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Kapitel 9   

   

Berufliche Vorstellungen und 
Wünsche äußern 

● Was wünschen Sie sich?  

 

○ Ich hätte gerne … 

○ Ich wäre gerne … 

○ Ich würde gerne … 

   

Tipps zur Arbeitssuche geben ● Schau die die 
Stellenanzeigen an! 

 

 ● Du könntest / solltest eine 
Fortbildung machen. 

 

   

Über Irreales sprechen ● Was würdest du machen, 
wenn heute Sonntag wäre? 

○ Ich würde lange schlafen. 
Dann würde ich … 

 ● Was hättest du gerne? ○ Ich hätte gerne mehr Zeit für 
die Familie. 

 ● Was würdest du machen, 
wenn du Millionär wärest? 

○ Dann würde ich eine 
Weltreise machen. 

   

Über Erfahrungen bei der 
Arbeitssuche sprechen  

● Wo hast du dich beworben?   

 ● Wie war das 
Vorstellungsgespräch?  

 

   

Sich präsentieren und über 
berufliche Erfahrungen / 
Qualifikationen berichten 

● Ich bin ... Jahre alt, komme 
aus ... und bin ... von Beruf. 
Nach der Schule habe ich … 
Von … bis … habe ich eine 
Ausbildung als … gemacht. 
Seit … arbeite ich als … 
Momentan … 

● Jetzt würde ich gerne … 

● Besonders gut kann ich …  

 

   

Kapitel 10   

   

Über Sport sprechen ● Welchen Sport findest du 
interessant? 

○ Karate finde ich sehr 
interessant. 

 ● Machst du Sport? ○ Ja, ich spiele jeden 
Donnerstag Tennis. 

 ● Welchen Sport magst du? ○ Ich mag Basketball. 
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Gemeinsam etwas planen; 
Vorschläge machen, 
annehmen oder ablehnen 

● Wir könnten doch morgen 
früh zusammen schwimmen 
gehen. 

○ Dazu habe ich … 

○ Ich möchte lieber … 

 ● Ich gehe morgen Volleyball 
spielen. Hast du Lust 
mitzukommen? 

○ Volleyball? Ich würde lieber 
schwimmen gehen. 

 ● Ich möchte gerne einen 
Malkurs besuchen. Kommst 
du mit? 

○ Oh, ich weiß nicht. Ich möchte 
lieber … 

○ Ja gern, wann denn? 

 ● Wir könnten doch heute 
Abend joggen gehen, oder? 

○ Bei dem Wetter? Nein, das ist 
mir zu kalt! 

   

Kapitel 11   

   

Seine Meinung mitteilen ● In meinem Land …  

● Ich meine, dass … 

● Es kommt darauf an.  

○ Ich verstehe nicht, warum … 

○ Was meinst du mit …? 

○ Kannst du mir erklären, 
was…? 

 ● Ich meine auch, dass … 

● Ich stimme dir zu, aber … 

● Das finde ich auch, weil … 

 

○ Ich bin anderer Meinung, weil 
… 

○ Das stimmt so nicht. Richtig 
ist, dass … 

○ Ist es nicht eher so, dass …? 

   

Sagen, was man tun muss  / 
nicht zu tun braucht 

● Ich muss jeden Tag um sechs 
Uhr aufstehen. 

 

 ● Musst du morgen auch 
arbeiten / bügeln / ...? 

○ Nein, Sonntags brauche ich 
nicht zu arbeien / bügeln / ... 

   

Über Erfahrungen mit 
Kinderbetreuung berichten 

● Ich mache den Einkauf, 
während Silja im Kindergarten 
ist. 

 

 ● Seit unsere Tochter in den 
Kindergarten geht, hat sie 
viele Freunde. 

 

   

Kapitel 12   

   

Über den eigenen Werdegang 
sprechen 

● Wo bist du zur Schule 
gegangen? 

○ In Guangzhou. 

 ● Und was hast du nach der 
Schule gemacht? 

