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Was waren für Sie die wichtigsten Kriterien für die Wahl Ihrer Universität bzw.
nach welchen Kriterien würden Sie eine Entscheidung treffen?
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Studenten wählen lieber nahe statt exellente Hochschule
DRadio Wissen | Dienstag, 24. Januar 2012 12:55 Uhr

Bei angehenden Studenten zählt Zuhause mehr als Exellenz. Nach einer Studie ist die
Nähe zum Wohnort der Eltern der wichtigste Grund für Studenten, sich für eine
Hochschule zu entscheiden. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
kommt zu dem Ergebnis, dass der Status "Elite-Universität" eher nachrangig ist. Das
Gleiche gilt für Uni-Rankings, in denen Hochschulen verglichen werden.
Die Wissenschaftler haben für ihre Studie 4.500 Bewerbungen von Medizinstudenten
ausgewertet. Demnach beeinflusst es zwar die Entscheidung der Studenten, ob eine
Hochschule Elite ist oder nicht. Insgesamt ist die Qualität einer Uni aber für die
Studenten nicht der ausschlaggebende Grund, dort zu studieren.

Aufgaben
1) Versuchen Sie, alle Informationen des ersten Absatzes in zwei Sätzen
unterzubringen. Verwenden Sie dabei die folgenden Vorgaben und die Wörter
„laut“, „dagegen“ und „sowie“.
•

wichtigste Kriterium für Wahl des Studienorts

•

eine geringere Rolle spielen (2 Kriterien)

2) Erfragen Sie die folgenden Satzglieder
a) dass der Status "Elite-Universität" eher nachrangig ist
b) ob eine Hochschule Elite ist oder nicht
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3) Welche Aussagen stimmen mit dem Text überein?
a) Die Uni-Qualität ist zwar nicht völlig irrelevant, eine weitaus größere Rolle spielt aber ein ganz
anderes Kriterium.
b) Das Kriterium der Uni-Qualität spielt eine viel wichtigere Rolle als das Abschneiden der Unis in
Rankings.
c) Während das Abschneiden von Unis in Rankings die Uni-Wahl nur geringfügig beeinflusst, gibt ein
anderes Kriterium den Ausschlag: die Nähe des Studienorts zum Elternhaus.
d) Den angehenden Studenten kommt es in erster Linie auf Elite-Status und Rankingposition ihrer Unis
an.
e) Weder der Status noch das Abschneiden in Rankings sind von großer Bedeutung für die Uni-Wahl.
4) „Herz vor Schönheit: Bei der Partnerwahl spielen Charaktereigenschaften die Hauptrolle“. Ergänzen
Sie die folgenden Sätze mit Ausdrücken aus Aufgabe 3) im Sinn dieser Aussage.
a)

Das Aussehen ist zwar nicht gänzlich …..............., von viel .............. …............... ist aber der
Charakter.
b) Der Charakter ….......... als Auswahlkriterium …..... …..... …............. Rolle als das Äußere.
c) Das Aussehen gibt selten den …....................; es sind vielmehr bestimmte Charaktereigenschaften,
die die Wahl am meisten …........................
d) Den meisten Menschen ….............. es bei der Partnerwahl mehr auf „innere Werte“ als auf das
Aussehen ….
5) Wortschatz: Formulieren Sie anders mit Wörtern aus dem Vokabelkasten
a) Weißwein trinke ich auch manchmal, aber alles in allem bevorzuge ich Rotwein.
b) Wir haben lange diskutiert, aber wir haben kein Resultat erzielt.
c) Dieses trübe Winterwetter wirkt sich auf die Stimmung aus.
d) Von dem Fahrverbot in der Innenstadt sind alle Wagen ohne Katalysator betroffen.

Lösungen: Lösungsblatt 10
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