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E21  

Hochschulausbildung
 

  

 
Wortschatz   
 
(über etwas) verfügen = a dispune (de ceva) 
aktuell = actual 
anbieten = a oferi 
anschauen = a privi 
Bewerbung (f) = aplicaţie 
Bildungswesen (n) = învăţământ 
einreichen = a depune 
Erziehungswissenschaften (Pl) = ştiinţele 
educaţiei 
Geschlechterstudien (Pl) = studii de gen 
Hochschulreife (f) = bacalaureat (diplomă de 
acces la învăţământul superior) 
Juristische Fakultät (f) = facultatea de drept 
Kultur-/Kunstwissenschaften (Pl) = ştiinţele 
culturii şi artei 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät = 
Facultatea de Agronomie şi Horticultură 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät = 
Facultatea de Matematică şi Ştiinţele Naturii 
Medizinische Fakultät = Facultatea de Medicină 
obwohl = deşi 
Philosophische Fakultät = Facultatea de 
Filozofie 
Qualitätsentwicklung (f) = dezvoltarea calităţii 
Rehabilitationswissenschaften (Pl) = ştiinţele 
reabilitării 
Sozialwissenschaften (Pl) = ştiinţe sociale 
Sportwissenschaft (f) = sport 
Studienangebot (n) = ofertă de studii 
Studiengang (m) = linie de studiu 
Studienrichtung (f) = domeniu de studiu 
Studium (n) = studiu 
Theologische Fakultät = Facultatea de Teologie 
Wahl (f) = alegere 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät = 
Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
 
 

 

Hast du deine Hochschulreife erworben und bist du 

an einem Studium interessiert, dann kann die 

Humboldt Universität zu Berlin 

für dich die richtige Wahl sein. 

Die HU ist die älteste 

Universität in Berlin und eine 

der bekanntesten in Deutsch-

land und in der ganzen Welt. 

Bevor du deine Bewerbung 

einreichst, solltest du dir das 

aktuelle Studienangebot unter 

http://studium.hu-

berlin.de/beratung/sa anschauen. 

                             

Die HU verfügt über elf Fakultäten:  

 eine Juristische Fakultät,  

 eine Landwirtschaftlich-Gärtnerische  

 Fakultät,  

 zwei Mathematisch-Naturwissenschaftliche  

 Fakultäten,  

 vier Philosophische Fakultäten,  

 eine Theologische Fakultät, eine  

 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und  

 die Medizinische Fakultät Charité –  eine 

gemeinsame Einrichtung der Freien 

Universität Berlin und der HU 

 

Obwohl es hier zwei Mathematisch-  

Naturwissenschaftliche Fakultäten und vier  

Philosophische Fakultäten gibt, bieten diese  

unterschiedliche Studiengänge an. 

Während das Angebot der Philosophischen Fakultät 

III folgende Studiengänge umfasst:  

Sozialwissenschaften, Kultur-/Kunstwissenschaften, 

Asien-/ Afrikawissenschaften, Geschlechterstudien, 

bietet die Philosophische Fakultät IV folgende  

Studienrichtungen an: Sportwissenschaft,  

Rehabilitationswissenschaften, 

Erziehungswissenschaften, Qualitätsentwicklung im  

Bildungswesen. 

 

http://studium.hu-berlin.de/beratung/sa
http://studium.hu-berlin.de/beratung/sa
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Grammatik  Übungen  
 

 

A. Der uneingeleitete Konditionalsatz Propoziţia condiţională neintrodusă prin conjuncţie   siehe G.IX 

Der uneingeleitete Konditionalsatz kann von einem mit wenn oder falls eingeleiteten Konditionalsatz 

abgeleitet werden. Dabei fällt die Konjunktion weg und die finite Verbform rückt an erste Stelle. 
Propoziţia condiţională neintrodusă prin conjuncţie poate fi derivată dintr-o propoziţie condiţională introdusă prin „wenn“ sau „falls“.  

