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Текущий контроль 

 - индивидуальный и фронтальный опрос; 

  -устные и письменные домашние задания; 

  -тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 

Промежуточный контроль 

  -тесты промежуточной аттестации; 

  - контрольные работы; 

   -зачет. 

    Итоговый контроль: 

    -зачёт 

 

Входной  тест 

 Выберите правильную форму глагола "sein": 

1) Der Herbst ... vorbei. 

a) sind 

b) waren 

c) ist 

d) bin  

2)  Ich … damit einverstanden. 

a) bin 

b) werden 

c) ist 

d) sind 

 3) Die Ernte der Tomaten … im folgenen Jahr reich… . 

      a) war      sein 

      b) ist   warden 

      c) warden sind 

      d) wird   sein. 

 

2. Вставьте в предложениях глаголы «haben»   или «sein»  в правильной форме. 

a) Ihr … immer wenig Zeit 

b) Wir … jetzt eine Pause. 

c) Dieser Film… nicht interessant. 

d) Auf dem Dorf … viele Leute Gärten. 

e) Diese Vögel … sehr gewinnbringend. 

 

3. Определите в данных предложениях временную форму глагола (Präsens, Imperfekt): 

a) Hans studierte in München. 

b) Frau Mayer wohnt in Berlin. 

c) Sie besuchen einen Freund. 

d) Ich hatte zwei Stunden Zeit. 

e) Nimmst du den Schnellzug? 

 

4. В место пропуска вставьте в предложение подходящий по смыслу модальный 

глагол (können, dürfen, wollen, müssen): 

a) Alle Menschen …  in einem Dorf gut leben. 

b) Du stehst immer früh auf. … du mich wecken? 

c) … man hier rauchen? 

d) Ich … fremde Sprachen lernen. 

e) Ihr … Maschinen bedienen. 

 



5. Укажите правильные варианты перевода: 

1 )  Neue Techniken verbessert die  Arbeitsbedingungen und den Umweltschutz. 

a) Новая техника улучшает условия труда и экологию. 

b) Условия труда и забота об окружающей среде являются следствием  создания новой 

техники. 

2)  Wie  weit ist es von hier bis zum Bahnhof? 

a) У вас здесь есть железнодорожный вокзал? 

b) Как далеко от сюда находится вокзал? 

 

6 Выберите нужное местоимение: 

1)   Können … mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? 

a) ihr 

b) wir 

c) Sie 

d) uns 

2)   Es war nett, Herr Winters, … zu treffen. 

a) Sie 

b) Ihnen 

c) sich 

d) du 

 

7. Выберите правильную форму существительного: 

1) Ich lernte  die  … füttern. 

a) Schweine 

b) Schwein 

2) Viele züchten …., die Eier legen und viele Nachkommen haben. 

a) Huhner 

b) Hühner 

 

8. Составьте вопросы к предложениям, используя вопросительные слова 

Wie oft, wieviel/wieviele, wie spät, wie lange, wann. 

a) Um acht Uhr stehe ich meistens auf. 

b) Ich trinke morgens vier Tassen Kaffe. 

c) Ich gehe zweimal pro Monat schwimmen. 

d) Meine Wohnung kostet 670 Euro  pro Monat. 

e) Ich wohne schon vier Jahre in Erfurt. 

f) Es ist schon vier Uhr. Ich  will jetzt gehen. 

g) Ich sehe abends bis elf Uhr fern. 

h) Ich rauche nur abends. 

i) Ich bin von Freitag bis Sonntag in Köln. 

j) Ich mache jedes Jahr eine Reise. 

k) Ihre Wohnung hat drei Zimmer. 

 

9.  Вставьте пропущенные предлоги где нужно. 
а)               Die Bauern  züchten …Hühner, Gänse und Enten. 

b)               Die Tiere helfen  dem Menschen … Arbeit. 

c)               Wir leben …Dorf und haben viele  Schafe. 

d)              Das Dorf liegt … einem schönen Fluss. 

 

10. Выберите правильную форму глагола, чтобы образовать простое настоящее           

время. 

         Oft … ich sogar bis spätabends arbeiten. 



a)  musste  

b)  muss 

c)  müssen 

d) musstest          

 

11. Выберите правильную форму глагола, чтобы образовать простое прошедшее 

время. 

          Wir … dabei oft sehr müde. 

a) wirst 

b) werdet 

c) wurde 

d) wurden 

 

12. Составьте предложение в будущем времени. 

