist meinem Sinn, 

wenn ich in der Fremde bin, 
Wenn ich fremde Zungen üben, 
fremde Worte brauchen muss, 

die ich nimmermehr kann lieben, 
die nicht klingen als ein Gruss! 

 3. Sprache, schön und wunderbar, 
ach, wie klingest du so klar! 

Will noch tiefer mich vertiefen 
in den Reichtum, in die Pracht; 
ist mirs doch, als ob mich riefen 

Väter aus des Grabes Nacht. 
 

4. Klinge, klinge fort und fort, 
Heldensprache, Liebeswort; 

steig empor aus tiefen Grüften, 
längst verschollnes, altes Lied, 
 leb aufs neu in heilgen Schriften, 

dass dir jedes Herz erglüht! 

5. Überall weht Gottes Hauch, 

heilig ist wohl mancher Brauch; 
aber soll ich beten, danken, 
geb ich meine Liebe kund, 
meine seligsten Gedanken – 
sprech’ ich wie der Mutter Mund. 
                                             Max von Schenkendorf 

 
 
Die deutsche Sprache mit ihren großen Schöpfungen vom Nibelungenlied über 
Luther und Goethe bis heute … ist der größte Schatz 

                                                                                           Hermann Hesse 
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 Über die Fremdsprachen 

Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz 
bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden 

 Apostelgeschichte 2, 6 
     Aus Sprachen sind Völker, nicht aus den Völkern Sprachen entstanden 

                                                                                                Isidor von Sevilla 

Jede neue Sprache, die wir lernen, ist ein Zuwachs an neuen Erlebnissen 
 Hermann Hesse 

Wer zwei Sprachen spricht, lebt zwei Leben 
 Johann Wolfgang Goethe 

      Wie viele Sprachen du kennst, sooftmal bist du Mensch 
                                                                                          Johann Wolfgang Goethe 

Lernst du eine fremde Sprache, 
werden deine Augen größer, 
deine Ohre spitzer, 
deine Füsse schneller, 
deine Hände begreifen das Fremde, 
es wird ihnen vertraut. 
Lernst du eine fremde Sprache, 
wachsen dir zwei Flügel. 

Christiane Grosz 

Man weiß nie zu viele Sprachen 
 Jacob Burckhard 

Ohne die Kenntnis der fremden Sprache wirst du niemals das Schweigen des 
Ausländers verstehen können 
                                                                                                     Stanislaw Lec 

 
Die Sprache ist gesegnet mit einem doppelten Segen: mit dem Segen von oben 
und mit dem Segen der Tiefe, die unten liegt 
                                                                                                                Th.Mann 

In der Sprache, die man am schlechtesten spricht, kann man am wenigsten 
lügen 

 Friedrich Hebbel 
      Nehmet Eure Sprache ernst! Wer es hier nicht zu dem Gefühl einer heiligen 

Pflicht bringt, in dem ist auch nicht einmal der Keim für eine höhere Bildung 
vorhanden 

                                                                                                    Friedrich Nietzsche 
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Mit jeder Sprache, die Du erlernst, befreist 
Du einen bis daher in Dir gebund’nen Geist, 
der jetzo tätig wird, in einer Denkverbindung. 
Dir auftut bisher unbekannt gewes’ne Weltempfindung – 
Empfindung, wie ein Volk sich in der Welt empfunden, 
Und diese Menschheitsform hast Du in Dir gefunden 

 Friedrich Rückert 

Die Sprache einer Nation angreifen heißt ihr Herz angreifen. 
 Heinrich Laube 

Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, als wenn man ihr 
den Nationalcharakter, die Eigenheit ihres Geistes und ihrer Sprache nimmt. 

 Immanuel Kant 

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen 
 Johann Wolfgang Goethe 

Eine fremde Sprache ist eine Waffe im Kampfe des Lebens 
 Karl Marx 

Die Sprache ist gleichsam die äußere Erscheinung des Geistes der Völker; ihre 
Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache, man kann sie beide nie 
identisch genug denken 

 Wilhelm von Humboldt 
 

Nicht die Sprache an und für sich ist nichtig, tüchtig, zierlich, sondern der Geist 
ist es, der sich darin verkörpert. 

 Johann Wolfgang Goethe 
 

 Die Sprache ist ein Spiegel einer Nation; wenn wir in diesen Spiegel schauen, 
so  kommt uns ein großes, treffliches Bild von uns selbst daraus entgegen 

            Fr.Schiller 
      Die Arbeit an der Sprache ist die Arbeit am Gedanken 

Fr.Dürrenmatt  
 

      Die Sprache eines Volkes ist der hellste  Spiegel seines geistigen Lebens 
                                                                                                     Ernst Moritz Arndt 
 
     Wer seine Sprache nicht achtet und liebt, kann auch sein Volk nicht achten und   

lieben   
                                                                                                     Ernst Moritz Arndt 

Wer zwei Sprachen kennt, ist zwei Männer wert    

Sprichwort 
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Mit jeder Sprache, die du kannst, bist du ein Mensch mehr    

Sprichwort 

Mit jeder neu erlernten Sprache erwirbst du eine neue Seele   
Sprichwort 

      Wer sprechen kann, ist überall zu Hause 
Sprichwort 

              Sprache 
Halte mich in deinem Dienstag                                     Sprache 
lebenslang                                                  Der Baum  
in dir will ich atmen                                   größer als die Nacht 
                                                                   mit dem Atem der Talseen 
Ich dürste nach dir                                     mit dem Gelüster über 
trinke dich Wort für Wort                          der Stille 
mein Quell 
                                                                    Die Steine 
Dein zorniges Funkeln                               unter dem Fuss 
Winterwort                                                 die leuchtenden Adern 
                                                                    lange im Staub 
Fliederfein                                                   für ewig 
blühst du in mir 
Frühlingswort                                              Sprache 
                                                                     abgehetzt 
Ich folge dir                                                 mit dem müden Mund 
bis in den Schlaf                                          auf dem endlosen Weg 
buchstabiere deine Träume                          zum Hause des Nachbarn 
                                                                                            Johannes Bobrowski 
Wir verstehen uns aufs Wort 
wir lieben einander 
              Rose Ausländer (geboren in Czerniwzi) 
 

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender 
Bewunderung und Ehrfurcht… :  der bestirnte Himmel über mir  
und das moralische Gesetz in mir… 

                                                                          Immanuel Kant 
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Ich habe es geschafft !!! Ich bin Student !!! 
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  Dulcis vita des Studiums  
Ein Blick ins Buch hinein und zwei ins Leben,  

das wird die rechte Form dem Geiste geben 
J. W. Goethe 

Gaudeamus   Übersetzung des Gaudeamus 
1. Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus ; 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus. 
 

2. Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere ? 
Transeas ad superos, 
abeas ad inferos, 
quos si vis videre. 
 

3.  Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur; 
Venit mors velociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur ! 
 

4.  Vivat academia ! 
Vivant professores ! 
Vivat membrum quodlibet, 
Vivant membra quaelibet; 
Semper sint in flore ! 
 

5.  Vivant omnes virgines, 
Graciles, formosae ! 
Vivant et milieres, 
Tenerae, amabiles, 
Bonae, laboriosae ! 
 

6.  Vivat et respublika 
Et qui illam regunt ! 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas. 
Quae nos his protegunt ! 
 

