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Unterrichtshandbuch

Mein Beruf
Themen

Willkommen im ersten Kapitel von Aspekte Beruf B2. Im Verlauf des Kapitels lernen TN sich besser
kennen, indem sie sich vorstellen und über ihre Berufserfahrung sowie Berufswünsche sprechen.
Je nachdem, ob 400 oder 500 Unterrichtseinheiten für den Berufssprachkurs zur Verfügung stehen,
wurde eventuell der Brückenband Aspekte Beruf B1/B2 bereits im Kurs gemeinsam bearbeitet.
In diesem Fall kennen sich TN bereits, sodass Sie als LK diejenigen Elemente, in denen es ums
Kennenlernen geht, anpassen und ggf. auch weglassen können.
Auftakt Hier geht es um verschiedene Menschen, ihre Berufe, Tätigkeiten und Arbeitsplätze.
Modul 1 Würden TN für eine Stelle umziehen oder lieber täglich einen längeren Weg zur Arbeit in
Kauf nehmen? In diesem Modul werden die Vor- und Nachteile behandelt.
Modul 2 TN erfahren, wie man vorgehen kann, wenn man eine Arbeitsstelle sucht. Wie können
Jobcenter und Agentur für Arbeit dabei helfen?
Modul 3 Hier geht es um die eigenen Kompetenzen und darum, welche Eigenschaften für welche
beruflichen Tätigkeiten wichtig sind.
Modul 4 Thema dieses Moduls ist die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Wie kommt
man an die dafür nötigen Informationen?
KiB
Hier gibt es Tipps zur Höflichkeit für Gespräche im beruflichen Kontext.

Lernziele

Auftakt | sich und seinen (Wunsch-)Beruf vorstellen
Modul 1 | einen Beitrag im Betriebsforum schreiben
Modul 2 | ein Telefongespräch mit der Agentur für Arbeit führen
Modul 3 | über Schlüsselqualifikationen im Beruf sprechen
Modul 4 | Informationen zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse erfragen und verstehen;
		 über die berufliche Zukunft berichten
KiB | höflich um Informationen bitten
Grammatik
Modul 1 | Wortstellung im Satz
Modul 3 | Negation

Auftakt
Hinweis

Sollten TN bereits gemeinsam den Brückenkurs besucht haben und sich schon kennen, können Sie
zum Einstieg an die Kennenlernsituation im Band Aspekte Beruf B1/B2 erinnern. Dort hatten TN bei
einem Kursspaziergang nach Gemeinsamkeiten gesucht. Fragen Sie: „Erinnern Sie sich, welche
Gemeinsamkeiten Sie damals gefunden haben?“ Fragen Sie auch allgemein: „Erinnern Sie sich an
unsere erste gemeinsame Unterrichtsstunde? Woran erinnern Sie sich, als Sie sich zum ersten Mal
begegnet sind?“ TN erzählen und sprechen ggf. auch darüber, was sie bisher miteinander erlebt und
gelernt haben.
Sollten TN sich noch nicht kennen, können Sie eine Aktivität wie in Aspekte Beruf B1/B2 vorschalten:
TN gehen im Kurs umher und stellen sich einander vor. Schreiben Sie dafür vorab Gesprächsimpulse
an die Tafel (Name, Sprachen, Herkunftsland, Hobbys, Beruf, Familie …). Weisen Sie aber vor dem
Kursspaziergang ausdrücklich darauf hin, dass jede/-r selbst entscheidet, was er/sie von sich
erzählen möchte. Dies kann auch der Vorbereitung auf die Arbeit mit KV 1–1 dienen (siehe A1), auf
der die mündlichen Informationen verschriftlicht werden. Wie in der Kennenlernsituation in Band
B1/B2 können TN untereinander auch nach (drei) Gemeinsamkeiten suchen.
Anschließend können Sie – unabhängig davon, ob TN sich bereits kannten oder gerade erst
kennengelernt haben – übergehen zur nächsten Aktivität.

vor A1

Schreiben Sie als Einstieg das Wort Erfahrung an die Tafel und darunter nebeneinander die beiden
Wörter Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Fragen Sie: „Was ist Lebenserfahrung?
Was ist Berufserfahrung?“ Notieren Sie die von TN genannten Stichwörter in Spalten:
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1
Lebenserfahrung:

Berufserfahrung:

z. B. Schule, Jugend, Sport, Beziehungen, Kinder,
Umzug, Reisen, Alter, Verluste

z. B. Ausbildungszeit, Beruf, Firma und Branche,
Tätigkeit, Stellenwechsel, Beschäftigungsdauer
TN, die (noch) nicht im Berufsleben stehen:
Ferienjob, Praktikum, Ehrenamt, Vereinsarbeit
usw.

Sie können an dieser Stelle auch zusätzlich folgende Begriffe (oder eine Auswahl) wiederholen/
einführen: der (berufliche) Werdegang, der Lebenslauf, die Biografie, die Vita.
A1
 KV 1–1

Teilen Sie nach dem Bearbeiten der Aufgabe die KV aus. TN schreiben je einen Steckbrief.
Weisen Sie darauf hin, dass bei „Erfahrungen“ ganz Unterschiedliches genannt werden kann, und
verweisen Sie noch einmal auf die Sammlung von Stichpunkten zu Lebens- und Berufserfahrung.
Unterstützen Sie TN, die noch keine Berufsausbildung oder -erfahrung haben, mit dem Tipp,
stattdessen Erfahrungen und Kompetenzen zu nennen, die für einen Beruf wichtig sein könnten
(z. B. Teamfähigkeit, Computerkenntnisse, Führerschein, Erste-Hilfe-Kurs).
Die Steckbriefe werden im Raum aufgehängt. TN gehen durch den Raum und lesen die Steckbriefe.
Fordern Sie zu Fragen und kurzen Gesprächen untereinander auf, evtl. kombinieren Sie dies mit A2.

A2

Weisen Sie TN darauf hin, dass nicht unbedingt zu allen Punkten aus A1b etwas gesagt werden muss
(damit sich niemand gedrängt fühlt). Achten Sie zudem darauf, dass TN ohne Berufserfahrung bzw.
ohne Ausbildung/Abschluss am Austausch teilnehmen. Beziehen Sie diese durch Fragen ein, z. B.:
„Haben Sie einen Berufswunsch für die Zukunft?“, „Haben Sie Familie?“, „Was machen Sie gern?“ usw.

Modul 1

Pendeln oder umziehen?

vor A1a

Regen Sie, da im Folgenden von „neuen“ bzw. „guten Arbeitsstellen“ die Rede ist, ein Brainstorming
über verschiedene Prioritäten bei der Berufswahl an. Schreiben Sie „Was ist eine gute Stelle?“ an die
Tafel und sammeln Sie die Wortmeldungen der TN. Eine „gute Stelle“ kann sich z. B. auszeichnen
durch ein hohes Gehalt, regelmäßiges Einkommen, ein angenehmes Team, unbefristete Anstellung,
Kinderbetreuung, wenig Leistungsdruck, Renommee, viele Urlaubstage, regelmäßige Arbeitszeiten,
keine Nachtschichten, keine Wochenendarbeit, ein veganes Mittagessen oder einen Fußballplatz in der
Nähe usw. Falls der Aspekt „Entfernung zum Arbeitsort“ nicht genannt wird, ergänzen Sie ihn und
leiten Sie damit über zum Thema des Moduls „Pendeln oder umziehen?“.
Für viele Menschen spielt die Entfernung bzw. der Weg zur Arbeit (künftig) eine wichtige Rolle.
Klären Sie unbekanntes Vokabular. Sie können das Verb pendeln einführen, indem Sie einen
Schlüsselbund o. Ä. hin- und herschwingen und TN die Bedeutung auf den Kontext des Arbeitswegs
übertragen lassen. Gehen Sie ggf. auch auf den Ausdruck etwas in Kauf nehmen ein und erklären
Sie, was mit dem deutschen Wort Homeoffice gemeint ist. TN bearbeiten anschließend A1a.

