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KARRIERE MIT ENGAGEMENT 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
In Deutschland haben es Schüler von  ________ (1) oft besonders schwer, einen  ________ (2) 
zu finden. Es gibt viele ________ (3) über sie, und die wenigsten ________  (4) wollen sie 
gerne einstellen. Umso wichtiger ist es, dass diese Schüler besonders ________ (5) werden und 
eine ________ (6) bekommen. 
 
 
a)  gefördert   c) Hauptschulen  e) Vorurteile   
b) Unternehmen  d) Chance   f) Ausbildungsplatz   
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? Mehrere Antworten können möglich sein. 
 
1. Wo sieht man Elisabeth Hahnke überall? 
a)  vor der Universität 
b)  in einem Garten 
c)  in einer Bücherei 
d)  in einem Zug 
e)  in ihrem Büro 
 
2. Wo halten sich Julia und Claudia in dem Video auf? 
a)  in einer Bücherei 
b)  in der Aula der Universität 
c)  auf dem Schulhof 
d)  in einem Park 
e)  in einer Buchhandlung 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die Zeppelin Universität ist eine Privatuniversität, für die man Geld bezahlen muss.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Elisabeth Hahnke möchte gerne möglichst schnell viel Geld verdienen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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3.  Das Unternehmen „Rock your Life“ erhält Unterstützung von der Regierung. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Die Studenten, die bei „Rock your Life“ arbeiten, werden dafür bezahlt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5. Elisabeth Hahnke möchte ihr Unternehmen noch weiter ausbauen und vergrößern. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4. Welche Konjunktion passt? 
 
1. Soziales Engagement ist eine gute Möglichkeit, ________ in der Gesellschaft etwas verändern 
zu können. 
 
2. Schüler brauchen manchmal Unterstützung, ________ sie ihr volles Potenzial ausnutzen 
können. 
 
3. ________ Schüler nicht ausreichend unterstützt werden, können sie keine guten Leistungen 
bringen. 
 
4. Die Vorurteile über Hauptschüler bestehen noch immer, ________ es immer wieder 
Gegenbeweise gibt. 
 
5. Hauptschüler sind oftmals frustriert, ________ sie jeden Tag mit diesen Vorurteilen 
konfrontiert werden. 
 
a) obwohl  b) wenn  c) um 
d) damit  e) weil 
 
 
5. Wie heißt jeweils der Plural? 
 
1.  Karriere 
a)  Karrieres 
b)  Karrieren 
c)  Karriere 
 
2.  Studium 
a)  Studien 
b)  Studiume 
c)  Studiums 
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3.  Bibliothek 
a)  Bibliotheks 
b)  Bibliotheken 
c)  Bibliotheke 
 
4.  Ehrenamt 
a)  Ehrenamte 
b)  Ehrenämten 
c)  Ehrenämter  
 
5.  Abschluss 
a)  Abschlüsse 
b)  Abschlusse 
c)  Abschlussen  
 
 
Arbeitsauftrag 
Was haltet ihr von der Idee, dass Studenten Schüler unterstützen? Glaubt ihr, das kann einen 
besseren Start ins Berufsleben ermöglichen? Würdet ihr als Student selbst bei so etwas 
mitmachen? 
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