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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Vorwort 

Einfach zum Studium! Deutsch für den Hochschulzugang C1 ist d as vollständi g neu entwickelte Lehrwerk für 
den Deutschunterricht zur Vorbereitung ausländ ischer Stud ienbewerberinnen und -bewerber auf d ie 
Hochschulzugangsprüfung. 

Einfach zum Studium! wu rd e speziell für den Einsatz in akad emisch ausgerichteten Sprachkursen konzipiert. 
Die einzelnen Mod ule sind in sich komplett und d aher flexibel einsetzbar .  Das Lehrwerk bereitet d ie  
Kur steilnehmenden optimal auf d ie Prüfung tele Deutsch C1 Hochschule vor, mit d er angehend e  
Stud ierend e  aus dem Ausland eine Zulassungsvoraussetzung zum Stud ium an d eutschen Hochschulen 
erwerben. 

Wir haben bei d er Entwicklung von Einfach zum Studium! eng mit verschied enen Forschungseinrichtungen, 
erfahrenen Lehrkräften und Sprachkursträgern kooperiert. Das Lehrwerk berücksichtigt ein breites 
Spektrum der  von ausländ ischen Stud ierenden am häufigsten nachgefragten Fachgebiete. Es trainiert 
stud ienrelevante Fertigkeiten und grammatische Phänomene, d ie in akad emischen Texten besond ers 
häufig auftreten, d amit Stud ierwillige d ie sprachl ichen Herausford erungen eines Stud iums in Deutschland 
meistern können. 

Darüber hinaus vermittelt Einfach zum Studium! Wortschatz, de r  nach korpuslinguistischen Analysen d es 
Instituts für Testforschung u nd Testentwicklung in Leipzig (ITT) in wissenschaftlichen Texten besond ers 
wichtig ist. Untersucht wurd e  hierfür d as ITT Textkorpus Bild ungssprache mit einem Umfang von d rei 
Millionen sog. Token, d ie sich zu gleichen Teilen aus den Fächern Chemie, Med izin und Wirtschafts
wissenschaften zusammensetzen. Die in d as Korpus aufgenommenen Textsorten basieren auf einer 
umfangreichen Bedarfsanalyse zu rel evanten Textsorten in der  Stud ieneingangsphase. 

Um Kurstei lnehmend e  bestmöglich auf d ie Hochschulzugangsprüf ung vorzubereiten, bietet Einfach 

zum Studium! Prüfungstraining in jed em Mod ul sowie ein eigenes Mod ul zum Prüfungsformat und einen 
kompletten original Übungstest tele Deutsch C1 Hochschule. Wichtige Red emittel für d as Stud ium, 
ein separates Kapitel zum Aussprachetraining und eine Wortschatzliste zum Selbstlernen runden d as 
Lehrwerk ab. 

Wir freuen uns, I hnen mit Einfach zum Studium! ein aktuelles, sowohl praktisch orientiertes als auch 
wissenschaftlich fund iertes Lehrwerk vor legen zu können, d as in stud ien- und prüfungsvorbereitend en 
Kursen passgenau eingesetzt werden kann. 

Viel Erfolg d amit wünscht Ihnen Ihr  

)·fie-� 
Jürgen Keicher 
Geschäftsführer tele gGmbH 
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An der Hochschule 

Welche Orte sind auf den Fotos abgebildet? ln welchen Gebäuden und Räumen an der Hochschule 
lernen Sie? Tauschen Sie sich aus. 

Studieren in Deutschland 

1 Was bedeutet das Studium im Leben? 

EI Was wird im Studium gemacht? Bilden Sie mit den folgenden Wörtern so viele Sätze wie möglich. 

wissenschaftliche L iteratur • Vorlesung • Referat • Ergebnisse • Prüfungen • L abor • Versuche • 

Lehrveranstaltung • Studierende • Professorin/Professor • diskutieren • durchführen • zitieren • sich 
anmelden • recherchieren • austauschen • halten • auswählen • mitschreiben • teilnehmen • Ideen 

m Berichten Sie im Kurs über die folgenden Punkte: 

Haben Sie bereits Erfahrungen an einer Universität gesamm elt? 

2 Was m öchten Sie in Deutschland studieren? 
Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie bezügl ich Ihres Studium s? 

3 Welche Schwierigkeiten sehen Sie bei einem Stud ium in einer Fremdsprache? Welches Wissen und 
welche Kenntnisse sollten Sie erwerben oder vertiefen, bevor Sie ein Studium in Deutschland beginnen? 