A1b

Für die Auswertung der meistgenannten Antworten bitten Sie eine/-n TN, die Nennungen z. B. an
der Tafel für alle sichtbar zu notieren (Strichliste). Um alle Antworten zu erfahren, können Sie eine
Kettenübung einleiten: TN A teilt mit, was er/sie angekreuzt hat, und fragt dann TN B. Geben Sie
ggf. passende Redemittel vor, wie „Was würden Sie/würdest du tun?“ oder „Was haben Sie/hast du
angekreuzt?“. Fragen Sie TN auch nach den Gründen für die Entscheidung: „Warum haben Sie/hast
du das angekreuzt?“

A2a–b

Regen Sie TN an, Argumente in den Texten zu unterstreichen oder zu markieren, um sie
anschließend leichter wiederfinden zu können. Greifen Sie auch das ggf. neu eingeführte Verb
pendeln auf und fragen Sie nach dem Lesen: „Wer pendelt?“ (Lösung: Fiffi5)

A2c

Auch hier können TN die Ausdrücke zuerst markieren (aber in einer anderen Farbe als in A2b).
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Mein Beruf
Ü1

Die Korrektur kann als Kettenübung erfolgen: TN A liest den ersten Halbsatz vor, TN B den zweiten,
TN C den nächsten Halbsatz usw.

A2
E

Auf www.statista.com finden sich Statistiken/Grafiken zum Thema „Pendeln“ (z. B. durchschnittliche tägliche Dauer des Pendelns von Arbeitnehmenden).
Zeigen Sie TN ab und zu als Sprechanlass eine Statistik oder eine Grafik zum aktuellen KB-Thema.
Hierbei wird die für den beruflichen Kontext wichtige Kompetenz „eine Statistik lesen können“
trainiert und passende Redemittel werden eingeübt, z. B. Das Thema der Grafik ist …, Die Statistik
liefert Informationen über …, Die Daten stammen von … aus dem Jahr …, Die Werte sind angegeben
in …, Aus dem Schaubild geht hervor, dass …, … ist gestiegen/gesunken von … auf …, … hat um …
zugenommen/abgenommen, … hat sich vergrößert/verkleinert um …

A2d

Den Anforderungen im Berufsleben entsprechend, sollten TN einen Beitrag online schreiben/posten
können. Deshalb sollte diese Schreibaufgabe möglichst authentisch online bearbeitet werden.
Bereiten Sie für die Forumsbeiträge eine Online-Plattform (z. B. Etherpad oder Padlet) vor, auf der
TN in EA ihre Beiträge zu Thema A oder Thema B posten und zugleich die Beiträge der anderen
TN lesen können. Anschließend gehen Sie im PL ins Gespräch über die Stellungnahmen. Bei
anonymen Posts: TN erfragen gegenseitig, wer was geschrieben hat.
TN, denen die Aufgabe schwerfällt, können die Forumsbeiträge in A2a als Vorlagen nehmen.
Weisen Sie zudem auf die Textbausteine in Ü1 und auf die Strategie in Ü2b hin (siehe unten); weitere
Hinweise zu diesem Aufgabentyp  KB, Prüfungstraining A, S. 39.
TN verfassen online schriftliche Kommentare/Erwiderungen zu den Forumsbeiträgen anderer TN
(ggf. als HA). Geben Sie TN anschließend genügend Zeit, auch die Beiträge der anderen zu lesen.
Besprechen Sie im PL, ob gravierende Fehler aufgefallen sind, die das Verständnis von Beitrag oder
Kommentar beeinträchtigen. Unterstützen Sie TN bei der Korrektur. Weisen Sie aber auch darauf
hin, dass hier eine individuelle Meinungsäußerung (und damit Teilhabe an wichtigen betrieblichen
Themen) unter Umständen relevanter ist als sprachliche Perfektion.

B
P
E

Ü2b
Strategie

E

Besprechen Sie, dass es sich um eine nonlineare Methode der Notizensammlung handelt, die
Übersichtlichkeit bietet und Zeit spart. Man kann die Notizen zudem unkompliziert erweitern und
ergänzen. Weisen Sie darauf hin, dass der Tipp für die Erstellung von Visualisierungen, etwa in Form
von Assoziogrammen wie Mindmaps oder Wortigeln, auch in anderen Kontexten hilfreich sein kann.
Fragen Sie TN: „In welchen beruflichen Situationen kann ein Assoziogramm helfen?“ (z. B. Vorbereitung
eines Meetings, Sammlung von Informationen für eine Präsentation, Bewältigung von Projekten).
TN gestalten eine Online-Mindmap, z. B. mit https://mind-map-online.de, www.mindomo.com oder
www.mindmeister.com

Ü3
P

Weitere Übungen und Hinweise zu dieser Prüfungsaufgabe „Sprachbausteine Teil 2“ finden Sie hier
 KB, Prüfungstraining C, S. 103.

A3

Weisen Sie bei der Besprechung der Grammatik darauf hin, dass „te-ka-mo-lo“ die unbetonte
Satzstellung ist und andere Satzstellungen meist nicht falsch sind, sich durch eine Änderung der
Satzstellung aber die Gewichtung der Informationen im Satz ändert. Zeigen Sie dies z. B. an
folgendem Beispiel und finden Sie mit TN Gründe für die jeweilige Satzstellung.

1. Die Krankmeldung muss wegen der Versicherung bis spätestens Mittwochmorgen dem
Abteilungsleiter vorliegen.
2. Bis spätestens Mittwochmorgen muss die Krankmeldung wegen der Versicherung dem
Abteilungsleiter vorliegen.
3. Dem Abteilungsleiter muss die Krankmeldung wegen der Versicherung bis spätestens
Mittwochmorgen vorliegen.
4. Wegen der Versicherung muss die Krankmeldung dem Abteilungsleiter bis spätestens
Mittwochmorgen vorliegen.
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Gründe für die jeweiligen Satzstellungen: 1. Es gibt eine Krankmeldung, und was mit ihr passieren
soll, steht im Vordergrund (z. B. dass überhaupt eine Krankmeldung eingeholt und abgegeben werden
muss). 2. Der Termin als Abgabezeitpunkt steht im Vordergrund (weil z. B. die Krankmeldung bei
verspäteter Abgabe nicht mehr akzeptiert werden kann). 3. Es ist wichtig, wem die Krankmeldung bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen soll (nämlich dem Abteilungsleiter und nicht z. B. der
Personalabteilung). 4. Der Grund für die Abgabe steht im Vordergrund (dieser wird z. B. betont, damit
Mitarbeitende verstehen, warum ein Termin strikt eingehalten werden muss).
A4
 KV 1–2