7.  Pereat tristitia, 
Pereant dolores ! 
Pereat diabolus 
Quivis antiburschius 
Atque irrisores ! 

1.  Lasst uns, weil wir jung noch sind, 
uns des Lebens freuen; 
denn wir kommen sehr geschwind, 
wie ein Pfeil durch Luft und Wind, 
zu der Toten  Reihen. 
 

2.  Sagt mir doch, wo trifft man an 
die vor uns gewesen ? 
Schwingt euch zu dem Sternenplan, 
gehen hin zu Charons Kahn, 
wo sie längst gewesen. 
 

3.  Kurz ist unsre Lebenszeit, 
sie vergeht geschwinde. 
Unter Sorgen, Müh und Streit 
schwindet Jugend, Fröhlichkeit 
wie der Hauch vom Winde. 
 

4.  Blüh‘, o edler Musensitz, 
blühet auch, ihr Lehrer ! 
Jedem braven Musensohn 
werde Ehr‘ und Glück zum Lohn, 
ihm, der Weisheit Hörer ! 

 
5.  Hübsche Mädchen sollen hoch 

gleich den Weibern leben, 
die uns hold sind, und sich Müh‘ 
in der Wirtschaft, spät und früh 
uns zu dienen, geben. 
 

6.  Stadt und Städtchen sei beglückt, 
auch der Landesvater ! 
Vivat, wer uns Spieße schickt, 
wenn die Schuldenlast uns drückt, 
vivat Freund und Rater ! 
 

7.  Gram und Sorgen fliehet jetzt, 
sterbet, Burschenfeinde ! 
Pereat, wer uns verletzt 
und belächelt und verhetzt 
mit dem besten Freunde. 
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       Гаудеамус 
Гей, повеселімося, 
Поки молодії ! 
Мине молодість квітуча, 
Старість нас впов’є, мов туча, 
І земля покриє. 
 
Де ті, що жили колись 
На розлогім світі ? 
Треба чи під землю йти, 
Чи на небо злинути, 
Щоби їх зустріти. 
 
Те життя – лиш мить одна, 
Вмить й воно пролине, 
Смерть кістлява – тут як тут, 
Чинить свій над нами суд: 
Всіх до домовини. 
 
Хай живе науки храм, 
Хай живуть учені ! 
Кожен з них нехай живе, 
Процвітає гроно все 
У добрі, натхненні ! 
 
Хай живуть дівчата всі – 
стрункі та ласкаві ! 
Хай усі жінки живуть, 
Що любов, тепло несуть, 
Ніжні, в праці жваві ! 
 
Хай живе наш край увесь 
І хто править краєм ! 
Хай живуть мужі ясні, 
Що з їх ласки, приязні 
Знань тут набуваєм ! 
 
Геть, журбо–напаснице, 
Геть от нас лукавий ! 
Геть усяк, хто квапиться 
З нас понасміхатися, 
Заздрий нашій славі ! 
 

Переклад А.О.Содомори 

        Гаудеамус 
Погуляймо, юнаки, 
Поки в нас є сила. 
Мине молодість щаслива, 
Мине старість докучлива, 
Вкриє нас могила. 
 
Ми не довго живемо, 
Швидко вік минає. 
Смерть, не гаючись,  прилине, 
Без розбору всіх поглине – 
Смерть жалю не знає. 
 
Хай живуть нам вузи всі, 
Вся наша еліта : 
Професори і доценти, 
Аспіранти і студенти,– 
«Многая їм літа! » 
 
Хай дівчата всі живуть, 
Негорді, красиві, 
Хай живуть нам молодиці, 
Наші любі, ніжнолиці, 
Добрі, не ліниві ! 
 
Хай живе республіка 
Й той, хто управляє; 
Хай живе наша спільнота 
Й благодійників щедрота, 
Що про всіх нас дбає. 
 
Всякий смуток геть від нас 
Песимізму досить; 
Всякий біс нехай сконає, 
Що студентам не сприяє, 
На глум їх підносить. 
 

Переклад М.Білика 
Цей студентський гімн створено 
студентами першого (1386р.) 
німецького університету  
м. Гайдельберг в кінці XIV cт. і 
опрацьовано Х.В. Кіндлєбеном 
(Chr.W.Kindleben) у 1781р.     
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Kennenlernenspiel 
 

(Die «frischgebackenen» Germanistikstudenten füllen den untenstehenden 
Fragebogen aus. Der Lektor sammelt die ausgefüllten Blätter ein, vermischt sie und 
verteilt sie erneut unter den Studenten. Jetzt soll jeder Student nach den 
eingetragenen Angaben seinen Fragebogenpartner durch Fragerei suchen und ihn 
finden. Nachdem sich die Paare gefunden haben, stellt jeder Student vor der Gruppe 
den gefundenen Partner nach seinen Angaben vor) 

 

 

Welche Augenfarbe haben Sie ?  _______________________________________ 

          

 

Was essen und trinken Sie am liebsten ? _______________________________ 

          

 

Wer ist Ihr Lieblingsautor ? _________________________________________ 

          

 

Was ist Ihre Lieblingsfarbe ? ________________________________________ 

          

 

Was wäre Ihr «Traumurlaub» ? ______________________________________ 

          

 

Warum sind Sie nach Ternopil gekommen und was möchten Sie hier erleben ? 

          

          

 

Was würden Sie tun, wenn der «reiche Onkel aus Amerika» Ihnen eine Million 

Dollar vererbte ? __________________________________________________ 

          

 

Was ist Ihre «starke» und was Ihre «schwache» Seite ? ______________________ 

          

 



 17

DIE SATZEICHEN 

Zeichen, die Sätze und 
Satzglieder trennen 

Zeichen für 
besonders betonte 

Rede 

Zeichen für 
verschiedene Zwecke 

. Punkt 
, Komma, Pl. Kommas    

oder           Kommata        
; Sémikolon (Strichpunkt) 
 
: Doppelpunkt  (Kólon) 
3 Fußnote drei 

! Ausrufezeichen 
 
? Fragezeichen 

– 
 

–  
 
 

—   Gedankenstrich 
-   Bindestrich 

 ” „ Anführungszeichen   
(unten und oben) 

( )   Klammern, runde   
                    eckige 
< >                   spitze 
{ }            geschweifte 
…   Pünktchen 
‘     Apostróph 
*     Asterisk 

 

 Betiteln Sie Ihre Arbeitshefte folgenderweise: 
 

Sprachübungen 
(Kontrollarbeiten; Vokabelheft; Klausur) 

Petrenko Iwan 
Das І. Studienjahr 

Pädagogische Hnatjuk – Universität Ternopil 
Deutsche Abteilung 

 

