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nLiebe Leser*innen,

das Sprachnetz Thüringen berät, vernetzt und bildet seit 2016 ehrenamtliche Flüchtlingsbe-
gleiter*innen weiter. Nach dem großen Thema “Alphabetisierung” hat sich das Sprachnetz 
2019/2020 an die neuen Bedarfe angepasst und Material zur “Berufsorientierung” für junge 
Neuzugewanderte erstellt.

Warum Berufsorientierung begleiten?

Der Übergang von der Schule ins nachschulische Bildungswesen gestaltet sich schwierig 
und braucht Begleitung. Um junge Neuzugewanderte bei der Bewältigung dieser sensiblen 
Übergangsprozesse zu unterstützen, sind intensive Berufsorientierungs- und Informations-
angebote notwendig. Die B2 berufsbezogenen Kurse vermitteln vor allem Sprachkenntnisse 
und können kaum das breite Spektrum an Voraussetzungen, die eine bewusste berufliche 
Entscheidung benötigt, abdecken. 
Um Lerner*innen und ihren Unterstützer*innen entgegenzukommen, haben wir eine Web-
seite ins Leben gerufen, die alle wichtigen Informationen zum Thema Berufsorientierung 
beinhaltet und außerdem als Instrument in der Sprachbegleitung benutzt werden kann. 
Zusätzlich zu den Internetseiten, haben wir die hier vorliegende Anleitung erstellt, die Ihnen 
ermöglicht, die Webseite effektiv für die Sprachbegleitung zu nutzen.

Die vorliegende Anleitung bietet zu jeder Teilseite (Tortenstück) ein PDF-Dokument (Kapi-
tel) mit praktischen Tipps zur Anwendung, Übungsvorschlägen, Spielen und didaktischen 
Hinweisen. Das Material ist so konzipiert, dass man damit Lernende auf Niveau B1- B2 un-
terstützen kann. Es ist sowohl für Ehrenamtliche in der Sprachbegleitung als auch für 
Deutschlernende, die ihren berufsbezogenen Wortschatz erweitern möchten, geeignet.  

Mit der Webseite kann man alle Fertigkeiten trainieren: Sprechen, Hören, Schreiben und 
Lesen. Sie bietet Wortschatz und Sprechanlässe für viele verschiedene Situationen. Je 
nachdem an welcher Stelle der beruflichen Orientierung der/die Mentee steht, finden Sie 
konkrete Unterstützung in den einzelnen Kapiteln. 

Die Dokumente sind so aufgebaut, dass sie zusammen eine Handreichung zur Website bil-
den. Wenn man sie alle liest, hat man also einen kompletten kleinen Leitfaden in der Hand. 
Obwohl die Vorschläge sich jeweils auf konkrete Themen und Inhalte beziehen, sind sie oft 
auch in andere Kontexte übertragbar.  

Viele Migrant*innen wissen gar nicht, wie viele Möglichkeiten und Berufe es tatsächlich gibt 
oder sie kommen aus Ländern, wo man viele Berufe ohne Ausbildung ausübt. Helfen sie ih-
nen dabei, das deutsche Bildungssystem zu verstehen und sich beruflich zu verwirklichen!
 

Viel Spaß beim Entdecken! 
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Der Übergang von der Schule zum Beruf ist entscheidend, gestaltet sich aber oft schwierig. 
Junge Neuzugewanderte fühlen sich oft verloren, das Schul- und Ausbildungssystem kann 
für sie schwer verständlich sein. Auch die unzähligen Möglichkeiten sind oft verwirrend 
und überfordern junge Menschen. Daher ist es sehr wichtig, sie gerade auf diesem Weg zu 
begleiten und zu unterstützen.

Finde heraus welcher Beruf zu dir passt!

Um bewusste Berufsentscheidungen treffen zu können, sollte man sich tiefgründig mit den 
eigenen Stärken (und Schwächen) befassen.
 
Ein perfektes Werkzeug dafür ist der Profilpass für junge Menschen:

Klicken Sie auf der Seite unten rechts:

   

Wir können viel mehr als wir denken und besitzen mehr Kompetenzen als uns bewusst 
ist. Denn Stärken wie Kreativität, Anpassungsfähigkeit, Mitgefühl oder Belastbarkeit sind 
Sachen, die wir meistens nebenbei, unbewusst erwerben - zum Beispiel in der Familie, 
wenn wir kleine Geschwister betreuen oder beim Sport, wenn wir unsere Teamfähigkeit 
entwickeln. Der Profilpass hilft jungen Menschen genau diese Stärken an sich zu erkennen 
und für sich zu nutzen.

