
 
Prüfungsteil Ib: Wissenschaftssprachliche Strukturen – 100 Punkte  
(Zeit: 30 Minuten) 
 
 

1. Wenn zwei Arbeitswelten in einem 

Unternehmen aufeinander treffen, läuft es 

selten ganz problemlos ab. 
Nebensatz ohne Konjunktion (10 P) 

 

Treffen zwei Arbeitswelten in einem 
Unternehmen aufeinander, läuft es selten 

ganz problemlos ab. 

2. „Mir hilft das Hintergrundwissen von 

beiden Seiten sehr, denn ich muss sowohl 

Automatisierungssysteme als auch die 

wissenschaftlichen Inhalte aus Biologie 

und Chemie verstehen“,  sagt Sophie 

Mahler heute. 

Indirekte Rede (10 P) 

 

Sophie Mahler sagt heute, dass ihr das 
Hintergrundwissen von beiden Seiten sehr 
helfe, denn sie müsse sowohl 
Automatisierungssysteme als auch die 
wissenschaftlichen Inhalte aus Biologie und 
Chemie verstehen. 

3. In einem Hybrid-Studiengang lernt man 

effizientes Arbeiten und analytisches 

Denken viel besser, als wenn man sich 

nur für ein Fach entscheidet. 

Infinitivkonstruktion (10 P) 
 

 

In einem Hybrid-Studiengang lernt man viel 

besser, effizient zu arbeiten und analytisch 
zu denken, als wenn man sich nur für ein Fach 

entscheidet.  

 

4. Während die einen immer den besten 

Werkstoff wollen, fragen die anderen 

entnervt, ob das nicht auch billiger geht. 

Zwei Hauptsätze verbunden mit Adverb 

(10 P) 

Die einen wollen immer den besten 
Werkstoff. Die anderen dagegen fragen 
entnervt, ob das nicht auch billiger geht. 

5. Das Ziel so einer Ausrichtung war, die 

Beschäftigungschancen der Absolventen 

auf dem Arbeitsmarkt zu steigern.  

Nominalisierung (10 P) 

Das Ziel so einer Einrichtung war die 
Steigerung der Beschäftigungschancen der 

Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. 

6. Nach einer Promotion in der Industrie ist 

sie heute Projektleiterin in einem 

Pharmakonzern.  
Temporaler Nebensatz + Verbalisierung  
(10 P) 

Nachdem sie in der Industrie promoviert hat, 
ist sie heute Projektleiterin in einem 

Pharmakonzern.  



7. Unabhängig davon, dass Absolventen 

kombinierter Studiengänge große Vorteile 

auf dem Arbeitsmarkt haben, raten viele 

Experten dazu, sich erst einmal solides 

Wissen in nur einem Fachbereich 

anzueignen. 

Konzessiver Nebensatz (10 P) 
 

Obwohl Absolventen kombinierter 
Studiengänge große Vorteile auf dem 
Arbeitsmarkt haben, raten viele Experten 

allerdings dazu, sich erst einmal solides Wissen 

in nur einem Fachbereich anzueignen. 

 

8. Kombinierte Studiengänge sind ein Trend, 

der auf eine Entwicklung sowohl in der 

Wissenschaft als auch auf dem 

Arbeitsmarkt reagiert. 

Partizipialstruktur (10 P) 

Kombinierte Studiengänge sind ein auf eine 
Entwicklung sowohl in der Wissenschaft als 
auch auf dem Arbeitsmarkt reagierender 
Trend. 
 

9. In der letzten Zeit können nur noch  

Personen aus verschiedenen Bereichen  

Forschung kooperativ betreiben.  

Passiv (10 P) 

In der letzten Zeit kann Forschung nur noch 
von Personen aus verschiedenen Bereichen 

kooperativ betrieben werden. 

 

10. Laut des Ergebnisses einer 

Absolventenbefragung liegt das 

Jahresgehalt von Wirtschaftsingenieuren 

zehn Jahre nach dem Abschluss im 

Schnitt bei 109 000 Euro. 

Verbalisierung (10 P) 

 

 

Wie eine Absolventenbefragung 
ergibt/ergeben hat, liegt das Jahresgehalt von 

Wirtschaftsingenieuren zehn Jahre nach dem 

Abschluss im Schnitt bei 109 000 Euro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