 Schreiben Sie das Datum so: 
Der zwölfte September, Mittwoch oder 12.09.2017 
 

 Merken Sie sich die Meldung ! 
Ich habe heute Ordnungsdienst. Der Raum ist zum Unterricht (nicht) bereit. Die 
Tafel ist sauber (schmutzig). Die Kreide und der Lappen liegen da (fehlen). Heute 
ist der … (s) te September,  Montag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 
Sonnabend). Heute ist ein gewöhnlicher Tag.  Und gestern war (morgen ist ) ein 
Feiertag, der Geburtstag von … 
 Wer fehlt heute ? Heute fehlen … (heute sind alle da ) 
 Was war für (bis) heute auf ? 
Wir hatten für heute auf  ( Aufgegeben war ) : den Text auf  Seite 101 zu lesen, zu 
übersetzen ; die neuen Vokabeln zu lernen, die Fragen zu beantworten; den Text 
nachzuerzählen; die Übung auf  Seite … schriftlich (mündlich) zu machen; fünf 
Fragen zum Text … zu bilden; das Gedicht zu lernen, usw. 
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Mathematische Zeichen

+ und / plus

– weniger / minus

× oder • mal / multipliziert mit

: geteilt durch / dividiert durch

= (ist) gleich / ist

≠ (ist) ungleich

> größer als

< kleiner als

≥ größer gleich

≤ kleiner gleich

23  zwei hoch drei (dritte  

Potenz von zwei)

∞  unendlich

4 42,   (zweite) Wurzel /  

Quadratwurzel aus vier

43   (dritte) Wurzel /  

Kubikwurzel aus vier

∑ Summe

∫ Integral

% Prozent

‰ Promille

a ` A a ist ein Element von A

Brüche: 
1
2 (ein halb), 

2
3 (zwei Drittel), 

1
4 (ein Viertel)

Gleichung: a2 + b2 = c2 (a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat)

Addition addieren /   

 zusammenzählen: 3 + 2 = 5 (drei und / plus zwei gleich / ist fünf)

   ↑

           Summe

Subtraktion subtrahieren /  

 abziehen: 3 – 2 = 1 (drei weniger / minus zwei gleich / ist eins)

   ↑

           Differenz

Multiplikation multiplizieren / 

 malnehmen: 3 • 2 = 6 (drei mal zwei gleich / ist sechs)

   ↑

           Produkt

Division dividieren / teilen: 6: 2 = 3 (sechs durch zwei gleich / ist drei)

   ↑

           Quotient

Wurzelgleichung die Wurzel ziehen: 92  = 3 (die (zweite) Wurzel aus neun ist drei)
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FRAGEBOGEN  
 

Der Fragebogen, den Sie ausfüllen sollen, war in den Salons der Vergangenheit ein 
beliebtes Gesellschaftsspiel, weil drin heitere und heikle Fragen als 
Herausforderung an Geist und Witz waren . Also, testen Sie sich selbst ! 

1. Was ist für Sie das größte Unglück ?__________________________________ 

2. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück ?_______________________ 

3. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten ?__________________________ 

4. Ihre liebsten Romanhelden ?________________________________________ 

5. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte ?_______________________________ 

6. Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung ?_____________________________ 

7. Ihre Lieblingsmaler ?______________________________________________ 

8. Ihr Lieblingskomponist ?___________________________________________ 

9. Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten ?__________ 

10. Ihre Lieblingstugend ?_____________________________________________ 

11. Ihre Lieblingsbeschäftigung ?_______________________________________ 

12. Ihr Hauptcharakterzug ?___________________________________________ 

13. Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten ?______________________ 

14. Ihr größter Fehler ?_______________________________________________ 

15. Ihr Traum vom Glück ?____________________________________________ 

16. Ihre Lieblingsfarbe ?______________________________________________ 

17. Ihre Lieblingsblume ?_____________________________________________ 

18. Ihr Lieblingsvogel ?_______________________________________________ 

19. Ihr Lieblingsschriftsteller ?_________________________________________ 

20. Ihr Lieblingslyriker ?______________________________________________ 

21. Ihre Heldinnen in der Geschichte ?___________________________________ 

22. Ihre Lieblingsnamen ?_____________________________________________ 

23. Was verabscheuen Sie am meisten ?__________________________________ 

24. Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten ?_____________ 

25. Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen ?_________________________ 

26. Ihre gegenwärtige Geistesverfassung ?________________________________ 

27. Ihr Motto ?______________________________________________________ 
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12 Leitsätzen für Studienanfänger 
 
1. Sprachen lernt man, indem man sie lebt. 
 
2. Sprachen lernt man, wenn sie uns – dem Sinn und der Form nach – 

verständlich zugesprochen werden. 
 
3. Sprachen lernt man  von denen, die sie können, und mit guten Texten. 
 
4. Man lernt nur einmal sprechen. Fremdsprachen müssen an 

muttersprachliches Wissen und Können anknüpfen. 
 

5. Sprachen lernt man, indem man von endlichen Mitteln unendlichen 
Gebrauch macht. 

 
6. Sprachen lernt man, indem man sie übt. Niemand kann einem das Üben 

abnehmen. 
 

7. Sprachen lernt man nur, wenn man sich viel Zeit für sie nimmt. 
 

8. Sprachen lernt man, indem man immer wieder sein eigenes Können erfährt. 
 

9. Sprachen lernt man am besten im Zustand konzentrierter Entspannung. 
 

10. Lehrer und Mitschüler müssen … Lernpartner werden. 
 

11. Guter Sprachunterricht ist mehr  als Sprachunterricht. Mit guten Texten 
entwickeln wir den Sinn für das Gute, Wahre und Schöne. 

 
12. Menschen lernen Sprachen unterschiedlich schnell und gut. 

                                                                            Wolfgang Butzkamm  
 

  
Junge Studenten wissen im ersten Jahr alles, im anderen zweifeln sie, im dritten 
fangen sie erst an zu lernen 

Sprichwort 
Auf Kissen kommt man nicht zum Wissen                                                                          

Sprichwort 
Drei Dinge fürdert das Studieren: Fragen, Behalten und Repetieren! 

Sprichwort 
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                             Goldene Regel für den Studenten 
 
Goldene Regel № 1:      Die richtigen Motive haben! 
 
Goldene Regel № 2:      Einen sachgerechten Arbeitsstil finden! 
 
Goldene Regel № 3:      Eigenaktivität entwickeln! 
 
Goldene Regel № 4:      In Team arbeiten! 
 
Goldene Regel № 5:      Fachliche und gesellschaftliche Arbeit gut miteinander             

verbinden! 
 
Goldene Regel № 6:      Seinen Beruf  lieben! 
 
Goldene Regel № 7:      Mit der Wissenschaft verbunden sein! 
 
Goldene Regel № 8:      Praxisverbunden studieren! 
 
Goldene Regel № 9:      Vielseitig sein! 
 
Goldene Regel № 10:     Sich selbst nicht unterfordern! 
 

* * * 
 

Ihr Söhne, hört auf die Mahnung des Vaters, merkt auf, damit ihr Einsicht lernt: 
Erwirb dir Weisheit, erwirb die Einsicht, vergiß sie nicht, weich nicht ab von 
meinen Worten!    

Bibel: Das Buch der Sprichwörter, 4.5 
 

Halt fest an der Zucht, und laß davon nicht ab, bewahr sie; denn sie ist dein 
Leben.      

Bibel: Das Buch der Sprichwörter, 4.13 
 

Wißt dies, meine geliebten Brüder. Jeder Mensch soll schnell sein zum Hören, 
langsam zum Reden, langsam zum Zorn. 
                                                                       Der Brief des Jakobus,  1, 19 
                             
Die Weisheit ist im Kopf zu suchen, nicht im Bart. 