Kenntnisse und Fähigkeiten werden strukturiert abgefragt. Dadurch können junge Men-
schen bewusster Berufsentscheidungen treffen. Der Profilpass liegt als gedrucktes Work-
book und in einer digitalen Fassung vor. 

Das Tolle: es gibt den Profilpass auch in „Einfacher Sprache“, speziell für 
Neuzugewanderte, so können sie auch selbstständig damit arbeiten. 
Das finden Sie im Profilpass! 

                          https://bit.ly/36R5KFq

https://bit.ly/36R5KFq
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Zuerst müssen sich die Lernenden gründlich mit dem Wortschatz befassen. Es ist wich-
tig, dass sie die Bedeutung der gefragten Eigenschaften auch wirklich gut verstehen. Die 
Listen der Stärken enthalten oft schwierige Adjektive, abstrakte Wörter, die ausführlich 
erklärt werden müssen.
 

Im Profilpass in einfacher Sprache finden Sie auf den Seiten 6-7 eine Tabelle mit den 
wichtigsten Eigenschaften. Wie man sich selber einschätzt und wie man von einer 
anderen Person eingeschätzt wird. 
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So können Sie mit Adjektiven arbeiten:

• Bilden Sie Gegensatzpaare: 
 
verantwortungsbewusst ≠ verantwortungslos
geduldig ≠ ungeduldig
risikobereit ≠ vorsichtig 
ordnungsliebend ≠ chaotisch 

• Benutzen Sie Synonyme, also Wörter mit ähnlicher Bedeutung: 
 
„aufgeschlossen“ = offen, interessiert, bereit, neue Ideen und Erkenntnisse zu verarbeiten
„zurückhaltend“ = reserviert, schüchtern, introvertiert, distanziert gegenüber anderen 
Menschen
„kreativ“ = voller Ideen

• Versuchen Sie komplizierte oder abstrakte Wörter wie „zielstrebig“, „teamfähig“, „kritikfähig“,  
„aufgeschlossen“ mit Beispielen zu erklären: 
  
Stellen Sie sich Situationen vor, in denen diese Eigenschaften gefragt sind. Zum Beispiel  
ein Mannschaftssport setzt „Teamfähigkeit“ voraus.
„kritikfähig“ = jemand ist in der Lage, mit Kritik umzugehen, es nicht persönlich nehmen, 
daraus zu lernen.

• Ähnliche Strukturen erkennen:  
 
kritikfähig, teamfähig, begeisterungsfähig, anpassungsfähig,  
lernfähig. („-fähig“ = in der Lage sein…) kompromissbereit, hilfsbereit etc.

Schwierige Wörter sind manchmal am Rande der Seite erklärt: zum Beispiel: „durchset-
zungsfähig“ = in der Lage sein, seine Interessen zu vertreten. 
 
 
 
Bilden Sie mehrere Sätze damit. Lassen Sie Ihre Mentees eigene Beispielsätze bilden, 
um sicher zu gehen, dass die Inhalte auch wirklich verstanden wurden. 

• Überlegen Sie zusammen, was für Eigenschaften bestimmte Berufe voraussetzen. 

• Spiel: nachdem die Bedeutung der einzelnen Eigenschaften geklärt ist, kann man Kärtchen mit  
den Stärken beschriften. Jede/jeder Mentee wählt 6 Eigenschaften, die er als eigene Stärken sieht  
und 3 weitere Kärtchen, mit Eigenschaften, die er an sich noch verbessern möchte (Schwächen).  
Und dann sprechen Sie darüber.
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Die Webseite gibt Einblicke in etwa 500 Berufe: mit Aktivitäten, Tagesabläufen, Verdienst-
möglichkeiten, Chancen auf Aufstieg, Voraussetzungen: welche Stärken sind gefragt, 
welche Abschlüsse sind notwendig?

Auf den folgenden Seiten finden Sie allgemeine Tipps, die für die Sprachbegleitung un-
verzichtbar sind. Die meisten Strategien können Sie auf beliebige Themen übertragen, sie 
lassen sich leicht anwenden und sind somit hilfreiche Werkzeuge für die Sprachbegleitung. 