B Entwickeln Sie gemeinsam einen Kursplan mit Fertigkeiten, die Sie gern intensiver trainieren würden. 

KETABARO.C
OM

Ketabaro.com



Studieren in Deutschland 

m Lesen Sie nun die f olgenden Aussagen und fassen Sie sie mit ei genen Worten zusammen. 

Ich studi ere E nglisch und Latein auf Lehramt  und bin im zweiten Sem ester. Am Anfang 
war es schwierig, einen Ein sti eg in das Studium zu fin den. Meiner Meinung nach sollte es 
gerade für Studi enanfängerinnen I-anfänger m ehr Beratu ngsangebote geben. Mir ist es 
ziemlich schwergefallen, mei nen Stundenplan zusammenzu stellen und zu verstehen, wie das 

5 Cam pus-Managem ent online f un ktionier t. Glücklicherweise konnte m ir die Fachschaft weiter-
helfen. Das sind ältere Studieren de, die den jün geren m it Rat und Tat zur Seite stehen. Man kann sie 
einfach f ragen oder eine Informationsveranstaltung besuchen. Das fand ich sehr hilfreich. Außerdem 
habe ich dabei schnell andere Studierende kennengelernt Ich h alte es f ür absolut notwendig, Kontakte 
zu knüpfen. Zusammen macht das Studium gleich viel m ehr  Spaß. (Jonas, 19 Jahre, Bachelor-Student) 

1 Ich habe m ich entsch ieden, nach m einem Studium der Politikwissenschaften noch einen ��-· Master in Gesch ichte zu mach en. Es h eißt ja immer wieder, die Berufsaussichten nur m it dem 
Bachelor seien nicht so rosig. Später m öchte ich als Beraterin in der internationalen Poli tik 

arbeiten. Deshalb lerne ich nebenbei hier an der Uni u nd in einer privaten Sprach enschul e  
noch Französi sch. Zusammen m it m einem Nebenj ob in  ei nem Cafe ist das m anchmal ganz schön 

15 anstrengen d, vor allem i n  den Klausurphasen. Aber es geht nicht ander s, ich bekomme wenig Geld von 
m ein en Eitern. Ich denke, dass ich lern en muss, m ich gut zu organisieren. (Lena, 23 Jahre, Master-Studentin) 

Die Universität ist der Arbeitsplatz, den ich mi r i mmer gewünsch t  h abe. Sch on i mmer war 
es mei n  Trau m, eines T ages als Professorin tätig zu sein. Auch wenn es ein langer Weg 
war, bin ich heute sehr zufrieden m it meiner beruflichen Situation. Die Forsch ung bildet den 

20 Schwerpunkt m einer Arbeit, doch es gefällt m i r  auch ,  dass ich einen Leh rauftrag h abe u nd 
so ständig im Kontakt zu den Studieren den stehe. Besonders den jüngeren mangelt es noch 
an Fertigkei ten wie Zeitm anagem ent oder Ausdauer, wenn es um kom plizierte Anforderun gen geht, 
aber die m ei sten lernen das schnell. (Cornelia, 53 Jahre, Professorin für Internationales Handelsrecht) 

-
....",, -- Die m eisten Menschen vertreten die Auffassung, dass es sich bei den Ingenieurw issenschaften 

�.� um keine richtige Forschungsdisziplin handelt .  Es überrascht auch viele, dass ausgerechnet 
\:·�' ein e Frau am In stitut für Robotertechnik als wissenschaftlich e  Mitarbeiterin arbeitet Ni ch t 

alle verstehen, waru m das mein Traumjob ist. Ich habe m ich schon als Kind f ür Technik und 
Maschinen interessiert. Vor einem Jahr habe i ch m eine Prom otion auf dem Gebiet der Kons

truktion von Greifarm en abgeschlossen und forsche nu n an der Universität weiter. Mein Team besteht 
30 aus Elektrotechnikern und Inform atikern. (Katharina, 33 Jahre, wissenschaftliche Mitarbeiterin) 

Zu mir kommen junge Mensch en, die sich f ür ei n Studium interessieren oder gerade damit 
begonnen haben. Meine Aufgabe ist es, gemei nsam m it ihn en Perspektiven zu entwickeln, 
ohne dabei ihre persönlichen Interessen und Begabungen außer Acht zu lassen. Leider fehlt 
es den jungen Leuten of t an einer klaren Vorstellu ng von ihrer Zukunft, oder sie steh en au f 