Sprichwort 
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!   
                                                                                                           Immanuel Kant 
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                           Begriffe aus der Hochschule 
 
I. Immatrikulation I. Вступ до внз 

 
das Eignungsgespräch  
(die Eignungsprüfungen) 

— співбесіда зі вступником до внз 

der Studienbewerber — вступник, абітурієнт 
die Aufnahmeprüfungen — вступні випробовування 
immatrikulieren — зарахувати студентом 
belegen — відвідувати заняття, записатися на   

курс 
ablehnen — не зарахувати до числа студентів 
die Bewerber mit Berufspraxis — вступник з виробничою практикою 
das Attest — медична довідка для вступу до внз 
der Studienanfänger — першокурсник 
die Angehörigen des 1.Studienjahres — студенти 1-го курсу 
der Studentenausweis — студентський квиток 
das Studienbuch , die Matrikel — залікова книжка студента 
die Einteilung der Gruppen –– список груп 
(die Gruppeneinteilung) 
 

 

II. Struktur der Hochschule II. Структура внз
die Lehrkräfte — викладачі внз 
der Lehrkörper — професорсько-викладацький склад 
der Dozent, der Lektor — викладач внз 
der Prorektor (das Prorektorat) für 
Studienangelegenheiten  

–– проректор з навчально-виховної 
роботи 

der Prorektor für den wissenschaftlichen –– проректор з наукової роботи 
Nachwuchs  
der Verwaltungsdirektor, der 
Hausmeister, der Hausvogt 

— проректор з адміністративно-
господарської роботи 

der Prodekan — заступник декана 
der Senat — вчена рада внз 
die Ausländerbetreuung — відділ зарубіжних студентів 
das Studentenwerk 
 

— студентська профспілка 

III. Lehrbetrieb III. Навчальний процес
an der Universität studieren  — навчатися в університеті 
das Studienjahr — 1) навчальний рік 2) курс 
das Lehramstudium  — навчання на вчительській 

спеціальності 
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das Einstufungstest — вхідне тестування 
das Studienjahr mit Berufspraktikum –– курс з педпрактикою 
Studierende mit Praktikum — студент, який пройшов педпрактику
der Studienplan (der Stundenplan) — розклад навчальних занять 
die Lehrveranstaltungen — навчальні заняття у внз 
das Herbstsemester — 1-й семестр 
das Frühjahrssemester — 2-й семестр 
das Intervalstudium  — навчальні заняття в поєднанні з 

практикою 
der Lehrbetrieb — навчальна робота/-ий процес 
das Selbststudium — самостійна робота студентів 
das Zweifachstudium, Doppelstudium — навчання за 2-ма спеціальностями 
das Direktstudium — очне (стаціонарне) навчання 
der Vorlesungsabschnitt, die 
Vorlesungszeit 

— начитка лекцій 

das Seminar (zu D.) — семінар (з предмету) 
Lehre und Forschung — навчальна і дослідна робота 
die Seminargruppe — семінарська група 
die Studiengruppe — навчальна група 
das Hauptseminar — основний семінар 
das Proseminar — підготовчий семінар 
die Übung — практичне заняття 
das Fachgebiet — предмет, дисципліна 
Im Stundenplan wird angegeben: — В розкладі вказується: 
■ Literatur der BRD (Vorlesung) — література ФРН (лекція) 
■ Deutsche Stilistik (Übung) — стилістика нім.мови (практ.заняття) 
■ Deutsche Grammatik (Übung) — граматика нім.мови (практ.заняття) 
■ Geschichte der deutschen Sprache 
(Übung) 

— практичне заняття з історії німецько
мови 

Praktische Sprachübung — практичне заняття з німецької мови 
die Lektüre — практичне заняття (з аналізом 

текстів) 
Lektüre des Althochdeutschen — практичне заняття з давньоверхньо-

німецької мови  
Lektüre des Gotischen  — практичне заняття з готської мови 
Pflichtveranstaltungen — обов’язкові навчальні заняття 
Wahlveranstaltungen — вибіркові курси 
der Autodidakt — студент, який самостійно вивчає 

навчальну програму 
Die Studenten, die in gesellschaftlicher 
und fachlicher Hinsicht gute Leistungen 
aufweisen 

— студенти, які показують хороші 
результати в навчальній і 
громадській роботі 

die Leistungsdichte — успішність 
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das Grundstipendium — (звичайна) стипендія 
das Leistungsstipendium — підвищена стипендія 
die Stipendienzahlung — виплата стипендії 
Repetitorium der Schulgrammatik — курс нормативної граматики  
phonetischer Vorkurs — вступний фонетичний курс 
die Produktionspraxis — виробнича практика 
(Studenten mit Produktionspraxis) — студенти, які проходять виробничу 

практику 
(Studenten ohne Produktionspraxis) — студенти, які не проходять 

виробничу практику 
2 Wochenstunden  — одна пара в тиждень 
auf Wunsch der Studenten — за бажанням студентів 
ohne hinreichenden Grund 
(unentschuldigt) 

— без поважної причини 

die ärztliche Bescheinigung — медична довідка, довідка від лікаря 
die Beurlaubung vom Studium — звільнення від занять 
laut Rundschreiben des Dekanats — згідно з розпорядженням деканату 
die Vorlesung entfällt — лекція не відбудеться, відміняється 
die Vorlesung muss ausfallen —лекція не відбудеться 
der Fortbildungslehrgang 
(Weiterbildungslehrgang)  

— курси з підвищення кваліфікації 

Vortrag auf dem wissenschaftlichen 
Lehrgang für Deutschdozenten 

— доповідь на курсах з підвищення 
кваліфікації викладачів німецької 
мови 

die Hospitation des Unterrichts — відвідування занять (з метою 
перевірки, обміну досвідом) 

die Vorladung beim Dekan  — виклик до декана факультету 
 

ECTS – Europäisches Punkte-
Transfersystem (ECTS) 

 Європейська кредитно-трансферна 
система(ЄКТС) 

  
dier Anrechnungspunkte — кредити 
die Bewertungsskala — шкала оцінювання 
das Arbeitspensum  — обсяг затраченої роботи 
die Leistungsbewertung — оцінка успішності 
das Modul — модуль 
das Modul absolvieren — пройти (вивчити) модуль 
das Basismodul — основний модуль 
das Aufbaumodul — додатковий модуль 
die Leistungspunkte (LP) — бали 
die Arbeitslast — навчальне навантаження 
quantifizieren — обчисляти (кількісно) 
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punktuelle Zwischenprüfung — курсовий екзамен, який оцінюється
в балах 

die Zusatzpunkte — додаткові бали 
die Zusatzpunkte erwerben — набрати додаткові бали 

 
IV. Prüfungen IV.Екзамени
die Zwischenprüfung — курсовий екзамен 
die Zulassung zur Zwischenprüfung — дозвіл на здачу курсових екзаменів 
die Abschlußprüfung — випускний екзамен 
das Staatsexamen, die Staatsprüfung — державний екзамен 
das Staatsexamenssemester — останній семестр перед екзаменами 
die Vorzensur, Vorprüfung — залік 
das Testat (das Haupttestat) — залік 
die Vorbesprechung — консультація 
die Zwischenprüfungsnoten —оцінки на курсових екзаменах 
das Prädikat — оцінка 
mit dem Prädikat «sehr gut» —на оцінку "відмінно" 
Prädikate (Zensurenskala): — оцінки 

