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Lernen an der Universität 

 

1.  Welche Aussagen aus dem Manuskript stimmen? Wähle aus. 

 

a)  Die Betreuung während eines Studiums in Deutschland unterscheidet sich nicht von der 

an Universitäten im Ausland. 

b)  Damares hatte in Brasilien keinen persönlichen Kontakt zu den Professoren.  

c)  Wirtschaftprofessor Thomas Eger stellt fest, dass die Lernerfahrungen seiner Studenten 

sehr unterschiedlich sind. 

d)  Ein großes Problem bei allen Studenten stellt das eigenständige Schreiben von 

Hausarbeiten dar.  

e)  Damares und Anastasia mussten sich erst an die hohen Ansprüche und den 

Prüfungsstress gewöhnen.  

f)  Jeder dritte ausländische Student bricht nach einer Schätzung des Hochschul-

Informations-Systems das Studium ab.  

 

2.  Ordne die passenden Begriffe zu. Schau dabei möglichst nicht ins 

Manuskript. 

 

 

Deadline – Betreuung – frustriert – abschalten – Klausurphase – verblüfft 

 

 

a) Wenn jemand etwas tut, was man nicht erwartet, so ist man …  

 

 

b) Eine Zeit, in der man viele Prüfungen schreiben muss, nennt man …  

 

 

c) Wenn sich jemand um einen anderen Menschen kümmert, so hat dieser eine gute …  

 

 

d) Wenn man glaubt, man schafft etwas nicht, ist man oftmals … 

 

 

e) Ein Datum, zu dem man eine gewisse Sache erledigt haben muss, nennt man auch … 

 

 

f) Wenn man endlich anstrengende Dinge erledigt hat, kann man …  
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3.  Ergänze die Verben im Präteritum. Achtung: Manche Verben sind 

unregelmäßig bzw. reflexiv! 

 

 

1.  Während Damares Studium ___________ keine Betreuung  ___________. 

(stattfinden) 

 

2.  Die Studenten von Thomas Eger ___________ unterschiedliche Lernerfahrungen 

___________. (mitbringen) 

 

3.  Viele Studenten aus Indien und Israel ___________  kritisch ___________ und 

___________  das Gehörte ___________. (nachfragen / infrage stellen) 

 

4.  Anastasia ___________ (überwinden) den Prüfungsstress und ___________ 

(bestehen) alle Prüfungen. 

 

5.  Die beiden Studentinnen ___________    ___________  im Laufe ihres Studiums mit 

dem Prüfungsstress ___________. (sich abfinden) 

 

6.  Sehr viele ausländische Studenten ___________ ihr Studium ___________. 

(abbrechen) 

 

7. Damares sagt, dass sie in frustrierenden Situationen oft traurig war und ___________ 

(heulen).  

 

 


