
 

© Cornelsen Verlag 2006 1

 
Reading Comprehension –  
Berufswahl oder Fragen zum Medizinstudium? 
 
1. Read the text and decide which title is the most appropriate. 
 
A  Berufswahl B  Fragen zum Medizinstudium 
 
Gesine Werding ist 17 Jahre alt und macht im nächsten Jahr das Abitur. Sie weiß nicht 
genau, was sie dann machen will. Sie interessiert sich für Berufe im medizinisch-sozialen 
Bereich, aber ihre Abiturnote reicht für ein Medizinstudium vielleicht nicht aus. Dann 
müsste sie einige Zeit warten, um einen Studienplatz zu bekommen, aber dazu hat sie 
keine Lust. Außerdem dauert das Studium sehr lange und die Arbeitsbedingungen für 
Ärzte sind nicht immer die besten. 
Wenn sie Fachärztin werden will, muss sie auch nach dem Studium noch einige Jahre 
weiter lernen. Dann wäre sie Assistenzärztin in einer Klinik und müsste noch 
verschiedene Prüfungen machen. Danach könnte sie eventuell eine Praxis eröffnen oder 
von einem älteren Arzt, der in Rente geht, übernehmen. Alles in allem also dauert es 
Jahre, bis man am Ziel ist – vorausgesetzt man bekommt einen Studienplatz. 
Deshalb denkt sie darüber nach, eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen. Die 
dauert drei Jahre und erfolgt in einem Krankenhaus. Sie würde viele praktische Dinge 
lernen und könnte schon bald Verantwortung übernehmen, im Vergleich zu einem 
Medizinstudium auf jeden Fall viel früher.  
Karina, eine Freundin ihrer Mutter, ist Krankenschwester und sie hat Gesine erzählt, dass 
sie nicht auf einer Station, sondern in einem Operationssaal arbeitet. Die 
Krankenpflegeberufe bieten sehr viele Möglichkeiten und nach einer Ausbildung könnte 
sich Gesine überlegen, ob sie zunächst einige Zeit auf einer Station arbeiten und dann 
noch eine zusätzliche Ausbildung machen will.  
Robert, der Freund von Gesines älterer Schwester studiert im zweiten Semester Medizin 
und es gefällt ihm. Er muss viel lernen, aber er findet auch fast alles interessant. Im 
Moment ist er sehr zufrieden und sagt, dass Gesine versuchen sollte, einen Studienplatz 
zu bekommen. 
Auch von Gesines Klassenkameraden wissen die meisten noch nicht, was sie nach dem 
Abitur machen wollen. Die einen überlegen sich ein interessantes Studienfach, andere 
denken wie Gesine über eine Ausbildung nach. Nächste Woche bekommen die Schüler 
Besuch von einem Berufsberater. Er soll ihnen helfen, den richtigen Berufsweg zu finden. 
 
2. Read the text once more and decide whether the statements are true or 

false. 
 
 Richtig Falsch 
a) Gesine will vielleicht Medizin studieren.   
b) Ärzte haben gute Arbeitsbedingungen.    
c) Während des Medizinstudiums kann man eine Facharztausbildung  
    machen. 

  

d) Eine Krankenschwester hat viele berufliche Möglichkeiten.   
e) Robert empfiehlt Gesine das Medizinstudium.   
f) Von Gesines Klassenkameraden haben sich die meisten schon für  
   einen Beruf entschieden. 
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Answer Key 
 
1. A 
 
2.  
 
 Richtig Falsch 
a) Gesine will vielleicht Medizin studieren. x  
b) Ärzte haben gute Arbeitsbedingungen.   x 
c) Während des Medizinstudiums kann man eine Facharztausbildung  
    machen. 

 x 

d) Eine Krankenschwester hat viele berufliche Möglichkeiten. x  
e) Robert empfiehlt Gesine das Medizinstudium. x  
f) Von Gesines Klassenkameraden haben sich die meisten schon für  
   einen Beruf entschieden. 

 x 

 
 
 