E

V

B

Ü7
E

Initiieren Sie weitere Runden mit anderen Sätzen in PA, z. B. mit der KV.
Lassen Sie die Sätze auf der KV zunächst von TN dahingehend prüfen, ob die (Faust-)Regel aus dem
KB (A3b) zutrifft. TN trennen dazu die Satzglieder mit Bleistift in den vorgegebenen Sätzen ab.
Erinnern Sie ggf. daran, dass Satzglieder aus mehreren Wörtern bestehen können. Beispiel:
Ich | arbeite | seit drei Jahren | aus gesundheitlichen Gründen | selbstständig | zu Hause. Abgleich im
PL, indem jeweils ein/-e TN einen Satz mit Trennlinien an die Tafel schreibt und die anderen TN den
Satz mit ihrer Version abgleichen. Halten Sie sich als LK so weit wie möglich aus dem Korrekturprozess heraus und unterstützen Sie TN nur, wenn Fehler nicht aufgelöst werden können.
Anschließend können TN die Sätze anhand der eingezeichneten Satzglieder zerschneiden. Achtung:
Weisen Sie zuvor darauf hin, dass nicht alle Teile gemischt werden dürfen, sondern Satzglieder eines
Satzes beisammen liegen bleiben sollen. Weiter geht es in PA: Partner/-in A legt das Satzglied eines
Satzes, welches betont werden soll, und bildet so den Satzanfang. Partner/-in B ergänzt den Rest
der Satzglieder zu einem vollständigen, korrekten Satz.
TN lesen ihre Satzvarianten im PL vor. Wenn alle Sätze fehlerfrei sind, schreiben TN drei (oder fünf)
ihrer Sätze korrekt ab. Achten Sie (stichprobenartig) darauf, ob das Abschreiben gewissenhaft und
wirklich fehlerfrei erfolgt. Weisen Sie ggf. darauf hin, Abschreiben als wertvolle Konzentrationsübung zu nutzen. Vor allem TN , die mit der deutschen (Hand-)Schrift noch nicht lange vertraut sind,
sollten Sie immer wieder hierzu Möglichkeiten anbieten. Sorgen Sie in der Zeit des Abschreibens
unbedingt für Ruhe im Raum.
Um das Bewusstsein für die einzelnen Satzglieder zu schärfen, können Sie TN auffordern, diese auf
der KV (vor oder nach dem Ausschneiden) zur Unterstützung farblich zu kennzeichnen. Hierzu
werden die Satzglieder mit Buntstiften (ggf. bereithalten) nach „te-ka-mo-lo“ markiert. Beispiel:
temporal – gelb, kausal – grün, modal – blau, lokal – rot. Regen Sie hierzu ein Kursgespräch an, um die
Farben gemeinsam und einheitlich im Kurs festzulegen.
In KG wird jeweils ein Beispielsatz erarbeitet. TN schreiben die Satzglieder auf DIN-A4-Blätter
(farbig) und hängen ihre fertigen Sätze anschließend an den Klassenraumwänden auf (Klebeband
bereithalten). Andere TN lesen und korrigieren ggf., indem sie Satzglieder umhängen.
Sollten TN mit der Aufgabe der Erweiterung (farbliche Grundierung von Satzgliedern) früher als
andere TN fertig sein, können diese ein Merk-Plakat für den Gruppenraum anfertigen. Weisen Sie
darauf hin, dass dieselben Farben wie zuvor genutzt werden sollen und dass Sie diese auch künftig
konsequent im Unterricht verwenden werden.
Auch über das interaktive Tafelbild kann das Thema „Ergänzungen und Angaben im Mittelfeld“ noch
weiter spielerisch geübt werden.
Sammeln Sie nach Bearbeitung von Ü7 die Verben mit Präpositionen aus der Übung an der Tafel.
TN bilden anschließend eigene Sätze damit:

7a
träumen von
sich bewerben um
warten auf

7b
einladen zu
sich freuen auf
sich gewöhnen an

sich kümmern um
helfen bei
sich beklagen über

sich bedanken bei
einladen zu
sich freuen über

TN können die Sammlung um weitere Verben mit Präpositionen ergänzen, wie z. B. sich verabreden mit,
sich unterhalten über, zählen zu, sich ärgern über, verzichten auf, sich einstellen auf, nachdenken über,
sich überzeugen lassen von. Verweisen Sie auch auf die Verbsammlung im Anhang  KB, S. 343–345.
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Modul 2

Bei der Agentur für Arbeit

A1

Achten Sie darauf, auch Wortmeldungen von TN wertzuschätzen, die andere Institutionen bzw.

Interkulturelle Ansprechpartner/-innen nennen als Behörden, z. B. Familie, Kontakte, Karriere-Netzwerke,
Kompetenz
Organisationen.

Ggf. thematisieren Sie den im beruflichen Kontext genutzten umgangssprachlichen Begriff Vitamin B
für Beziehungen (z. B. zu potenziellen Kollegen/Kolleginnen oder Vorgesetzten), die jemandem
helfen, eine Arbeitsstelle zu finden bzw. zu bekommen. Weisen Sie darauf hin, dass Vitamin B einen
nicht offiziellen Weg darstellt, da im öffentlichen Sektor die Besetzung einer Stelle mit z. B. einem
Familienmitglied als Vetternwirtschaft missbilligt wird und sogar (in Behörden, in der Politik usw.)
verboten ist. Dem gegenüber können Sie in diesem Zusammenhang den positiv konnotierten
Begriff netzwerken bzw. das Netzwerken (und Networking als Internationalismus) erläutern.

Ü1

Schreiben Sie Wörter aus dem Text, die berufssprachlich relevant sind, an die Tafel und sammeln Sie
im PL kontextuell passende Synonyme/Erklärungen:

der Wiedereinstieg (der Neuanfang z. B. nach einer Schwangerschaft, das Comeback)
die Qualifizierung (die Ausbildung, die Weiterbildung, die Fortbildung)
die Dienstleistung (der Service, das Angebot)
bundesweit (in ganz Deutschland, flächendeckend)
die Geschäftsstelle (die Filiale, die Außenstelle)
vermitteln (geben, weitergeben, unterrichten)
fördern (unterstützen)
die Eingliederung (die Integration, die Aufnahme)
die Leistung (die Zahlung)
lokal (örtlich, vor Ort)
beziehen (bekommen, erhalten)
Strategie

Arbeitsweltwissen

Die Strategie sollten Sie so häufig wie möglich im Unterricht praktizieren, um Wortschatzarbeit
kontinuierlich in den Lernalltag zu integrieren. Verdeutlichen Sie TN, dass sie mit einem größeren
Wortschatz die Kompensationsstrategie „Umschreiben“ zielführend einsetzen und auf diese Weise
ihre Sprachhandlungskompetenz erweitern können.
Für Zuständigkeiten und Aufgaben von Jobcenter und Agentur für Arbeit siehe auch Hinweis zu
A4. Wichtig für TN ist u. U. besonders die Information, dass es Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten gibt in Bezug auf den Kontakt zum Jobcenter / der Agentur für Arbeit. Hierfür
existieren Beratungsstellen, Migrationsdienste, Integrationsmanager und -lotsen (regional
unterschiedliche Begrifflichkeiten). Diese können dabei helfen, zunächst die entsprechende
Zuständigkeit zu klären (Agentur für Arbeit = Bundesbehörde; Jobcenter = gemeinsame
Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und eines kommunalen Trägers, also z. B. der Stadt)
und auch, die folgerichtigen Schritte bei z. B. der Suche nach Arbeit oder dem Beantragen von
Arbeitslosengeld oder psychosozialer Betreuung zu unternehmen.

A2a

Fragen Sie zur Vorentlastung TN, wer schon einmal bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter
angerufen hat und worum es dabei ging.

