4. Rundgang: Interviews in der Universität
Gegenüber der Marienschule ist die Unversität. Eine Universität ist eine Schule für Erwachsene.
Viele Leute sagen auch einfach Uni.
Wir sind zuerst in die Bibliothek gegangen. Dort mussten wir ganz leise sein, denn die Studenten
lesen und arbeiten dort ganz konzentriert. Wir haben viele Bücher in den Regalen gesehen.
Dann haben wir Studenten interviewt, wir haben ihnen Fragen gestellt und sie haben uns geantwortet.
Sie waren wohl überrascht, so kleine Studenten zu sehen und waren sehr nett zu uns.
1. zwei Studenten werden befragt:
Frage:
- Wie viele Etagen hat die Uni?
- Was könnt ihr alles studieren?
- Wie viele verschiedene Sprachen
sprecht ihr?
- Kann man hier Polizei studieren?
- Was muss man immer in der Uni tragen?
- Ok, danke.

Antwort:
- 7 oder 8, glaube ich.
- Wir studieren Wirtschaftswissenschaften, aber bis
auf Medizin und Jura kann hier fast alles studieren.
- Ich spreche vier Sprachen: Griechisch, Polnisch,
Englisch und Deutsch. Hier sind auch viele Studenten aus Afrika und auch aus Asien. Hier werden
sehr viele verschiedene Sprachen gesprochen.
- Nein.
- Als Student brauchst du nicht viel. Rucksack, Laptop, Block, Stifte.

2. eine Studentin wird befragt:
- Welches Fach studierst du?
- Woher kommst du?
- Ab welchem Alter studiert man hier?

- IBS, International Business Studies
- Ursprünglich aus Afghanistan.
- Wenn man das Abitur hat, studiert man hier. Ich
habe z. B. mit 20 Jahren angefangen, manche
Studenten sind aber auch jünger, 18 oder 19.

- Darf man hier rauchen?
- Wie viele Leute sind in Ihrem Studienkreis?
- Ist das schwierig?

- Haben Sie auch Chefs?
- Nur, wenn man an der Uni arbeiten würde....
- Hat man hier auch eine Pause?

- Danke. Viel Spaß noch!

- Man sollte nicht rauchen. Rauchen ist sowieso
schädlich, aber es gibt immer wieder Leute, die
hier rauchen.
- 300 Leute haben mit mir zusammen das Studium
in meinem Fach begonnen.
- Noch weiß ich das nicht. Aber ich denke, wenn
man in der Schule gut aufgepasst hat und in den
Vorlesungen und Übungen konzentriert mitmacht,
dürfte das kein Problem sein.
- Nein, in der Uni hat man keinen Chef.
- Ja, aber ich arbeite hier ja nicht.
- Das ist nicht wie an der Schule. Man hat Kurse
belegt. Jeder hat seinen eigenen Stundenplan,
deshalb hat man auch unterschiedliche Pausen.
An manchen Tagen habe ich wenig Pausen,
manchmal habe ich auch große Pausen.

3. zwei Studentinnen werden befragt:
- Ist es anstrengend zu studieren?
- Was kann man hier studieren?

- Ein bisschen, manchmal.
- Sehr viel, Wirtschaftswissenschaften, Deutsch,
Geschichte, Religion, Philosophie, das studieren
wir. Es gibt noch mehr: MINT, das sind Mathe,
Naturwissenschaften und Informatik.
Elektrotechnik...

- Kann man hier in der Pause essen?
- Muss man das bezahlen ?
- Wie viele Jahre muss man studieren?
- Wann fängt man?
- Wie viele Stunden am Tag muss man lernen?

- Wann muss man aufstehen?

- Danke. Schönen Tag noch.

- Ja, wir haben eine große Mensa, eine Cafeteria,
ein Restaurant mit veganem Essen...
- Ja, aber das ist nicht teuer.
- 6 Jahre auf jeden Fall.
- Wenn 18 Jahre alt ist, auch jünger, aber dann
müssen die Eltern einverstanden sein.
- Das kann man sich ja selbst aussuchen. Das ist
manchmal auch tückisch! Viele haben so 8
Veranstaltungen. Jede dauert 1 1/2 Stunden.Das
sind mit dem Nacharbeiten ( so etwas wie
Hausaufgaben) schon 6-8 Stunden am Tag,
manchmal weniger manchmal mehr.
- Das kommt auf den Stundenplan an. Oft fängt
es um 9 Uhr morgens an, manchmal um 6 Uhr
abends oder um 7 Uhr morgens..das ist
allerdings widerlich.