 Bei schönem Wetter und blauem Himmel laufen wir Ski. 

13. Вставьте  вспомогательный глагол haben  или sein в правильной форме. 

a)  Wir ….10 Kilometer gelaufen. 

b)… du den Film gesehen? 

c) … ihr im Urlaub gewesen? 

d)Sie … sich verlaufen. 

 

14. Ответьте на вопросы, используя выражения в скобках. 

 a)  Ihre Freundin hat Geburtstag. Was kann man schenken? (eine Bluse schenken)  

 b)Sie haben kein Geld. Was kann man machen? (arbeiten gehen)  

 c)Sie möchten gut Deutsch sprechen. Was kann man machen? (viel lernen)  

 d)Sie möchten eine schöne Figur haben. Was kann man machen? (Sport treiben)  

 e)Sie möchten gesund bleiben. Was kann man machen? (gesund essen, Sport treiben) 

 

15.  Составьте предложения. 
a) Am-Abend-man-kann-einen-Film-sehen.  

b)Früh-schlafen-gehen-heute-man-kann.  

c)Einen-Schweinebraten-man-nehmen-kann. 

 

16.  Перепишите и переведите письменно предложения и словосочетания;  

обратите внимание на многозначность предлогов nach, an.  

a) Ich gehe nach Hause. Er fährt nach Sankt Petersburg. Wir studieren nach dem  

Plan. Nach der Arbeit fahren die Fernstudenten ins Institut. Wir kehren nach zwei  

Wochen zurück. Es ist zehn Minuten nach acht. Ich kenne ihn nur nach dem Namen.  

b) an der Wand, an der Wolga, am Morgen, am Alexanderplatz, am Tisch, am Tage,  

an der Konferenz teilnehmen.  

 

 

Лексико-грамматический тест к теме  «Моя семья» 

К каждому предложению даны несколько вариантов ответа. Выберите тот, который 

считаете правильным. 

 

Guten Tag! Ich … Daniel Schmidt. 

a) heißen b) heißt c) heiße d) heißest  

 

Ich komme … Deutschland. 

a) bei b) mit c) aus d) für 

 



Meine Familie besteht ... 4 Personen. 

a) von b) aus c) in d) auf  

 

Mein Vater ... Ingenieur von Beruf. 

a) seid b) ist c) bist d) bin 

 

Meine Mutter ... Ärztin. 

a) ist b) bin c) sein d) bist 

 

Ich habe eine … Schwester. 

a) größer b) größere c) am größten d) groß 

 

Meine Schwester … Anna.  

a) heißt b) heißen c) heiße d) heißet 

 

 

 

Anna ... eine große Familie. 

a) haben b) hast c) hat d) habe 

 

… ist Lehrerin. 

a) Daniels Schwester b) Daniel Schwester c) Schwester Daniels d) Schwester Daniel 

 

Unsere Großeltern ... nicht. 

a) arbeite b) arbeiten c) arbeitet d) arbeitest 

 

Daniel ... seine Großeltern toll. 

a) findet b) findt c) findest d) finden 

 

Seine Verwandten erholen ... im Sommer an der Nordsee. 

a) uns b) euch c) sich d) dich  

 

Annas Mann arbeitet … Programmierer. 

a) als b) von c) auf d) nach 

 

„Er ist berufstätig“ das heißt: ... . 

a) er arbeitet b) er arbeitet nicht c) er hat viel Arbeit d) er hat ein Geschäft 

 

Daniel geht noch … Schule. 

a) zur b) nach der c) an die d) für die 

 

… (его) Lieblingsfächer sind Mathematik und Physik. 

a) ihre b) unsere c) seine d) eure 

 

Er interessiert sich auch … Fremdsprachen. 

a) von b) an c) mit d) für 

 

 

Вариант контрольной работы для промежуточного контроля на 1-м курсе 

 

1. Определите в данных предложениях порядок слов, подчеркните подлежащее и 

сказуемое.  



1. Jetzt ist er Fernstudent. 2. Die Studentin übersetzt den Text gut. 3. Wo kann ich eine  

Fahrkarte kaufen?  

 

2. Замените выделенные существительные соответствующим местоимением. 

Предложения переведите.  

1. Du verstehst die Wörter nicht, aber ich verstehe die Wörter. 2. Einem alten Herrn war  

sein Hündchen entlaufen, das er sehr liebte. Der alte Herr suchte das Hündchen in Straßen und 

Gärten. 3. Deine Freundin redet zuviel. Du kannst deiner Freundin nichts  

vertrauen.  

