
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

BERUFSAUSSTIEG ALS CHANCE 

 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. 
 
1.  Die folgenden Formulierungen haben alle etwas mit den Themen „Arbeit“ 
und „Beruf“ zu tun. Welche sind positiv, welche negativ? Ordnet richtig zu.  
 
1.  positiv 2.  negativ 

  

  

  

  

 
a)  sich unterfordert fühlen  
b)  sich seine Zeit frei einteilen können 
c)  seine Berufung gefunden haben 
d)  mehr als früher verdienen 
e)  sich ausgebrannt fühlen  
f)  einen Job bloß machen, weil einem nichts Besseres eingefallen ist 
g)  Leidenschaft für etwas haben 
h)  am Boden liegen 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was zu sehen ist. 
Wählt die richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht ... 
 
a)  einen Banker, der einen Kunden berät.  
b)  einen Mann, der ein Boot aus einem Holzstamm baut.  
c)  Männer, die ein langes Boot aus einer Halle schieben.  
d)  zwei Frauen, die in einem Büro sitzen und sich miteinander besprechen.    
e)  eine Frau, die eine Tasche näht.  
f)  eine Frau, die mit ihrem Hund einen Spaziergang macht.  
g)  eine Frau, die etwas in einem Buch nachschlägt.  
h)  ein Bootsrennen mit vielen Zuschauern.  
i)  einen Mann, der einen Drachenkopf an einem Boot befestigt. 
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3.  Schaut euch das Video noch einmal an und achtet diesmal genau darauf, 
was gesagt wird. Was ist richtig? Wählt die passende Antwort aus.  
 
1.  Andreas Dürr hat früher ... gearbeitet.  
a)  in einer Schreinerei 
b)  in einer Bank 
c)  in einer Werbeagentur  
 
2.  Er fühlt sich...  
a)  mit seiner jetzigen Arbeit verbunden. 
b)  nicht gut, weil er in seinem alten Beruf gekündigt wurde.  
c)  bei seiner jetzigen Arbeit überfordert. 
 
3.  Catharina Bruns stellt Materialien zusammen, ... 
a)  aus denen Modefirmen Taschen herstellen.  
b)  die sie in Schmuckgeschäften kauft.  
c)  mit denen ihre Kunden Dinge selbst herstellen können. 
 
4.  Bei ihrer früheren Arbeit hatte sie immer das Gefühl, dass ... 
a)  ihre Kollegen zu viele Witze erzählen. 
b)  sie mehr leisten könnte.  
c)  ihre Kollegen mehr arbeiten als sie.  
 
5.  Ihre neue Firma arbeitet ... eine neue Bastelidee aus.  
a)  einmal im Monat 
b)  zweimal im Jahr 
c)  mehrmals im Jahr 
 
6.  Zu Beginn ihrer Selbstständigkeit hat sie ... früher verdient.  
a)  weniger als 
b)  genauso viel wie  
c)  mehr als 
 
7.  Vor allem Menschen, die einen ... Bildungsabschluss haben, sind mit ihrer Arbeit 
unzufrieden.  
a)  hohen 
b)  mittleren 
c)  niedrigen 
 
8.  Andreas Dürrs Sport-Events werden zum Beispiel von Firmen gebucht, die ... 
a)  ihre Mitarbeiter darin schulen wollen, Events zu veranstalten. 
b)  ein Jubiläum feiern wollen.  
c)  ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen.   
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4.  Schau dir das Video noch einmal an und achte genau darauf, was Andreas 
Dürr, Catharina Bruns und Berufs-Coach Uta Glaubitz sagen. Wer sagt was? 
Ordne die Äußerungen den richtigen Personen zu.  
 
