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Формат вступительных испытаний по иностранному языку
при приеме в магистратуру на обучение по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование»
Максимальное
количество баллов
4 балла

Раздел

Форма контроля

Письменная
часть

Письменный перевод публицистического текста
общеполитического характера с иностранного
языка (английский, французский, немецкий) на
русский со словарем
Объем текста – 1500 печатных знаков. Время
выполнения – 60 минут

Устная часть

Устный перевод с листа публицистического
текста общеполитического характера с
иностранного языка (английский, французский,
немецкий) на русский без предварительной
подготовки
Объем текста – 900-1000 печатных знаков

4 балла

Беседа на иностранном языке (английский,
французский, немецкий) на темы специальности
без предварительной подготовки

2 балла

Итоговая оценка на экзамене рассчитывается как среднее арифметическое трех
оценок за письменную и устную части экзамена.

Образец экзаменационного билета
Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
«Московский государственный областной гуманитарный институт»
Кафедра романо-германской филологии
44.04.01 Педагогическое образование
Вступительный экзамен в магистратуру
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1. Письменный перевод публицистического текста общеполитического характера с
иностранного языка (английский, французский, немецкий) на русский со словарем.
2. Устный перевод с листа публицистического текста общеполитического характера с
иностранного языка (английский, французский, немецкий) на русский без
предварительной подготовки.
3. Беседа на иностранном языке (английский, французский, немецкий) на темы
специальности без предварительной подготовки.

Образец письменной части экзамена
Французский язык
Образец текста №1
Le climat social de l'après-guerre
La France de l'après-guerre (1914-1918) est un pays vainqueur, fier et heureux du
retour de l'Alsace et de la Lorraine. Mais la joie des Français le jour de l'armistice ne peut
pas faire oublier les victimes, les Français pleurent 1 400 000 morts. Le climat social dans le
pays reste difficile. Les jeunes rejettent toutes les valeurs de leurs pères, rêvent d'un monde
nouveau et proclament : « Plus jamais ça ! ». Les anciens combattants, souhaitent préserver
les acquis de la victoire. Les nationalistes montrent du doigt les Juifs, les « métèques » et les
bolchéviks comme la cause de tous les maux. Les intellectuels se sentent responsables de
l'avenir du pays et désirent ardemment la paix, mais par des moyens contradictoires : des
écrivains nationalistes - Maurice Barrés, Léon Daudet, Charles Maurras, soutiennent le
mouvement d'extrême droite, monarchiste, réactionnaire et antisémite. Romain Rolland
prône une révolution spirituelle. Henri Barbusse regarde vers l'Est, Louis Aragon et André
Gide louent les bienfaits du communisme. Le danger de la guerre civile s'annonce...
S'amuser pour oublier la guerre
« Paris est une fête » Ernest HEMINGWAY, 1918
Et cependant, l'immédiat après-guerre correspond aussi à un soulagement, à la fin du
cauchemar, et se traduit par un immense appétit de vivre. Ce sont des idées heureuses parce que
le pays est en paix. Ces Années folles qui commencent avec l'immédiat après-guerre pour se
terminer au début des années trente, quand la crise économique, morale et po¬litique secoue la
France, sont do-minées par une atmosphère de folie qui traduit l'euphorie des Français au sortir
d'un conflit meurtrier. On a peur de l'avenir, on profite du moment présent. C'est le règne de
l'homme pressé. Il faut1 se hâter de vivre, de faire la fête. On donne alors libre cours à une vraie
soif de distraction. Des idées nouvelles naissent.
Образец текста №2
La fête de la pomme
Les activités qui sortent au-delà des limites des cours ordinaires attirent les élèves, leur
permettent de s’exprimer, de s’ouvrir. Surtout s’il s’agit d’une fête.
La fête de la pomme est devenue traditionnelle dans notre école, nous la célébrons depuis
trois ans. Cette fête se passe en France en automne, dans des villes françaises différentes. En
France, cette fête est pour certains une occasion de vendre les pommes, pour d’autres de les
goûter.
Nous, pour former l’ambiance de fête, nous organisons une exposition de dessins, photos,
collages sur le sujet de la pomme. Dans le hall, pendant les récréations, il y a des ateliers pour
ceux qui veulent s’exprimer dans le dessin. Les feutres, les couleurs, les crayons sont à leur
disposition. Le sujet est toujours la pomme, de toutes les couleurs, dimensions, formes.
En classe, on travaille avec des proverbes, des chansons, des poèmes où est mentionnée la
pomme. Cela concerne surtout les petits, ils chantent des chansons comme Pomme, poire, abricot
ou Pomme de reinette, pomme d’api avec beaucoup d’enthousiasme. De plus, cela permet de
réviser le sujet de l’automne. On travaille avec des photos, des images, des présentations sur
l’automne. Les élèves récitent des poésies, des comptines dans lesquelles il y a le mot «pomme»/

