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Folge 36 

Sprechstundengespräche 

 
 

Zusammenfassung: 

Anne-Sophie und Julia treffen sich zum Kaffeetrinken. Julia ist vollkommen verzweifelt: Sie war in der 
Sprechstunde und hat überhaupt nichts erfahren. Zum Glück kann Anne-Sophie weiterhelfen. 

 

 
Erzähler: Julia aus der Ukraine und Anne-Sophie aus der Schweiz haben sich zum              

Kaffeetrinken in der Bäckerei am Königsplatz verabredet. Als Anne-Sophie die 
Bäckerei betritt, sieht sie, dass Julia völlig verzweifelt an einen Tisch in der Ecke 
sitzt. 

 
Anne-Sophie:    Hallo Julia! Was ist mit dir denn los? Du siehst so traurig aus! 

Julia: Hallo Anne-Sophie, heute ist irgendwie alles schief gelaufen.  

Anne-Sophie:    Was ist denn passiert? Erzähl doch mal. 

Julia:                    Ich war doch heute wegen meiner Hausarbeit in der Sprechstunde von meinem 
Wirtschaftprofessor. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich meine Hausarbeit 
schreiben muss! 

Anne-Sophie:    Wie hast du dich denn vorbereitet? 

Julia: Ich habe mich eigentlich gar nicht vorbereitet. Kannst du mir Tipps geben, wie ich es 
richtig mache?   

Anne-Sophie:    Ja klar, ich war schon öfters in Sprechstunden von Dozenten. Wichtig ist vor allem, 
dass du dich gut vorbereitest. Überlege dir deine Fragen vorher und mache dir auf 
jeden Fall auch einige Notizen, damit du auch nichts vergisst.  

Julia: Wie soll ich mich denn während des Gesprächs verhalten? 

Anne-Sophie:    Zu Beginn solltest du dich vorstellen und sagen, in welchem Kurs du bist.  Ansonsten 
einfach immer freundlich bleiben und dich am Ende bedanken.   

Julia: Und was ist, wenn ich etwas nicht verstanden habe? 

Anne-Sophie:    Frag einfach so lange nach, bis du dir sicher bist, dass du alles verstanden hast. 
Außerdem ist wichtig, dass du die Fragen möglichst präzise formulierst, um 
Missverständnisse zu vermeiden.    

Julia: Und muss ich sonst noch etwas beachten? 

Anne-Sophie:    Wenn dir der Dozent einen Termin vorschlägt, solltest du diesen auf jeden Fall 
bestätigen – vor allem, wenn er per Email vereinbart wurde. Und dann solltest du 
natürlich auch pünktlich sein.    
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Julia:  Super! Vielen Dank für die ganzen Informationen, ich wusste gar nicht, dass man so 

viele Dinge beachten muss! 

Erzähler: Jetzt können Anne-Sophie und Julia endlich Ihren Kaffee genießen – und bei Julias 
nächstem Sprechstundengespräch geht bestimmt nichts mehr schief. 
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