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Hochschulen ohne Studenten?

Formen Sie die Sätze um, ohne die Bedeutung zu verändern.

01. Aktuelle Zahlen der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland legen nahe, dass 
viele deutsche Hochschulen in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Stu-
dierendenzahlen um bis zu 20 Prozent rechnen müssen. (Verbalisierung)

-> Aktuelle Zahlen der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland legen nahe, 

dass viele deutsche Hochschulen in den nächsten Jahren damit ____________ 

___________, dass ______________________________________________________

__________________________

02. Besonders betroffen vom Rückgang der Studenten sind wahrscheinlich kleinere 
Fachhochschulen in teilweise hoffnungslos überalterten Landkreisen in der Provinz. 
(Modalverb/Relativsatz)

-> Besonders betroffen vom Rückgang der Studenten ___________ kleinere Fach-

hochschulen in Landkreisen in der Provinz __________, _______________________

______________________________________________________________________

________________________.

03. Je kleiner eine Hochschule ist, desto schwieriger wird es auf Bewerberzahlen, die 
stark zurückgehen, zu reagieren. (Partizipialattribut)

-> Je kleiner eine Hochschule ist, desto schwieriger wird es auf _________________ 

Bewerberzahlen zu reagieren.

04. Mit Sicherheit lässt sich die Entwicklung aber keineswegs vorhersagen. (Modal-
verb)

-> Mit Sicherheit ___________ die Entwicklung aber keineswegs ________________

_______________.
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05. Denn neben der Demografie üben auch wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
politische Faktoren einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Studierendenzah-
len aus. (einfaches Verb)

-> Denn neben der Demografie ____________ auch wirtschaftliche, gesellschaftli-

che und politische Faktoren ______________________________________________

___________________________.

06.Obwohl eine negative Entwicklung der Studierendenzahlen seit Jahren prognos-
tiziert wird, sind diese immer weiter gestiegen. (Nominalisierung)

-> ___________________________________________________________________

sind diese immer weiter gestiegen.

07. Wenn es tatsächlich zu einem starken Minus der Studierendenzahlen kommen 
sollte, müsste man kleinere Hochschulen vielleicht sogar ganz schließen. (Passiv)

-> Wenn es tatsächlich zu einem starken Minus der Studierendenzahlen kommen 

sollte, _________________________________ kleinere Hochschulen vielleicht sogar 

ganz _____________________________.

08. Viele Hochschulen setzen zur Vermeidung einer Schrumpfung auf die Rekrutie-
rung internationaler Studenten. (Verbalisierung /Verbalisierung)

-> ____________________________________________________________, setzen 

viele Hochschulen darauf, _______________________________________________.

09. Sie versuchen besonders in Ländern und Regionen mit Schulabgängern, die 
verhältnismäßig gut ausgebildet sind, für ein Studium in Deutschland qualifizierte 
Studenten zu gewinnen. (Partizipialattribut / Relativsatz)

-> Sie versuchen besonders in Ländern und Regionen mit ______________________
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___________ ________________ Schulabgängern Studenten, __________________

__________________________________________ zu gewinnen.

10. Dabei spielt die Schaffung englischsprachiger Studienangebote eine besonders 
wichtige Rolle. (einfaches Verb) 

-> Dabei _____________ die Schaffung englischsprachiger Studienangebote ______

________________________________________________________________ .

11. Darüber hinaus bemühen sich eher regional orientierte, kleinere Hochschulen 
durch das Angebot von dualen Studiengängen oder Weiterbildungen auch verstärkt 
um neue Zielgruppen wie z.B. Auszubildende oder Berufstätige.

-> Darüber hinaus bemühen sich Hochschulen, ______________________________

______________, auch verstärkt um neue Zielgruppen wie z.B. Auszubildende oder 

Berufstätige, ___________________________________________________________

_______________________________________ .

12. Worauf bezieht sich dabei?

„Sie versuchen besonders in Ländern und Regionen mit Schulabgängern, die ver-
hältnismäßig gut ausgebildet sind, für ein Studium in Deutschland qualifizierte 
Studenten zu gewinnen. Dabei spielt die Schaffung englischsprachiger Studienan-
gebote eine besonders wichtige Rolle.“
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