A2c
E

Sammeln Sie nach der Zuordnung im PL weitere passende Redemittel für berufliche Telefonate und
schreiben Sie diese in Rubriken an die Tafel ( Redemittelsammlung, KB S. 325).

A2d

Fordern Sie TN auf, verschiedene Redemittel auszuprobieren, und besprechen Sie anschließend im
PL, welche Redemittel besonders praktikabel sind oder TN besonders zusagen.
Zur Auflockerung können Sie – falls es TN nicht selbst tun – auch unpassende Redemittel einstreuen,
z. B. umgangssprachliche Äußerungen wie die Nachfragen Was? statt Wie bitte? oder unfreundliche
Äußerungen wie Keine Ahnung!, Weiß ich doch nicht! oder Wer ist da? statt Mit wem spreche ich,
bitte?, um den Unterschied zwischen den Registern zu verdeutlichen.

Register
training
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Ü3
Strategie
Mediation

E

A3a
Strategie

Arbeitsweltwissen

E

Die Notizzettel können als Grundlage für ein Rollenspiel verwendet werden. Um die Strategie (A2c)
zu trainieren, sollte bei diesem, aber auch bei später simulierten Telefongesprächen immer wieder
darauf geachtet werden, dass – im Sinne von Mediationstraining – eine Zusammenfassung wichtiger
Informationen erfolgt. Auch eine schriftliche Zusammenfassung der erhaltenen Informationen nach
einem Telefonat kann eine gute Übung darstellen und als Gedächtnisstütze dienen (oder fehlende
Informationen aufdecken).
Bitten Sie TN vor dem Markieren der Textsorte (A3a), wichtige von (zunächst) weniger wichtigen
Informationen zu unterscheiden, indem sie wichtige Stellen in dem Behördenbrief unterstreichen.
Weisen Sie darauf hin, dass sich diese Strategie als erster Arbeitsschritt eignet, wenn man bei der
Arbeit am Text die Hauptinformationen ermitteln möchte. Nach dem Markieren der Hauptinformationen in EA gleichen TN in PA ab, ob sie dieselben Informationen hervorgehoben haben.
Thematisieren Sie anschließend, warum es trotz Hervorhebungen von besonders relevanten
Informationen immer wichtig ist, den Gesamttext im Auge zu behalten: Sprachregister, Aufbau,
Wiedererkennungseffekt der Textsorte. Weisen Sie auf den Strategie-Kasten hin: Bestimmte
Textsorten weisen bestimmte Kennzeichen wie z. B. Aufzählungen und Fettungen auf.
Besprechen Sie abschließend: Was sagt die Textform über einen Text aus? Geben bestimmte
Textsorten Auskunft über den Inhalt eines Textes? (Hier z. B. die Textsorte „Einladung“ bzw.
„Termininformation“ oder auch eine Chat-/Textnachricht mit Emojis.)
Erläutern Sie den Begriff Amtsdeutsch (auch Behördendeutsch genannt) und weisen Sie darauf
hin, dass manche sprachlichen Ausdrücke in Behördenschreiben oft auch Muttersprachlern
nicht geläufig sind und erfragt/recherchiert werden müssen. Bestärken Sie TN, Spezialbegriffe
(wie z. B. in A3a Regelbedarf) zu markieren und sich zu informieren bzw. gezielt nachzufragen.
Schreiben Sie folgende Wortteile an die Tafel und lassen Sie TN im Brieftext nach den dort
vorkommenden Wortverbindungen suchen. (Beispiel: Termin- = Termindaten; -zeit = Uhrzeit)

Termin-zeit
Warte-suchend
Strategie

Personal-pass
MeldeAufenthalts-

-nummer
-lauf
-gesetzbuch
Arbeitslosen-

Regel-kosten
-berater

Weisen Sie TN auf das strategische Vorgehen hin, Komposita in ihre Bestandteile zu zerlegen, um
deren Bedeutung leichter herauszufinden.

A3b–c
P

TN können in EA oder in PA arbeiten.
Weisen Sie TN darauf hin, dass die Verben sollen und müssen in diesen Kontexten austauschbar
sind. Es handelt sich hierbei um Aufforderungen, die von einer Person ausgehen, aber auch aus
Normen oder Vorschriften hervorgehen können. Dies ist in Bezug auf Prüfungsaufgaben relevant,
wenn z. B. in einer Aufgaben-/Fragestellung müssen steht, in passenden Antwortmöglichkeiten
hingegen sollen – oder umgekehrt.
Interkulturelle In Deutschland typische Textsorten (hier: Geschäftsbrief/Behördenschreiben) und deren formale
Kompetenz
Gestaltungskriterien können Sie gut durch den Einsatz authentischen Materials verdeutlichen.
Zeigen Sie TN verschiedene Arten von Geschäftskorrespondenz und wiederholen Sie den
Wortschatz für Elemente des Briefaufbaus (der/die Absender/-in, der/die Empfänger/-in /
der/die Adressat/-in, das Datum, der Betreff – das Aktenzeichen, die Kundennummer, die
Rechnungsnummer … – der Inhalt, die Grußformel, die Unterschrift, die Anlage / der Anhang).

A4
Arbeitsweltwissen

Weisen Sie TN darauf hin, dass die Bezeichnung Arbeitsamt veraltet ist, im allgemeinen Sprachgebrauch aber manchmal noch verwendet wird. Regen Sie TN dazu an, die korrekte Bezeichnung
Agentur für Arbeit bzw. Arbeitsagentur zu nutzen. Informationen zu Zuständigkeiten, Aufgaben
und Unterschieden von Jobcentern und Arbeitsagenturen unter:
https://www.jobcenter-ge.de; https://www.arbeitsagentur.de; https://www.perspektivenschaffen.de/; https://www.youtube.com/watch?v=tgpxVnfsymM
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Ermuntern Sie TN, sich selbstständig mit dem Thema zu beschäftigen, und weisen Sie auch auf
das Angebot in Leichter Sprache hin. Im Sinne der Barrierefreiheit sollen wichtige Informationen
für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein: https://www.jobcenter-ge.de/DE/Service/
LeichteSprache/EzB/barrierefreiheit.html
Weisen Sie auch auf Veröffentlichungen in Einfacher Sprache hin, die sich an Menschen mit
geringeren Sprachkenntnissen bzw. Zweit- und Fremdsprachenlernende wenden. Im Gegensatz
zur Leichten Sprache gibt es hierfür kein striktes Regelwerk, aber Richtlinien, wie einfacher
Satzbau, kurze Sätze, Aktiv statt Passiv, wenige Fremdwörter und Abkürzungen.
Viele Informationen werden inzwischen in leichter oder einfacher Sprache angeboten, so z. B.
Broschüren und Texte der Agentur für Arbeit: https://www.arbeitsagentur.de/leichte-sprache/
themen/arbeitslos
Ü4
Arbeitsweltwissen

Weisen Sie TN darauf hin, dass Termine beim Jobcenter bzw. der Agentur für Arbeit bei
Verhinderung abgesagt werden müssen und gut vorbereitet sein sollten:
„Melden Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Jobcenter, wenn Sie den Termin verlegen müssen.
Begründen Sie Ihre Terminabsage und reichen Sie zeitnah einen Nachweis ein (zum Beispiel eine
Krankschreibung). Bringen Sie zu jedem Gespräch im Jobcenter Ihren Personalausweis, Reisepass
oder als Passersatz die Bescheinigung der Ausländerbehörde mit.
Tipp: Lassen Sie sich per SMS an Ihren Termin erinnern. Wenden Sie sich an Ihr Jobcenter, wenn
Sie diesen Service nutzen möchten.“
Quelle: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/termin-jobcenter

Weisen Sie darauf hin, dass die Bezeichnungen für Ansprechpartner/-innen im Jobcenter bzw. in
der Agentur für Arbeit variieren können: Betreuer/-in; Vermittler/-in; Berater/-in; Sachbearbeiter/-in.