«sehr gut» — відмінно 
 «gut» –– добре 
 «befriedigend» «genügend» –– задовільно 
 «ungenügend» (die Prüfung ist nicht 
bestanden) 

–– незадовільно (екзамен не складено) 

die Zwischenprüfungsverpflichtung —обов’язок здавати курсові екзамени 
1. im Examen stehen — здавати екзамени 

 2. sich einer Prüfung unterziehen 
die Prüfungsperiode, die Prüfungszeit –– період екзаменів у навчальному роц
die Diplomanden — дипломники, студенти, які пишуть 

дипломні роботи 
eine Klausur schreiben — писати підсумкову (контрольну, 

екзаменаційну) роботу  
der Spickzettel — шпаргалка 
der Ablauf der Staatsexamina — розклад державних екзаменів 
der Beisitzer — асистент на екзаменах 
der Prüfer — екзаменатор 
der Examenskandidat (der Kandidat) — студент, допущений до екзамену 
der Staatsexamenskandidat — студент, допущений до державного 

екзамену 
der Prüfungsausschuss  (die 
Prüfungskommission) 

–– екзаменаційна комісія 

die Jahresarbeit (die Belegarbeit, die 
Hausarbeit)  

— курсова робота 

die Pflichtliteratur —обов’язкова література 
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die zusätzliche Literatur — додаткова література 
die Prüfungslisten — екзаменаційні відомості 
der Prüfungsabschluss   — кінець періоду екзаменів 

 
V. Wissenschaftliche Arbeit V.Наукова робота
die Nachwuchswissenschaftler (1. 
Assistenten Oberassistenten, Aspiranten 
sowie alle weiteren für die die Promotion
bzw. Habilitation vorgesehen ist) 

–– молоді вчені 

promovieren — захистити кандидатську дисертацію
die Promotion — захист кандидатської дисертації 
die Habilitationsschrift — докторська дисертація 
die Habilitation — захист докторської дисертації 
(sich) habilitieren — отримувати доцентуру 
die ausgebildeten Doktoranden und 
Habilitanden 

— підготовлені кандидати і доктори 
наук 

die Arbeit an der Dissertation bzw. 
Habilitation 

— робота над кандидатською і 
докторською дисертацією 

der wissenschaftliche Betreuer, der 
Doktorvater 

— науковий керівник 

die Promotions- und Habilitationsordnung— порядок захисту кандидатських і 
докторських дисертацій 

Thesen zum Referat — тези доповіді  
die Kapazitäten — відомі, провідні, знамениті вчені 

 
VI. Praktikum  VI. Практика
eine Stunde ablassen, erteilen — дати, провести урок 
das Berufspraktikum — практика (за спеціальністю) 
das Lagerpraktikum — практика в таборах відпочинку 
die Ganztagserziehung –– виховання в групах продовженого 

дня 
die Schülerbeurteilung — характеристика на учня 
das Hospitationspraktikum — пасивна практика 
das Unterrichtspraktikum  
 

— практика з проведенням уроків 

VII. Gesellschaftliche Arbeit VII. Громадська робота
die Aushangsstafel — дошка оголошень 
an der Aushangstafel anhängen — вивісити на дошку оголошень 
der Aushang —оголошення (письмове), об’ява 
die Durchsage — об’ява, оголошення (усне, по радіо) 
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«Kenntnis erhalten» — «ознайомив(ла)ся», «читав» 
 (дальше йдуть підписи під 

оголошеннями, розпорядженнями) 
schreibende Studenten — студенти, які пишуть вірші, 

оповідання 
der Leistungsvergleich — змагання з успішності 
der Seminargruppensekretär ––староста групи 
der Gruppenvertrauensmann — профорг групи 
die Wahlversammlung — звітно-виборні збори 
die Redaktionskommission — редакційна комісія 
die Mandatsprüfungskommission — мандатна комісія 
die Wahlkommission —лічильна комісія 
die Aussprache — обговорення, дискусія 
der Revesionsbericht — доповідь ревізійної комісії 
die Delegiertenversammlung — збори представників 
Termin für die Auswertung — строк виконання 
Der Vortrag während der Feier — доповідь на урочистому зібрання 
geselliges Beisammensein — вечір відпочинку 
der Zeremonienmeister — культмасовик 
der Funktionär für 
Studentenangelegenheiten  

–– відповідальний за громадську 
роботу 

Verstöße gegen die Studienordnung — порушення навчальної дисципліни 
Vorausscheid «Junge Talente» 
 

— попередній огляд юних талантів 

VIII. Abschluss der Hochschule VIII. Закінчення внз
das Einweisungsgespräch  — збори випускників (з нагоди 

направлень на роботу) 
die Berufslenkung — розподіл на роботу 
die Absolventenlenkungskommission — комісія з розподілу випускників 
die Beurteilung — характеристика 
exmatrikulieren — відрахувати з числа студентів 

 
 

Bekanntmachungen (schriftliche und 
mündliche), Anweisungen, 
Anordnungen, Einladungen, die für 
Hochschulen typisch sind 

Письмові і усні оголошення, 
вказівки, розпорядження, 
запрошення і т. д., характерні 
для вищого навчального 
закладу 

 
1. Nachstehend aufgeführte 

Studierende werden gebeten, 
umgehend im Dekanat 
vorzusprechen. 

 1. Перечисленим нижче 
студентам терміново 
з’явитися в деканат. 
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2. Im Sprachlichen werden folgende 
Zwischenprüfungen verlangt. 

 2. З мови визначаються 
наступні екзамени. 

3. Das Stipendium muss an dem 
Zahltage unbedingt abgeholt 
werden. 

 3. Стипендію необхідно 
отримати в указаний день. 

4. Schreibpapier für die Klausuren ist 
von den Studierenden eine Woche 
vor dem Termin der Klausur zur 
Abstempelung abzugeben. 

 4. Папір для екзаменаційних 
робіт студенти повинні 
здати для реєстрації за 
тиждень до контрольної 
роботи. 

5. Fachliche Jahresarbeiten entfallen. 
Wird der Termin für die Abgabe 
der Hausarbeit ohne hinreichenden 
Grund überschritten, so gilt das 
Examen als nicht bestanden. 

 5. Курсові роботи зі спе-
ціальності відміняються. 
Якщо курсова робота не 
буде представлена в строк 
без поважної причини, то 
екзамен буде вважатися не 
зданим. 

6. Betr.: Pädagogisches Praktikum in 
der Zeit vom 15.11–31.12. 2017 .  
Die Studenten des kommenden 4. 
Studienjahres sind verpflichtet, in 
der obengenannten Zeit an einem 
pädagogischen Praktikum 
teilzunehmen. 

 6. Відносно пед.практики з 
15.11–31.12. 2017 р. 
Студенти 4-го курсу 
зобов’язані пройти 
педагогічну практику у 
вказаний термін. 

7. Der Ablauf der Staatsexamina ist 
wie folgt festgelegt worden... 

7. Розклад державних 
екзаменів затверджено 
наступний. 

8. Die Studenten № № werden 
gebeten, die Studienbücher zur 
Eintragung der Zwischen- 
prüfungsnoten bis zum 
Prüfungsabschluss, seminar-
gruppenweise, im Dekanat 
abzulegen. 