○ Von 2001 bis 2003 habe ich 
eine Ausbildung als Verkäufer 
gemacht. 

 ● Was hast du dann gemacht? ○ Nachdem meine Ausbildung 
abgeschlossen war, suchte 
ich mir eine Arbeit in einem 
großen Büro. 
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Informationen zur 
Anerkennung erfragen 

● Warum arbeiten Sie hier nicht 
in Ihrem Beruf? 

○ Meine Ausbildung wird hier 
nicht anerkannt. 

 ● Ich brauche ein paar 
Informationen zur beruflichen 
Anerkennung. Mein 
Abschluss zum Optiker ist 
hier nicht gültig. 

○ Sie müssen zu einer 
Anerkennungsberatungsstelle 
gehen. 

 ● Was muss ich mitnehmen? ○ Sie müssen Ihre Unterlagen, 
z. B. Zeugnisse und Diplome 
mitnehmen. 

   

Einen Beruf beschreiben  ● Mein Beruf: Erzieherin 

● Eine Erzieherin betreut 
Kinder. 

● Sie spricht mit den Eltern. … 

 

   

Ein Beratungsgespräch zur 
beruflichen Anerkennung 
führen  

● Welchen Beruf haben Sie 
gelernt? 

○ Ich bin Optiker von Beruf. 

 ● Was ist Ihre Muttersprache? ○ Meine Muttersprache ist 
Albanisch. 

 ● Was sind Ihre Pläne für die 
Zukunft? 

○ Ich möchte in meinem Beruf 
arbeiten. 

 ● Haben Sie Ihre Dokumente 
übersetzen lassen? 

○ Ja.  / Nein, noch nicht. 

   

Kapitel 13   
   

Über eigenes Engagement 
sprechen 

● Welche ehrenamtliche 
Tätigkeit finden Sie wichtig?  

○ … finde ich sehr wichtig, weil 
... 

 ● Wofür würden Sie sich gerne 
engagieren? 

○ Ich könnte mir vorstellen, 
dass ich … 

   

Zu ehrenamtlicher Tätigkeit 
Stellung nehmen 

● Bei uns kümmert sich die 
ganze Familie um die alten 
Leute. 

● Also, wie findest du das? 

○ Ich bin der Meinung, dass … 

○ Das finde ich toll! 

○ Das halte ich für keine gute 
Idee. 

○ Wie wäre es, wenn wir …? 

○ Ich möchte etwas anderes 
vorschlagen: … 

   

Über interkulturelle Erfahrung 
bei gegenseitiger Hilfe 
berichten 

● Ich wollte mich schon immer 
ehrenamtlich engagieren. 

● Seit 2014 bin ich in ... aktiv. 

● Angefangen hat alles damit, 
dass ich ...  
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Sagen, was gemacht werden 
muss / kann 

● Das Fahrrad muss repariert 
werden. 

 

   

Ein Fest planen ● Wir sollen ein Fest 
organisieren. Hast du eine 
Idee, wann? 

○ Ich würde vorschlagen, dass 
wir die Party am letzten 
Kurstag machen. 

 ● Wir könnten die Party in der 
Schule machen. Was denkst 
du? 

○ Das finde ich gar nicht gut. 
Party und Schule – das passt 
nicht zusammen. 

 ● Was wäre denn dein 
Vorschlag?  

○ Wie wäre es mit einer 
Grillparty am See?  

   

Kapitel 14   

   

Vermutungen ausdrücken ● Was passiert hier gerade? ○ Ich nehme an, dass ... 

○ Vermutlich … / Vielleicht … 

   

Über Freizeit und Hobby 
sprechen 

● Was machst du in deiner 
Freizeit? 

○ Ich gehe gern schwimmen. 

 

 ● Und wo machst du das? ○ Ich gehe meistens in die 
Schwimmhalle. 

 ● Wann  / Wie oft machst du 
das? 

○ Immer, wenn ich etwas Zeit 
habe. / Jeden Freitag nach 
der Schule. 

 ● Mit wem machst du das 
zusammen? 