35 dem Standpunkt, bereits das Richtige gefun den zu haben, ohne rech t  zu wissen, was sie erwartet. 
Dann braucht es längere Gespräch e. Meiner Ansicht nach ist es sehr vorteilhaft, sich vor dem Studi um 
gründlich über Inhalte und Zu kunftsperspekti ven zu i nformieren. (Bernd, 58 Jahre, Studienberater) 

7 
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An der Hochschule 

m Die Personen drücken ihre Meinungen oder Haltungen zu bestimmten Aspekten aus. Sammeln Sie 
die dafür verwendeten Redemittel und ordnen Sie sie in die Tabelle ein. Formulieren Sie Beispielsätze 
mit den Informationen aus den Texten, die Ihre Meinung wiedergeben. 

Verben Phrasen Verb+ Nomen 

D Unpersönliche Strukturen: Unterstreichen Sie in den Texten das Pronomen es und identifizieren Sie 
die Sätze, in denen es auf einen folgenden Nebensatz oder eine Infinitivkonstruktion verweist. 
Was passiert, wenn Sie mit dem Nebensatz oder der Infinitivkonstruktion beginnen? Formulieren Sie 
die Sätze um. � Grammatik 

Beispiel: Am Anfang war es schwierig, einen Einstieg in das Stud ium zu finden. 
__.... 

E.�l!'vtV\.. 5�11\..S.t�eC\ �l!'v cto.s. StL.-<.ct�L.-<.W.. ZU ftV\..GteV\.., WIAY ... 
._} ' 

m Markieren Sie nun die Sätze mit dem Pronomen das. Worauf bezieht sich das Pronomen? 

. 
G RAM MATIK 

Unpersönliche Strukturen: die Pronomen das und es 

O ieses Pronomen stellt einen B ezug zu etwas her, was vorher gesagt wurde: 
....--

Dieses Pronomen deutet auf etwas h in, was danach gesagt wird: 

m Welche weiteren Funktionen von es neben dem Verweisen auf nachfolgende Informationen finden Sie 
in den Texten? Notieren Sie Beispiele. 

2 Entwicklung der Studierendenzahlen 

EJ Sehen Sie sich das abgebildete Diagramm an und machen Sie Aussagen über die Entwicklung 
der Studierendenzahlen in Deutschland. Welche Gründe vermuten Sie dafür? 

Studienanfängerinnen/Studienanfänger in Deutschland 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11.4.1 
500 -

4oo ����-

300 ------

200 -

-g 100 (!) rn :::;) 
� 
c 0 � --'----'-- _,____.__ 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

m Lesen Sie nun den Zeitungsartikel und benennen Sie die wichtigsten Gründe für die dargestellte 
Entwicklung. Markieren Sie wichtige Redemittel, die eine Entwicklung darstellen. 
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Studieren in Deutschland 

Deutschland wird akademisch 

ln der Bundesrepublik Deutschland steigen Experten der Agentur für Arbeit haben die 
di e Studierendenzahlen, und ein Ende dieses Beweggründe für ein Stud ium in ihrem Jahres-
Trends i st nicht abzu sehen. bericht 2015 zusammengefasst. I h r  Fazit lautet, 

5 Immer mehr junge Menschen entscheiden sich 
dass die Er wartungen der Jugendlichen an i h re 

für ei ne akademische Ausbildung, wie aktuelle 
spätere Tätigkeit anspruchsvoller geworden 

Statistiken belegen. Nur knapp '2 00 000 Schul-
seien. Die wichtigste Rolle bei der Entscheidung 

abgänger begannen im Jahr 1980 ein Studium,  
für einen Beruf spiele heute vor allem die Freude 

was etwa 20 P rozent des Jahrgangs entspricht. 
an der Arbeit, geht aus dem Bericht hervor. L aut 

10 ln den darauffolgenden '2 0  Jahren lässt sich 
Angaben der Arbeitsagentur wünschen si ch 

zunächst ein sanfter Zuwachs, dann ein leichter 
junge Menschen Entwicklungspotenzial ,  Ab-

Rückgang beobachten. Die Zahlen schwanken 
wechslung, eine sinnvolle Tätigkeit oder schl icht 

zwischen '2 00 000 u nd 270 000, um ab dem 
Spaß im Arbeitsleben. 

