Einfach weiter! Lektion 2
Arbeit und Beruf
1

Mein Arbeitsalltag. Ergänzen Sie die Lücken mit den richtigen Verben und Präpositionen.

verstehen | sich bemühen um | bereithalten | helfen |
eingehen auf | Wert legen auf | sich kümmern um |
übernehmen | achten auf | sich ärgern über |
sich beteiligen an | unterstützen bei | besprechen |
sprechen mit | veranstalten | motivieren

An meinem Arbeitsplatz im Krankenhaus muss ich viel     1     meinen Kollegen     2    ,
weil jeder Tag neue Herausforderungen     3    . Im Team     4     wir großen
    5         6     eine freundliche und klare Kommunikation, denn wir müssen     7    

gemeinsam gut     8     unsere Patientinnen und Patienten     9    . Dazu gehört, dass
wir sie dabei     10    , wieder gesund zu werden. Außerdem müssen wir in unserem Job sehr
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viel Verantwortung     11     und     12     viele Kleinigkeiten     13    . Deswegen
haben wir oft viel Stress und zu wenig Zeit, um individuell     14     jeden Patienten
    15    .

Das ist ein großer Nachteil in meinem Beruf. Zwischen meinen Kolleginnen und

Kollegen gibt es zum Glück keine Konkurrenz, die die Zusammenarbeit sehr schwer machen würde.
Im Gegenteil: In unserem Team     16     wir     17    

    18    

eine gerechte

Verteilung der Aufgaben. Mich     19     am meisten, dass so viele Menschen das Krankenhaus
wieder gesund verlassen können. Oft ist es aber die Ungeduld der Leute,     20     die ich
    21    

sehr     22    . Mein Deutsch ist zwar schon ganz gut, aber manchmal brauche

ich eben etwas länger, um alles zu     23    . Was mir dann     24    ? Das monatliche
Treffen, das wir im Kollegenkreis     25     und     26     dem     27     immer
viele     28    . Dort kann ich die Probleme     29    , die mich im Alltag belasten.
2	Wie könnte man das Arbeitsklima in Ihrer Firma verbessern? Formulieren Sie Lösungsvorschläge und
schreiben Sie fünf Sätze auf.

In unserer Arbeit machen wir mittags nur unregelmäßig Pause. Ich schlage vor, dass
wir einmal in der Woche gemeinsam essen.
Meine Kollegen und ich verstehen uns nicht so gut. Vielleicht könnten wir uns zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie wir besser miteinander kommunizieren

3	Verändern neue Technologien Ihre Arbeit? Oder wie beeinflussen diese Ihren Alltag?
Besprechen Sie in der Gruppe, was Sie über dieses Thema denken.
Mein Job gefällt mir gut, ich montiere medizinische Geräte. Ich habe große Sorge, dass ich
in den nächsten Jahren von einem Roboter
ersetzt werde.

Die neuen digitalen Möglichkeiten sind
toll! Ich setze sie ein, um online mein
Deutsch zu verbessern.

Einfach weiter! Lektion 2
Lösungen
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1

1 mit, 2 sprechen, 3 bereithält, 4 legen, 5 Wert, 6 auf, 7 uns, 8 um, 9 kümmern, 10 unterstützen,
11 übernehmen, 12 auf, 13 achten, 14 auf, 15 einzugehen, 16 bemühen, 17 uns, 18 um, 19 motiviert,
20 über, 21 mich, 21 ärgere, 23 verstehen, 24 hilft, 25 veranstalten, 26 an, 27 sich, 28 beteiligen,
29 besprechen