 

3. Употребите данные предложения в Imprfekt, Perfekt. Укажите лицо, число и 3 

основные формы глагола. Предложения переведите.  

Образец: Die Techniker zeichneten die Maschinenteile. (Imperfekt, 3 л., мн.ч.)  

Die Techniker haben die Maschinenteile gezeichnet. (Perfekt, 3 л., мн.ч.  

zeichnen zeichnete - gezeichnet 1. Die Verkäufer bieten einen günstigen Preis.  

2. Er schickt eine Postkarte den Eltern.  

 

4. Вставьте вместо точек подходящее по смыслу вопросительное слово. Предложения 

переведите.  

1…. wohnt er? 2. …fahren sie morgen?  

 

5. Напишите прописью числительные в следующих предложениях.  

1. In der Hauptstadt Wiesbaden liefern 26 Quellen heilkräftiges Wasser. 2. Im Jahre 1749  

wurde Johann Wolfgang Goethe geboren.  

 

6. Перепишите и переведите письменно предложения и словосочетания; обратите 

внимание на многозначность предлогов nach, an:  

a) Ich gehe nach Hause. Er fährt nach Sankt Petersburg. Wir studieren nach dem Plan.  

Nach der Arbeit fahren die Fernstudenten ins Institut. Wir kehren nach zwei Wochen  

zurück. Es ist zehn Minuten nach acht. Ich kenne ihn nur nach dem Namen;  

b) an der Wand, an der Wolga, am Morgen, am Alexanderplatz, am Tisch, am age, an der  

Konferenz teilnehmen  

 

Вариант контрольной работы для промежуточного контроля на 2-м курсе 

1. Превратите прямой порядок слов в данных предложениях в обратный и наоборот. 

Составьте вопросительные предложения (с вопросительным словом и без него). 

l.Die Studenten helfen den Bauern im Herbst. 2.In eurer Siedlung gibt es ein Krankenhaus. 3.Deine 

Schwester spielt gut Klavier. 4.Morgen findet an unserer Akademie eine Versammlung statt. 5.Das 

Mädchen beantwortet alle Fragen richtig.  

 

2. Вставьте глагол в правильной форме в Präsens. 

1.Der neue Spielfilm (gefallen) uns sehr. 2.Bei diesem Versuch (ausnutzen) mein Freund 

verschiedene Geräte. 3.Man (können) hier die Freizeit gut verbringen. 4.(Helfen) du immer deinen 

Freunden? 5.Das Wetter (sein) heute nicht besonders gut. 

 

3. Образуйте основные формы следующих глаголов. 

stellen, vergehen, analysieren, aufziehen, besprechen, vorschreiben 

 



4. Вставьте глагол в правильной форме в Imperfekt. 

1.Mein Bruder und meine Schwester (sprechen) einige Fremdsprachen. 2.Er (stehen) am Fenster. 

3.Im Winter (gehen) wir sehr oft ins Theater. 4.Wer (werfen) den Ball in den Fluss? 5.Wir (bauen) 

viele schöne Wohnhäuser. 6.Die Kinder (singen) und (tanzen) um den Tannenbaum herum.  

 

5. Переведите следующие предложения. 

1.Mein Onkel hat mir diesen Rat gegeben. 2.Er hat seinen Geburtstag gefeiert. 3.Sie sind spät nach 

Hause zurückgekehrt. 4.Ihr habt aus dem Deutschen ins Russische übersetzt. 5.Wir haben die 

Richtigkeit unserer Behauptungen bewiesen. 6.Er ist zu Hause gewesen. 7.Ich hatte mir das 

Wörterbuch in der Bibliothek geholt und übersetzte den deutschen Artikel. 8.Wir hatten unsere 

Prüfung bestanden und fuhren in den Park.  

 

6. Вставьте глагол в указанной временной форме. 

1.Mein Freund (ausschreiben) immer neue Wörter. (Präsens) 2.Du (verstehen) alle Erklärungen. 

(Perfekt) 3.Ich (denken) oft an meine Ferien. (Imperfekt) 4.In der nächsten Woche (durchführen) 

wir einen Versuch. (Futurum) 5.Meine Tante (erziehen) mich. (Plusquamperfekt) 

 

 

7. Переведите следующие сложноподчиненные предложения. 

