
 

Interview fürs Fernsehen 

1) 

Hallo, guten Tag! Ich heiße …….und komme aus Irland. Ich bin seit Januar hier an der Universität in 

Leipzig und mache ein Erasmusjahr. Ich studiere BWL und ich bin der Sprecher der Gruppe, weil ich 

ziemlich gut Deutsch spreche. Ich habe in Irland an der Schule Deutsch gelernt. Hier sind meine 

Freunde: das ist Georgios-er kommt aus Griechenland, hier links ist Blanca-sie kommt aus Spanien 

und hier rechts ist Bruce- er kommt aus Boston. 

2) 

Ja, also warum ein Erasmusjahr! Ich habe 2 Gründe! Auf der einen Seite ist Auslandserfahrung sehr 

wichtig für das Studium und die Berufschancen und auf der anderen Seite möchte ich mein Deutsch 

verbessern. Außerdem hat die Universität in Leipzig einen sehr guten Ruf und der Unterhalt ist hier 

viel billiger als in Irland. 

3) 

Ja, das LC oder ‚Abitur‘ in Irland ist sehr streng! Wir haben ein Punktesystem und nur die Endnote in 

der Prüfung am Ende zählt. Das ist ein bisschen unfair, denn einige Schüler sind sehr nervös in 

Prüfungen und können sich nicht so gut konzentrieren. Das ist ein Nachteil. Auf der anderen Seite 

machen alle Schüler in Irland dieselbe Prüfung. Das ist dann wieder fair, oder?  

In Irland haben wir Studiengebühren. Wir bezahlen ungefähr 3000 Euro pro Jahr. Das ist ziemlich 

teuer, aber billiger als in Großbritannien oder USA. 

Die Arbeitsmöglichkeiten in Irland? Das kommt darauf an! Viele junge Leute wandern immer noch 

aus und gehen ins Ausland, weil es nicht genug Stellen gibt, aber als Geschäftsmann hat man recht 

gute Chancen eine Stelle zu finden und ich studiere BWL. 

4) 

Ich habe ohne Probleme eine Unterkunft gefunden. Ich wohne in einem Studentenwohnheim ganz in 

der Nähe der Uni. Es ist sehr bequem und gemütlich. Ich habe ein kleines Zimmer mit Kochnische 

und ein Bad mit Toilette. Meine Freunde wohnen auch dort und wir teilen einen großen 

Gemeinschaftsraum mit Fernseher, Tischtennisplatte und es gibt WLAN. 

  

 



5) 

Ja, natürlich, wir studieren nicht nur! Manchmal haben wir auch ein bisschen Freizeit! Ich habe schon 

sehr viel in Leipzig unternommen. Ich war im Stadion und habe ein Bundesligaspiel gesehen: RB 

Leipzig gegen Eintracht Frankfurt! Es war Klasse! Leipzig hat gewonnen. Ich war auch schon in ein 

paar Clubs und dann habe ich natürlich die Thomaskirche besucht und ein Bachkonzert gehört. Die 

Matthäus-Passion in der Woche vor Ostern. Das war ein großartiges Erlebnis. 

Vielen Dank für die Einladung. Keine Ursache! Gern geschehen!( don’t mention it. My pleasure) 

 


