
 
 

Materialien zur DSH-Prüfungsvorbereitung 

Themenbereich Bildung und Studium 

1. Bildung allgemein 

• eine Schule (A) besuchen 
• in der Schule etwas (A) lernen (studieren) 
• die Schule (A) abschließen 
• gute Noten (A) erhalten 
• einen Schulabschluss (A) machen 
• eine Berufsausbildung (A) machen 
• einen Beruf (A) erlernen 

2. Studium allgemein 

• eine (zentrale) Aufnahmeprüfung für die Uni ablegen 
• eine Zulassung zum Studium beantragen / erhalten 
• eine Ablehnung (A) erhalten 
• sich an der Universität einschreiben 
• sich für ein Studium (A) entscheiden 
• das Studium (S) an einer Uni aufnehmen 
• das Studium (S) abbrechen 
• ein Praktikum (A) absolvieren 

3. Erfolgreiches Studium 

• sich auf das Studium (A) vorbereiten 
• Fähigkeiten (A) für ein Studium mitbringen 
• motiviert sein, diszipliniert sein 
• intelligent sein, neugierig sein 
• aufgeschlossen sein für Neues 
• Ausdauer haben 
• Interesse am Studienfach (D) haben 
• Unterstützung von den Eltern erhalten 
• eine lernfördernde Umgebung haben 
• mit neuen Medien (D) umgehen können  

4. Studentisches Wohnen 

• eine Wohnung (A) suchen 
• in eine WG (A) ziehen 
• im Studierendenwohnheim (D) wohnen 
• bei den Eltern (D) leben 
• (keine) Privatsphäre (A) haben 
• selbstständiger werden 
• die eigene Persönlichkeit (A) entwickeln 



 
 

• Verpflichtungen (A) haben 
• Aufgaben übernehmen 
• sich durch andere gestört fühlen 
• sich einsam fühlen 
• Langeweile (A) haben 
• die Wohnung finanzieren 
• mit Mitbewohnern zurechtkommen 
• Kompromisse eingehen 
• selber kochen und putzen  

5. Studienkosten 

• das Studium (A) finanzieren können 
• Kosten (S) entstehen für … 
• die Kosten (S) liegen bei … 
• die Lebenshaltungskosten (A) aufbringen 
• Studiengebühren (A) bezahlen 
• ein Stipendium (A) erhalten 
• sich einen Studentenjob (A) suchen 
• einen Studienkredit (A) aufnehmen 
• Eltern (S) sparen für das Studium (A) der Kinder 
• Eltern (S) finanzieren das Studium (A) 
• Eltern (S) unterstützen Kinder (A) beim Studium finanziell  

6. Fremdsprachen lernen 

• eine Fremdsprache (A) lernen / beherrschen 
• Fremdsprachenkenntnisse ermöglichen etwas zu tun 
• Berufs-, Karrierechancen verbessern 
• Vorrausetzung, um Karriere zu machen 
• Aufstiegschancen (A) vergrößern 
• seinen Horizont (A) erweitern 
• neue Freundschaften (A) schließen 
• interkulturelle Missverständnisse (A) vermeiden 
• in Bezug auf den Arbeitsort flexibler sein 
• neue Kulturen erleben / kennen lernen 
• offener und toleranter werden 
• mehr Spaß beim Reisen haben 
• das Selbstvertrauen steigern 
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