Mit diesen Tipps können Sie die vier Fertigkeiten Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben 
trainieren und Berufs wortschatz einüben.  

Strategien sind entscheidend

Beim Verstehen von Lesetexten und Höraufgaben sind Strategien besonders wichtig. Viele 
Lernende sind es gewohnt, bei jedem unbekannten Wort zum Wörterbuch zu greifen - das 
ist eine alte Methode, die völlig kontraproduktiv ist. Erstens können die Lernenden gar nicht 
einschätzen, ob das Wort tatsächlich für das Verständnis wichtig ist, also sind sie ständig 
am Nachschlagen und versuchen erst gar nicht, die Bedeutung aus dem Kontext zu er-
schließen. Außerdem sind die nachgeschlagenen Wörter sofort wieder vergessen (siehe 
Wortschatz lernen). Deswegen sollte man nur am Ende des Lesens die wichtigsten Wörter 
heraussuchen, aufschreiben und Sätze damit bilden. 

Lesestrategien

Versuchen Sie von Anfang an mit authentischen Texten zu arbeiten. 
Zum Beispiel:  Anzeigen, Werbung, Schilder, Jobausschreibungen, 
Informationstafeln, Anträge, Verträge, Interviews, Zeitungsartikel etc.

Vor dem Lesen: Vorwissen aktivieren (wir lernen Neues, indem wir an Bekanntem andocken) 

• Fangen Sie nie direkt mit dem Text an, sondern bereiten Sie den/die Mentee darauf vor. Schauen  
Sie sich ein zum Thema passendes Bild an und sprechen Sie darüber. Spielerisch kann man  
Bekanntes aktivieren und neue Wörter einführen. 
 

Und wie kann man diese Theorie jetzt in der Praxis anwenden?

          Klicken Sie auf www.beroobi.de

http://www.beroobi.de
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Wählen Sie einen Beruf von A bis Z, zum Beispiel: „Bäckerin“

• Sprechen Sie über das Foto: was macht sie? Was trägt sie? Was für ein Beruf ist das? Was macht 
man da? Was kann man backen? Wie könnte ihr Arbeitstag aussehen? Was kann man beim Bäcker 
kaufen? Was muss man als Bäcker machen/ können? Braucht man eine Ausbildung dafür (ist nicht 
in jedem Land so)? 

• Vermutungen erstellen: Stellen sie Fragen zu dem möglichen Inhalt des Textes, zum Beispiel beim 
„Tagesablauf“: worum könnte es im Text gehen? Was wissen wir zum Thema? Erstellen sie ein Pos-
ter oder ein Mindmap zum Thema und führen Sie neue Wörter ein. 

• Sprechen Sie über die Überschrift - sie gibt uns auch schon Hinweise auf den Inhalt – dabei wird 
Vorwissen aktiviert. Vermutungen zu äußern hat den Vorteil, dass es die Neugierde aktiviert, das 
wirkt motivierend. 

• Inhalt erraten: dieses Spiel eignet sich auch gut für die Vorbereitungsphase: Sie sagen, sie werden 
zusammen einen Text zum Thema “Berufe” lesen. Der Lernende darf viele Fragen stellen, die Sie 
nur mit Ja oder Nein beantworten, und zwar so lange, bis das Thema des Textes erraten wird.

Lesestile:

• Global- wenn uns nur die wichtigsten Informationen interessieren, das Große und Ganze,  
die Haupt  informationen.

• Selektiv oder suchend: wenn wir nur bestimmte Informationen suchen, zum Beispiel  
Zahlen, Namen oder Uhrzeiten einer Veranstaltung.

• Detailliert lesen, bedeutet Wort für Wort lesen, wenn uns alle Informationen wichtig sind  
(wenn wir zum Beispiel einen Vertrag lesen).

Je nachdem wie die Aufgabenstellung lautet, entscheiden wir uns für einen Lesestil. Also immer zuerst die 
Aufgaben lesen und dann entscheiden, ob die Hauptideen oder Details wichtig sind. Das gilt auch für die 
Prüfungsvorbereitung. 
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Die Lesestrategien zu kennen und zu verstehen, hilft sehr, die Sprachprüfungen erfolg-
reich zu bewältigen. Vielen Schüler*innen sind Lesestrategien nicht bewusst und sie 
verschwenden wichtige Zeit zum Beispiel beim selektiven Lesen. Sie suchen nicht gezielt 
den bestimmten Abschnitt, um die Frage zu beantworten, sondern lesen den ganzen Text. 
 