Se omite conjuncţia şi verbul trece pe prima poziţie. 

Eingeleiteter Konditionalsatz: Wenn es regnet, bleiben wir im Haus. 

Uneingeleiteter Konditionalsatz: Regnet es, bleiben wir im Haus. 

 

1. Erfinden Sie eine Bedingung für die folgenden Satzgefüge. Verwenden Sie keine einleitenden 
Konjunktionen: Găsiţi condiţii pentru următoarele fraze. Nu folosiţi conjuncţii introductive: 

a…………………………………., gehen wir nicht ins Kino. 

b. ..................................................., helfen wir ihr.     

c. …………………………………, lese ich dir ein Märchen vor. 

d. …………………………………, kaufe ich dir ein Buch. 

e………………………………….., besuchen wir unsere Großmutter. 

 
 

B. Der Konzessivsatz Propoziţia concesivă   siehe G.IX 

Der Konzessivsatz formuliert eine Bedingung oder Ursache, welche nicht die zu erwartende 

Wirkung hat. Er kann durch eine konzessive Konjunktion eingeleitet werden: obwohl, obschon, 

trotzdem, wenn… auch, selbst wenn u.a. oder er kann uneingeleitet sein. Propoziţia concesivă formulează o 

condiţie sau cauză cu un efect neaşteptat. Poate fi introdusă printr-o conjuncţie concesivă sau să nu aibă conjuncţie introductivă. 
 

z.B.: Obwohl es regnet, machen wir den Ausflug. 

       Wenn es auch noch so kalt war, sie fuhr mit dem Rad zur Schule.                      

 

Bei dem uneingeleiteten Konzessivsatz wird die Konjunktion weggelassen. Im Nebensatz wird 

auch eingefügt, im Hauptsatz doch, trotzdem oder dennoch. Die finite Verbform des Nebensatzes steht an 

erster Stelle. În cazul propoziţiei concesive neintroduse se renunţă la conjuncţie. În propoziţia secundară se introduce “auch”, iar în 

propoziţia principală “doch”,” trotzdem” sau “dennoch”. 
z.B.: Obwohl sie ihn nicht verraten hatte, war er ihr böse. Hatte sie ihn auch nicht verraten, er war 

ihr böse. 

 

2. Verknüpfen Sie folgende Sätze zu einem konzessiven Satzgefüge.  
Uniţi următoarele propoziţii într-o frază care să exprime o concesie.  

Der Geschäftsmann ist reich. Er ist nicht glücklich.  

Die Sonne scheint nicht. Wir gehen baden.  

Wir haben Ferien. Wir wollen arbeiten.  

Die Lehrer sind sehr streng. Ich habe gute Noten.  

Der Bauch tut ihm weh. Er will keine Arzneimittel einnehmen.  

 

3. Forme die Sätze um, indem du auf die Konjunktionen verzichtest:  

Reformulaţi propoziţiile, renuntând la conjuncţii:  
 

Obwohl er viel gelernt hat, hat er die Prüfung nicht 

bestanden. 

Sie ging ins Restaurant, obwohl sie keinen Hunger 

hatte. 

Wenn es auch heftig schneite, sie ging spazieren. 

Obwohl es nicht spät war, ging sie zu Bett. 

Obgleich ich sie keine Zeit habe, solle ich eine Party 

organisieren. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………. 

……………………………………… 
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Bist du ein ausländischer 
Student?  

Sprechakte   
 

Wortschatz   
 

Studieninteressierte 

können sich an der 

HU einschreiben, 

auch wenn sie keine  

Deutschen Staats-

bürger sind. In diesem Fall werden 

ihre Bewerbungen durch UNI-

ASSIST vorgeprüft. 

