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Vor dem Lesen
−

Wann vereinigten sich BRD und DDR zu einem Land?

−

Würden Sie lieber in Ost- oder in Westdeutschland studieren?

WÖRTER
schief
schief anschauen

Studie: Studenten in Ostdeutschland zufriedener als im Westen

Recht, das; -s,
zu Recht
zu Unrecht

DRadio Wissen | Mittwoch, 25. Januar 2012 07:58 Uhr

herausstellen, sich

Wer vor 10 Jahren aus Westdeutschland zum Studieren in den Osten ging, wurde häufig
noch schief angeschaut. Zu Unrecht, wie sich heute herausstellt. Denn: Studenten an
ostdeutschen Hochschulen sind zufriedener als ihre Kommilitonen im Westen. Das
ergab eine Befragung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, über die die
"Süddeutsche Zeitung" vorab berichtet. Demnach gaben unter Absolventen der
vergangenen zehn Jahre 87 Prozent aus dem Osten an, sie würden wieder am gleichen
Ort studieren. Im Westen waren es 82 Prozent.

ergeben
UNTERSUCHUNG ergibt RESULTAT

Besonders gut schneiden ostdeutsche Hochschulen bei der Betreuung der Studenten ab
und bei der Aktualität von Lehrinhalten. Ein Ergebnis, das künftige Studenten besonders
interessieren dürfte: Arbeitgeber hätten keine Vorbehalte angesichts des Studienortes.
Lediglich eine kleine Abstufung gebe es. So stuften sie Personal, das im Osten studiert
habe, als motivierter ein, trauten ihm aber weniger internationale Kompetenz zu.

Befragung, die
angeben
vergangen
die vergangenen Jahre
abschneiden
Betreuung, die; aktuell
die Aktualität, -, -en
Inhalt, der; -s, -e
der Lehrinhalt

Aufgaben

Ergebnis, das; -ses, -se

1) Stimmt's? Entscheiden Sie ohne Wörterbuch mithilfe des Kontexts.

interessieren
etwas interessiert jmdn
jmd interessiert sich für etwas / jmdn

a)

Vor 10 Jahren hat man sich über Leute gewundert, die zum Studieren in den
Osten gingen.
b) Jetzt zeigt sich, dass es für die skeptische Einstellung vieler Menschen
gegenüber dem Studium im Osten gute Gründe gab.
c) Im Westen würden knapp 20% der Studenten nicht mehr an der gleichen Uni
studieren, wenn sie noch einmal die Wahl hätten.
d) Weniger zufrieden sind die Studenten im Osten allerdings mit der Betreuung
und mit den nicht immer aktuellen Lehrinhalten.
e) Arbeitgeber haben keine Probleme mit Abgängern von Ost-Unis.
f) Die Arbeitgeber sehen aber durchaus charakteristische Unterschiede zwischen
West- und Ost-Absolventen.
g) Sie befürchten, dass Absolventen von Ost-Unis sich mit Verhältnissen in
anderen Ländern nicht so gut auskennen.

Arbeitgeber, der; -s, ↔ Arbeitnehmer
Vorbehalt, der; -s, -e
angesichts GEN
lediglich
einstufen
Personal, das; -s
zutrauen, jmdm etwas
Kompetenz, die; Einstellung, die; -, -en

2) Konstruktionen: es ist / sind
Die Funktion von „es“ im letzten Satz von Absatz 1 wäre etwas umständlich zu erklären. Die Konstruktion ist
aber sehr nützlich und macht Ihnen vielleicht gar keine Schwierigkeiten – auch ohne Theorie.
i.
a)

Ergänzen Sie
In der Wohnung neben mir wohnen 8 Menschen. In der unter mir sind es nur 5.
In der unter mir wohnen nur 5 Menschen.
b) In Deutschland trinken 80% der Männer am liebsten Bier. In Italien sind es nur 70%.
In Italien ….
c) Im Osten geben 60% an, dass sie gerne dort leben. Im Westen sind es nur 50%.
Im Westen ...
ii.
a)
b)
c)
d)

Lösungen: Lösungsblatt 11
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_11.pdf

Und jetzt Sie
Beim ersten Mal habe ich 200 Euro im Lotto gewonnen. Beim zweiten: 20
Im Osten sind 20% der über 50-jährigen arbeitslos. - Westen: 15%
In Frankreich arbeitet die Hälfte der Frauen Vollzeit. - Deutschland: ein Viertel
70% der Studentinnen geben an, sie würden gerne im Ausland studieren. - Studenten: 60%
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