Jahr 1995 kontinuierlich zuzunehmen. Am Ende Das Bundesministerium für Bildung und For-

15 des Beobachtungszeitraums, im Jahr '2014, ist die schung will noch einen weiteren Grund f ür di e 

Anzahl der Studienanfänger auf das Zweieinhalb- wachsende Anzahl der Studierenden ausge-

fache angewachsen. Fast 505 000 Abi turienten - macht haben. Gemäß einer vom Ministerium i n  

mehr als d ie Hälfte des Jahrgangs - schrieben Auftrag gegebenen Studie hat sich der Arbeits-

sich '2014 an deutschen Hochschulen ein. markt in den vergangenen 30 Jahren stark 

20 Zu Gründen für diese Entwickl ung wurden einige 
gewandelt. Al s Grund vermuten Experten die 

Studierende befragt. "Ein Studium ist heute die 
Globalisierung, die in Deutschland zu einer 

ei nzi g  vernü nftige Wahl im Hinblick auf eine 
starken Abwanderung von Arbei tsplätzen für 

sichere Z ukunft", sagt Marie, eine '2 0-jährige 
gering oder nicht qualifizierte Arbeitskräfte 

Bachelor-Studentin der Biotechnologie. "Die 
geführt habe. Gleichzeitig sei die internationale 
Konkurrenz gewachsen. Auch der rasante 

25 Arbeitsperspektiven in einem so hoch entwickel-
technische Fortschritt habe den Ruf der Industrie 

ten Land wie Deutschland sind mit einem Studien-
nach hoch qualifi zierten Arbeitskräften laut 

abschluss einfach besser als mit einer Berufs-
ausbildung." Nach Aussagen anderer angehender 

werden lassen. Entsprechend habe man auf 

Akadem i ker spielen auch die besseren Verdi enst-
politischer Ebene das Bildungsangebot erweitert, 

30 aussl chten sowie eine größere Bandbreite an 
und das werde nun von jungen Menschen 

Tätigkeiten, die durch ein Stud ium ermöglicht 
angenommen. Die Einführung des dualen 
Studiums habe den konstanten Anstieg der 

wird, ei ne große Rolle bei der Entscheidung. Studi erendenzahlen ebenfalls begünstigt. 

fl Sammeln Sie im Kurs passende Ausdrücke aus dem Text für die dargestellten Entwicklungen. 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
Jan Feb Mär Apr Mai Jan Feb Mär Apr Mai Jan Feb Mär Apr Mai 

m Im Text sind vier Sätze unterstrichen, die jeweils die Aussage einer Quelle beinhalten. 
Inwieweit unterscheidet sich die Art, wie die Informationen wiedergegeben werden? Diskutieren Sie. 

35 

40 

45 

50 

55 

60 
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An der Hochschule 

Die Studienfinanzierung 

3 Studieren kostet Geld 

EI Welche Finanzierungsquellen kennen Sie? 
Welche nutzen Sie? Welche Finanzierungsmodelle 
sind in Ihrem Heimatland üblich? 

m Was wissen Sie über Studienfinanzierung in Deutsch
land? Berichten Sie und äußern Sie Vermutungen. 

B Sammeln Sie Wörter zum Thema "Studienfinanzierung". 
Denken Sie auch an Auswirkungen, Vorteile, Nachteile etc. 

m Kurzpräsentation: Stellen Sie eine Finanzierung Ihrer Wahl vor. Gehen Sie auf Vor- und Nachteile ein 
und äußern Sie Ihre Meinung dazu. 

4 Studieren und arbeiten 

EI Ein Studierendenmagazin hat zwei angehende Akademiker zum Thema "Studienfinanzierung durch die 
Eitern" befragt. Lesen Sie die Pro- und Kontra-Argumente der beiden im Artikel auf der rechten Seite 
und markieren Sie in beiden Texten jeweils die zentrale Aussage. 

m Tragen Sie anschließend die Argumente der Befragten stichwortartig in die Tabelle ein. 

Pro Kontra 

- - ---

·-
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Die Studienfinanzierung • 
Geld von den Eltern: immer noch die häufigste Form der Studienfinanzierung 

ln Deutschland erhalten die meisten Studierenden einen Großteil des Geldes für ihr Studium von 

ihren Eltern. Wir haben zwei Studierende zu diesem Thema befragt. 

Pro 

5 Meine Ei tern haben 
einen Sparver trag 
abgesch lossen, als 
ich geboren wurde, 
u nd haben so über 

10 knapp 20 Jahre Geld 
für mein Studium 
zurückgelegt Davon lebe ich jetzt. Ich kann 
die Miete für mein Zimmer bezahlen, das Semes
terti cket für die öffentlichen Verkehrsmittel, die 

15 Verwaltungsgebühren an der Uni , Lebensmi ttel, 
Bücher und Studienmaterial, und ei n paar Frei
zeitaktivitäten kann ich mir  auch leisten. 