Generell ist es hilfreich beim Lesen schwieriger Texte vom Verb auszugehen - 
zuerst das Verb markieren und dann die Fragen beantworten: (Wer? Was? Warum etc.) 

Übersetzen (Wort für Wort) ist nicht für das Leseverstehen geeignet (nur die wichtigsten 
Wörter übersetzen). Besonders motivierte Schüler*innen denken, es ist gut, alles zu über-
setzen (das Gehirn kann sich aber nicht so viele neue Wörter merken und es wirkt demoti-
vierend – siehe Wortschatz lernen)

Beim Lesen nicht an unbekannten Wörtern aufhalten, sondern sich auf bekannte Wörter 
konzentrieren.

• Laut Lesen verhindert das Verstehen - generell sollte man den Text erstmals für sich lesen. Wenn 
der Lernende den Text laut vorliest, wird er ihn wahrscheinlich nicht verstehen, weil er auf die Aus-
sprache konzentriert ist, nicht auf den Inhalt.

• Möglichst wenig das Wörterbuch benutzen, stattdessen versuchen, die Bedeutung eines Wortes aus 
dem Kontext zu erschließen. Gut ist es auch, wenn unbekannte Wörter auf Deutsch erklärt werden, 
mit verschiedenen Beispielen und einfachen Sätzen.

Nach dem Lesen immer den Text besprechen, eine Zusammenfassung erstellen, mit 
eigenen Wörtern den Inhalt wiedergeben, Verständnisfragen beantworten. Die wichtigsten 
neuen Wörter in Sätzen einbetten.

Und nun wieder am Beispiel: 

          Klicken Sie auf www.beroobi.de – Bäckerin - Tagesablauf 

 

http://www.beroobi.de
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Vorwissen aktivieren / Vermutungen äußern: 

Sprechen Sie über das Foto: was machen die zwei Personen? Was tragen sie? Was kann 
man backen? Wie könnte ihr Arbeitstag aussehen? Was muss man sonst noch als Bäcker 
machen/ können? 

Global lesen: 

Worum geht es im Text? Hier ist eine grobe Zusammenfassung ausreichend.

Selektiv lesen: 

Wie reinigt Theresa die Bleche? Hier sucht man gezielt nur den passenden Textabschnitt.

Detailliert lesen: 

Lesen Sie den ganzen Tagesablauf und formulieren Sie W-Fragen.  
Ihr/Ihre Mentee versucht diese zu beantworten. 

Abschließend versucht er den Text mit eigenen Worten zusammenzufassen. Außerdem 
kann man diese Zusammenfassung auch aufschreiben lassen, da sich manche die neuen 
Wörter so besser einprägen.

Wortschatz erweitern:

Vorwissen aktivieren: Das Gedächtnis ordnet neue Lerninhalte ein und verankert sie, 
indem es an bereits vorhandenes Wissen anknüpft.

Bevor Sie mit dem Wortschatz anfangen, aktivieren Sie das Vorwissen der Lernenden:  
Was weißt du über diesen Beruf? Was macht ein Bäcker? Was kann man beim Bäcker  
kaufen? Was für Zutaten/ Werkzeug/ Maschinen benötigt ein Bäcker bei der Arbeit?  
Wie könnte ein Arbeitstag im Leben eines Bäckers aussehen? 

Vernetzt lernen: Unser Gehirn speichert Wörter, indem es netzartige Strukturen aufbaut. 
Deswegen sollte man neue Wörter immer im Kontext zu anderen Wörtern lernen: 

• Assoziationen: Kaffee Kuchen, Familienzeit, Sonntag
• Wortfamilien: Bäckerei, Bäcker, Backwaren, Backstube, Backblech, backen
• Gegenteile: süß-herzhaft 

 

Erstellen sie ein Mindmap zum Thema Bäcker, indem Sie zuerst das Bekannte eintragen. 
Lassen Sie den Assoziationen freien Lauf; Benutzen Sie Farben, Zeichnungen, Symbole. 
Unterteilen Sie neue Wörter in Oberbegriffe (Tätigkeiten, Voraussetzungen, Karriere- Ver-
dienstmöglichkeiten). Nutzen Sie auch die weiteren Bereiche auf der Webseite und erwei-
tern Sie das Mindmap mit Unterbegriffen. (Was macht ein Bäcker, Welche Stärken braucht 
er, wie viel kann er verdienen etc.). 
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Bilden Sie Sätze mit den neuen Wörtern. 
Benutzen Sie die Wörter in verschiedenen Kontexten.