Modul 3

Das kann ich gut

vor A1a

Bücher geschlossen lassen. Schreiben Sie den Satz Das kann ich gut: … an die Tafel und lassen Sie
alle TN sagen, was sie gut können – zunächst noch ohne Fokus auf den Beruf. Fragen Sie dann
einzelne TN, wo, von wem und wann sie das Genannte erlernt haben.

Arbeitsweltwissen

Kompetenzen können unabhängig von der Art, wie sie erworben wurden (und ob dafür ein
Nachweis vorhanden ist), im Privat- und Berufsleben zum Einsatz kommen. Insbesondere für TN,
deren im Ausland erworbene Kompetenzen im deutschsprachigen Raum nicht oder nur teilweise
anerkannt werden, spielt die Bewusstmachung der eigenen Kompetenzen eine wichtige Rolle.
Ein Beispiel: Jemand, der jahrelang eine Person gepflegt hat, verfügt über Kompetenzen, die
jemand ohne diese Erfahrung nicht zu bieten hat. Dennoch verfügt er/sie oft nicht über einen
entsprechenden Nachweis für diese Kompetenz (wie z. B. ein Zeugnis). Das Ermitteln und
Anerkennen von informell erworbenen Kompetenzen wird – gerade für das Berufsleben –
immer wichtiger. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass fachübergreifende Schlüsselkompetenzen (wie z. B. Kooperations- und Konfliktfähigkeit, digitale Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein) neben fachlicher Kompetenz von starker Relevanz sind. (siehe auch Ü2a)
Auch interessant: Der Begriff Kompetenz wird heute oft statt des Begriffs Qualifikation genutzt.

SchlüsselIm KB ist von „persönlichen Fähigkeiten“ und „fachlichen Kompetenzen“ die Rede. Klären Sie den
kompetenzen Unterschied und gehen Sie auf den Begriff Soft Skills in Abgrenzung zu Hard Skills ein, z. B. anhand

des Berufs Mechatroniker/-in: Hard Skills wären hier z. B. technisches Verständnis, Kenntnisse in
Mathematik, Informatik, Montage, Funktionskontrolle, technischem Zeichnen und Wissen über das
Bearbeiten von Metall und Kunststoff. Soft Skills wären z. B. Stressresistenz und Belastbarkeit,
Disziplin, Sorgfalt, Geduld, Organisations- und Planungsfähigkeit, Teamfähigkeit.
Sammeln Sie anschließend im PL alle persönlichen Fähigkeiten und fertigen Sie eine Liste mit
Nomen an der Tafel an. Wenn TN Begriffe nicht kennen, lassen Sie sie beschreiben und unterstützen
Sie bei der Begriffsfindung.
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1
E

Weitere Beispiele für Soft Skills: die Belastbarkeit, die Kommunikationsfähigkeit, die Lernbereitschaft,
die Organisationsfähigkeit, das Verantwortungsbewusstsein, die Durchsetzungskraft, das Engagement, die Flexibilität, die Kreativität, das Pflichtbewusstsein, die Sorgfalt, die Teamfähigkeit, die
Offenheit, die Stressresistenz, die Zielstrebigkeit, die Zuverlässigkeit, das Einfühlungsvermögen.
TN sammeln Fragen zu o. g. Soft Skills, mithilfe derer herausgefunden werden könnte, ob jemand
über eine bestimmte Kompetenz verfügt. Schreiben Sie die Fragen an die Tafel. Beispiele:

Teamfähigkeit:
Arbeiten Sie lieber im Team oder allein?
Was können Sie in der Zusammenarbeit mit
anderen Menschen besonders gut?
Sind Sie anderen Menschen gegenüber
aufgeschlossen?

Belastbarkeit:
Können Sie mit Stress gut umgehen?
Behalten Sie bei Stress den Überblick?
Können Sie Misserfolge akzeptieren?
Geben Sie schnell auf?
Verlieren Sie schnell die Lust?

Bei dieser Übung geht es mehr um den Sprechanlass als um die genaue und korrekte Ermittlung von
Soft Skills. Die Fragen können deshalb an dieser Stelle relativ offen gestellt werden.
Die gesammelten Fragen können auf Karten übertragen werden, sodass jede/-r TN eine Karte mit
mindestens einer Frage zu einer sozialen Kompetenz erhält. Bei einem Klassenspaziergang
befragen sich TN gegenseitig zu ihren Soft Skills.
Klären Sie anschließend mit den TN im PL, warum es wichtig ist, die eigenen Kompetenzen
möglichst genau zu kennen, und wie dieses Wissen konstruktiv genutzt werden kann (z. B. kann
man die eigenen Kompetenzen mit den in einem Beruf geforderten abgleichen und/oder
Weiterbildungsbedarf identifizieren).
Ü1

TN nennen Nomen zu den Adjektiven, z. B. einfühlsam – das Einfühlungsvermögen, organisiert –
die Organisation, die Organisationsfähigkeit, teamfähig – die Teamfähigkeit.

A2b
B

TN wählen in PA jeweils einen Punkt (oder zwei Punkte) und machen Notizen. Das Gehörte wird in
der KG zusammengetragen. Im PL stellt anschließend ein/-e TN pro KG vor, was gehört und
verstanden wurde. Die anderen TN ergänzen.

Ü2

Der Text könnte in seiner Komplexität für TN herausfordernd sein. Kommunizieren Sie dies im
Vorfeld und bieten Sie an, dass TN die Lücken in PA ergänzen.

A3a

Ggf. Vorentlastung der Adjektive einschlägig, umfassend, ausgeprägt.

A3b

Nennen Sie Möglichkeiten, wo TN Stellen recherchieren können, z. B.: https://www.stepstone.de,
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/, https://www.monster.de, https://de.indeed.com,
https://www.stellenanzeigen.de. Ergänzen Sie anschließend gemeinsam mit TN die Liste aus A1b
mit Kompetenzbegriffen aus den recherchierten Stellenanzeigen.
TN können ein Plakat mit häufig genannten Soft Skills (Nomen) anfertigen und im Gruppenraum
aufhängen.

E

Um den Begriff Schlüsselkompetenz zu thematisieren, bitten Sie TN, ihre Schlüssel(-bunde) vor sich
auf den Tisch zu legen. In PA sprechen TN über ihre Schlüssel. Demonstrieren Sie das Vorgehen und
Schlüsselfragen Sie eine/-n TN: „Wie viele Schlüssel haben Sie?“, „Wofür sind die Schlüssel?“, „Haben Sie nur
kompetenzen einen Schlüssel für … oder auch noch für die Arbeitsräume / die Wohnung / das Auto / das Fahrrad
von jemand anderem?“ Schreiben Sie danach den Begriff die Schlüsselkompetenz an die Tafel. TN versuchen, eine Definition zu finden bzw. den Begriff zu klären. Folgende Aspekte könnten einfließen:
Schlüsselkompetenzen gehen über fachliches Wissen hinaus. Sie sind nicht auf eine Branche oder
einen Beruf beschränkt. Sie können in vielen Situationen hilfreich sein. Sie sind schwer messbar. Sie
werden für lebenslanges Lernen benötigt. Sie helfen dabei, auf Neuerungen im Arbeitsumfeld zu
reagieren. Sie haben eine große Bedeutung für das Berufsleben.
Sammeln Sie mit TN konkrete Beispiele für Schlüsselkompetenzen (Kooperationsfähigkeit,
Medienkompetenz, Führungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit usw.).