1.Er muss uns helfen, damit wir uns mit dieser Arbeit nicht verspäten. 2.Er wollte mitfahren, 

obwohl er keine Fahrkarte hatte. 3.Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Prag eine der schönsten 

Städte Europas ist. 4.Ich antwortete dir sofort, als ich deinen Brief bekam. 5.Die Mutter schickt 

den Sohn zur Post, damit er den Brief einwirft. 6.Wir ziehen in eine andere Wohnung, die 

komfortabel eingerichtet ist. 

 

8. Переведите предложения с инфинитивными оборотами. 

1.Mein Freund und ich beschlossen in diesem Sommer auf die Krim zu fahren. 2.Unsere Gruppe 

hat versprochen, den Bauern bei den Erntearbeiten zu helfen 3.Um sich nicht zu erkälten, zog sie 

sich warm an. 4.Es wird nicht leicht sein, sich an die schwere Arbeit zu gewöhnen. 5.Um mich 

zum Zug nicht zu verspäten, musste ich sehr früh aufstehen. 6.Ohne die Vorlesungen zu besuchen, 

kann man die Prüfungen nicht bestehen. 

 

9. Переведите предложения со сказуемыми в страдательном залоге. 

l.Es wird darüber viel gesprochen. 2.Die zweite Kinderbibliothek ist in unserer Stadt vorgestern 

eröffnet worden. 3.Der grosse Lesesaal wurde von den Studenten gern besucht. 4.Viele gute 

Bücher wurden von der Bibliothekarin den Kindern empfohlen. 5.Es war diesem Problem große 

Aufmerksamkeit geschenkt worden. 6.Mit der Zeit wird die Bibliothek erweitert werden. 

 

10. Переведите предложения с распространенным определением. 

l.Das von einem bekannten Flieger gelenkte Flugzeug landete trotz aller Schwierigkeiten. 2.Der 

in diesem Hotel arbeitende Mensch spricht mehrere Fremdsprachen. 3.Dieser in meiner 

Heimatstadt ganz unbekannte Mann vollbrachte in den Jahren des Grossen Vaterländischen 

Krieges eine ausserordentliche Heldentat. 4.Mein in diesem Krankenhaus als Chirurg arbeitender 



Freund hat schon über drei Tausend Kranke operiert. 5.Der Reisende war von diesem hoch in den 

Bergen liegenden Dorf entzückt. 

 

Тест итоговой аттестации по грамматике 

 

1. Переведите глаголы, данные в скобках, на немецкий язык. Используйте формы 

актива или пассива.  

1. Der Text (переводится) von den Studenten. Die Studenten (переводят) den Text.  

(übersetzen )  

2. Der Roboter (заменяет) jetzt den Menschen in vielen Fällen. Die gewöhnlichen  

Brennstoffe (заменяются) zum Teil durch Kernbrennstoffe.(ersetzen)  23  

3. Diese Stadtteile (снабжаются) von einem Wärmekraftwerk mit heissem Wasser.  

Das Wärmekraftwerk (снабжает) diese Stadtteile mit heissem Wasser. (versorgen  

– снабжать, обеспечивать)  

 

2. Переведите следующие предложения. 

1.Er hat mich sofort erkannt. 2.Hast du ihn ins Kino eingeladen? 3.Er ist damals schon im letzten 

Studienjahr gewesen. 4.Die Eltern haben ihre Kinder gut erzogen. 5.Wir sind am 28. Mai in den 

Wald gegangen. 6.Meine Freunde haben ihre Prüfungen ausgezeichnet abgelegt. 7.Sie hatten das 

Ferninstitut absolviert und arbeiteten dann als Lehrer. 8.Er hatte sich schnell gewaschen und 

kleidete sich an. 

 

3. Вставьте глагол в указанной временной форме. 

1.Heute (aufstehen) du früh. (Perfekt) 2.Er (vergessen) immer das Wörterbuch. (Präsens) 

3.Gestern (helfen) ich meiner Großmutter. (Imperfekt) 4.Meine Schwester (absolvieren) damals 

die Mittelschule. (Plusquamperfekt) 5. Morgen (ausnutzen) ich diese Geräte. (Futurum) 

 

4. Переведите следующие сложноподчиненные предложения. 

l.Ich glaube nicht, dass unsere Freundin gestern abgereist ist. 2.Wir zeigten ihr alle 

Sehenswürdigkeiten der Stadt, als sie nach Kiew kam. 3.Mein Sohn freut sich, wenn man ihm ein 

Spielzeug bringt. 4.Sie leitet schon eine Feldbrigade, obwohl sie noch jung ist. 5.Meine Freundin 

hatte ein neues Kleid an, in dem sie sehr hübsch aussah. 6.Der Arzt verordnet Bettruhe, damit das 

Mädchen schnell gesund wird.   

