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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 9 voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 4 

Engagierter Student sucht … Ehrenamt 
Soziales Engagement bringt Studenten nicht nur persönlich,  

sondern auch beruflich voran. 

(1) … 

(2) So sei es gut zu merken, dass man mit seinem Wissen aus dem 
Studium andere Menschen unterstützen kann. „Wer zum Beispiel Lehramt 
studiert und ehrenamtlich Nachhilfe für sozial Schwächere gibt, kann sein 
pädagogisches Wissen anbringen und gleichzeitig praktische Erfahrungen 5 

sammeln“, betont Eckhard Priller, Leiter der Projektgruppe Zivil-
engagement beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB). Und nicht zu vergessen: „Man bekommt Kontakte zu Menschen 
außerhalb der Hochschule, was wiederum das eigene Verständnis von 
der Gesellschaft und die soziale Kompetenz erhöht.“ 10 

(3) Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in unterschiedlichen Bereichen 
möglich. Wer etwa nicht nur über den langweiligen Alltag an der 
Hochschule    11   , sondern auch etwas verändern will, kann sich beim 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) engagieren. „Dabei gibt es 
zwei Möglichkeiten“, erklärt Ben von der Studierendenvertretung der 15 

Freien Universität Berlin. „Entweder versucht man, in das Studierenden-
parlament gewählt zu werden. Oder man hilft ohne festen Posten mit.“ So 
würden immer Helfer für Projekte oder Veranstaltungen gesucht. 

(4) Außerdem gibt es zahlreiche Angebote außerhalb der Hochschule. 
Biologiestudenten könnten sich zum Beispiel in einer Umweltgruppe 20 

engagieren, erklärt Priller. Jemand, der soziale Arbeit studiert, könne etwa 
bei Betreuungs- und Beratungsaufgaben helfen. „Andere wollen das 
Ehrenamt jedoch als    12     und wählen sich bewusst einen fachfremden 
Bereich.“ 

(5) Um die passende Ehrenamtsstelle zu finden, können Studenten laut 25 

Priller infrage kommende Unternehmen oder Organisationen wie die 
Caritas, die Diakonie, den Naturschutzbund oder kulturelle Einrichtungen 
direkt kontaktieren. „Möglich ist auch, über das Internet zu suchen oder 
sich von sogenannten Freiwilligenagenturen zu Angeboten in der Region 
beraten zu lassen.“ 30 

(6) Nicht ganz    14    ist für viele dabei auch die Frage: Wie macht sich 
mein Engagement im Lebenslauf? „Es kann sich ausbezahlen“, ist sich 
Karriereberater Martin Wehrle aus dem niedersächsischen Jork sicher. 
„Erstens: Man reift charakterlich. Zweitens: Eine Signalwirkung geht 
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davon aus.“ Menschen, die bereit sind, sich auch außer der Reihe zu 35 

engagieren, sind als Mitarbeiter im Unternehmen gern gesehen. 

(7) Ein Ehrenamt ist laut Wehrle im 
Lebenslauf besonders hilfreich, wenn es 
einen Zusammenhang zwischen Engage-
ment und angestrebtem Beruf gibt. Das 40 

verleihe einer Bewerbung mehr Glaub-
würdigkeit, und man habe den anderen 
Abgängern Erfahrungen voraus. „Aller-
dings: Ein Ehrenamt sollte nicht nur als 
Sprungbrett für eine Karriere gesehen 45 

werden“, betont Experte Wehrle. „Wenn der scheinbar sozial Engagierte 
sich als kalter Ellenbogenkarrierist erweist, wird das Befremden auslösen, 
wenn nicht gar eine Kündigung in der Probezeit.“

naar: Walsroder Zeitung 

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 4  Engagierter Student sucht … Ehrenamt 

De vier zinnen van alinea 1 zijn weggelaten en staan hieronder in een 
verkeerde volgorde. 

1 Das bringt nicht nur Abwechslung in den Uni-Alltag, sondern tut auch 
dem Selbstbewusstsein gut.  

2 Und doch kann es sich lohnen, auch mal über den Tellerrand zu 
schauen und sich ehrenamtlich zu engagieren.  

3 Und vielleicht hilft es sogar der Karriere. 
4 Vorlesungen, Seminare, Klausuren und Praktika – Studenten haben 

meist einen vollen Zeitplan. 

1p 9 Wat is de juiste volgorde?  
Noteer de nummers van de zinnen in de juiste volgorde. 
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„dass man … unterstützen kann“ (Zeile 2-3) 
1p 10 Mit welchen Worten illustriert Eckard Priller diese Behauptung? 

A „Wer zum Beispiel Lehramt studiert“ (Zeile 3-4) 
B „Nachhilfe für sozial Schwächere gibt“ (Zeile 4) 
C „praktische Erfahrungen sammeln“ (Zeile 5-6) 
D „Man bekommt Kontakte zu Menschen außerhalb der Hochschule“ 

(Zeile 8-9) 
E „was wiederum das eigene Verständnis von der Gesellschaft und die 

soziale Kompetenz erhöht“ (Zeile 9-10) 

1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 13? 
A informieren  
B meckern 
C schreiben 

1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 23? 
A Anerkennung 
B Ausgleich 
C Jobgarantie 
D Sprungbrett 

1p 13 Hoeveel manieren om vrijwilligerswerk te vinden worden in alinea 5 
genoemd? 

1p 14 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31? 
A ehrlich 
B relevant 
C taktisch 
D unwichtig 

„Allerdings: Ein … gesehen werden“ (Zeile 43-46)  
1p 15 Diese Worte sind in Bezug auf das Vorangehende in Absatz 7 

A eine Erklärung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
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