1.  Andreas Dürr 2.  Catharina Bruns 3.  Uta Glaubitz  

(Berufs-Coach) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
a)  Obwohl ich sehr viel Stress hatte, fühlte ich mich in meinem früheren Beruf unterfordert.  
b)  Manche Menschen üben einen Beruf nur aus, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen 
könnten.  
c)  Eine bestimmte Arbeit machen, nur um seine Miete bezahlen zu können, ist manchen 
Menschen nicht genug.   
d)  Mal läuft es gut, mal läuft es nicht gut.  
e)  Job und Arbeit sind nicht das Gleiche. Einen Job macht man für andere, Arbeit für sich 
selbst. 
f)  Für mich hat Arbeit keine negative Bedeutung mehr, weil ich eine Arbeit gefunden habe, 
die zu mir passt.  
g)  Auch in meinem neuen Job stoße ich manchmal an meine Grenzen.  
h)  In manchen Jobs arbeitet man hart, bekommt aber außer Geld nichts dafür zurück.  
 
 
5.  Welche Formulierung aus dem Video passt zu den folgenden Sätzen? Ordne 
richtig zu.  
 
1.  ... , dass die Arbeit nicht schwer war, ich mich aber trotzdem überfordert gefühlt habe.  
a)  Ich hatte alle Annehmlichkeiten  
b)  Der Leidensdruck war so hoch 
c)  Der Witz an der Sache war 
 
2.  Ich war so oft krank und ... , dass ich meine Arbeitsstelle gekündigt habe.  
a)  ich hatte alle Annehmlichkeiten  
b)  der Leidensdruck war so hoch 
c)  der Witz an der Sache war 
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3.  ... in meinem früheren Job: Ich musste keine Überstunden machen, hatte ein gutes 
Gehalt, einen netten Chef und tolle Kollegen.  
a)  Ich hatte alle Annehmlichkeiten  
b)  Der Leidensdruck war so hoch 
c)  Der Witz an der Sache war 
 
4.  Bei meinem neuen Job gab es so viel zu tun, dass es mir nach einiger Zeit nicht mehr gut 
ging und ich mich ... fühlte.  
a)  gelöst  
b)  ausgebrannt  
c)  weiterentwickelt 
 
5.  Bei meinem neuen Job ist es wichtig, dass ich nie stehenbleibe, Neues dazulerne und 
mich dadurch ... 
a)  löse.  
b)  ausbrenne.  
c)  weiterentwickle. 
 
6.  Meine Einstellung hat sich geändert. Es ist mir egal, was meine Arbeitskollegen über 
mich denken. Von dieser Angst habe ich mich zum Glück … 
a)  gelöst.  
b)  ausgebrannt.  
c)  weiterentwickelt. 
 
7.  Wenn mir nichts anderes ..., werde ich später Lehrer.  
a)  einfällt 
b)  eingeht 
c)  einteilt 
 
8.  Bei der Firma ... jeden Tag viele Anfragen per Mail ... 
a)  fallen/ein. 
b)  gehen/ein.  
c)  teilen/ein.  
 
9.  Wenn ich freiberuflich arbeite, kann ich mir meine Freizeit viel besser ... 
a)  einfallen. 
b)  eingehen. 
c)  einteilen. 
 
10.  Nur wer auch Risiken ..., hat am Ende Erfolg.  
a)  einfällt 
b)  eingeht 
c)  einteilt 
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11.  Es ist sinnvoll sich immer wieder..., auch wenn man erfolgreich ist.  
a)  zu hinterfragen 
b)  hineinzugeraten 
c)  zukommen zu lassen 
 
12.  Oft fragt man sich, wie man bloß in diese Arbeit ... konnte, obwohl man es gar nicht 
wollte.  
a)  hinterfragen 
b)  hineingeraten  
c)  zukommen lassen 
 
13.  Es hilft, wenn man einfach alles auf sich ... und nicht vorausplant.  
a)  hinterfragt 
b)  hineingerät 
c)  zukommen lässt 
 
 
Arbeitsauftrag 
Habt ihr eine eigene Geschäftsidee, mit der ihr euch gerne selbstständig machen würdet? 
Sprecht darüber in Kleingruppen und wählt eine aus, bei der auch die anderen mitmachen 
würden. Spielt anschließend mit Teilnehmern aus anderen Gruppen ein Rollenspiel: Ihr 
müsst versuchen, einen Banker davon zu überzeugen, euch Geld für eure Geschäftsidee zu 
geben.   
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