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Учебное пособие предназначено для развития навыков реферирования
и говорения в сфере профессионального общения на немецком языке
(Уровень В2) при подготовке бакалавров по направлению «экология и
природопользование». Учебное пособие может также использоваться
в формате магистерской подготовки, при получении второго высшего
образования по направлению «Экология» для лиц, уже имеющих
высшее профессиональное образование, а также при изучении
немецкого языка как второго. Кроме того, оно может использоваться
для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык в качестве языка
профессии.
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Целью данного пособия является развитие навыков реферирования в сфере
профессионального общения.
Пособие состоит из текстов по определенной тематике. Каждая тема
начинается с небольшого текста, вводящего в тему, далее следует текст и
лексический модуль (Wortschatzübungen) c лексикой и упражнениями на
закрепление лексики, затем модуль с заданиями, направленными на развитие
навыков реферирования (Textübungen).
Работа над пособием предполагает использование аутентичного материала.
Привлечение информации из немецкоязычных источников (Deutsche Welle,
Spiegel) направлено на развитие аналитических умений обучающихся,
расширяет представленную в пособии тематику и позволяет глубже
р а с с м о т р е т ь п р о бл е м ы , з ат р о н у т ы е в п о с о б и и , с в я з а н н ы е с
профессиональным обучением студентов.

1. Klimaschutz
T.1. Lesen Sie den Text! Die Vokabeln unter dem Text werden Ihnen das Verstehen erleichtern.
(1) Unsere Atmosphäre enthält die sogenannten Treibhausgase , die wie ein Schutzschild wirken. Dieser natürliche
Schutzschild der Erde ist gefährdet. Denn Industrie, Haushalte und Verkehr erhöhen den Anteil der Treibhausgase,
vor allem des Kohlendioxids (CO2). Die Folge: Unsere Atmosphäre erwärmt sich unnatürlich stark. Wenn es nicht
gelingt, die steigende Erwärmung zu begrenzen, wird das weltweit weit reichende Folgen haben: Der Meeresspiegel
wird nach Expertenschätzungen bis zum Jahr 2100 um 10-90 cm ansteigen. Küstenregionen und tief gelegene
Inselstaaten würden dann überflutet. Wüsten werden sich ausbreiten und Gletscher abschmelzen.
(2) Seit Jahrzehnten ist das Klimaproblem bekannt, seit Jahrzehnten befasst sich die Politik mit dem Kampf gegen die
Erderwärmung. Mit dem Umweltgipfel von Rio 1992 kam die weltweite Klimadiplomatie dann richtig in Gang. Auf
dem Gipfel wurde die Klimarahmenkonvention beschlossen, mit der die globale Klimaänderung vermindert warden
soll.

Seit dem Klimagipfel von Rio 1992 treffen sich Regierungsvertreter Jahr für Jahr zu Klimakonferenzen – aber wirkliche Fortschritte
sind selten.
Ein großer Schritt war das Kyoto-Protokoll, mit dem sich Industriestaaten zur Begrenzung bzw. Senkung ihres TreibhausgasAusstoßes verpflichteten. Das Kyoto-Protokoll (benannt nach dem Ort der Konferenz Kyōto in Japan) wurde am 11. Dezember
1997 beschlossen. Am 16. Februar 2005 trat das Abkommen in Kraft. Bis Anfang Dezember 2011 haben 193 Staaten das KyotoProtokoll ratifiziert. Die USA sind dem Protokoll nicht beigetreten, und Kanada ist am 13. Dezember 2011 aus dem Abkommen
ausgestiegen.
Auf dem Doha-Gipfel 2012 haben sich Vertreter von 200 Staaten auf die Verlängerung des Kyoto-Protokolls bis 2020 geeinigt.
Am 12. Dezember 2015 wurde auf der UN-Klimakonferenz in Paris das Pariser Übereinkommen verabschiedet. Es sieht die
Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 C vor. Es trat am 4. November 2016 in Kraft. Mit
Stand vom 7. November 2017 erkennen alle Staaten der Erde bis auf Syrien das Übereinkommen von Paris an. Noch im selben
Monat gab auch Syrien seine Beitrittsabsicht bekannt. Auch Nicaragua war beigetreten, nachdem es zuvor den Beitritt verweigert
hatte, da es die Verpflichtungen im Vertrag für zu schwach hielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika kündigten Mitte 2017 als
einziges Land der Erde ihren Austritt im Jahr 2020 aus dem Abkommen an.
Im Juni 2017 gab der US-Präsident Donald Trump bekannt, die Vereinigten Staaten würden aus dem Pariser Übereinkommen
aussteigen. Der Vertrag sei sehr unfair gegenüber den Vereinigten Staaten. Daher wolle er neue Verhandlungen führen.
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INFO-BOX
- Die Klimarahmenkonvention (Рамочная конвенция ООН об изменении климата)
wurde am 9.Mai 1992 in New York City verabschiedet und im selben Jahr auf der Konferenz
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro von 154
Staaten unterschrieben. Sie trat zwei Jahre darauf, am 21. März 1994, in Kraft.
- Die 194 Vertragsstaaten der Konvention treffen sich jährlich zu Konferenzen, den UNKlimakonferenzen (auch "Weltklimagipfel"), auf denen um konkrete Maßnahmen zum
Klimaschutz gerungen wird. Die bekannteste dieser Konferenzen fand 1997 im japanischen
Kyōto statt, da wurde das Kyoto-Protokoll erarbeitet, das am 16. Februar 2005 in Kraft trat.