A3a–b
E
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A4c
E

Nachdem die Grammatik behandelt wurde, ergänzen TN weitere Wörter mit den markierten Präund Suffixen. Schreiben Sie die Wörter (evtl. nach selben Prä- und Suffixen sortiert) an die Tafel.
Sprechen Sie gemeinsam über das Kriterium „Brauchbarkeit“ in der Wortschatzarbeit. Weisen Sie
TN darauf hin, dass sie im Sinne eigenverantwortlichen Lernens eine Auswahl treffen sollten,
welche Wörter sie zum jetzigen Zeitpunkt brauchen und lernen sollten. Fordern Sie TN anschließend
dazu auf, nur diejenigen Wörter ins Heft zu übertragen, die für sie persönlich relevant sind.
Schränken Sie die Wörterauswahl der TN ein, indem Sie vorgeben, dass jeder/-r TN vier Wörter
auswählen und abschreiben soll. Anschließend werden die ausgewählten Wörter kontextualisiert,
indem TN zu jedem Wort einen Satz ins Heft schreiben.
TN lesen die Sätze im PL vor und korrigieren gemeinsam.

A5

Da bei der Verneinung die Intonation eine wichtige Rolle spielt, lesen Sie die Sätze mit korrekter
Betonung laut vor. TN sprechen die Sätze im PL (mehrfach) nach.

Ü5

TN korrigieren in PA. Danach lesen TN die Sätze mit korrekter Betonung laut vor (wie in A5).

A6

Demonstrieren Sie zunächst ein oder zwei Beispiele im PL. Danach kann die Aufgabe in PA oder KG
bearbeitet werden. Beachten Sie, dass es beim Beantworten der Fragen manchmal mehr als eine
Möglichkeit gibt und verschiedene Arten der Verneinung möglich sind.
E
PA: TN stellen sich gegenseitig Ja-/Nein-Fragen und antworten mit Negationswörtern:
1. Runde: Kontext Alltag: Kochst du gern? – Nein, ich koche nicht gern.
2. Runde: Kontext Beruf: Hast du schon mal in der Gastronomie gearbeitet? – Nein, ich habe noch nie
in der Gastronomie gearbeitet.
Gehen Sie im Kursraum herum, hören Sie einzelnen Paaren oder KG zu und korrigieren Sie, wo nötig.
Im Rahmen eines Projekts können TN sich näher mit ihren Kompetenzen, beruflichen Erfahrungen
und Interessen auseinandersetzen. Das bietet Wiederholung des erlernten Wortschatzes und
Schlüsselzugleich eine Vorbereitung auf das Schreiben von Lebensläufen und Motivationsschreiben.
kompetenzen
Im Internet gibt es verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Kompetenzen in Bezug auf einen
(zukünftigen) Beruf zu ermitteln, z. B. unter https://www.myskills.de oder auf https://www.
arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-passen.
Weiterführend können die ermittelten Kompetenzen mit verschiedenen für TN interessanten oder
angestrebten Berufen abgeglichen werden. Berufsprofile und Steckbriefe finden sich z. B. unter
https://planet-beruf.de
Am Ende findet eine offene Gesprächsrunde statt, in der TN ihre Ergebnisse präsentieren und
berichten, was sie über sich und ggf. (nicht) passende Berufsbilder herausgefunden haben.
TN füllen zunächst in EA die Selbsteinschätzung aus. Anschließend werden in KG die passenden
 KV 1–3
Begriffe für Schüsselkompetenz-Bereiche zugeordnet.
Portfolio
Lösung zur KV: Je vier Fragen zielen auf eine Schlüsselkompetenz ab, von oben nach unten sind dies:
Schlüsselkompetenzen Selbstkompetenz: 4, 3, 7 – Sozialkompetenz: 6, 5, 2 – Methodenkompetenz: 8, 1
Abgleich im PL. TN ermitteln dann (über ihre Einschätzung von +++/++/+/–) die bei ihnen besonders
ausgeprägten Kompetenzen und notieren sie. Weisen Sie TN darauf hin, dass die Sammlung von
Schlüsselkompetenzen künftig (z. B. beim Schreiben von Lebenslauf oder Motivationsschreiben)
noch zum Einsatz kommen kann.

Modul 4

Mein Abschluss

A1a

Wiederholen Sie folgende Wörter bzw. führen Sie sie ein: die Anerkennung, anerkennen (lassen),
anerkannt, das Anerkennungsverfahren, die Anerkennungsstelle, die Berufsberatung.
Weisen Sie TN darauf hin, dass das „Berufsberatungscenter“ hier keine offizielle Stelle meint,
sondern stellvertretend für Beratungsstellen steht, die Menschen zum Thema Arbeitssuche
informieren, beraten und unterstützen (vgl. Arbeitsweltwissen in Modul 2 vor A2a).

A1b

Weisen Sie TN darauf hin, dass manche Formulierungen zu beiden Kategorien passen, z. B. „eine
Fachprüfung machen“. Ggf. sollen TN auswählen, was wo besser passt.
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A1c
Arbeitsweltwissen

„Die Berufsausübung in bestimmten Berufen in Deutschland ist an eine Anerkennung der beruflichen Qualifikation gebunden. Diese Berufe werden reglementierte Berufe genannt. Reglementiert
sind beispielsweise Medizinberufe, Rechtsberufe, das Lehramt an staatlichen Schulen sowie Berufe
im öffentlichen Dienst. Auch Studienfächer, welche Voraussetzung für die Ausübung eines
akademischen und reglementierten Berufs sind, gehören dazu. Für im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen ist eine Anerkennung erforderlich, welche durch Gesetze oder Verwaltungsvorschriften des Bundes bzw. der Bundesländer geregelt wird.
Die meisten Berufe in Deutschland sind nicht reglementiert.“
Quelle: https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/reglementierteBerufe

Alle, die im Ausland eine Berufsqualifikation erworben haben, können diese auf Anerkennung
prüfen lassen. Informationen zum Thema Anerkennung finden Sie hier:
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.bq-portal.de/Anerkennung-für-Betriebe/fachkraefte-aus-dem-ausland
Nicht reglementierte Berufe sind rechtlich nicht geschützt. Hierzu zählen Ausbildungsberufe im
dualen System wie z. B. Kauffrau für Büromanagement oder auch akademische Berufe wie
Mathematiker (Listen mit weiteren Beispielen finden sich im Internet z. B. unter den
Suchbegriffen „Anerkennung“ + „reglementierte Berufe“). Die Bewertung der im Ausland
erworbenen Qualifikation erfolgt in diesem Fall durch den Arbeitgeber.
Weitere wichtige Wörter im Zusammenhang mit dem Thema „Anerkennung“ sind für TN: der
(nicht) reglementierte Beruf, prüfen, der Bescheid
Beachten Sie, dass das Thema „Anerkennung“ unter Umständen ungute Gefühle bei TN auslöst.
Viele Zugewanderte müssen feststellen, dass ihr im Ausland erworbener Berufs- oder Studienabschluss im deutschsprachigen Raum nicht oder nur teilweise anerkannt wird. Das kann
Enttäuschung und Frustration zur Folge haben.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Sie im Unterricht die Themen „Nachholbedarf“ oder
auch „Neuorientierung“ positiv besetzen. Neuanfänge können auch eine Chance darstellen und
neue Perspektiven eröffnen. Denn die Bewältigung eines solchen Schrittes ist eine Leistung, die
zu Stärke und neuen Kompetenzen führt. Berichten Sie von positiven Beispielbiografien (z. B. von
ehemaligen Lernenden oder aus Ihrem Freundes-/Bekanntenkreis oder ggf. Ihrer eigenen).
Auf der Seite https://www.make-it-in-germany.com finden sich ebenfalls „Erfolgsgeschichten“ von
Zugewanderten.
A1e
B

