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LESEN

Studium an der Universität
Es ist Anfang September und das neue Studienjahr an der Jessenius-Fakultät hat
gerade begonnen. Marta, Erika und Silvia sind drei junge Mädchen aus allen
Ecken der Slowakei, die nach Martin gekommen sind, um hier zu studieren. Alle
drei haben sich zum ersten Mal bei der Einschreibung in das erste Studienjahr
auf dem Flur des Dekanats getroffen. Sie haben sich entschieden, ein gemeinsames Zimmer in einem Studentenwohnheim zu teilen. Sie sind neu in der Stadt
und kennen sich hier gar nicht aus. Am Wochenende wollen Sie etwas unternehmen, um die Stadt besser kennenzulernen.
Was das Studium betrifft, haben sie unterschiedliche Vorstellungen
und Erwartungen. Marta kommt aus Čadca und will Krankenschwester
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werden. Erika ist aus Dunajská Streda und studiert Öffentliches
Gesundheitswesen. Als Gesundheitsarbeiterin will sie den Menschen helfen den
Krankheiten vorzubeugen. Silvia, die in Banská Bystrica zu Hause ist, hat seit
ihrer Kindheit davon geträumt, Hebamme zu werden. Alle drei Mädchen möchten im Sommer nach Deutschland fahren und dort ihre Fachkenntnisse in der
Praxis vertiefen. Deshalb suchen sie jede Gelegenheit Deutsch zu sprechen. An
Jessenius-Fakultät studieren bereits mehrere Medizinstudenten aus Deutschland.
Marta, Erika und Silvia würden gerne mit ihnen in Kontakt treten.
1. Beantworten Sie die folgenden Fragen.

1. Was machen die drei jungen Mädchen an der Jessenius-Fakultät?
2. Warum wollen sie Kontakt mit deutschen Studenten aufnehmen?
2. Welche Assoziationen haben Sie, wenn Sie das Wort Studium hören?

Studium

3. Hören Sie zu und beantworten Sie die Fragen.

1. Wo arbeitet Martas Vater?
01

2. Wohnt Martas Familie in einem Familienhaus oder in einer Wohnung?
3. Warum will Martas Bruder Juraj zum Onkel Pavol gehen?
4. Was kann man an der medizinischen Fakultät in Martin studieren?
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HÖREN

Meine Universität
02

Die Comenius-Universität mit Sitz in Bratislava wurde am 27. Juni 1919 als
„Tschechoslowakische Staatliche Universität“ gegründet. Seit dem 15. November
desselben Jahres trägt sie den Namen des Lehrers der Völker – Ján Ámos
Komenský. Zuerst bestand die Universität nur aus einer einzigen Fakultät – der
medizinischen Fakultät in Bratislava. Heutzutage besteht die Universität aus 13
Fakultäten:
- Medizinische Fakultät in Bratislava
- Medizinische Jessenius-Fakultät in Martin
- Pharmazeutische Fakultät
- Juristische Fakultät
- Philosophische Fakultät
- Naturwissenschaftliche Fakultät
- Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
- Fakultät für Sportwissenschaften
- Pädagogische Fakultät
- Evangelische Theologische Fakultät
- Römisch-Katholische Theologische Kyrill-und Methodius-Fakultät
- Fakultät für Management
- Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Das zentrale Leitungsgremium der Universität ist das Rektorat. Es besteht
aus dem Rektor an der Spitze und den Prorektoren. Der Dekan leitet mit den
Prodekanen die Fakultät. Eine weitere wichtige Rolle in der Universitätsstruktur
spielt der Senat, welcher meistens aus zwei Kammern besteht (Kammer der
Angestellten und Kammer der Studenten).
Vor der Aufnahme des Studiums müssen alle Bewerber zuerst eine
Aufnahmeprüfung bestehen und gute Noten im Abitur vorweisen.
Das Studium der allgemeinen Medizin dauert sechs Jahre. Das Studium der
Pflegewissenschaft, des Öffentlichen Gesundheitswesens und der Geburtshilfe
besteht aus dem Bachelor-Studiengang (3 Jahre) und dem Magister-Studiengang,
der weitere 2 Jahre nach der Beendigung des Bachelor-Studienganges dauert. Das

