
Studierende und Auszubildende im Vergleich 
 
Aufgabe 1: Was denkst du, wie Studierende und wie Auszubildende leben? Notiere dir kurze 
Stichpunktsätze.  
 
Aufgabe 2: Lies den folgenden Text und vergleiche deine Vorstellungen zu Studierenden mit 
der Darstellung in der Beschreibung. 
 
Henriette, Studentin an einer Berliner Universität, hat keine festen Arbeitszeiten. An einem 
Tag steht sie um 9:00 Uhr auf und macht sich nach einem ausgiebigen Frühstück auf den Weg 
zum Seminar, das um 12:00 Uhr beginnt. Ein anderes Mal fährt Henriette nach Ende der 
Vorlesung um 14:00 Uhr direkt in den Stadtpark, wo Kommilitonen von ihr schon den Grill 
angezündet haben. Im Sommer hat sie Monate lang Semesterferien. Henriettes Alltag wirkt 
entspannt. Und sie genießt diese Freiräume auch sehr, aber diese Beschreibung ist 
unvollständig. In Prüfungsphasen bearbeitet sie nächtelang Reader und Mitschriften, in den 
Semesterferien schleppt sie für Hausarbeiten kiloweise Bücher aus der Bibliothek in das 10m² 
große WG-Zimmer. Das hat sie nur mieten können, weil ihre Eltern für sie bürgen. Und ihr 
Nebenjob in einem Restaurant muss mit den Arbeitszeiten des unbezahlten Praktikums 
abgestimmt werden, das sie in den Semesterferien absolviert. 
 
Aufgabe 3: Überlege, in wie fern sich das Leben von Studierenden vom Alltag 
Auszubildender unterscheidet. 
 
Aufgabe 4: Bereite für eine Studierenden- beziehungsweise Auszubildenden-Befragung 
einen Bogen mit 6-8 Fragen vor, um mehr über Ihren Alltag und Tagesablauf zu erfahren. 
Wenn du dich für einen bestimmten Studiengang beziehungsweise eine bestimmte 
Ausbildung interessierst, kannst du auch konkrete Fragen zu Ablauf und Inhalten stellen. 
Lies dir zudem die Datei „Interview-Tipps“ durch, um dich auf ein Interview vorzubereiten. 
 
Aufgabe 5: Suche dir über Freunde, Familie, Bekannte, … jemanden, der/die sich in einer 
Ausbildung/im Studium befindet und stelle ihm/ihr deine Interviewfragen (z.B. telefonisch). 
Notiere die Antworten und erstelle eine ausführliche Darstellung zu dieser Person und ihrem 
Studium/Beruf. 
 
Aufgabe 6: Vergleiche die Erkenntnisse aus dem Interview mit deinen Überlegungen von 
weiter oben aus den Aufgaben 
 
 