Durch diese Unterstützung b in ich in der L age, 
mich ganz auf mein Studium zu konzentrieren, 

20 ohne ständig Jobs suchen und an Geld denken zu 
müssen. Ich hal te es für wichtig, dass Studierende 
genug Zeit zum Lernen oder für Prakti ka haben, 
u nd ich bin mei nen Eitern dankbar, dass sie daran 
gedacht haben und mich bei mei nen Zielen 

25 unterstützen. 

Für mich ist es ganz normal, dass die Eitern die 
Ausbildung ihrer Kinder finanzieren, und meine 
Eitern sehen das glückl ich erweise auch so. 
Später, wenn ich mal einen gut bezah lten Arbeits-

3D platz habe, kann ich ihnen viel leicht sogar etwas 
zurückgeben. Wenn man arbeitet und studiert, 
verlängert sich nur  di e Studiendauer. I ch b in 
überzeugt, dass das am Ende mehr kostet und 
dass die Berufsaussichten sich verschlechtern, 

35 wei l man zu lange studiert hat. 

Manchmal kontrollieren meine Eitern zwar, ob 
ich auch fleißig lerne, aber das fi nde ich nicht so 
schlimm. Sie bezahlen ja schließlich auch dafür, 
da haben sie dann sch on das Recht, auch mal 

40 nachzufragen. Es ist ein Geben und Nehmen von 
beiden Seiten. 
(Jana, 2 1  Jahre) 

Kontra 

Für mich war von 
vornherein klar, dass 
ich im Studium nicht 
abhängig von meinen 
Eitern sein möchte. 
Es i st mi r unange
nehm, Geld von ihnen 

45 

50 

zu nehmen, weil ich der Ansi cht bin, dass junge 
Erwachsene auch lernen müssen, für sich selbst 
verantwort lich zu sein. Also arbeite ich als studen- 55 
tische Hilfskraft und lebe recht sparsam. Ich habe 
ein kleines Zimmer in einer Fünfer-WG, gehe sel ten 
aus und kaufe nur  Dinge, die ich wirklich brauche. 
Das funktioniert ganz gut und es g ibt mir das 
Selbstbewusstsein, auf eigenen Beinen zu stehen 60 
und meine Entscheidungen selbst zu treffen. 

Manch mal stecken mir meine Eltern einen Schein 
zu, wenn ich sie besuche, weil sie mi ch unterstüt
zen wollen. Natürlich bi n ich auch oft bei ihnen, 
esse bei ihnen oder wasche meine Wäsche. Aber 65 
regelmäßig möchte ich kein Geld, und das respek
tieren sie auch. Im Gegenzug mischen sie sich 
nicht in mei n  Studium ein. Sie sehen, dass ich gut 
allein zurechtkomme, und sind auch ein bisschen 
stolz darauf. 70 

. 
Vielleicht habe ich nicht so viel Freizeit wie einige 
mei ner Mitstudierenden, aber das nehme ich 
gern in Kauf. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
habe ich sicher gelernt, meine Leistungsfähi gkei t 
realistisch einzuschätzen, mich zu organisieren 75 
und P rioritäten zu setzen. Das sind nützliche 
Fähigkeiten für das Berufsleben, denke ich. 

Außerdem mag ich es, dass meine Arbeit eine 
Abwechslung vom Lernen bietet und ich einen 
guten Kontakt zu meinem Professor habe. Mit viel 80 
Geld von meinen Eitern würde ich wahrscheinl ich 
einige Chancen für später verpassen. 
(Tim, 20 Jahre) 

Was ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Versteht ihr Jana, oder teilt ihr eher Tims Ansichten? 

Wie finanziert ihr euer Studium? Schreibt uns doch, wir sind gespannt auf euren Beitrag! 

1 1  
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12  

An der Hochschule 

rJ Ein Studie re nde r hat de m Magazin auf de n Artike l  ge antwortet. Le se n Sie se ine Ste llungnahme zum 
The ma "Studie nfinanzie rung durch d ie Eite rn". 

L ie be Re daktion, 

mit g roße m Inte re sse habe ich de n Artike l  .Ge ld te n wie Ze itmanage me nt, Se lbstorganisation und 
von de n Eite rn" in e ure r le tz te n  Ausgabe gele se n e in Einschätzungsve rmöge n für  se ine Be lastbar-
und möchte me ine Me inung daz u  mitte i le n. ke it e rwirbt, worauf e r  nicht ve rz ichte n möchte .  

