Niveau: B2
Thema: Beruf
(Telefonat, Leon, Charlotte)
C Hallo Leon, ich bin’s, die Charlotte
L: Hallo Charlotte, schön, dass du anrufst.
C: Ja, du, hör mal, ich habe eine Frage: Du hast doch vor zwei Jahren eine Weiterbildung
gemacht …
L: Ja, genau, ich hatte einen Kurs gemacht, es ging um Finanzbuchhaltung.
C: Und war das sinnvoll? Hat dich das weitergebracht?
L: Auf alle Fälle. Ein paar Monate später habe ich von meinem Chef eine Gehaltserhöhung
verlangt. Ich konnte ihn überzeugen, weil ich diesen Kurs besucht hatte. Das war ein
wichtiges Argument. Finanziell hat sich die Fortbildung also sehr gelohnt. Aber warum
fragst du?
C: Ach, weißt du, ich bin im Moment mit meinem Beruf so unzufrieden. Ich habe Probleme
mit meiner Chefin. Sie wird immer gleich wütend, wenn sie meint, es geht nicht schnell
genug. In unserer Abteilung sind wir deshalb alle gestresst und stehen unter Druck. Die
Arbeitsatmosphäre ist deshalb richtig schlecht geworden. Ich habe mir überlegt: Wenn ich
eine Weiterbildung mache, kann ich mich in einer anderen Abteilung bewerben. Oder ich
suche mir sogar eine Stelle in einer anderen Firma.
L: Das ist doch eine gute Idee!
C: Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das schaffe: abends nach der Arbeit noch in
den Kurs gehen und lernen … Das ist doch sicher sehr anstrengend.
L: Versuch’s doch einfach. Man braucht dafür natürlich viel Disziplin. Aber man gewöhnt
sich daran. Also, ich würde dir eine Weiterbildung auf alle Fälle empfehlen.

Aufgabe 1
Leon …
a. … hat eine Fortbildung gemacht, die sehr teuer war.
b. … konnte seinen Chef überzeugen, ihm die Fortbildung zu
finanzieren.
c. … konnte durchsetzen, dass er mehr Gehalt bekommt.
Lösung: c. ist richtig (er konnte Chef von Gehaltserhöhung überzeugen)
a. wird nicht gesagt (Kosten der Fortbildung werden nicht erwähnt)
b. wird nicht gesagt (Finanzierung der Fortbildung wird nicht erwähnt)

B2 HV Beispiel 2 dt

Aufgabe 2
Charlotte …
a. … arbeitet nicht so schnell wie ihre Kollegen in der Abteilung.
b. … ist oft wütend auf ihre Chefin.
c. … fühlt sich bei der Arbeit gestresst.
Lösung: c. ist richtig (alle in der Abteilung fühlen sich gestresst)
a. falsch (der Chefin geht es oft nicht schnell genug)
b. falsch (die Chefin ist oft wütend)
Aufgabe 3
Charlotte …
a. … besucht abends einen Kurs.
b. … hat sich noch nicht für eine Fortbildung angemeldet.
c. … hat Probleme, sich beim Lernen zu konzentrieren.
Lösung: b. ist richtig (sie überlegt noch)
a. falsch (sie besucht noch keine Weiterbildung)
c. wird nicht gesagt
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