8. Студенти № № повинні 
здати залікові книжки в 
деканат для занесення 
оцінок з курсових 
екзаменів до кінця строку 
екзаменів. 

9. Hier ist Meinungsumfrage.  9. Скринька для відгуків і 
пропозицій 
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10. Einladung 10. Запрошення 
Wir erlauben uns, Sie bzw. 
interessierte Angehörige Ihrer 
Fakultät zum Kolloquium der 
Arbeitsgemeinschaft für 
«Ästhetik und Kulturpolitik» 
einzuladen.  

Маємо за честь запросити 
Вас і співпрацівників Вашого 
факультету, що цікавляться 
даною проблемою, на 
засідання гуртка «Естетика і 
політика в області культури». 

11. Zwischenprüfungen 2017. 
Das 3. Studienjahr schreibt an 
Stelle einer Zwischenprüfung eine 
Jahresarbeit. Die 
Zwischenprüfungsverpflichtungen 
der Studenten des 
IV. Studienjahres werden 
gesondert bekanntgegeben. 

11. Курсові екзамени 2017 
Третій курс замість екзамену 
пише курсову роботу. 
Про курсові екзамени для 
студентів IV курсу буде 
сповіщено окремо. 

12 Umlauf 12. Об’ява 
Alle KollegInnen werden auf die 
Konferenz «Diskutable Probleme 
der Sprachwissenschaft» 
hingewiesen, die am 24.05.17 von 
den sprachwissenschaftlichen 
Lehrstühlen der Universität 
veranstaltet wird. Tagungsort: die 
Aula der Universität 

Запрошуються всі зацікавлені 
на конференцію «Дискусійні 
проблеми мовознавства», яку 
проводять 24.05.2017 р. про-
фесори-лінгвісти університету. 
Місце проведення конферен-
ції – актовий зал університету. 

13. Aushang  13. Об’ява 
Für die Vorlesung «Schulhygiene» 
findet am Dienstag, dem 22.04.17, 
14.30 Uhr für das 2. Studienjahr an 
der Fakultät für Pädagogik und 
Psychologie eine Vorbesprechung 
statt. Die Anwesenheit aller 
Seminargruppensekretäre oder eines 
Vertreters ist unbedingt erforderlich. 

По лекції «Шкільна гігієна» для 
2-го курсу у вівторок, 22.04.17 р. 
о 14.30 на психолого- педаго-
гічному факультеті проводиться 
консультація. Присутність всіх 
студентів груп чи представників 
груп – обов’язкова. 

14. Aushang  14. Об’ява 
Die Studenten des 2. Studienjahres 
werden gebeten, bis Ende der 
Woche sämtliche aus der 
Bibliothek entliehenen Bücher 
zurückzubringen. 

Просимо студентів 2-го курсу 
повернути до кінця тижня всі 
книги, взяті у бібліотеці. 
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15. Aushang 15. Об’ява 
Alle Seminargruppensekretäre wer-
den aufgefordet, sofort einen Frage-
bogen im Sekretariat abzuholen. 

Всі старости академічних груп 
повинні терміново отримати в 
секретаря деканату анкети. 

    16. Aushang 16. Об’ява 
Achtung! 
Staatsexamenskandidaten! Wie 
uns vom Prorektorat für 
Studienangelegenheiten mitgeteilt 
wurde, findet die Berufslenkung 
am 29. und 30. Mai 2017 in 
folgender Staffelung statt... 

До уваги студентів, які 
допущені до державних 
екзаменів! Згідно з вказівкою 
1-го проректора розподіл на 
роботу відбудеться 29 і 
30 травня 2017 р. в наступ-
ному порядку … 

     17. Um die Vorbereitung auf die 
Klausur zu erleichtern, wird diese 
auf Wunsch der Studenten verlegt 
auf Sonnabend 21.05.2017, 8 Uhr. 

17. З метою полегшення 
підготовки до екзаменаційної 
роботи, остання переноситься 
за бажанням студентів на 
суботу, 21.05.2017, 8 годину. 

18.  Alle Lehramtabsolventen, die 
ins Gebiet N. vermittelt wurden, 
werden aufgefordert, am 
Sonnabend, dem 21.05.2007, 9 
Uhr im großen Sitzungssaal zu 
einem Einweisungsgespräch zu 
erscheinen. In dieser Besprechung 
werden die Einsätze in die 
einzelnen Kreise  

     bekanntgegeben. 

18. Всі випускники 
учительських спеціальностей, 
скеровані в N-ську область, 
повинні з’явитися в суботу 
21.05.2017 р. о 9 годині у 
великий зал засідань на 
співбесіду з нагоди скеру-
вання на роботу. Під час 
співбесіди будуть оголошені 
місця роботи по районах. 
 
Wenn die Sprache nicht 
stimmt, so ist das, was gesagt 
wird,, nicht das, was gemeint 
ist, so kommen die Werke 
nicht zu Stande; so gedeihen 
Moral und Kunst nicht, so 
trifft das Recht nicht; trifft das 
Recht nicht, so weiß die Nation 
nicht, wohin Hand und Fuss 
setzen; also dulde man keine 
Willkürlichkeit in den Worten, 
das ist es, worauf es ankommt. 
Konfuzius  (551-479 v.Chr.) 
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 Unsere alma mater: kurze historische Skizze 
 

Wer die Vergangenheit nicht ehrt, hat keine Zukunft – 
wer die Wurzeln vernichtet, kann nicht wachsen 

Friedensreich Hundertwasser 
 

Die pädagogische Hnatjuk-Universität Ternopil ist die älteste Hochschule 
in der Region Ternopil. Im Laufe der Zeit entwickelte sie sich zu einem starken und 
bedeutenden wissenschaftlichen Zentrum, zu einem attraktiven Bildungsort für die 
Jugend aus der Region Ternopil, aber auch aus entfernten Regionen, und wurde zu 
einem wichtigen kulturbildenden Faktor Ternopils. Gemeinsam mit der 
pädagogischen Fachschule Tschortkiw und dem pädagogischen College Kremenez 
bestimmt sie das Profil der regionalen Lehrerausbildung. 

Die Anfänge unserer Universität gehen auf das Jahr 1620 zurück, als in 
Kremenez eine sogenannte Bruder-Schule gegründet wurde, die die 
Unterstufenlehrer für die Bruder-Schulen ausbildete. Im Jahre 1637 hat Petro 
Mohyla diese Bruder-Schule nach der Art von der Kyjiwer Mohyla-Akademie ins 
Kollegium Kremenez reorganisiert, das auch Lehrer ausbildete. Der Struktur nach 
ähnelte es dem Bruder–Kollegium in Ostroh und Kyjiw. Mitte des 18.Jh. verfiel das 
Kollegium und wurde aufgelöst. 

1805 war hier auf Initiative der polnischen Aufklärer G.Kollontaj und 
T.Tschatzky das Hohe Wolhynische Gymnasium eröffnet worden. 1807 wurden 
neben dem Gymnasium die Schulen für Mechaniker, Gärtner, Geometrier und das 
Lehrerseminarium gegründet. Es gab hier auch ein astronomisches Observatorium 
und eine Bibliothek.  