5 Imme r  me hr junge Me nsche n e ntschlie ße n sich Aus me ine r  pe rsönli che n Sicht habe n be ide 
he utz utage , e in Stud ium zu absol vie re n; dabe i Me inunge n  übe rze uge nde Aspe kte .  Ich stimme 
ste llt sich unte r  ande re m  die Frage nach de r J ana in de m P unkt zu, dass das Studium obe rste 
Finanz ie rung. Es ist nicht le icht, e i n  Stipe ndium Priorität habe n sollte ,  da e s  sonst schne ll zu 
zu be komme n, d ie staatliche Förde rung re icht oft Ve rzöge runge n komme n  kann. Eine ge siche rte 

10 nicht aus, und e ine n Ne be nj ob e mpfinde n  vie le finanzie lle Situation bilde t  dafür natürlich e ine 
Studie re nde als Be lastung. Entspre che nd gre ife n ide ale Grundlage . Ve rmutlich kann man schne lle r  
vie le auf die Unte rstützung ih re r  Ei te rn z urück. und e ffizie nte r  studie re n, we nn de r Kopf fre i  für 

Jana, 2 1  Jahre alt, betrachte t  im Artike l  d ie das We se ntliche ist und man sich nicht mit 

e lte rliche Unte rstützung als hilfre ich und kann Ge ldsorge n ode r  Arbe itsanforde runge n be schäf-

15 sich kaum vorste lle n, sich auf ande re We ise z u  tige n  muss. Ein we ite re r wichtige r Aspe kt ist 

finanzie re n. Ihre r  Ansicht nach muss das Studium me ine r Auffassung nach die Fre ize it. Studie re nde 

an e rste r Ste l le ste he n, damit de r Abschluss in wie Jana sind in de r Lage , Kontakte zu ande re n  

abse hbare r  Ze it e rre icht und e ine be rufliche Me nsche n zu pfle ge n und sich vom Le rne n zu 

Laufbahn be gonne n  we rde n kann. Sie hält e s  e rhole n. Langfristig trägt das siche r  zu e ine m 

20 durchaus für möglich, i hre n Eite rn späte r  auch e rfolgre iche n  Studium bei .  

e twas von de m zurückzuge be n, was sie je tzt Doch gle ichze itig he ißt e s  oft: "Man wächst mit 
be kommt. Auße rde m se i e s  klug von ihre n  Eite rn se i ne n  Aufgabe n." ln d ie se r  Hinsicht te ile ich 
ge we se n, ü be r  vie le Jahre Ge ld zu spare n, das Tims Me inung, we nn e r  sagt, die Studie nze it die ne 
ihre r  Tochte r nun für das Stud ium zur Ve rfügung nicht nur de m Erwe rb fachliche r Kompe te nze n, 

25 ste ht. Sie fühle sich zwar manchmal kontrollie rt, sonde rn auch de r Entwicklung pe rsönliche r  
könne abe r  damit umge he n, me int Jana. Fähigke ite n. Vie le Absolve nte n  e rle be n nach 

De r 20-jähri ge T im sie ht das ganz ande rs: Er de m Studium e ine n schwie rige n Einstie g  ins 

möchte ke in Ge ld von se ine n  Eitern , sonde rn Be rufsle be n, und de r lässt sich vie l leicht abmil-

arbe ite t lie be r  als stude ntische Hilfskraft für de rn, inde m  man vorhe r praktische Erfahru nge n 

30 se ine n  Profe ssor. Laut Tim bie te t  e ine Ne be ntätig- samme lt. Ich ve rste he auch, dass Tim von se ine n  

ke it vie le Vorte ile und führt z u  Unabhängigke it Eite rn nicht finanzie l l abhängig se in  möchte .  Ein 

So ge nie ßt e r  e twa d ie Abwe chslung vom Le rne n schle chte s  Ge wisse n ode r häufige Diskussione n  

und schätzt de n gute n  Kontakt zu se ine m  Prof. könne n  e i ne Be lastung be de ute n. 