Les textes des proverbes sont expliqués par les élèves des classes du niveau secondaire. Ils
cherchent des proverbes analogues dans la langue russe. Il y a plusieurs types de travail en classe
pour ce niveau. Par exemple, le travail avec un texte poétique. C’est le poème du poète belge
Géo Norge qui s’appelle La Petite pomme. On joue avec les rimes, le lexique du poème. Et à la
fin, on l’apprend presque par cœur.
Les cours sont accompagnés de jeux interactifs (puzzles, devinettes) créés par nos
professeurs.
Les grands s’exercent en vocabulaire du texte. Fête de la Pomme tiré du livre Faire la fête. Ensuil
ils visionnent le reportage de la fête dans une des communes françaises en faisant des exercices
du li (Faire la fête, J.Gloukhova, K.Panfilova, V.Bandik Editions Lumière).
Pour élargir le cadre de la fête et faire y particip le maximum des élèves, nous avons rédigé une
liste de questions de domaines différents concernant la pomme. Nos présentateurs intervenaient
aux cours différents et posaient aux élèves des questions de la liste se rapportant à la matière du
cours.
Ce n’est pas que les élèves qui participent à la fë Le concours des gâteaux aux pommes
est jugé par le jury des professeurs. Choisir entre les délicieuses œuvres culinaires n’est pas très
facile !
Le point final de la fête, c’est la remise des prix aux participants les plus actifs.
Ce qui est évident, c’est que cette fête permet de réunir les professeurs, les élèves et leurs
parents.
Немецкий язык
Образец текста №1
Wenn der Verstand seekrank wird
573 Seiten. 573 einzigartige Seiten, oft sehr komisch, wunderbar doppelbödig, obwohl
es nichts zu lachen gibt, eigentlich für niemanden in Rugbüll an der Nordsee. Nicht für den
Maler Max Ludwig Nansen, der von den Nationalsozialisten Malverbot bekommt, nicht für
seinen Freund, den Polizisten Jens Oie Jepsen, den nördlichsten Polizisten des Reichs, nicht für
sein jüngsten Sohn Siggi. Höchstens noch für den Kneipenwirt Timmsen, der von einer eigenen
Eierlikördestille träumt. Nach dem Krieg. Man schlägt in Lenz’ „Deutschstunde“ eine beliebige
Seite auf und findet Sätze wie: „Unerleuchtet, mit herabgezogenen Dächern standen die
Anwesen in der Dunkelheit...“ Häuser sind auch nur Menschen, unerleuchtet.
Wie das spielen? Kein anderer als Christoph Hein hat aus einem der wichtigsten
Romane der Nachkriegszeit eine Stückfassung von 90 Minuten gemacht. Das hätte auf der
Probebühne des BE in der Regie von Philip Tiedemann eine Pionierleistung sein können, ist es
aber doch nicht ganz. Im vergangenen November, nur einen Monat nach Siegfried Lenz’ Tod,
stellte das Hamburger Thalia-Theater seine „Deutschstunde“ auf die Bühne, Regie: Johan
Simons. Die Inszenierungen unterscheiden sich wie Tag und Nacht.
Wo in Hamburg am Anfang nichts war als Finsternis über der Nordsee, grell zerschrieen
von ein paar Möwen, ist im Berliner Ensemble alles weiß, beinahe unerträglich weiß, so wie die
leeren Blätter, die der Maler bald malen wird. Er wird sie seine „unsichtbaren Bilder“ nennen.
Weiß sind Wände, Tische, Boden, Stühle, alles, nur die da auf ihren Stühlen sitzen, mit dem
Rücken zum Publikum, tragen ein unbestimmtes Grau. Das ist wohl Realismus, denn die
Menschen sind nicht schwarz oder weiß, sie sind graue Unbestimmbarkeits- und
Mitläuferrelationen.

