
 

2. Unis in Ostdeutschland immer beliebter 

 

Übung 1: C-Test: Vervollständigen Sie den Text! 

 

Durch den Zul______ aus dem Westen kon_____ die Zahl der Studienan__________ im Osten 

insge________ auf bein______ gleich bleibendem Niv_______ geha______ werden. Es hat sich 

herumgesp___________, wie attr_________ die Studienbed_______________ an ostdeutschen 

Univers____________ sind. Mit der Kamp__________ "Studieren in Fernost" 

unters__________ die Bundesregierung die ostdeu__________ Hochschulen. 

Die Entwic________ verlä_______ gegen den demogra_____________ Trend: In den östlichen 

Bundeslä__________ gibt es immer weniger Bevölk_________, dafür stei________ die 

Studentenzahlen.  

 

Von welc______ Entwicklung genau spricht die Bundesre_______________? 

 

Für das Winterse___________ 2011/2012 verzeic__________ die Hochschulrektorenkonferenz 

et_____ 500.000 Studienanfänger. Das waren 15 Pro_________ mehr als im letz_________ 

Wintersemester. Gru______ für den Andr______ an den Hochs___________ waren 

dopp______ Abiturjah_____________ in Bayern und Nieders___________. Das hängt mit der 

Ref_______ des Schuls___________ zusa___________. Wir hatten einf_______ insgesamt 

me_____ Abitur___________. Auch die Aussetzung der Wehrpf_________ spielte eine Rolle. 

Voraussi____________ bleiben die Zah______ gleich oder erhö______ sich in den 

näch_________ Jahren. 

  

Si_____ deutsche Hochschulen au____ den Andrang vorbe_________? 

  

Die Universitäten in Deuts____________ sind gut auf den Anst________ der 

Studie___________ vorbereitet. Der Bu_____ stellte den Länd_______ für den Aus_________ 

der Studienplätze 2011 ru______ 600 Millionen Euro zur Verfü________. Für das Jahr 2012 

kamen weit______ 1,1 Millia________ hinzu. Insgesamt sol______ in der zwei______ 

Programmphase des Hochschulpakts bis 2015 bis zu 335.000 zusät___________ Studienplätze 

gescha________ werden. Dafür stellt all______ der Bund kna______ fünf Milliarden Euro 

ber______. Der Qualitätspakt für Leh______ schafft bessere Bera_________ und  

Betre__________ und zusätzliche Dozentenstellen. 

 



 

Übung 2: Ergänzen Sie den Text mit den Wörtern aus dem Kasten in der korrekten 

Form! 

 

viel – rasant – viel – neu – leistbar – überholt – sichtbar – westdeutsch – insgesamt – marode – 

gut - groß - oft - ständig - finanziell 

 

Die (1) __________________ Universitäten verfügen zum (2) __________________ Teil über 

eine sehr (3) __________________ Ausstattung. Aber das sind eben nicht alle Hochschulen. An 

(4) __________________ wurden seit Jahren keine größeren (5) __________________ 

Investitionen getätigt, was im Grunde bedeutet, dass der Stand der Ausstattung dem Niveau von 

vor 10-15 Jahren entspricht. Die (6) __________________ Entwicklung der Technik zum 

Beispiel im Bereich der (7) __________________ Medien führt dazu, dass  

(8) __________________ investiert werden müsste, um Schritt zu halten. Und dies ist an 

Massenuniversitäten kaum (9) __________________. Auch wenn (10) __________________ 

sehr (11) __________________ Geld investiert wird, sind die Neuanschaffungen  

(12) __________________ einfach nicht (13) __________________ genug. So entsteht häufig 

der Eindruck, dass alles veraltet, technisch (14) __________________ und  

(15) __________________ ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen zu Übung 1: Kontrollieren Sie bitte mit dem Text im Buch auf Seite 204. 

 

Lösungen zu Übung  2: 

1) westdeutschen 2) großen 3) gute 4) vielen 5) finanziellen 6) rasante 7) neuen 8) ständig 9) 

leistbar 10) insgesamt 11) viel 12) oft 13) sichtbar 14) überholt 15) marode  

 

 


