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LIEBER AUSBILDUNG ALS STUDIUM 

 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ergänzt die Lücken im Text. 
 
Die meisten jungen Menschen wollen nach dem Abitur an der __________________(1) 

studieren. Viele bemerken erst nach einiger Zeit, dass das __________________(2), das 

sie begonnen haben, nicht das Richtige für sie ist. Entweder sind sie nicht mit ihren 

__________________(3) zufrieden, oder die Vorlesungen und Prüfungen bereiten 

ihnen Probleme. Deshalb beenden viele ihr Studium vorzeitig ohne ______________(4) 

und beginnen eine __________________(5). Etwa jeder vierte Student ist ein solcher 

__________________(6). 

 

 

a)  Ausbildung   b)  Studium  c)  Universität  

d)  Studienabbrecher  e)  Abschluss  f)  Studienfächern  

 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Das Video zeigt unter anderem … 

a)  den Hörsaal einer Universität, in dem eine Vorlesung stattfindet. 

b)  ein Arbeitsamt, in dem jemand beraten wird. 

c)  die Fabrikhalle eines großen Unternehmens. 

 

2.  Timo Uetz macht eine Ausbildung zum … 

a)  Elektroniker. 

b)  Lehrer. 

c)  Schreiner. 

 

3. Was sieht man nicht im Video? 

a)  eine Fußgängerzone in Münster 

b)  mehrere Büroräume 

c)  eine Bibliothek 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt die richtigen Aussagen aus. 
 

a)  Timo Uetz macht neben dem Studium eine Ausbildung. 

b)  Vorher hat er viele Jahre auf Lehramt studiert. 

c)  Timo Uetz hat sein Studium abgebrochen, weil er nicht genug Geld für das Studium 

hatte. 

d)  Der Betrieb Erpenstein Elektrotechnik konnte nicht alle Ausbildungsplätze vergeben. 

e)  Für Svenja Erpenstein ist der Auszubildende Timo Uetz zu unruhig. 

f)  Münster ist eine Studentenstadt. 

g)  Julia Opgen-Rhein ist froh darüber, dass sie ihr Studium abgebrochen hat. 

h)  Sie hat ihr Studium abgebrochen, weil sie festgestellt hat, dass sie doch nicht Lehrerin 

werden will. 

i)  Sie arbeitet jetzt bei der Agentur für Arbeit. 

j)  Timo Uetz bereut seine Entscheidung, das Studium abgebrochen zu haben. 

k)  Er ist neidisch auf seine Freunde, die studieren. 

 

 

4. Ordne den Satzanfängen das richtige Ende zu. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Timo Uetz hat gemerkt, dass … 

 
a)  sie gemerkt hat, dass das Studium 
nicht das Richtige für sie ist. 
 

2.  Timo Uetz hat das Studium 
abgebrochen, um … 

 
b)  ihn viele Fächer im Studium nicht 
interessieren.  

 

3.  Julia Opgen-Rhein möchte eine 
Ausbildung machen, weil …  

 
c)  ihr mehr liegt. 

 

4.  Julia Opgen-Rhein sucht ein 
Berufsfeld, das … 

 
d)  sie einige Zeit studiert haben.  

 

5.  Julia Opgen-Rhein störte die 
Perspektive, die … 

 
e)  eine Ausbildung zu machen. 

 

6.  Viele junge Leute beginnen eine 
Ausbildung erst, nachdem … 

 
f)   ihr Studium bot. 
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5. Was bedeuten die folgenden Sätze? 

 

1.  „Der Studienabbrecher war für sie ein Glücksgriff.“ 

a)  Timo ist froh, dass er den Ausbildungsplatz bekommen hat. 

b)  Svenja Erpenstein ist froh, dass Timo bei ihr die Ausbildung macht. 

c)  Beinahe hätte Timo bei einem anderen Unternehmen eine Ausbildung gemacht. 

 

2.  „Eigentlich gibt es hier genügend Potential für Auszubildende.“ 

a)  Es werden hier Meister gesucht, die junge Leute ausbilden können. 

b)  Es gibt hier viele verschiedene Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen. 

c)  Menschen, die eine Ausbildung machen möchten, haben es hier schwer, einen Platz zu 

bekommen. 

 

3.  „Ich hab gemerkt, dass mich die Perspektive stört, die am Ende steht.“ 

a)  Sie weiß nicht, wie ihre Zukunft aussieht. 

b)  Sie möchte wissen, was sie nach dem Studium beruflich machen wird. 

c)  Der Beruf, auf den sie im Studium vorbereitet wird, gefällt ihr nicht. 

 

4.  „Ich habe innerlich gemerkt, es ist nicht meins.“ 

a)  Sie hat gespürt, dass sie das nicht machen möchte. 

b)  Sie hat gemerkt, dass sie sich das Studium finanziell nicht leisten kann. 

c)  Sie war krank und hat deswegen mit dem Studium aufgehört. 

 

5.  „Als Meister wird er außerdem später kaum weniger verdienen als seine studierten 

Kollegen.“ 

a)  Er wird wahrscheinlich später etwa genauso viel Geld verdienen wie seine Freunde. 

b)  Er wird später sicherlich viel weniger Geld verdienen als seine Freunde. 

c)  Er wird später sicherlich viel mehr Geld verdienen als seine Freunde. 

 

6.  „Das ist dann für mich auch immer eigentlich überhaupt kein Problem.“ 

a)  Er findet das sehr schlimm. 

b)  Er findet das nicht sehr schlimm.  

c)  Ihm ist es eigentlich egal, nur manchmal ist er traurig darüber.   
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