Darübe r hinaus stärke die Se lbstständigke it se in Abschlie ße nd würde ich sage n, dass ich me in 
35 Se lbstbe wusstse in und e r  müsse se ine n  Eite rn Ge ld auch lie be r se lbst ve rdie ne n möchte ,  um 

nicht Re che nschaft able ge n. Offe nbar ge hört d ie Ve rantwortung z u  übe rne hme n  und mich se lbst-
finanz ie l le Unabhängigke it für ihn zum Erwach- ständig zu fühle n: Sollte e s  dann e inmal schwie -
se nse in. Er ist auch be re i� sich e inzuschränke n, rig we rde n, we il be ispie lswe ise die Abschluss-
um Studium und Le be n mit e ine m ge ringe n  prüfunge n anste he n, würde ich vie l le icht auf die 

40 E inkomme n  zu be wältige n. Tim ve rtritt de n Stand- Unte rstützung me ine r  Elte rn zurückgre ife n; abe r 
punk� dass e r  auf die se m  We g we rtvol le Fähigke i- nur, we nn e s  unbe d ingt nötig ist. 

m Wie ist d ie Ste llungnahme aufge baut? Be ne nne n  Sie d ie Abschnitte de s Texte s und markie re n  Sie 
wichtige Re de mitteL 
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Die Studienfinanzierung II 
5 Prüfungstraining: Hörverstehen, Teil 1 

D Die Sprecherhaltung erkennen: Welche Formulierungen verwendet je mand, der folgende Haltungen 
ausdrücken möchte? Sammeln Sie. 

Bedauern: 

Z ustimmung: 

Able hnung: 

ID Sie hören die Meinungen von acht Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie 
beim Hören, welche Aussage (a-j) zu welcher Person (Sprecherin I Sprecher 1 -8) passt. Zwei Aus
sagen passen nicht. Lesen Sie jetzt die Aussagen a-j. 

STRATEG I E  

Duales Studium 

Hörverstehen: Aussagen zuordnen 

Lesen Sie zuerst d ie Me inungen und markie ren Sie Schlüsselwörte r. Versuchen 
Sie, zur Vorbereitung für die markie rte n  Wörter Synonyme zu finde n. Notieren Sie 
neben jeder Aussage ein Symbol, um die Sprecherhaltung zu verdeutlichen. 

a 0 Im duale n  Studium erwi rbt man praktische Kompetenz en, die heute immer mehr Arbe it
geber erwarten. 

b 0 ln duale n  Studie ngänge n  schränkt de r Einfluss der Wirtschaft die Fre iheit de r Lehre und 
Forschung ein. 

c 0 Im Hochschulstudium solle n  wichtige Fert igkeite n e rlernt werde n, wobe i  Unte rbre chunge n  
durch Praxiseinheiten störe n. 

d 0 Im duale n  Studium haben Studierende zu we nig Ge staltungsfreiheit 

e 0 Das duale Studium ist als Alternative zum herkömmlichen Studium nur für bestimmte 
Fachrichtungen geeignet. 

f 0 Ein duale s Studium ermöglicht auch Studiere nden aus einkommensschwachem Elternhaus 
e ine gute Ausbildung. 

g [J Beim d ualen St udium sind die Zugangshürde n  sehr hoch, we il e s  me hr Bewerber als 
Studienplätze gibt. 

h 0 Bei einem d ualen Studium kann man seine fach lichen Schwerpunkte auf de n zukünftigen 
Be ruf ausrichten. 

0 Das duale Studium bringt neben Verpfl ichtunge n auch einzigartige Vorteile mit sich. 

0 Das duale Studium e rhöht de n Druck auf die Studie renden durch ze itintensive P raxisphasen 
bei gleichem Lernstoff. 

IJ Begründen Sie Ihre Entscheidung nach dem Hören anhand der Transkriptionen der Hörtexte 
im Anhang. 

m Welche Meinung haben Sie zum Thema "Duales Studium"? Begründen Sie. 

1.2 (<� 
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1A. 

An der Hochschule 

Der Studienalltag 

6 Im Seminar 

EI Sehen Sie sich die Fotos an. Tauschen Sie sich dann zu 
folgenden Punkten aus und stellen Sie Vermutungen an. 

Welche Aufgaben haben Studierende, die an einem Seminar 
te i lneh men? 

2 Welche Kompetenzen werden in Seminaren erworben? 

3 Was sind di e Unt erschiede zwischen einem Seminar und 
einer Vorlesung? 

m Lesen Sie folgende Seminarankündigung. 
Welche Aufgaben und Fertigkeiten werden hier von den Studierenden gefordert? 