Sprechen

Dialoge / Gespräche führen

• Für Anfänger*innen eignen sich vor allem Dialoge, in denen sie ALS jemand sprechen,  
also einfache Rollenspiele (Bäcker – Kunde, Arbeitgeber – Arbeitnehmer)

• Fortgeschrittene sprechen ÜBER etwas- Sprechen Sie über Vor- und Nachteile des Berufs „Bäcker“ 
(Redemittel einführen) 
 

Meinungen äußern / Argumentieren

Üben Sie Argumentieren und Meinungen äußern. Dazu sollten Sie vorher wichtige 
Redemittel einführen und üben. Es scheint auf den ersten Blick leicht, aber es braucht 
viel Übung! 
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Hier ein Beispiel:

 

Simulieren Sie ein Vorstellungsgespräch: dafür klicken sie auf „Voraussetzungen“- 

 

Lesen Sie welche Stärken und welches Wissen ein Bäcker mitbringen soll. 
Benutzen Sie die neuen Wörter. 

• Üben Sie „Sich vorstellen”, „Über meine Stärken reden“,  
„Warum würde ich gern diesen Beruf ausüben?“ “Zukunftspläne” 

• Spielen Sie Vorstellungsgespräche nach. 
 

Texte zusammenfassen

Texte nachzuerzählen ist eine wichtige Kompetenz beim Spracherwerb, also auch für 
Schule und Beruf.

Klicken Sie auf „Tagesablauf“. Lesen Sie zusammen den Text und wenden Sie die oben 
beschriebenen Lesestrategien an. Klären Sie den Wortschatz. Der/die Mentee soll den Text 
zusammenfassen. Es müssen nicht alle Punkte angesprochen werden, eine 
grobe Zusammenfassung ist ausreichend.
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Hilfreich sind dabei W-Fragen (Wann fängt Therese die Arbeit an? Was gehört zur 
Arbeitsbekleidung? Was macht man in der Teambesprechung? Wie reinigt T. die Bleche? 
Wann hat sie Feierabend etc.)

 
Interkulturelle Vergleiche 

Interkulturelle Vergleiche motivieren den Lernenden zum Sprechen und sind an vielen 
Stellen nutzbar.

Thema Bäcker

• Wie ist es bei euch? Braucht man eine Ausbildung, um Bäcker zu sein? 
• Was sind beliebte Produkte? 
• Typische Kuchen zu bestimmten Festen?
• Typische Gewürze, Zutaten? 

Freies Sprechen

• Über Zukunftspläne sprechen: Ich möchte gern Ingenieur werden, später würde ich gern...,  
Im nächsten Jahr werde ich... (Über die Zukunft sprechen: später, bald, in einem Jahr,  
nächsten Monat - Zeitpräpositionen üben -   

Zeitangabe mit Präposition = benutzt man Dativ = in einem Jahr, seit einem Jahr, vor zwei 
Jahren; 
Bei Zeitangaben ohne Präposition = benutzt man Akkusativ: nächstes Jahr, letzten Monat 
etc.

• Wie lange bist du zur Schule gegangen? Hast du einen Beruf gelernt? Hast du dir den Beruf selber 
ausgesucht? Wer hat die Ausbildung bezahlt? Sollen die Kinder selber entscheiden, was sie später 
machen wollen oder die Eltern? 

• Vergleiche früher und heute: Wie haben sich Berufe entwickelt? Welche Berufe durften Frauen z.B. 
nicht ausüben? Welche Berufe gibt es nicht mehr?  

• Über Zukunftsberufe sprechen: welche Berufe wird es in Zukunft nicht mehr geben? Werden neue 
Berufe entstehen? In welchem Bereich?