N em č ina pre lek á rov a pracovn í kov v zdravotn í ctve

3

1

LEKTION

Studienjahr gliedert sich in das Winter- und
Sommersemester.
Nach jedem Semester müssen die Studenten
in vorgeschriebenen Fächern Prüfungen ablegen oder sich um das Testat bemühen. Die
Testate und Noten der Prüfungen werden
von den Fachassistenten, Dozenten oder
Professoren ins Studienbuch des Studenten eingetragen. Die Anwesenheit in den Vorlesungen
wird gewöhnlich nicht kontrolliert, aber die
Teilnahme an Übungen, Seminaren, Praktika
und Laborübungen ist obligatorisch.
Man schließt das Studium mit drei bis
vier Staatsexamen, und einem erfolgreichen Rigorosum der Diplomarbeit ab. Nach
Abschluss des Studiums wird dem Absolventen je nach absolviertem Studienfach
der akademische Titel – „Doktor der Medizin“ (MUDr), „Bakkalareus“ (Bc) oder
„Magister/Master“ (Mgr) verliehen.
4. Beantworten Sie die Fragen.

1. Wie alt ist die Comenius-Universität?
2. Wer ist an der Spitze der Universität?
3. Was müssen die Bewerber vor der Aufnahme des Studiums bestehen?
4. Wie gliedert sich das Studium der Pflegeberufe?
5. Wie gliedert sich das Studienjahr?
6. Wann legen die Studenten die Prüfungen ab?
7. Erwerben die Absolventen der medizinischen Fakultät automatisch den Titel
oder müssen sie die Staatsexamen ablegen?
8. Welchen Titel können die Studenten der Pflegeberufe erwerben?
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5. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

1. Univerzita Komenského v Bratislave vznikla v roku 1919.
………………………………………………………………………………….
2. Dnes sa univerzita skladá z 13 fakúlt.
………………………………………………………………………………….
3. Na čele fakulty stojí dekan s prodekanmi.
………………………………………………………………………………….
4. Senát sa skladá z dvoch komôr.
………………………………………………………………………………….
5. Pred prijatím na štúdium musia uchádzači zložiť prijímacie skúšky.
………………………………………………………………………………….
6. Bakalársky stupeň štúdia trvá 3 roky.
………………………………………………………………………………….
7. Návšteva prednášok nie je kontrolovaná.
………………………………………………………………………………….
8. Účasť na seminároch, praktikách a laboratórnych cvičeniach je povinná.
………………………………………………………………………………….
9. Štúdium sa končí 3 – 4 štátnicami a obhájením diplomovej práce.
………………………………………………………………………………….

!!!

MERKEN SIE SICH DEN UNTERSCHIED
kennen – sie kennt – sie kannte – sie hat gekannt (poznať)
Man kannte ihn bisher nur als Sänger, nicht als Schauspieler.
Človek ho doteraz poznal skôr ako speváka a nie ako herca.
kennenlernen – sie lernt kennen – sie lernte kennen – sie hat kennengelernt
(spoznať, zoznámiť sa)
Am Wochenende wollen Sie etwas unternehmen, um die Stadt besser kennenzulernen.
Cez víkend chcú niečo podniknúť, aby lepšie spoznali mesto.
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sich auskennen – sie kennt sich aus – sie kannte sich auch – sie hat sich ausgekannt (vyznať sa)
Die Mädchen sind neu in der Stadt und kennen sich hier gar nicht aus.
Dievčatá sú v meste nové a vôbec sa tu nevyznajú.
Kennst du dich in Berlin aus?
Vyznáš sa v Berlíne?
erkennen – sie erkennt – sie erkannte – sie hat erkannt (rozoznať, rozlíšiť)
Es bestehen gute Heilungschancen, wenn man die Krankheit frühzeitig erkennt.
Jestvujú dobré šance na vyliečenie, keď sa zavčasu rozpozná, o akú chorobu ide.