Die Bewerbung über UNI-ASSIST 

lässt sich sowohl in Papierform, als 

auch online erledigen. Mit dem 

Antrag auf Zulassung zum Studium 

sind folgende Urkunden einzu-

reichen 

-Kopien aller Zeugnisse der Vor-

bildung 

- Nachweis deutscher Sprach- 

kenntnisse 

- Übersetzungen aller Nachweise in 

 die deutsche Sprache 

- aktuelles Passfoto 

- Nachweis des eingezahlten 

Entgeltes bei UNI-ASSIST 

- Kopie des Reisepasses oder des 

Personalausweises (für EU-Länder). 

Bewerbungsfristen 

Wintersemester – 15.07 

Sommersemester – 15.01 

Es gilt nicht das Datum des 

Poststempels. Maßgeblich ist das 

Eingangsdatum der Unterlagen bei 

der Humboldt 

Universität. 

Bewertung 

Wie in vielen 

europäischen 

Ländern wird 

auch in Deutschland das ECTS- 

Kreditsystem verwendet, das für die 

Erhöhung der Transparenz 

vergleichbarer Studienleistungen 

und der studentischen Mobilität 

sorgt. Dieses System stellt sicher, 

dass die Leistungen von Studenten 

bei einem Wechsel von einer 

Hochschule zur anderen 

anrechenbar sind. Die Bewertung 

der Studenten erfolgt somit in Form 

von europaweit übertragbaren 

Leistungspunkten. 

Als ausländischer Student  

stehst du oft vor proble- 

matischen Situationen. In 

diesem Fall solltest du  

jemanden um Rat fragen. 

 

Wie fragen wir  
jemanden um Rat?  
Cum cerem cuiva sfatul 

Könnten Sie mir bitte 

sagen, wo die Bibliothek 

ist? 

Würden Sie so nett sein 

und mir die Regeln  

erklären? 

Wären Sie so freundlich 

und könnten Sie mir das 

Gebäude der Fakultät für 

Chemie auf der Karte 

zeigen? 

 

 
 

Freundliche Personen 

geben dir dann 

Ratschläge. Manchmal 

sagen sie dir, was sie an 

deiner Stelle tun würden. 

 
 

Der Ratschlag Sfatul 

Wenn ich Sie wäre, 

würde ich mich bei einem 

Kollegen erkundigen. 

Sie sollten jemanden um 

eine übersetzte Fassung 

der Regeln bitten. 

Ich würde Ihnen gerne 

helfen, aber ich weiß es 

selber nicht. 

 

 
 

anrechenbar = care se ia în 
considerare 
ausländischer Student (m) = student 
străin 
Bewerbungsfrist (f) = termen de 
înscriere 
Bewertung (f) = evaluare 
Datum (n) = dată 
Eingangsdatum (n) = data primirii 
einschreiben = a înscrie 
einzahlen = a achita 
Entgelt (n) = taxă 
Erhöhung (f) = sporire, creştere 
erledigen = a rezolva 
europaweit = în toată Europa 
gelten = a fi valabil 
Hochschule (f) = facultate 
Kreditsystem (n) = sistem de credite 
Leistung (f) = performanţă 
Leistungspunkt (m) = credit 
maßgeblich = decisiv 
Nachweis (m) = dovadă 
Papierform (f) = format scris 
Passfoto (n) = fotografie tip paşaport 
Reisepass = paşaport 
sicherstellen = a asigura 
Sommersemester (n) = semestru de 
vară 
Sprachkenntnisse (Pl) = cunoştinţe de 
limbă 
Staatsbürger (m) = cetăţean 
Übersetzung (f) = traducere 
übertragbar = transferabil 
Unterlage (f) = document 
Urkunde (f) = act 
Vorbildung (f) = educaţie anterioară 
vorprüfen = a verifica înainte 
Wechsel (m) = schimbare 
Wintersemester (n) = semestru de 
iarnă 
Zeugnis (n) = certificat 
Zulassung (f) = admitere 
 

Ausdrücke  
 

Datum des Poststempels = data poştei 
es gilt = este valabil 
sorgt für studentische Mobilität = 
asigură mobilitatea studenţilor 
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Grammatik  Übungen  
 

 

 

A. Passiversatz Forme de substituire a pasivului 

 

sich lassen + Infinitiv 

sein + zu + Infinitiv 

sein + Adjektiv auf –bar, -lich 

Das Buch lässt sich leicht lesen. 