• Berufsbekleidung

• Mein Traumberuf 

• Ein perfekter Tagesablauf/ Ein furchtbarer Tag: ich höre den Wecker nicht,   ich verpasse die Straßenbahn… 
 

Für das Beispiel „Bäcker“:

• Über das Berufsbild „Bäcker“ sprechen: Stärken, Abschlüsse, Karrierechancen, eigene Meinung 
zum Beruf „Bäcker“ äußern (Wortschatz aus den jeweiligen Themenfeldern benutzen)  

• Vor- und Nachteile des Bäcker-Berufs darstellen 

• Wie könnte der Bäcker-Beruf in 50 Jahren aussehen? Welche Geräte würden die Arbeit unterstüt-
zen? Wie würde eine Küche der Zukunft aussehen? Was würden wir essen/ trinken? 
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Hören
 

Genauso wie beim Lesen ist es auch beim Hören entscheidend, Strategien anzuwenden.

Vorwissen aktivieren/ Vermutungen äußern

Bevor man beispielsweise ein Interview anhört, sollte man Vermutungen über den Inhalt 
äußern. Was ist das Thema? Was weiß ich bisher darüber? Welche Fragen könnten gestellt 
werden? Was würde mich interessieren?

Es gibt auch in diesem Bereich die Einteilung:

• Global Hören: die Hauptaussage erkennen. 

• Selektiv Hören: eine bestimmte Information heraushören: zum Beispiel Verkehrsmeldungen, Ver-
anstaltungstipps, Informationen. (Das können Sie mit Ihrem/Ihrer Mentee üben, indem sie zum 
Beispiel Nachrichten in leichter Sprache hören. Auf unserer Berufsorientierung Seite „Was und 
wie kann ich üben?“ finden Sie Links zu Nachrichten in einfacher Sprache. Sie eignen sich sehr gut 
auch als Prüfungsvorbereitung auf den Teil Hören.  

 
Sie können selektives Hören üben, indem Sie die Informationen, die der Roboter Ihres 
Handyanbieters spricht, mehrmals hören: „Bei Fragen zur Rechnung drücken Sie die Raute 
Taste.“

• Detailliert Hören: alle Informationen sind wichtig. 

Allgemein gilt: die Aufgabenstellung vorher lesen und Schlüsselwörter markieren. Wahr-
scheinlich hört man dann nicht die gleichen Wörter, sondern ähnliche (Synonyme) oder 
das Gegenteil. Das Markieren der Schlüsselwörter ist wichtig, auch um das Vorwissen zu 
aktivieren, man erstellt unbewusst schon Vermutungen zu dem was gehört werden soll, die 
sich bestätigen oder nicht. 

 
Hier sind kleine Wörter wie Adverbien, Zahlwörter und Negationswörter immer wichtig, weil 
sie den Sinn der Aussage völlig verändern können. 

Wenn der Hörtext ein Interview ist, in dem verschiedene Meinungen geäußert werden, ist es 
hilfreich, auf die Intonation und die Tonhöhe zu achten. Oft kann man schon daran erken-
nen, ob jemand eine positive oder negative Meinung zu einem Thema vertritt. 

Üben Sie Hören so oft es geht. Wählen Sie altersgerechte Podcasts aus und hören Sie sie 
mehrmals. Besprechen Sie dann den Inhalt. In der Bücherei und im Internet finden Sie 
Hörbücher, die man auch sehr gut einsetzen kann. Vergessen Sie nicht, die Inhalte vorzu-
entlasten, indem Sie über das zu hörende Thema vorher sprechen.
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Interview mit der Bäckerin Therese hören:

• Bereiten Sie die Höraufgabe vor, indem Sie das Interview hören und sich ein paar Fragen notieren. 

• Für das 1. Hören – Ja/ Nein-Fragen (Global- Hören, im großen Ganzen Verstehen), da sie leichter zu 
beantworten sind 

• Für das 2. Hören – W-Fragen (Details Hören) 
 
Hören Sie nun zusammen 2-3 Mal das Interview. Der/die Mentee löst die Aufgaben.
Der/die Mentee versucht das Interview zusammenzufassen. Wir würden empfehlen, sich 
bei dieser Zusammenfassung mit dem Handy aufzunehmen. So kann sich der/die Mentee 
selber sprechen hören und gegebenenfalls sogar korrigieren.