○ Manchmal gehe ich alleine 
und manchmal mit ein paar 
Freunden. 

 ● Was brauchst du dafür? ○ Nicht viel, nur eine Badehose. 

   

Telefongespräche führen ● Guten Tag, ich möchte gern 
Herrn / Frau … sprechen. 
Können Sie mich bitte 
verbinden? 

 

 ● Ich rufe an, weil …  

 ● Ich möchte gern mit Ihnen 
über … sprechen. 

● Ich hätte gern Informationen 
zu … 

● Ich würde gerne wissen, … 

 

 ● Entschuldigung, das habe ich 
nicht verstanden. 

● Könnten Sie das bitte 
wiederholen? 

● Können Sie bitte langsamer 
sprechen? 

 

 ● Gut, vielen Dank für Ihre Hilfe  
/ für die Auskunft. 
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Eine Präsentation machen ● Das Thema meiner 
Präsentation ist … 

 

   

Kapitel 15   

   

Über Sehenswürdigkeiten 
sprechen 

● Ich war einmal im Schloss 
Neuschwanstein … 

 

   

Ein Wochenende planen ● Ich würde gern am Samstag 
… 

○ Ach nein, lass uns … 

 ● Ich schlage vor, dass … ○ Wir könnten ... 

 ● Wie wäre es mit dem 
Tierpark? 

○ Ich hätte Lust ... 

   

Verkaufsgespräche führen ● Ich hätte gern ...  

   

Eine Wegbeschreibung  

geben 

● Wie komme ich zum 
Rathaus? 

○ Also, du fährst mit dem Bus 
… 

   

Über das Leben in mehreren 
Kulturen sprechen 

● Seit ich in Deutschland lebe, 
habe ich ganz neue 
Musikstile kennengelernt. Ich 
finde das spannend. 

○ Mir geht es wie Ased. Ich mag 
meine Heimat, aber ich lebe 
auch gern hier. 

   

Kapitel 16   
   

Alternativen ausdrücken ● Was machen wir heute 
Abend? 

○ Entweder bleiben wir zu 
Hause und sehen fern oder 
wir gehen ins Kino. 

 ● Was machst du im Urlaub? ○ Ich fahre entweder nach 
Australien oder nach Kanada.   

   

Über das Thema 
Einbürgerung diskutieren 

● Ich bin gern in Deutschland 
und will auf Dauer hier 
bleiben. 

 

 ● Das ist eine wichtige 
Entscheidung. Ich würde 
meine Staatsangehörigkeit … 

○ Entweder bleibe ich türkische 
Staatsbürgerin oder ich lasse 
mich einbürgern. 

 ● Ich möchte die … 
beantragen. 

 

 ● Seit … lebe ich in …  

 ● Ich habe eine …unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis  / feste 
Stelle bei … 

 

 ● Ich möchte mich einbürgern 
lassen, weil …  
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Bitte um Vertretung 
formulieren und darauf 
reagieren 

● Kannst du mich am 
Wochenende vertreten? 

○ Das passt mir ganz schlecht. 

○ Ich habe leider keine Zeit.  

○ Wenn’s unbedingt sein muss.  

○ Ein anderes Mal gerne. 

 ● Kannst du für mich …? 

 

○ Gerne. 

○ Ja, das geht klar. 

   

Personen / Dinge beschreiben ● Das ist ein spielendes Kind.  

 ● Da ist ein weinendes Kind.  

   

Gespräch mit einem 
Sachbearbeiter führen 

● Ich habe einen Termin mit 
Herrn Schneider. 

○ Herr Gül, kommen Sie doch 
bitte herein. Bitte setzen Sie 
sich. 

 ● Wie lange leben Sie in 
Deutschland?  

○ Seit sieben Jahren. 

 ● Was für eine Arbeit suchen 
Sie?  

○ Ich möchte als LKW-Fahrer 
arbeiten. 

 ● Sind Sie verheiratet? 

 

○ Ja, und ich habe drei Kinder. 

 