Geben Sie ausreichend Zeit, sodass alle TN zu allen Punkten etwas schreiben können. Fordern Sie TN,
die schneller fertig sind, dazu auf, mehr zu schreiben, also die Zeit für das Schreibtraining zu nutzen,
bis alle TN so weit sind. Geben Sie hierfür ggf. konkrete Anregungen wie: „Überlegen Sie, an welcher
Stelle Ihrer Mail Sie noch etwas ergänzen können. Schreiben Sie noch drei weitere Sätze.“
Wenn mehrere TN früher als andere fertig sind, können diese ihre Texte untereinander austauschen
und korrigieren bzw. Verbesserungsvorschläge machen.

Ü1b

Achten Sie darauf, dass TN die korrigierten Sätze ganz und mit korrekter Betonung vorlesen.

A2a
E

Fragen Sie: „Wissen Sie, was ein/-e Referent/-in ist und welche Aufgaben er/sie übernimmt?“ und
„Welche Kompetenzen braucht man für diese Tätigkeit?“ Erklären Sie, dass ein/-e Referent/-in im
weitesten Wortsinn zunächst einmal jemand ist, der vor anderen Menschen „referiert“, also einen
Vortrag (ein „Referat“) hält oder auch etwas schriftlich für andere zusammenfasst. Referenten und
Referentinnen arbeiten in Unternehmen, Organisationen und Behörden; sie beraten und bearbeiten
Projekte und Fachaufgaben; sie sind meist Experten bzw. Expertinnen für ein ganz spezielles
Aufgabengebiet. Referent/-in ist kein klassischer Ausbildungsberuf. Herr Brauer könnte sowohl eine
Ausbildung gemacht haben (z. B. als Kaufmann für Büromanagement) als auch studiert haben (z. B.
BWL, Jura oder Personalmanagement).

A2d

TN recherchieren individuell zu ihren eigenen (Wunsch-)Berufen. Quellen für die Recherche siehe
Arbeitsweltwissen zu A1c. Falls TN keine Idee haben, geben Sie Hilfestellung, indem Sie Berufe aus
verschiedenen Berufsfeldern zur Recherche vorschlagen, z. B. Erzieher/-in, Informatiker/-in,
Altenpflegehelfer/-in, Mechatroniker/-in.

B
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Ü2a

TN gleichen zunächst in PA, dann im PL die markierten Informationen ab.

Ü2b

Weisen Sie TN darauf hin, dass es eine im Berufsleben wichtige Strategie ist, Notizen anzufertigen.
Gehen Sie auf Besonderheiten dieser Textsorte anhand der Übung ein: keine ganzen Sätze;
Verkürzungen und Abkürzungen; leserlich schreiben; evtl. Hervorhebungen anbringen; Zeichen wie
z. B. Pfeile. Sammeln Sie im PL Gründe für dieses Vorgehen, z. B. Zeitmangel, Fülle an Informationen,
Priorisieren, Übersichtlichkeit.
Fragen Sie dann TN: „Wann müssen Sie in Ihrem (Wunsch-)Beruf Notizen machen? Warum?“
Mögliche Anwendungsbereiche könnten sein: Dokumentationspflicht (Protokoll), Erinnerungshilfe,
Bewusstmachung, Förderung der Merkfähigkeit, To-do-Liste, Übergabenotizen …; Situationen
könnten sein: Übergabe, Teambesprechung, Telefonat, (Video-)Konferenz, Personalgespräch, Meeting,
Feedback, Bestellung, Hospitation …

Strategie

A3a

TN lesen den Text. Fragen Sie anschließend: „Was denken Sie, wenn Sie die Geschichte von Frau
Alkateeb lesen?“ Weisen Sie TN darauf hin, dass es sich bei Frau Alkateeb um eine reale Person mit
diesem Namen und um deren echte Biografie handelt.
Trainieren Sie anschließend mit TN den im Text enthaltenen Wortschatz, indem TN in KG Synonyme
für Wörter aus dem Text suchen und sich entsprechend Notizen machen. Gleichen Sie anschließend
die Ergebnisse im PL ab, z. B.:

etwas schaffen (Z. 1):
die Unterstützung (Z. 6/7):
froh (Z. 10):
absolvieren (Z. 12):
starten (Z. 15):
benötigen (Z. 17):
deutlich (Z. 23):
notwendig (Z. 24):
beharrlich (Z. 32):
die Auflage (Z. 38):
erteilen (Z. 46):
selbstbestimmt (Z. 56/57):
A3b
Strategie

A4a
P

erledigen, fertigstellen; hier: ankommen
die Hilfe
fröhlich, glücklich, zufrieden
beenden, schaffen, bestehen, bewältigen
beginnen, anfangen
brauchen
klar, verständlich, sichtbar
wichtig, relevant, erforderlich
lang, dauerhaft, kontinuierlich, diszipliniert
Verpflichtung, Aufgabe, Auftrag, Bedingung
geben, ermöglichen, zukommen lassen, erlauben
frei, souverän, autark, eigenverantwortlich

Stellen Sie die Strategie, Komposita zum leichteren Verständnis auseinanderzunehmen, immer
wieder im Unterricht heraus. Sie können neben dem Zerlegen von Wörtern zugleich auch das
Erklären von Begriffen mit üben lassen. Neben den im KB vorgeschlagenen Formulierungen eignet
sich hierfür auch sehr gut das Wiederholen und Üben von Relativsätzen. Beispiel: die Anerkennungsberaterin: die Anerkennung, die Beraterin – Die Anerkennungsberaterin ist eine Person, die jemanden
zum Thema „Anerkennung“ beraten kann.
Möglichkeiten für die Recherche: https://planet-beruf.de/schuelerinnen, www.ausbildung.net,
www.berufskunde.de, www.berufe.tv, www.studienwahl.de
Weitere Übungen und Hinweise zum Prüfungsteil „Sprechen“ vgl.  KB, Prüfungstraining E, S. 168
und 169.

A4b

Weitere mögliche Redemittel: Ich würde mir wünschen, dass …; In Zukunft wäre/würde ich
gern …; Ich plane …; Mein Plan ist(, dass) …; Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre/würde
ich gern …; Mein Wunsch ist(, dass) … ; Am liebsten wäre/würde ich …

A4c
E

Im Unterricht werden Notizen gemacht und es wird über die Rechercheergebnisse gesprochen.
Die Zusammenfassung kann anschließend auch schriftlich (inkl. Antwort aus A4d) als HA erfolgen.
Feedback zur HA am nächsten Tag: Die Person, über die geschrieben wurde, kontrolliert, ob die
beiden anderen TN alles richtig notiert hatten.

Ü3a

TN trainieren hier das in Ü2b geübte Anfertigen von Notizen.

