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Sebastian kommt mit guten Neuigkeiten in die WG: Er hat den besten 
Abschluss seines Jahrgangs gemacht. Jetzt muss er sich nur noch 

entscheiden: Möchte er angestellt sein oder sich lieber selbstständig 

machen? 

 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 

Schreiben Sie die Wörter selbstständig und angestellt an die Tafel. Sollten die Wörter 

den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) unbekannt sein, klären Sie die Bedeutung 

der Wörter. Die TN sollen dann Vor- und Nachteile der beiden Beschäftigungsformen 
aufzählen. Notieren Sie die Ergebnisse an der Tafel. Fragen Sie die TN dann, wofür sie 

sich entscheiden würden, wenn sie die Wahl hätten. 

 

Während des Sehens (15 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 
Zeigen Sie den TN zunächst nur den ersten Teil des Videos (etwa bis Minute 0:40) ohne 

Ton und ohne Untertitel. Die TN sollen darauf achten, was die Personen tun, wie sie 

sich fühlen und wie sie aufeinander reagieren. Lassen Sie die TN ihre Vermutungen im 

Plenum vergleichen. Zeigen Sie den TN danach das ganze Video mit Ton. 
 

Nach dem Sehen (10 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 

Die TN sollen sich vorstellen, dass Sebastian sie in einer Mail um Rat fragt. Er fragt sie, 

ob er den Job annehmen oder sich selbstständig machen soll. Lassen Sie die TN einen 
Text schreiben, in dem sie ihm antworten und ihm empfehlen, was er tun soll. Die TN 

können dabei auch die Vor- und Nachteile, die sie in der ersten Übung aufgeschrieben 

haben, verwenden. 

 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Lassen Sie die TN in Kleingruppen Informationen zu zwei Berufen sammeln. Geben Sie 

ihnen dabei die Vorgabe, dass einer dieser Berufe meist selbstständig ausgeübt werden 

sollte, der andere dagegen nicht. Die TN schreiben gemeinsam eine kurze Erklärung 
und stellen die Berufe anschließend im Kurs vor.   
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Übung 1: Sebastian hat gute Neuigkeiten  

Sieh dir das Video noch einmal an und achte auf Details. Lies die Fragen und wähl die 

richtigen Antworten aus. 

 
Was ist richtig? 
 

a) Sebastian freut sich, weil er einen sehr guten Studienabschluss gemacht hat.  

b) Sebastian hat ein Jobangebot von einer Redakteurin.  

c) Sebastian hat die Redakteurin im Studium kennengelernt.  
d) Sebastian möchte den Job auf jeden Fall annehmen.  

e) Nico erzählt, dass Pepe nicht mehr selbstständig arbeiten möchte.  

f) Wenn man selbstständig ist, hat man mehrere Chefs.  
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Übung 2: Studium in Deutschland (1) 
Nico hat in Spanien einen Freund, der in Deutschland studieren möchte. Nico fragt 

Lisa nach Tipps und stellt auch noch ein paar Fragen zum Studium. Lies den Dialog 

und wähl die richtige Antwort. 

 
Nico: Sag mal, Lisa. Ein Freund von mir, der noch in Spanien zur Schule geht, möchte 

in Deutschland studieren und hat mich gefragt, wie er das organisieren soll. Hast du 

eine Idee, wen er fragen kann? 

Lisa: Weißt du, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es gibt viele Internetseiten, auf 
denen man sich informieren kann und Infos zum Thema „Studium in Deutschland“ 

findet. Oder man kann bei den Unis anrufen. Viele Unis haben auch ein International 

Office. 

Nico: Was ist das? 
Lisa: Ein International Office ist eine Serviceeinrichtung für Studenten und für Leute, 

die studieren wollen. Dort bekommt man Informationen zum Studium. 

 

 
Was sagen Lisa und Nico? 
 

a) Nicos Freund hat schon viele Informationen über das Studium in Deutschland im 
Internet gefunden.  

b) Lisa hat früher im International Office einer Universität gearbeitet und Studenten 

beraten.  

c) Nicos Freund kann zum Beispiel bei den Unis anrufen, um sich zu informieren.  
d) Beim International Office kann Nicos Freund auch erfahren, wie er eine Wohnung 

in Deutschland finden kann. 
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Übung 2: Studium in Deutschland (2) 

Nico stellt Lisa noch mehr Fragen zum Thema Studieren in Deutschland. Lies den 

Dialog und ergänze die Nebensätze. 
 

Welche Wörter passen? 
 
in Deutschland zu studieren | dass er sich zuerst im Internet informieren soll | dass 
man alles verstehen kann | als ich im vierten Semester war | um andere Sachen zu 
machen 
 

Nico: Ist es denn kompliziert, ____________________________? 

Lisa: Na ja, man muss sich auf jeden Fall um viele Sachen kümmern. Man muss 

Deutsch so gut sprechen, ____________________________. Man muss eine 

Wohnung finden und auch den passenden Studiengang. Aber man bekommt auch viel 

Hilfe. Sag deinem Freund mal, ____________________________. Und dann 

kann er vielleicht auch bei den Unis direkt anrufen. Dann ist das alles nicht so schwer.  

Nico: Und wie war dein Studium? Hat es dir denn Spaß gemacht? 

Lisa: Ja, ich habe sehr gern studiert und viel gelernt. Und ich hatte auch genug Zeit, 

____________________________. Zum Beispiel, 

____________________________, habe ich ein Auslandssemester in London 

gemacht. 

Nico: Wie lange hast du für dein Studium denn gebraucht? 

Lisa: Drei Jahre für den Bachelor, zwei Jahre für den Master. 

 


