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Dialog mit einem Alien #2: Universität und Studieren

Hallo!
Oh, Hallo Zacki! Was machst Du denn hier?
Ich wollte Dich besuchen.
Das freut mich.
Was machst Du hier?
Das ist eine Uni. Uni ist die Kurzform für Universität. Ich studiere hier. Ich bin
Studentin. Neudeutsch sagt man dazu auch Studierende. Ich bin eine
Studierende.
Wieso sagt man das so?
Damit man am Wort selber nicht mehr das Geschlecht erkennt. Früher war es
der Student und die Studentin. Heute sind beide einfach die Studierenden.
Ah. Und was bedeutet Studieren?
Studieren bedeutet, dass ich hier etwas lerne. Es ist wie eine Schule. Aber
nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Ich habe mir einen Studiengang
ausgesucht. Also ein Fach, das mich besonders interessiert. In diesem Fach
lerne ich jetzt viel. Das kann Jura sein, Englisch, Mathematik oder auch Sport
und Musik.
Und warum lernst Du das?
Für meinen späteren Beruf! Wenn ich zum Beispiel Lehrerin werden möchte
oder Rechtsanwältin, dann muss ich vorher studieren. Ich lerne dann alles, was
ich für diesen Beruf brauche. Am Ende mache ich eine Prüfung. Dann darf ich
in diesem Beruf erst arbeiten. Ich kann auch selber an der Uni arbeiten und
Dozentin werden oder Professorin.
Darf jeder Mensch in Deutschland studieren?
Nein, leider nicht. Erst geht jeder Mensch in Deutschland neun Jahre lang in
die Schule. Mindestens. Die höchste Schule ist das Gymnasium, die dauert
sogar 13 Jahre lang. Und danach gibt es eine Prüfung, das Abitur. Das Abitur
nennt man auch Hochschulreife. Erst wenn ich dieses Abitur habe, darf ich an

Kopieren der Texte verboten!

1

Annik Rubens

Transkript des Podcasts Slow German

www.slowgerman.com

der Uni studieren.
Das ist ganz schön kompliziert. Studierst Du jeden Tag?
Nein, ich habe manchmal auch Semesterferien. Jedes Jahr hat zwei Semester.
Ein Wintersemester und ein Sommersemester. In dieser Zeit finden
Vorlesungen statt. Und Seminare, das sind dann Arbeitsgruppen mit weniger
Studierenden. Manche Seminare sind Pflicht, ebenso manche Vorlesungen. Ich
muss Scheine machen. Das bedeutet, dass ich eine bestimmte Anzahl an
Vorlesungen und Seminaren besuchen muss, um Scheine zu bekommen. Nur
wenn ich diese Scheine habe, darf ich das Studium später abschließen.
Zwischen den Semestern habe ich Semesterferien.
Was machst Du dann?
In den Ferien arbeite ich meistens. Denn ich muss Geld verdienen, um mir
meine Studentenbude leisten zu können.
Bude?
So nennt man die kleine Wohnung, in der ein Student lebt. Oder oft ist es ein
Zimmer in einem Studentenheim.
Ich habe Hunger.
Kein Problem, dann lass uns in die Mensa gehen.
Mensa?
Ja, die Mensa ist der Ort, wo die Studierenden essen gehen können. Es ist sehr
billig. Es kostet also nicht viel Geld. Dafür schmeckt es auch meistens nicht so
toll.
Dann habe ich doch keinen Hunger. Was machst Du jetzt?
Ich gehe in die Bibliothek. Dort kann ich mir Bücher ausleihen oder in den
Büchern lesen, die dort vorhanden sind. Im Lesesaal hab ich meine Ruhe. Auch
vor Außerirdischen.
Ihr seid komisch.
Ich weiß.
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