Aus den Falschrumsitzern werden die Einwohner Rugbülls.
Nur einer sitzt anders herum, das ist (mit dem unbedingten Furor der Jugend: Peter
Miklusz) Siggi Jepsen, der jüngste Sohn des nördlichsten Polizisten des Reichs. Es ist Anfang
der 50er Jahre, aber an den Themen der Schulaufsätze erkennt man das noch lange nicht. „Die
Freuden der Pflicht“. Dazu fällt ihm nichts ein, und dann zu viel, darum gibt er ein leeres Blatt
ab, so leer wie die Bilder seines Lieblingsmalers.
Einer, der anders herum sitzt, allein: Das war auch der junge Siegfried Lenz aus
Ostpreußen, der zur Marine einberufen, mit 19 Jahren in Dänemark einfach weglief. Im
fremden Land hatte er es zum ersten Mal geschafft, allein zu sein: „die Welt befand sich mir
gegenüber“. Das blieb so, es ist die Haltung des Schriftstellers.
Die Kinderwelt des Siegfried Jepsen dämmert herauf, und aus den grauen
Falschrumsitzern (Georgios Tsivanoglou!, Jörg Thieme! Felix Strobel!) werden die Einwohner
von Rugbüll, aus ihnen werden Möwen, Meer, Sturm und Wind, sie werden zur Beatbox der
Nordsee. Das hat Fantasie und Witz, und wie ihr Möwengeschrei da ganz allmählich in
„Rolling home...“ übergeht, ist bemerkenswert. Der Gestus der Sache ist vorsätzlich naiv, ein
Beinahe-Bauemtheater. Dagegen hatte die Hamburger Inszenierung mit Jens Harzer als aasigem
Polizisten eine hermetisch-formale Strenge, ganz Rugbüll befand sich im hohlen Kielraum eines
Schiffes, ausgesetzt auf der hohen See des Lebens und der Zeit.
Am BE bleiben alle am Land. Und hier ist auch nicht der ewige Pflichterfüller Jepsen
(unerbittlich: Joachim Nimtz) die Hauptfigur, sondern Martin Seifert als Max Ludwig Nansen,
alias Emil Nolde. Unvergleichlich, wie Seifert ein halbes gleich herabfallendes Lächeln im
Mundwinkel balanciert, als der nördlichste Polizist seinen "Unsichtbaren Sonnenuntergang mit
Brandung" kontrolliert, und ja, ein wenig "zu dekorativ" sei er noch geraten.
Und der wirkliche Nolde? Ein Verfemter, der sein Malverbot, die Vernichtung seiner
Bilder für ein großes Missverständnis hielt. Seine Kunst sei "deutsch, stark, herb und innig",
kaum einer habe mehr gegen die "Überfremdung der deutschen Kunst" gekämpft als er.
Kann der Verstand da nicht seekrank werden?
Vielleicht sollte man nach der Berliner „Deutschstunde“ gleich noch die Hamburger
sehen - und natürlich den Roman wieder lesen. Es sind noch viele Seiten übrig.
Образец текста №2
Die Belcanto-Königin
Das Zentrum bleibt erst mal unsichtbar. Es war ein charmanter Kniff von Vincenzo
Bellini und Librettist Felice Romani, die Hauptfigur ihrer Oper „La Straniera“ beim ersten
Auftritt nicht zu zeigen, sondern aus der Feme oder - wie bei dieser konzertanten Aufführung
der Staatsoper im Schillertheater - von der Seitenbühne singen zu lassen. Diese „Fremde“ ist
Alaide, eigentlich Königin von Frankreich. König Philippe Auguste, der von 1180 bis 1223
regierte, muss Alaide aus politischen Gründen verstecken. Sie fristet als „Fremde“ ihr Dasein
in einer Hütte am See und macht Arturo und Isoletta das Leben schwer. Die wollen heiraten,
aber Arturo hat sich heimlich in die schöne Fremde verliebt. Mittelaltersehnsucht war kein
exklusiver Tick deutscher Romantik, sondern kam auch im Italien Bellinis gut an. Edita
Gruberova macht hörbar, wie bedroht alles Leben ist und alle Kunst Die Hauptrolle singt
eine, die ebenfalls Fürstin ist: Edita Gruberova, die Beicantokönigin, macht nur noch, worauf
sie Lust hat - zum Beispiel, sich für selten gespielte Opern Donizettis und Bellinis
einzusetzen. Man begleitet sie auf der Reise durch die Register, hört ihr zu, wie sie sorgfältig