B.A. Windenergie, WS 20XX/20XX ·Zeit: dienstags und donnerstags 10:00-1 2:00 ·Ort: Raum S105 
Dozent: Prof. Dr. H. Schneider 

Das Seminar führt in die zentralen Wissensgebiete im Bereich der Windenergie ein und umfasst die Lehr
veranstaltung sowie eine begleitende Übung, in der eine Projektarbeit zum Thema "Windparkplanung" 

5 entwickelt wird. Studierende sollten für dieses Seminar mit den Grundlagen der Mathematik und Physik 
sowie der Leistungselektronik und mit elektrischen Maschinen vertraut sein. 

Voraussetzungen für einen Kompetenznachweis: 
• regelmäßige Anwesenheit und aktive Teilnahme an der Veranstaltung 
• Mitarbeit in einer studentischen Arbeitsgruppe 

10 • Erstellung und Abgabe eines Portfolios mit Sitzungsprotokollen und 
Projektplanung/Modeliierung einer Anlage in der Arbeitsgruppe 

• Präsentation des in der Gruppe erarbeiteten Projekts im Seminar 
• Klausur 

Einführende Literatur: 

15 • Hau, Erich (201 4): Windkraftanlagen Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. 5., neu 
bearb. Aufl. Berlin: Springer. 

• Heier, Siegtried (2009): Windkraftanlagen: Systemauslegung , Netzintegration und Regelung. 

Wiesbaden: Vieweg+ Teubner. 
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Der Studienalltag 

7 Was ist ein Protokoll? 

E1 Aus welchen Kontexten kennen Sie Protokolle? Welche Informationen enthalten sie? Berichten Sie. 

I!J Hören Sie einen Ausschnitt aus dem oben beschriebenen Seminar zum Thema "Horizontale und 
vertikale Rotorachsen bei Windkraftanlagen" und machen Sie sich Notizen zu folgenden Fragen. 

Was ist eine horizontale Rotorachse? 

2 Welche Faktoren müssen bei der Planung einer Windkraftanlage 
mit horizontaler Rotorachse berücksichtigt werden? 

3 Was sind die Nachteile dieser Technolog ie? 

4 Was ist eine vertikale Rotorachse? 

5 Warum wird dieser Typ seltener verwendet? 

6 Was sind d ie Vorteile einer vertikalen Rotorachse? 

m Vergleichen Sie Ihre Notizen im Kurs und ergänzen Sie. 

STRATEGI E  

Ein Protokoll schreiben 

Ein Protokol l g ibt in Kurzform die Inhalte einer Veranstaltung wieder. Es hat 
eine festgelegte Form und hält unter anderem auch den genauen Zeitpunkt und 
die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Es basiert auf den Notizen, 
die die Protokollantin bzw. der Protokollant während des Seminars gemacht hat. 
Verfassen Sie das Protokoll im Präsens und i n  einem sachlichen Stil. Ihre eigene 
Meinung ist im Protokoll nicht gefragt. 

ln in vielen Lehrveranstaltungen schreiben die Studierenden Protokolle, um die Ergebnisse der Vorträge 
und Diskussionen festzuhalten. Die Protokolle müssen der Professorin I dem Professor zur Bewertung 
vorgelegt werden; sie werden gesammelt und dienen oft später zur Vorbereitung auf eine Prüfung. 
Ein Protokoll besteht aus verschiedenen Teilen. Ordnen Sie den Bezeichnungen die jeweils passende 
Erläuterung zu. 

1 Kopf • 2 Einleitung • 3 Darstellender Teil • 4 Diskussionsteil • 5 Ergebnisteil • 6 Literaturangaben 

a 0 Wenn im Seminar der aktuelle Stand der Forschung präsentiert wird, sollte er im Protokoll an 
dieser Stelle knapp zusammengefasst werden. 

b 0 Hier werden das Seminarthema und das Sitzungsthema angegeben. Außerdem finden sich hier 
die Namen der Seminarleiterin/des Seminarleiters und der Protokollierenden, der Ort und der 
Zeitpunkt der Veranstaltung, manchmal auch Angaben zu den Tei lnehmenden. 

c 0 Dieser Tei l  stellt die zentralen Thesen gegenüber und gibt die Redebeiträge der Teilnehmenden 
wieder. 

d 0 Dieser Tei l  verweist auf verwendete und/oder diskutierte Texte wie Fachartikel oder Bücher. 

e 0 Dieser Teil dient der Einordnung der Veranstaltung in das Seminar und der Vorstel lung zentraler 
Fragestellungen für die Sitzung. Auch der Ablauf der Veranstaltung kann hier Platz finden. 

f 0 Hier werden Ergebn isse der Diskussion festgehalten. 

1.3 (<� 
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