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Keine Sätze aus dem Text  abschreiben! 
 
 
Fragen zum Text: „Das Beste aus zwei Welten“ 
 
1. Formulieren Sie in einem Satz die wichtigste Aussage des gesamten Textes. (25 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Welches konkrete Beispiel aus dem Text zeigt, dass Personen aus unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen in gemeinsamen Projekten verschiedene Ziele haben?  Vervollständigen Sie 

die Tabelle. Antworten Sie in Stichwörtern. (20 Punkte) 

Person 1:  Ziel:  

 

Person 2:   Ziel:  

 

 

3. Wovon unterscheidet sich die Ausbildung in einem klassischen Studiengang von einer 

Ausbildung in einem zusammengesetzten Studiengang? Vervollständigen Sie den Satz.       

(15 Punkte) 

Während die Ausbildung in einem klassischen Studiengang____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  



 

4. Nennen Sie vier Vorteile, die Absolventen von kombinierten Studiengängen auf dem 

Arbeitsmarkt haben. Formulieren Sie jeweils einen Satz. (44 Punkte) 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Wie soll der optimale Ausbildungsweg aussehen, wenn man in der Industrie arbeiten möchte?  

Ergänzen Sie den Text mit den sechs passenden Vokabeln aus der Liste. (36 Punkte)  

Vokabeln: schnell, spät, trotzdem, zusammengesetzt, relativ gut, bezweifeln, klassisch, ein 

einziger, aus diesem Grund, sich einig sein, sehr gut,  

Viele Experten _______________________________, dass Absolventen zusammengesetzter 

Studiengänge _____________________________ Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben. 

__________________________ raten sie von der ___________________ Spezialisierung auf 

ein bestimmtes Fachgebiet ab. Am besten sollte man zuerst umfangreiche Kenntnisse in 

_______________________ Bereich während der Grundausbildung bekommen und diese erst 

danach in einem _____________________________________ Masterstudiengang erweitern. 

 

6. Welche der folgenden Aussagen trifft am genauesten die Meinung vieler Experten über den 

idealen Ausbildungsverlauf für diejenigen, die später ihre Karriere im akademischen Bereich 

machen möchten? Kreuzen Sie die richtige Antwort ein. (10 Punkte) 

 

□ Da Absolventen kombinierter Studiengänge bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, 

sollte man die Ausbildung vom Anfang an in einem solchen Studiengang bestreben und 

danach mit einem Master in einem Ingenieurfach ergänzen. 

□ Am besten sollte man fundierte Kenntnisse in einem Sachgebiet bekommen und danach in 

demselben Bereich promovieren.  



□ Der ideale Ausbildungsverlauf sieht folgenderweise aus: als erstes soll man ein Bachelor in 

einem klassischen Studiengang absolvieren und danach in einem interdisziplinären Bereich 

promovieren.  

7. Vervollständigen Sie die Tabelle, indem Sie ankreuzen, ob folgende Aussagen bezogen auf 

den Gesamttext richtig oder falsch sind oder ob der Inhalt im Text überhaupt nicht erwähnt ist. 

(30 Punkte)  

Aussage Richtig Falsch Wird nicht 

erwähnt 

In den meisten Fällen gibt es keine Schwierigkeiten, 

wenn Personen aus verschiedenen Fachgebieten 

zusammen arbeiten sollen. 

   

Absolventen zusammengesetzter Studiengänge sind 

zwar auch in der Forschung gefragt, sie haben allerdings 

noch bessere Berufsperspektiven in der Industrie. 

   

An der Technischen Universität München ist ein 

Masterstudiengang in allgemeinen 

Ingenieurwissenschaften geplant. 

   

Die meisten Studenten haben schon am Anfang des 

Studiums eine klare Vorstellung davon, in welchem 

Arbeitsbereich sie in der Zukunft tätig sein möchten. 

   

Personen, die reine Naturwissenschaften studiert haben, 

müssen in der Regel promoviert sein, bevor sie ihre 

Berufstätigkeit anfangen. 

   

 

8. Worauf beziehen sich die folgenden Wörter? Erklären Sie. (20 Punkte)                                                    

„die einen“ (Zeile 6)_________________________________________________________     

„solche“ (Zeile 17)__________________________________________________________ 

„sie“ (Zeile 22)_____________________________________________________________          

„sie“ (Zeile 46)_____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 