jeden Ton modelliert, kurze Pausen macht, bevor sie zum Anlauf auf die Höhe ansetzt. Was
für Glanz und Kraft hat diese Stimme noch, wenn sie ganz kommt! Ein Kampf, der scheinbar
ohne Anstrengung geführt wird. Edita Gruberova zu hören, schärft das Bewusstsein für
Bedrohung und Kostbarkeit allen Lebens, aller Kunst. Und weil sie das Stück gerade erst auf
CD eingespielt hat und im Theater an der Wien szenisch aufgetreten ist, singt sie - als Einzige
- alles auswendig und kann majestätisch die Bühne entlangwandeln. Zur Seite stehen ihr
formidable Partner. José Bros (Arturo) ist ein Powertenor mit Schmelz und leuchtendem
Legato, Sonia Ganassi macht eine anrührende Charakterstudie aus der verlassen Isoletta.
Peter Valentovic dirigiert die Staatskapelle aufmerksam und sorgfältig, wenn auch etwas
buchhalterisch. Alfredo Daza singt den Baron Valdeburgo mit sinnlich berstendem Bariton.
Dazu tolle Duette, Terzette, Tutti, berückende Soli (etwa für die Flöte in Isolettas zweiter
Arie): Warum ist dieses Stück eigentlich vergessen? Der Abend: ein Triumph. Für Edita
Gruberova, alle Beteiligten und für Bellini.
Английский язык
Образец текста №1
Sunnis against Shias: a strategic absurdity
The Middle East is in the grip of a war neither side can win. The conflict in tl
region between Sunnis and Shias, from Lebanon to Iraq, is a strategic absurdity.
The minds of the men on the ground, involved in this carnage, are muddled t fear,
prejudice, passion, and the desire for revenge - excuses of sorts. But what i those who
preside over this bloodshed from distant capitals?
No reference here to Washington: while America bears much responsibility f
triggering Sunni-Shia rivalry by its invasion of Iraq, and continues to try to influem the
contest, it is not the driver of it.
That distinction belongs to Iran and Saudi Arabia, both bent on unrealisl plans for
dominance in the region or, at the very least, on denying the dominance the other. For its
part, Iran must know that the Sunni Arab world cannot 1 transformed into a series of
satrapies subservient to Tehran. Riyadh's strateg miscalculation is a mirror to Tehran's. As
a state small in everything except sam territory and oil, how can it be so immodest as to
imagine it will be entrusted with t destiny of the Sunni heartland?
Iran will in time learn the natural limits of its possible influence over the Ar world. But it
is a giant compared to Saudi Arabia, which has less than half population, little agricultural
land, even less water, and only the advantage of rati more oil. Surely in these two capitals
there are some with enough wisdom to realise the senselessness of what they are doing?
Образец текста №2
Syria's road to peace is littered with our errors
The third anniversary of the start of the Egyptian revolution is an appropriate moment to
consider the lessons of what was once dubbed the “Arab spring”. It was briefly hailed as the
region's equivalent of the fall of communism in Europe in 1989; these days the closest historical
equivalent seems like 1848 - the so-called Year oi Revolutions.
That is certainly most true in Egypt, where the revolution that started three years ago this
weekend has been followed in quick order by counter-revolution - as occurred across Europe in

1848 - with the reimposition by the military and its supporters of the same autocratic state over
which Hosni Mubarak once presided.
The view from Cairo is grim. On Friday a wave of bombs struck the capital, bringing the
simmering violence already visible in the northern Sinai to the country's very centre. The present
regime has fostered a climate of fear that has seen activists Muslim Brotherhood leaders, and
journalists targeted and thrown in jail.

