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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1) тема Culturally Speaking:  
1.Is there a standard course of etiquette when you meet and greet people in business? 

2. What formal and informal ways to address people do you know? 

3. What is small talk? 

4. What does the question How are you? mean? 

5. What are acceptable topics of the conversation after business hours? 

6. What subject do you have to avoid when you have just met people? 

7. Do people have special ideas about humour in different countries? 

 

2) тема Structure of the Business Letters: 

  1. What is a business letter? 

2. What types of business letters do you know? 

3. Why is the language style very important for business letter writing? 

4. What is the difference between an indented letter style and a blocked one? 

5. What parts does a business letter consist of? 

6. How is an envelope addressed? 

 

3) тема An Academic Conference: 

1. What is an academic conference? 

2. What types of academic conferences do you know? 

3. What are presenters usually asked to do? 

4. What is a call for papers? 

5. What does an academic abstract outline? 

 

4) тема How to Apply for a Job: 

1. Why is required to apply for a job? 

2. Why is it important to tailor both an application letter and a CV to the job a person applies for? 

3. What information does an application letter usually include? 

4. Why is an interview the most difficult part to get a job? 

5. What do you have to do to prepare properly for an interview? 



 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

1) тема Kommunikationskultur: 

1. Gibt es spezielle Formen der Etikette zur Begrüβung im Geschäftsleben?  

2. Welche formellen und informellen Wege kennen Sie, um Menschen anzusprechen? 

 3. Was ist "small talk" (Geplauder)? 

4. Was bedeutet die Frage "Wie geht es Ihnen"? 

5. Was sind mӧgliche Gesprächsthemen nach dem Geschäftstreffen? 

6. Welches Thema sollten Sie vermeiden, wenn Sie jemanden erst kennengelernt haben?   

7. Haben die Menschen in verschiedenen Ländern bestimmte Humorvorstellungen 

 

2) тема Struktur der Geschäftsbriefe: 

1. Was ist ein Geschäftsbrief? 

2. Welche Arten der Geschäftsbriefe kennen Sie? 

3. Warum ist der Sprachstil für das Schreiben von Geschäftsbriefen so wichtig? 

4. Wie sind die Hauptbestandteile des Geschäftsbriefes? 

5. Welche Anforderungen werden an die Struktur des Brieftextes gestellt? 

6. Wie wird der Briefumschlag gestaltet und beschriftet? 

 

3) тема Wissenschaftliche Konferenz: 

1. Was ist eine wissenschaftliche Konferenz? 

2. Welche Arten von wissenschaftlichen  Konferenzen kennen Sie? 

3. Was müssen Moderatoren normalerweise tun? 

4. Welche Informationen enthält die Einladung zur Teilnahme an der Konferenz? 

5. Was soll die Zusammenfassung eines wissenschaftlichen Artikels beinhalten? 

 

4) тема Wie bewerbe ich mich um einen Job: 

1. Warum ist eine Bewerbung erforderlich? 

2. Warum ist es wichtig, sowohl ein Bewerbungsschreiben als auch einen Lebenslauf auf die Stelle 

abzustimmen, für die sich eine Person bewirbt? 

3. Welche Informationen enthält ein Bewerbungsschreiben normalerweise? 

4. Warum ist ein Vorstellungsgespräch der schwierigste Teil, um einen Job zu bekommen? 

5. Was müssen Sie tun, um sich richtig auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten? 

 