1819 wurde das Gymnasium zu einem Lyzeum und mit einer Universität 
gleichgestellt, das heißt, Diplome dieser Lehranstalt hatten den gleichen Wert wie 
die der Wilner Universität. Die Gründung des Lyzeums war von der Zarenregierung 
sanktioniert. Das war die erste Hochschule auf dem Territorium von Wolhynien und 
Podillja. Die Begründer sahen in dieser Lehranstalt nicht nur ein Bildungszentrum, 
sondern vielmehr eine Stätte für die Polonisierung des ukrainischen Volkes.  

Das Lyzeum wurde aus privaten Spenden finanziert. Das Studium dauerte 
10 Jahre, obwohl es nur 7 Klassen gab. Die Unterrichtssprache war Polnisch. Zum 
Erlernen wurden folgende Unterrichtsfächer angeboten: Naturkunde, Russisch, 
Französisch, Griechisch, Latein, Zeichnen, Architektur, Politökonomie, 
Topographie, Musik, Fechten, Schwimmen. Damit wurden hier Fachleute für 
verschiedene Wirtschaftszweige, Land-und Forstwirtschaft sowie Lehrer für die 
Dorfschulen ausgebildet. Es war eine Lehranstalt vom geschlossenen Typ, an der die 
Kinder der polnischen Gutsbesitzer, Unternehmer und Geistlichen studierten. 

Das Lyzeum Kremenez hatte eine umfangreiche Bibliothek, deren 
Bücherbestand sich auf 50 Tausend bibliographische Einheiten belief, darunter 1520 
wertvolle Manuskripte. 



 33

Beim Lyzeum wurde ein großer botanischer Garten angelegt, der auch bis 
heute größtenteils existiert. Seine Begründer waren der bekannte Gärtner Dionisij 
Mickler, der namhafte Floraforscher und Direktor des Gartens Prof.Willibald Besser 
sowie der Lehrer Seidlitz. 1832 zählte der Garten 12 000 Baum- und Pflanzenarten.  

Im Lyzeum waren solche fortschrittlichen Gelehrten jener Zeit wie der 
Historiker Joachim Lelewel, der Rechtslehrer Alexander Mizkewitsch (leiblicher 
Bruder von Adam Mizkewitsch), der Lehrer für polnische Literatur Eusebiusch 
Slowatzky (der Vater von Juliusch Slowatzky) und andere tätig. 
Da die Mehrheit der Lyzeisten am polnischen Aufstand gegen den Zarismus 1831 
teilgenommen hatte, wurde das Lyzeum aufgelöst. Alle Ausrüstungsgegenstände des 
Lyzeums, die Sammlungen des botanischen Gartens sowie die Bibliothek wurden 
1834 an die neugegründete Universität Kyjiw übergeben. Seit 1836 wurden in den 
Gebäuden des Lyzeums das Wolhynische Geistliche Seminarium und seit 1902 die 
Wolhynische Eparchielle Frauenfachschule untergebracht. 

Erst 1920 hat das Lyzeum seine Arbeit wieder aufgenommen. In den oberen 
Klassen gestaltete sich der Lehrbetrieb nach humanitärer und 
naturwissenschaftlicher Richtung in einem zweijährigen Zyklus. Bei der Aufnahme 
wurden die Studienbewerber der polnischen Abstammung bevorzugt. 

Am 15. April 1940 wurde in Kremenez das Lehrerinstitut gegründet, in 
dem alle Lehrveranstaltungen erstmals in ukrainischer Sprache abgehalten wurden. 
Zu seinem Direktor wurde I.H.Wakula ernannt. Damals studierten an vier Fakultäten 
nur 170 Studenten. Der Krieg aber unterbrach den Lehrbetrieb. Erst im September 
1944 öffnete das Lehrerinstitut Kremenez seine Pforte wieder. In der Region 
Ternopil bestand damals ein großer Bedarf an hochqualifizierten Lehrkräften. Im 
Lehrerinstitut wurden die Bedingungen für die Ausbildung der Lehrer für die 7-
klassigen Schulen geschaffen. In der Zeit seines Bestehens hat das Institut Kremenez 
1776 Lehrer für die obengenannten Schulen ausgebildet. 

Im August 1950 wurde das Lehrerinstitut ins pädagogische Institut 
Kremenez reorganisiert. Zum Rektor des Institutes war Dozent M.L.Bryhinez 
ernannt. Damals arbeiteten 43 Lektoren im Institut, unter denen es nur 3 Kandidaten 
der Wissenschaften (Promovierten) gab. 1957 wurde die philologische Fakultät 
aufgelöst und die Philologiestudenten wurden zum Weiterstudium nach Lwiw und 
Riwne geschickt. Erst im Jahre 1978 wurde die Fakultät wieder eröffnet. 

1969 verlegte man das Institut nach Ternopil. Dieses Ereignis leitete eine 
neue Etappe seiner Geschichte ein. An 12 Lehrstühlen waren 120 Lehrkräfte tätig, 
unter denen es 21 Kandidaten der Wissenschaften (Promovierten) gab. 

Seit der Ausrufung der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahre 1991 wurde 
konsequent an der Struktur unserer Bildungsanstalt gebaut, die der akademischen, 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht. 

Am 1. September 1993 öffneten drei neue Fakultäten gleichzeitig ihre 
Pforten: die historische, die musikalisch–pädagogische und die für 
Fremdsprachen. Nach einem Jahr, am 1. September 1994, wurde das 1. Studienjahr 
der Germanistikstudenten feierlich inauguriert. Dieses Datum gilt als Geburtstag für 
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die Deutsche Abteilung. Ihre Einrichtung ist durch den großen Bedarf unserer 
Region an Multiplikatoren der deutschen Sprache bedingt. 

Auf Beschluß des Ministerkabinetts der Ukraine № 555 von 9. Juni 1997 
wurde auf Basis des pädagogischen Instituts die Pädagogische Universität 
gegründet. Am 19.November 1997 wurde ihr der Name des bekannten ukrainischen 
Gelehrten  und  Ethnographen Wolodymyr Hnatjuk verliehen. 

Die Universität organisiert seit Jahren neben dem Direktstudium als der 
grundlegenden Studienform auch das Fernstudium, das sich insbesondere an 
Berufstätige richtet. Heute wird an der Universität an allen Fakultäten ein breites 
Ausbildungsspektrum angeboten. Hier kann man auch ein weiterqualifizierendes 
Studium (Postgraduiertenstudium) oder auch ein Studium, das zur Erlangung 
wissenschaftlicher Grade führt (Doktorandenstudium), absolvieren. Alle diese 
Veranstaltungen finden in modernen universitären Räumen und Gebäuden statt, die 
überwiegend auf dem akademischen Campus liegen. Auf dem Campus, der seit 1969 
existiert, befinden sich 6 Gebäude, 5 Studentenheime, 1 Kulturhaus, 1 Mensa, 2 
Studentencafes, 1 Sanatorium-Profilaktorium, 2 Werkstätten und 1 Stadion. Das 
alles ist von schönen Grünanlagen mit vielen Bäumen umgeben. 

Auf dem Platz vor dem Hauptgebäude steht das Wolodymyr–Hnatjuk–
Denkmal von Wolodymyr Melnyk. 