Schreiben

Schreiben fällt vielen Sprachlernenden schwerer als Sprechen: das unbeschriebene Blatt 
erzeugt oft Hemmungen und Angst vor Fehlern. Da Schreiben sehr wichtig ist, sollte man 
von Anfang an, einen positiven Umgang mit Fehlern praktizieren: aus Fehlern lernt man, 
Fehler sind unumgänglich und eine Lernhilfe.

Schreiben hat einen sehr hohen Behaltenseffekt und ist für das berufliche Leben unverzichtbar, 
daher sollte man so oft es geht Schreiben üben. 

Auch für Schreiben gilt: immer vorentlasten! Bevor man anfängt zu schreiben, ist es sehr 
wichtig, die Vorkenntnisse zu aktivieren und Wortschatz zum gegebenen Thema zu sam-
meln. Das bietet die Basis für den entstehenden Text. Das kann man sehr gut mit einem 
Mindmap machen. 

 
Man kann die Vorbereitung aufs Schreiben auch spielerisch gestalten: 
 

Zeichnen Sie in der Mitte eines Blattes eine Person und von ihr aus 
5-6 Pfeile mit W-Fragen: 
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Der/die Mentee schreibt alle Ideen und Stichwörter zu den Fragen auf. 
Am Ende ist schon eine Geschichte entstanden, die man nur noch aufschreiben muss. 

• Dialoge Bäcker - Kunde schreiben 

Beispiel: Redemittel einüben

Guten Tag, was darf’s sein?

Ich hätte gern ein Brötchen
… 

• Bewerbung: Eine Ausschreibung für die Stelle als Bäcker heraussuchen und das Anschreiben dazu 
schreiben 

Bewerbungen sind schwierig, da für viele Lernende nicht nur der Wortschatz neu ist, son-
dern auch das Format. Um Bewerbungen schreiben zu können, muss man auf jeden Fall 
vorher den Wortschatz entlasten und Redemittel einführen. Alle B2-Lehrwerke enthalten 
ausführliches Material dazu. Man kann mit einem Lehrwerk aus der Bücherei arbeiten 
oder auch mit Material aus dem Internet.

Freies Schreiben ist motivierend. Suchen Sie Themen, die die Kreativität anregen. Schreibanlässe finden Sie 
im Abschnitt SPRECHEN (S. 17 – 19).

Fehler stehen hier nicht im Vordergrund, es geht vor allem um die Freude am Schreiben.

Spiele

Spiele beim Lernen sollte man immer wieder einführen. Sie motivieren, erhöhen 
die Aufmerksamkeit, erzeugen eine positive Atmosphäre und bauen Hemmungen ab. 
Spielerische Aktivitäten sind keinesfalls zu unterschätzen, man lernt einfach so 
nebenbei und spricht auch viel auf Deutsch. 

Spiele eignen sich sehr gut für den Anfang und das Ende einer Lerneinheit, aber auch um 
neuen Wortschatz oder Grammatik zu üben und zu automatisieren. Außerdem sind sie eine 
gute Lösung, wenn Lernende müde, unkonzentriert oder vom vielen Lernstoff überfordert 
sind. 

Berufe raten! Wer bin ich?

• Jeder beschriftet einen Klebezettel mit einem Beruf und klebt diesen seinem Gegenüber auf die 
Stirn. Nun müssen beide Fragenstellen, bis sie den jeweiligen Beruf erraten haben, zum Beispiel: 
Verdiene ich gut? Ist meine Arbeit angesehen? Arbeite ich drinnen oder draußen? Muss ich studie-
ren oder eine Ausbildung machen? Arbeite ich mit Menschen/ Computern/ Sachen?
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Tabu-Spiel Berufe 

• Dabei erklärt man die Wörter, ohne bestimmte Begriffe benutzen zu dürfen
• Erstellen Sie zusammen mit Ihrem/Ihrer Mentee eigene Vorlagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantomime Berufe

• Einer spielt etwas vor, die anderen erraten, um was für einen Beruf es sich handelt. Das macht 
Spaß! Außerdem fördert Bewegung die Konzentration. 

Wo bin ich?