 

5. Переведите предложения с инфинитивными оборотами. 

1.Wir haben die Absicht, vier Wochen in der Wirtschaft zu verbringen und an Feldarbeiten 

teilzunehmen. 2.Anna fährt zur Großmutter, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. 3.Wir hoffen 

aber, alle Schwierigkeiten schnell zu überwinden. 4.Wir haben den Wunsch, das Lob der Bauern 

zu verdienen. 5.Um ein teures Auto kaufen zu können, muss man viel Geld verdienen. 6.Wir 

müssen diesen Text übersetzen, ohne das Wörterbuch zu gebrauchen. 

 

 

6. Переведите предложения со сказуемыми в страдательном залоге. 

1.Dieses Lied wurde gestern von einem Bariton gesungen. 2.Es wird im Winter viel Schi ind 

Schlittschuh gelaufen. 3.In unserem Staat wird immer mehr Erdöl gewonnen. 4.In unserer Fabrik 

werden die besten Methoden angewandt werden. 5.Der Produktionsplan war vorfristig erfüllt 

worden, und unsere Brigade wurde prämiert.  

 

7. Переведите предложения с распространенным определением. 

1.Die von ihren Wanderungen zurückgekehrten Touristen erzählten uns viel Neues. 2.Die bei 

diesem Versuch angewandte Prüfmethode ist von unserem Chemieprofessor vorgeschlagen 



worden. 3.Jenes seit fünf Jahren in unserem Haus wohnende Mädchen bekam den ersten Preis der 

Mathematik-Olympiade. 4.Das zur Vollendung der Experimentenserie nötige Material kann man 

bei unserem Dekan bekommen. 5.Der vor einigen Minuten angekommene Zug hält eine 

Viertelstunde an der Station. 6.Das im Laufe mehrerer Jahre geschriebene Buch behandelt 

ausführlich das Leben der Bauern im 18.Jahrhundert. 

 

 

Вариант зачетного билета  для аграрных специальностей 

 

1) Переведите текст со словарем. 

Die Rinderhaltung begann vor mehr als 8.000 Jahren in Anatolien und auf dem südlichen 

Balkan. Die Nutzungsrichtungen veränderten sich im Laufe der Geschichte. Ursprünglich 

wurde das Rind als Zugtier genutzt, das auch Milch, Fleisch und Häute lieferte. Mit 

Mechanisierung in der Landwirtschaft Mitte des 20. Jahrhunderts waren Zugtiere nicht mehr 

erforderlich und die Mutterkuhhaltung hielt in Deutschland Einzug. 

Heute steht die Erzeugung von Milch und Fleisch im Vordergrund. Von den 27 % des deutschen 

Landwirtschafts-Produktionswertes entfallen 19 % auf Milchvieh (mit wenigen Rassen), und 8 

% auf Nutz- und Schlachtvieh. Etwa 15 % der Kühe werden in großer Rassenvielfalt in der 

Mutterkuhhaltung genutzt. Leichte, robuste Rassen werden in der Landschaftspflege eingesetzt. 

Durch nationale und internationale Anstrengungen wird versucht, die Vielfalt der alten, 

regionalen Rinderrassen zu erhalten, da diese vom Aussterben bedroht sind. 

Im Mai 2013 gab es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland knapp 12,6 Mio. Rinder. 

Etwa 47 % zählen zur Rasse Deutsche Holsteins (schwarz- und rotbunt), 29 % zum Fleckvieh, 

die restlichen rund 24 % sind Rinder sonstiger Milch-, Zweitnutzungs- und Fleischrassen sowie 

Kreuzungen.  

Wir stellen vor allem die in Deutschland zahlenmäßig bedeutendsten Rassen vor. Zusätzlich 

sind einige Rassen mit rassetypischen Besonderheiten beschrieben. 

 

 

 

2) Ответьте на следующие вопросы: 

1. Wo und Wann began die Rinderhaltung? 

2. Ist das Rind  das wichtigste Haustier des Menschen? 

3.  Mutterkuhhaltung - wie sieht es aus im Lande? 

4. Ist Rassenvielfalt am Betrieb gut dargestellt? 

 

Вариант экзаменационного билета для сельскохозяйственных специальностей 

 

1. Прочтите и переведите текст со словарем. Сделайте краткий пересказ текста. 