GRAMMATIK
VERBEN – KONJUGATION – PRÄSENS
regelmäßige
Verben

Hilfsverben
haben sein

werden wohnen arbeiten

unregelmäßige
Verben

trennbare
Präposition

fahren lesen geben vorbereiten
gebe
gibst
gibt

ich
du
er/sie/es

habe
hast
hat

bin
bist
ist

werde
wirst
wird

wohne
wohnst
wohnt

arbeite
arbeitest
arbeitet

fahre
fährst
fährt

lese
liest
liest

wir
ihr
sie/Sie

haben
habt
haben

sind
seid
sind

werden
werdet
werden

wohnen
wohnt
wohnen

arbeiten
arbeitet
arbeiten

fahren
fahrt
fahren

lesen geben
lest gebt
lesen geben

bereite vor
bereitest vor
bereitet vor
bereiten vor
bereitet vor
bereiten vor

V nemčine existujú:
1. pomocné slovesá: haben, sein, werden
2. modálne slovesá: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen
3. slovesá s pravidelnou konjugáciou: wohnen, arbeiten, machen, spielen, atď.
4. nepravidelné slovesá: fahren, lesen, geben, gehen, nehmen, treten, atď.
5. slovesá s odlúčiteľnou predponou: vorbereiten, anziehen, ausziehen, ablegen,
atď.
6. slovesá s neodlúčiteľnou predponou: be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-,
miss-: begrüßen, gefallen, empfinden, entschuldigen, erzählen, verstehen, zerstören, missbrauchen;
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7. slovesá s predponami durch-, hinter-, um-, unter-, über-, wider- a wieder-:
pri týchto si musíme pamätať, či je predpona odlúčiteľná (a teda prízvučná),
alebo neodlučiteľná (neprízvučná). Napríklad:
Der Arzt untersucht den Patienten. Lekár vyšetruje pacienta.
Die Lehrer nicht nur unterrichten, sondern auch erziehen die Schüler.
Učitelia nielen učia, ale aj vychovávajú žiakov.
6. Ergänzen Sie die Hilfsverben in Präsens.

1. Unsere Studentinnen ……………… vormittags die Vorlesungen, die sehr
wichtig …………… 2. Sie …………… Gesundheitskrankenschwestern. 3. Sie
……………… gerade im Hörsaal. 4. Sie ……………… noch viel zu studieren. 5. Jedes Studienjahr ……………… zwei Semester. 6. Eine Studentin
……………… krank, aber es ……………… nicht ernst und sie ………………
bald gesund. 7. Monika und Gerda ……………… gute Freundinnen. 8. Obwohl
Gerda wenig Freizeit ………………, ……………… sie immer bereit, Monika zu
helfen. 9. …………… du auch Studentin?
7. Was machst du? Was macht er/sie? Was macht ihr? Antworten Sie
abwechselnd.

sprechen, fallen, nehmen, sehen, helfen, essen, schlafen, legen, laufen, abnehmen, schreiben, arbeiten, begegnen, untersuchen, aufstehen, kennen, telefonieren, lesen
8. Ergänzen Sie die richtigen Verben in Präsens.

kommen, sein 3x, wohnen, studieren, werden, warten,
haben, nehmen, fahren, heißen, arbeiten
1. Caroline ........................... Studentin an einer Schule für allgemeine
Gesundheits- und Krankenpflege in Wien. 2. Sie ........................... im ersten
Studienjahr. 3. Sie ........................... eine Gesundheitspflegerin. 4. Caroline
........................... aus Berlin. 5. Sie ........................... jeden Freitag nach Hause.
6. Ihre Eltern ........................... in einem Haus am Rande der Stadt. 7. Der Vater
............................. auf dem Bahnhof auf Caroline. 8. Er ............................ sie mit
dem Auto nach Hause. 9. Caroline ........................... eine ältere Schwester. 10. Sie
........................ Charlotte. 11. Charlotte ........................... im Krankenhaus als
Kinderärztin. 12. Sie ........................... verheiratet. 13. Ihr Mann ...........................
auch Arzt.
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