28

1
Ü3b
B

Sollten TN sich mit dem Schreiben zusammenhängender Texte noch schwertun, lassen Sie diese
zunächst die Fragen einzeln (Formularcharakter) mit je einem Satz beantworten. Üben Sie dann im
PL das Verbinden der einzelnen Sätze, indem Sie Konnektoren wiederholen. Sie können auch mit
allen TN zunächst ein Brainstorming machen: „Welche Konnektoren kennen Sie?“ (oder, falls der
Begriff nicht geläufig ist: „Mit welchen Wörtern kann man Sätze miteinander verbinden?“).
Schreiben Sie eine Liste mit Konjunktionen und Subjunktionen an die Tafel. Besprechen Sie beim
Verbinden der Sätze, welcher der Konnektoren sich jeweils für den Sinnzusammenhang gut eignet.

Aussprache
ÜB

Üben Sie die Aussprache in Verbindung mit Bewegung, indem Sie TN auffordern, aufzustehen und
bei Betonung im Wort z. B. jeweils einen Schritt nach vorne zu gehen. Führen Sie das zunächst ein-,
zweimal vor. Um mögliche Sprechhemmungen einzelner TN zu reduzieren, können alle TN diese
Übung gemeinsam im Chor sprechen und die Bewegungen gemeinsam ausführen. Bei Platzmangel
können Sie auch akustische Signale statt Bewegung nutzen (z. B. bei Betonung auf den Tisch
klopfen).

Kommunikation im Beruf
A1d

Weisen Sie TN auf Ausdruck und Mimik hin. Besprechen Sie, dass man am Telefon hört, ob jemand
lächelt. Thematisieren Sie auch die Atmung, die bei Telefonaten eine wichtige Rolle spielt und
jemanden ruhiger und in anderer Tonlage sprechen lassen kann. Wenn es im Raum nicht zu laut
wird, kann das Gespräch auch in PA Rücken an Rücken geübt werden.

A1d–e

TN geben Feedback mit Fokus auf „Höflichkeit“. Was macht das Gespräch der anderen TN höflich,
was weniger? Achten Sie auf sprachliche Angemessenheit: Die Gespräche sollten höflich und
natürlich, d. h. weder zu locker noch zu steif geführt werden.
Besprechen Sie für die einzelnen Situationen, wo sich die Akteure der Gespräche gerade befinden
könnten (am Telefon, Face-to-Face, im Büro, in der Kantine …) und überlegen Sie gemeinsam, was
das für das Gespräch bedeuten könnte (Gespräch muss schnell gehen, aber höflich ablaufen;
Gesprächspartner/-innen kennen sich (nicht); Gespräch findet im Sitzen/Stehen … statt usw.).
Achten Sie neben dem sprachlichen Ausdruck auch auf nonverbale (Mimik, Gestik, Blickkontakt) und
paraverbale (Sprechtempo, Lautstärke, Melodie) Aspekte der Kommunikation. Thematisieren Sie
zudem, dass die mündliche Kommunikation in der Regel weniger formell ist als die schriftliche.

Registertraining

Grammatik-Rückschau
E

Spiel zur Übung von Verneinung: TN spielen in PA folgende Situation: Beide TN sind Kolleg/-innen an
einem Arbeitsplatz ihrer Wahl (Büro, Praxis, Agentur, Geschäft …). TN A = gut gelaunt: stellt viele
Fragen. TN B = schlecht gelaunt: beantwortet alle Fragen mit Nein. Beispiele:
TN A: Hast du gut geschlafen? – TN B: Nein, ich habe nicht gut geschlafen.
TN A: Kannst du die Kopien machen? – TN B: Nein, ich kann die Kopien nicht machen.
TN A: Möchtest du einen Kaffee? – TN B: Nein, ich möchte keinen Kaffee.
TN A: Hast du heute schon jemand(en) von der IT gesehen? – TN B: Nein, ich habe heute noch
niemand(en) von der IT gesehen.
Anschließend Rollen tauschen.
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KV 1–1
STECKBRIEF ➥
Ich heiße

Meine Muttersprache(n):

Weitere Sprachen:
Hier können Sie sich zeichnen
oder ein Foto hinkleben 

Diese Erfahrungen bringe ich mit (Lebens- und Berufserfahrung):

Das mache ich gern:

Das wünsche ich mir für die Zukunft:
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1
KV 1–2

Ich arbeite seit drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen selbstständig zu Hause.
Die Unterlagen gehen heute noch wegen eines Termins per Kurier ins Hauptlager.
Nina hat ihre Handtasche gestern wegen eines Anrufs aus Versehen im Büro gelassen.

Sie hat sich nach ihrem Urlaub schnell und problemlos an den Umbau im Supermarkt gewöhnt.
Marcel wird nächstes Jahr aus privaten Gründen nach Montenegro ziehen.
Die Firma hat letztes Jahr aufgrund von Fehlern umgehend ihren Katalog korrigiert.

Herr Mantel informiert nachher die neue Praktikantin über die Helmpflicht in der Werkstatt.
Er soll jeden Abend aus Sicherheitsgründen die Bürofenster schließen.
Die Praxis ist im August aufgrund von Urlaub komplett geschlossen.

Frau Kalkowski muss übermorgen wegen eines Angebots überraschend nach Brighton reisen.

Wir schenken Niko nächsten Monat wegen seines Firmenjubiläums zwei Konzertkarten.
Er hat sich letzte Woche eigenständig um die Datensicherung gekümmert.
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KV 1–3 Portfolio
Meine Kompetenzen
+++

➥ Selbstkompetenz

++

+

–

Ich treffe eigene Entscheidungen.
Ich übernehme Verantwortung für meine Entscheidungen.
Ich übernehme selbstständig Aufgaben.
Ich kann nachfragen und um Hilfe bitten.
Ich kann gut mit neuen Situationen umgehen.
Ich kann mehrere Aufgaben parallel erledigen.
Ich finde neue Ideen gut.
Ich kann schnell von einer Aufgabe zu einer anderen wechseln.
Ich finde Lösungen für Probleme.
Ich kann mir selbst helfen.
Ich probiere neue Wege aus.
Ich habe oft neue Ideen.

➥ Sozialkompetenz
Ich kann mich mündlich und schriftlich gut ausdrücken.
Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
Ich kann gut zuhören.
Ich bewerte Menschen nicht sofort.
Ich kann Nein sagen.
Ich akzeptiere andere Meinungen.
Ich kann konstruktives Feedback geben und annehmen.
Ich kann über Konflikte sprechen.
Ich akzeptiere getroffene Entscheidungen.
Ich kann mich in einer Gruppe auch zurückhalten.
Ich kann in einer Gruppe Verantwortung übernehmen.
Ich kann mit anderen zusammen an Lösungen arbeiten.

➥ Methodenkompetenz
Ich weiß, wie ich an Informationen komme.
Ich kann mich gut konzentrieren.
Ich kann meine Kräfte gut einteilen.
Ich kann länger an einer Sache arbeiten.
Ich mache mir Pläne und kontrolliere sie.
Ich kann Zusammenhänge in meiner Arbeit sehen.
Ich kann Konsequenzen abschätzen.
Ich kann Prioritäten setzen.
Ordnen Sie folgende Schlüsselkompetenzen den Frageblöcken zu:
(1) Arbeitsorganisation
(5) Konfliktfähigkeit

(2) Teamfähigkeit

(6) Kommunikationsfähigkeit

(3) Flexibilität

(7) Kreativität

(4) Selbstständigkeit
(8) Lern- und Arbeitstechnik

Diese Kompetenzen sind bei mir stark ausgeprägt:
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