Zur Zeit besteht die Universität aus 9 Fakultäten und einem Institut  für 
Pädagogik und Psychologie (mit Fakultätsstatus), an denen knapp 6500 
Lehrerstudenten (unter ihnen über 5500 Direktstudenten) studieren: 

 
1. Fakultät für Fremdsprachen; 7. Fakultät für Mathematik und Physik; 
2. Fakultät für Geographie; 8. Fakultät für Künste; 
3. Fakultät für Chemie und Biologie; 9.industriell–pädagogische Fakultät; 
4. Fakultät für Philologie; 10.Zentrum für Weiterbildung; 
5. Fakultät für Geschichte; 11.Zentrum für voruniversitäres Studium 
6. Fakultät für Körperkultur;  

 
 
Heutzutage gibt es an der Universität 42 Lehrstühle, auf denen über 

430 Lehrkräfte beschäftigt sind. Die Anzahl der Promovierten stieg auf 343, 
der Habilitierten auf 49 und der Akademiemitglieder auf 9. Die Universität verfügt 
in der Pädagogik und in der  Literaturwissenschaft über das Promotionsrecht und in 
anderen Fachrichtungen über die Doktorantur. Die Wissenschaftler unterhalten mit 
ihren Kollegen aus aller Welt wissenschaftliche Kontakte und fahren regelmässig zu 
internationalen Konferenzen. 

Die Hauptbibliothek der Universität samt einem Netz von 
Fakultätsbibliotheken ist ein wichtiger Bestandteil des Bildungsprozesses. Unsere 
Fakultät besitzt auch eine eigene Präsenzbibliothek, die durch Spenden und 
Zuwendungen aus Deutschland, England, den USA und Frankreich bereits eine 
Anzahl moderner Wörter- und Fachbücher sammeln konnte und die von den 
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Germanistik-, Anglistik- und Romanistikstudenten besonders stark frequentiert 
wird.  

Viele Studienräume der Universität sind mit modernen Computern 
ausgestattet. 

Mit Optimismus schreitet unsere Pädagogische Hnatjuk–Universität in das 
21. Jahrhundert. 
 
 

 Wolodymyr Hnatjuk: Überblick über Leben und Schaffen 
 
 
Er wurde 1871 als Sohn eines schriftkundigen Bauern im Dorf Welesniw, 

das ganz im Süden der Region Ternopil liegt, geboren. Schon mit 5 Jahren konnte 
er lesen und zeichnete sich durch ein phänomenales Gedächtnis aus: das nur einmal 
gehörte Lied oder Märchen konnte er nach einigen Monaten Wort für Wort 
wiederholen. In der Kindheit hat er sich also viele Volkskunstwerke angeeignet. 

Seine Jugendjahre verbrachte er als Student der philosophischen Fakultät 
der Universität Lwiw (Lemberg), an der er von 1894 bis 1898 studierte. Seit 1895 
machte er 6 wissenschaftliche Expeditionen nach Transkarpatien, dessen Gebiet von 
Ethnographen fast völlig unerforscht war,. Die dort gesammelten Texte legte er 
seiner fundamentalen 6–bändigen Arbeit „Ethnographische Materialien aus 
ungarischer Rusj“ zu Grunde, die bis heute eine herausragende Quelle zur 
Spracherkenntnis dieser Region bleibt. 

Im Jahre 1899 wurde er Sekretär der Wissenschaftlichen Schewtschenko–
Gesellschaft (Lwiw – Lemberg) und also zum ersten professionellen ukrainischen 
Wissenschaftler in der Westukraine. Eine besondere Rolle hat er bei der 
Organisation der Arbeit der Ethnographischen Kommission gespielt, deren Sekretär 
er seit 1901 und deren Vorsitzender er seit 1916 war. Von der Herausgabe der 
anfangs okkasionell gesammelten Materialien, wodurch sich die vorherige Periode 
in der ukrainischen Wissenschaft kennzeichnen läßt, ging Hnatjuk zur allseitigen, 
planmäßigen ethnographischen Forschung der westukrainischen Gebiete durch die 
Schaffung eines Netzes von zahlreichen Sammlern und wissenschaftlichen 
Expeditionen (in den Jahren 1904 – 1906) über. Hnatjuk redigierte und gab etwa 60 
Bände von «Ethnographischer Sammlung» sowie «Materialien für ukrainische 
Ethnologie» heraus. Parallel schrieb er eine Reihe von wissenschaftlichen Beiträgen 
zur Folklore, die in den wissenschaftlichen Kreisen allgemeine Anerkennung 
fanden. 1902 wurde Hnatjuk Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften 
in Petersburg. Seine Arbeiten wurden in solch renommierten und geachteten 
russischen und ausländischen Zeitschriften wie «Kiewskaja starina», «Nachrichten 
der Russischen Akademie der Wissenschaften», «Archiv für slawische Philologie», 
«Narodopisny vestnik Československy», «Listy filologocke», «Folklore Fellows» 
u.a. veröffentlicht oder rezensiert. Er untersuchte fast alle Genres: Märchen, Sagen, 
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Witze, Nachdichtungen, Volksepen, Sprichwörter, Weihnachtslieder, religiöse 
Lieder zu anderen Festen (Haiwkas, Kolomyjkas), Hochzeits-, Begräbnissitten und 
Bräuche, Glauben, Dämonologie, Volkskunstgeschichte usw. Er war Ethnograph in 
heutigem Sinne des Wortes, indem er die Landwirtschaft, Kochkunst, Handwerk, 
Baukunst usw. erforschte. Seiner Feder entstammt auch das in deutscher Sprache 
geschriebene 2-bändige «Geschlechtsleben des ukrainischen Bauernvolkes». Er hat 
auch viele Untersuchungen in vergleichender Ethnographie publiziert. Außer der 
ukrainischen erforschte W. Hnatjuk die Folklore und Ethnographie fast aller 
slawischer Völker: Weißrussen, Russen, Polen, Tschechen, Slowaken, Bulgaren, 
Serben, Kroaten. Er förderte außerdem die Herausgabe von ukrainischen 
Übersetzungen der deutschen «Märchen der Brüder Grimm» (1899), des finnischen 
Volksepos «Kalewala» (1902), der arabischen Märchen «Tausend und eine Nacht» 
(1906). 

In den dreißig Jahren seiner Forschungstätigkeit publizierte er fast ein 
Tausend wissenschaftlicher Arbeiten, die verschiedene Bereiche des 
gesellschaftlich-kulturellen Lebens der Ukrainer betreffen. Er hat somit die 
ukrainische Folkloristik auf eine feste wissenschaftliche Basis gestellt. 

Am 6.10.1926 starb W. Hnatjuk in Lwiw und wurde dort begraben. 
 

 
 

*** 
T. Schewtschenko 

 
Die Botschaft an die Toten, Lebenden 
und ungeborenen Landsleute 
 

Wozu selber euch betrügen?  Wer sich von der Mutter wendet, 
Lernt und lest nur tüchtig.  Steht in Gottes Banne. 
Lernt das Fremde. Doch vor allem: Ihn verleugnen seine Kinder, 
Lernt das eigne richtig!   Jagen ihn von dannen. 

 
                             (Übersetzung von A.Kurella) 
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Was hat er damit gemeint, der Philosoph  ?   
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