Das Buch ist leicht lesbar. 

Das Buch ist leicht zu lesen. 

 

In der Umgangssprache: bekommen + Partizip 

II 

Er bekommt das Buch geschenkt. 

4. Formen Sie folgende Passivsätze um, 
indem Sie Passiversatzformen verwenden: 
Reformulaţi următoarele propoziţii la modul pasiv, folosind forme 
de substituire a pasivului: 

a. Die Leistungspunkte können übertragen 

werden. 

……………………………………………… 

b. Schwache Studenten werden nicht gelobt. 

………………………………………………  

c. Die Leistungen der Erasmus-Studenten 

werden angerechnet. 

………………………………………………. 

 
5. Wandeln Sie folgende Passivsätze in Aktivsätze um: Transformaţi propoziţiile pasive la modul activ: 

Die Studenten werden anhand von Leistungspunkten bewertet. >………………………………. 

Die Arbeiten wurden von den Dozenten verbessert.  > ……………………………… 

Ihm ist von der Universität ein Ehrendiplom verliehen worden. > ……………………………… 

Jeder Teilnehmer bekommt eine Bescheinigung ausgehändigt. > ………………………………. 

 

B. Der Konjunktiv II  Modul conjunctiv II   siehe G. V.3.4.2.2 

Der Konjunktiv II bezeichnet Irreales und Erfundenes. Der Gebrauch des Konjunktivs II umfasst: 

irreale Konditionalsätze und Komparativsätze, höfliche Fragen und Aussagen, Formulierung der 

Ratschläge. Modul conjunctiv indică ceva ireal sau inventat. Utilizarea acestuia cuprinde: propoziţii condiţionale  şi comparative 

ireale, interogaţii şi afirmaţii politicoase, formularea sfaturilor. 

 

Der Konjunktiv II wird von dem Indikativ Präteritum abgeleitet und hat dieselben Endungen wie 

der Konjunktiv I. Conjunctivul II se derivă de la indicativ imperfect şi are aceleaşi desinenţe ca şi conjunctivul I. 

sein: war 

ich wäre, du wärest, er/sie/es wäre, wir wären, ihr wäret, sie wären 

fahren: fuhr 

ich führe, du führest, er/sie/es führe, wie führen, ihr führet, sie führen 

Sehr oft verwendet man die würde + Infinitiv-Form des Konjunktivs II. Adesea se foloseşte forma de 

conjunctiv II cu würde + infinitiv: Ich würde schneller laufen, wenn ich bessere Schuhe hätte. 

 
6. Verwandeln Sie folgende reale Konditionalsätze in irreale Konditionalsätze. Richten Sie sich 
nach dem Muster: Transformaţi următoarele propoziţii condiţionale reale în condiţionale ireale. Orientaţi-vă după model: 

z.B.: Wenn ich einen Apfel habe, teile ich ihn mit meiner Schwester.  

Wenn ich einen Apfel hätte, würde ich ihn mit meiner Schwester teilen/ teilte ich ihn …. 

 

a. Wenn ich viel arbeite, verdiene ich viel Geld. 

b. Wenn er mir das Buch gibt, kann ich lernen. 

c. Wenn du zu mir kommst, stelle ich dir meinen Bruder vor. 

d. Wenn du dich bemühst, erreichst du dein Ziel. 
 

7. Sie haben eine Million Euro gewonnen. Was würden Sie tun, wenn sie so viel Geld hätten? 
Inchipuiţi-vă că aţi câştigat un milion de euro. Ce aţi face dacă aţi avea atâţia bani?  
         

Wenn ich eine Million Euro hätte, … 

 

 
 


