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ARBEIT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 
 
1.  a) Arbeit, b) Konferenz, c) Beschäftigung, d) Stelle 
 
2.  a) Unternehmen, b) Firma, c) Betrieb, d) Bewerbung 
 
3.  a) Versicherung, b) Kollege, c) Chef, d) Mitarbeiter 
 
4.  a) Risiko, b) Problem, c) Lohn, d) Gefahr 
 
5.  a) Chance, b) Nachteil, c) Möglichkeit, d) Gelegenheit 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Setzen Sie folgende Wörter in die richtigen Lücken 
ein: 
 
Türe – Computer – Pakete – Pause – Mann  
 
a)  Ein Mann in rotem Pullover zählt ________.  
b)  Er schreibt etwas auf dem ________. 
c)  Eine ________ öffnet sich; im Raum sitzen mehrere Personen und reden miteinander. 
d)  Ein ________ in Bürokleidung geht den Gang entlang.  
e)  Mehrere Kollegen machen gemeinsam ________ und essen etwas.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welches ist das richtige Satzende? 
 
1.  Peter Stitz muss sich sehr konzentrieren,  
a)  um motiviert zu sein.  
b)  wenn er den Computer bedient.  
c)  um eine neue Arbeit zu finden. 
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2.  Es war für Peter Stitz nicht leicht, eine Stelle zu finden,  
a)  weil er keinen Computer bedienen kann. 
b)  denn er war nicht motiviert, Bewerbungen zu schreiben.  
c)  weil er lernbehindert ist. 
 
3.  Die Firma, für die Peter Stitz jetzt arbeitet,  
a)  schätzt an ihm ganz besonders, dass er so motiviert ist. 
b)  hat ihn befristet – also nur für eine bestimmte Zeit – eingestellt.  
c)  arbeitet immer nur mit Menschen mit Behinderung zusammen.  
 
4.  Philipp Eisenmann hat das Problem,  
a)  dass er immer im Außendienst arbeiten muss, obwohl er das nicht will. 
b)  lernbehindert zu sein.  
c)  dass er schwerhörig ist und das, was gesagt wird, von den Lippen ablesen muss. 
 
5.  Unternehmen in Deutschland sind dazu verpflichtet,  
a)  mindestens fünf Prozent Mitarbeiter mit Behinderung einzustellen.  
b)  auf alle Bewerbungen, die sie erhalten, auch zu antworten. 
c)  für jeden Angestellten mit Behinderung eine Strafabgabe zu zahlen. 
 
 
4.  Ordnen Sie Sätze mit gegensätzlichen (unterstrichenen) Wörtern einander zu.  
 
1.  Peter Stitz fand es grässlich, lange Zeit keine Stelle zu finden. 
2.  Menschen mit Behinderung kann nicht so einfach gekündigt werden. 
3.  Peter Stitz hat sich über die Zusage der Logistikfirma gefreut.  
4.  Viele Menschen mit Behinderung arbeiten eher im Innendienst. 
5.  Manchmal wollen Firmen ihre Angestellten wieder loswerden. 
 
b)  Im Außendienst ist die Mobilität sehr wichtig.  
c)  Viele Firmen haben Stitz nicht einmal eine Absage auf seine Bewerbung geschickt.  
d)  Es ist angenehm, eine unbefristete Stelle zu haben. 
e)  Peter Stitz und Philipp Eisenmann hatten Glück: sie wurden eingestellt.  
f)   Wenn eine Firma größere Gewinne macht, kann sie auch mehr Mitarbeiter einstellen. 
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5. Hier finden Sie die Aussagen von Peter Stitz in leicht veränderter Form. Bringen 
Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge und machen Sie am Ende einen Punkt. 
 
1.   
a)  ob Mengen und Gewicht  
b)  achten,  
c)  Ich muss darauf  
d)  stimmen 
 
2. 
a)  Viele Firmen  
b)  weil ich behindert bin 
c)  mich nicht einstellen,  
d)  wollten  
 
3. 
a)  geantwortet 
b)  Manche Unternehmen  
c)  auf meine Bewerbung  
d)  haben gar nicht  
 
4. 
a)  wünschte,  
b)  Ich  
c)  nicht behindert 
d)  ich wäre  
 
5. 
a)  Ohne Behinderung  
b)  bessere Chancen  
c)  hätte ich  
d)  auf dem Arbeitsmarkt 
 
 