 

Schweinehaltung in Deutschland 

Rund 27 Mio. Schweine werden in Deutschland zur Fleischerzeugung gehalten. Damit ist 

Deutschland innerhalb der EU mit einem Anteil von 20 % der größte und weltweit der viertgrößte 

Schweineerzeuger. Insgesamt gibt es heute rund 80.000 Betriebe mit Schweinehaltung in 

Deutschland, pro Betrieb sind dies demnach im Durchschnitt etwa 340 Schweine. In 

Niedersachsen lebt ein knappes Drittel aller deutschen Schweine, dicht gefolgt von Nordrhein-



Westfalen. Die enorme Bedeutung des wichtigsten Fleischlieferanten in Deutschland wird auch 

durch die zweithöchsten Verkaufserlöse in der deutschen Landwirtschaft deutlich. 

Die moderne Schweineproduktion zeichnet sich durch fortschreitende Spezialisierung aus, zum 

Beispiel auf die Zucht, Jungsauenaufzucht, Ferkelerzeugung, Ferkelaufzucht und Mast. Viele 

Betriebe legen sich auf nur eine oder zwei Produktionsrichtungen fest. Auch bei der Züchtung 

wird die enorme Spezialisierung deutlich: Rund 90 % der Schweine werden in speziellen 

Zuchtbetrieben mithilfe der Hybridzucht erzeugt, also Kreuzungen aus mehreren spezialisierten 

Zuchtlinien und Rassen. Gute Schlachtkörperqualität und Fleischbeschaffenheit sind wichtige 

Zuchtziele. Ein wachstumsintensives Fleischschwein kann heute bis zu 1 kg pro Tag zunehmen. 

Die Haltung von Schweinen ist innerhalb der EU durch verschiedene Richtlinien geregelt. Diese 

werden in Deutschland durch die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) 

umgesetzt, die einen entsprechenden Abschnitt über das Halten von Schweinen enthält – die 

sogenannte Schweinehaltungsverordnung. Die Vorgaben für die deutschen Schweinehalter sind 

dabei zum Teil strenger als die EU-Regelungen. Die Verordnung regelt zum Beispiel, wie viel 

Platz je Schwein notwendig ist und wie der Boden beschaffen sein muss. 

 

2.Прочитайте и переведите текст без словаря.  
Das Reiten ist in Deutschland mittlerweile zum Breitensport geworden. Über eine Million 

Deutsche sitzen heute regelmäßig während ihrer Freizeit im Sattel – Tendenz steigend. Für 

Landwirte stellt die Pensionspferdehaltung daher nach wie vor eine lukrative 

Einkommensalternative zur herkömmlichen Landwirtschaft dar. Viele Höfe verfügen mit 

Stallungen, Weideflächen, der Anbindung an ein Reitwegenetz und betriebseigenem Futter über 

die idealen Voraussetzungen. 

 

3. Ответы на вопросы по устной теме. 

 

Формирование итоговой оценки по дисциплине с использованием балльно-

рейтинговой оценки работы студента в семестре 

 

Цифровое выражение, 100% шкала оценок: 

 

Зачтено : 61-100%  

Объем работы выполнен полностью (в достаточном объеме), ответы студента достаточно 

полные и правильные, ошибки практически отсутствуют. Основные аспекты темы 

раскрыты. 

  

Незачтено: <60%  

Работа выполнена в недостаточном объеме (не выполнена), ответы студента неправильные, 

есть многочисленные ошибки или ответы на поставленные вопросы отсутствуют. Многие 

(никакие) аспекты темы не раскрыты. 

  

Отлично: 86-100%  

Выполнен полный объем работ, ответы студента полные и правильные. Студент способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

 

Хорошо: 76-85%  

Выполнено 75% работы, ответы студента правильные, но неполные. 

  

Удовлетворительно: 56-75%  



Выполнено  50% работы, ответы правильны в основных моментах, нет иллюстрирующих 

примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях и/или они просто 

отсутствуют. 

 

Неудовлетворительно: <55% 

Выполнено менее 50% работы, в ответах существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 

Преподавателем должны быть учтены баллы, полученные студентом при промежуточном 

контроле знаний в течение модуля или семестра, при выполнении заданий для 

самостоятельной работы, и выведена общая оценка. 

 
 