Vokabeln
- gefährden vt подвергать опасности кого-либо, что-либо in Gefahr bringen,
jmdn/etwas gefährden: Der natürliche Schutzschild der Erde ist gefährdet
- Haushalt m –s, -e
бюджет;

бюджет ; den Haushalt beschließen/verabschieden принять

Syn der Etat

- s, -s, das Budget

-s,-s;

домохозяйство (как

экономический субъект): Industrie, Haushalte und Verkehr erhöhen den Anteil der
Treibhausgase, vor allem die des Kohlendioxids (CO2)
- Anteil m -s, -e an Dat доля jemandes Anteil am Gewinn; +Gen: der Anteil der
Treibhausgase
- Meeresspiegel m –s, kein Pl

уровень моря: Der Meeresspiegel wird nach

Expertenschätzungen um 10-90 cm ansteigen; über dem Meeresspiegel, unter dem
Meeresspiegel liegen: die Stadt liegt 367 Meter über dem Meeresspiegel

W. 2. Füllen Sie die Lücken mit den Wörtern und Wendungen aus dem aktiven Wortschatz aus!
Das Kyoto-Protokoll sollte in K ______ ___________, sobald mindestens 55 Staaten, die zusammengerechnet mehr als
55 % der Kohlenstoffdioxid-Emissionen des Jahres 1990 verursachten, das A___________ ____________ haben. Die
Zahl von wenigstens 55 Teilnehmer- Staaten wurde mit Islands B_________________ am 23. Mai 2002 erreicht. Nach
dem

A______________

der USA aus dem Protokoll 2001 musste die Weltgemeinschaft auf den B____________

Russlands im Jahre 2004 warten. Mit der R____________ von Russland, auf das ein A_____________ von etwa 18 %
der CO2-Emissionen von 1990 entfällt, wurde auch die zweite Bedingung erfüllt.
Am 16. Februar 2005, 90 Tage nach der R_____________

durch das russische Parlament, t________ das Kyoto-

Protokoll dann in________. Zu diesem Zeitpunkt hatten es 128 Staaten r______________. Heute sind 192 Staaten voll
gültige Parteien des Protokolls, sind ihm also entweder b__________________ oder ihm anderweitig formell
zugestimmt.
W. 3. Sagen Sie es anders! Ersetzen Sie die markierten Wörter und Wendungen durch die Synonyme aus der
Wortschatzliste!
1. Der steigende Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre bringt den Schutzschild der Erde in Gefahr.
2. Die Klimaschutzausgaben des gesamten Bundesetats stiegen von 875 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 2,6
Milliarden Euro im Jahr 2008.

W. 5. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. По расчётам учёных к 2100 году уровень моря может подняться на 10-90 см.
2. На саммите ООН по климату в Дохе страны-участники договорились о продлении Киотского протокола
до 2020 г.
3. Быстро тающие ледники свидетельствуют о том, что на Земле становится всё теплее.
4. Одну пятую часть земной поверхности занимают пустыни.
5. Многие немцы любят проводить отпуск на побережье Северного моря.
6. Промышленность, домохозяйства и транспорт увеличивают долю парниковых газов в атмосфере.
7. Со временем пустыни будут расширяться, а ледники таять.
8. США отказались ратифицировать международное соглашение по защите окружающей среды.

T. 6. Der Text „Klimaschutz“ ist in zwei Abschnitte gegliedert. Wie würden Sie diese Teile betiteln?
T. 7. Lesen Sie den ersten Teil (1) des Textes noch einmal und ergänzen Sie beim Lesen das folgende Schema:

T. 10. Recherchieren Sie im Internet nach jüngsten Treffen zum Thema „Klimaschutz“! Tragen Sie die
aktuellen Informationen in die Tabelle (s. oben) ein!
T. 11. Nutzen Sie die von Ihnen gemachten Notizen und erzählen Sie über die abgehaltenen Klimagipfel
und deren Ergebnisse!
T. 12. Äußern Sie Ihre Meinung: Inwieweit sind die abgehaltenen Klimakonferenzen und -gipfel und
ihre Ergebnisse effektiv gewesen? Begründen Sie Ihre Meinung! Verwenden Sie bei der Antwort die
entsprechenden Redewendungen:
Meiner Meinung/ meiner Ansicht nach …
Ich bin dieser Meinung, weil …
So wie ich das sehe, …
Unter … verstehe ich …
Ich bin mir sicher/ habe gehört/ vermute, dass …
Es ist möglich, dass …