• Dieses Spiel eignet sich sehr gut, um Modalverben zu üben. Man zieht einen Zettel auf dem ein Ort 
steht (auf der Baustelle, in der Kita, in der Arztpraxis, im Büro, im Gefängnis, …). Nun bildet man 
Sätze mit dem, was man dort kann, darf, soll oder muss.: Ich muss spezielle Kleidung tragen. Ich 
soll immer meine Hände waschen. Ich kann mein eigenes Essen mitbringen. Ich darf dort nicht laut 
sprechen. 

Bäckerin/Bäcker

Brötchen
Bäckerei

Frühstück
Kuchen



25



27

Auf der Webseite haben wir einige wichtige Oberthemen erläutert, für die Sprachbegleitung 
sind der Lebenslauf und das Vorstellungsgespräch besonders gut geeignet.

Lebenslauf

Viele Lebensläufe landen ungelesen im Papierkorb, weil man bestimmte Regeln nicht 
beachtet, weil Rechtschreibefehler darin vorkommen, weil Unterlagen fehlen oder das 
Bewerbungsschreiben ungepflegt erscheint. 

Auf unserer Seite finden Sie wichtige Hinweise für den Lebenslauf. Lesen und besprechen 
Sie die Tipps zusammen mit Ihrem/Ihrer Mentee. 

• Sie können sich auch Bücher mit Bewerbungstipps und Vorlagen aus der Bücherei ausleihen, es 
gibt sehr viel gutes Material dazu. Beachten Sie dabei, dass es möglichst aktuelle Auflagen sind! 

• Vergessen Sie nicht, dass die Facebook-Seite womöglich vom Arbeitgeber angeschaut wird. Junge 
Menschen sind oft nicht vorsichtig mit den Inhalten, die sie posten. Oder es ist ihnen nicht wirklich 
bewusst, wie wichtig es ist, auf ihre Privatsphäre zu achten. 
  

Finden Sie die Fehler! 

• Nachdem Sie die Tipps von der Webseite besprochen haben, lesen Sie den folgenden Lebenslauf. 
Was stimmt hier nicht? Was hat der Bewerber falsch gemacht? Ihr/Ihre Mentee versucht die Fehler 
herauszufinden.  

• Durch das Erkennen der Fehler, wird auch das Korrekte deutlicher.  
Das nennt man Kopfstandmethode.  

• Manchmal sind Sachen verständlicher, indem man das „so nicht“ zeigt. Man benutzt diese Methode 
beim Sprachenlernen, wenn Wörter mit ihren Gegenteilen erklärt werden.
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Das hat Stefano falsch gemacht:

• die graphische Gestaltung ist nicht optimal: zu viele Farben, verschiedene Schriftarten,  
unübersichtlich  

• die Überschrift fehlt: Lebenslauf 

• Adresse: bei der Adresse erscheint nur die Straße und die Postleitzahl, die Stadt fehlt 

• das Foto passt nicht – er bewirbt sich nicht als Yogalehrer, das Foto hat Freizeitcharakter 

• Infos über die Eltern gehören nicht in den Lebenslauf 

• seine E-Mail Adresse ist unseriös 

• das Wort „Aufgaben“ ist falsch geschrieben 

• Reihenfolge der Themenblöcke stimmt nicht; zuerst Themenblock „Berufliche Tätigkeiten“,  
dann erst „Weiterbildungen“ 

• berufliche Tätigkeiten: die Chronologie stimmt nicht, man fängt mit dem Aktuellsten an! 

• Hobbys erwähnt man nur, wenn sie für den Job relevant sind, wenn sie etwas über die eigenen  
Fähigkeiten sagen, zum Beispiel ein Teamsport = Teamfähigkeit, kreative Tätigkeiten etc.  

• das Wort „Jena“ ist falsch geschrieben 

• es fehlt die Unterschrift 

• Irrelevante Informationen auszulassen ist sehr wichtig, weil es zeigt, dass man Prioritäten setzen 
kann! 

Mithilfe des so genannten Europass kann man online und kostenlos einen professionellen 
Lebenslauf erstellen. 

                          https://bit.ly/3p7S7Im

 
 

https://bit.ly/3p7S7Im
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Das Vorstellungsgespräch vorbereiten 

Sie können das Interview vorbereiten, indem Sie zusammen üben, wie man sich vorstellt 
und wie man chronologische Zeitangaben macht.

Sich vorstellen, über Stärken und Schwächen sprechen, Wichtiges von Unwichtigem 
unterscheiden, was ist beim Vorstellen nennenswert und was nicht.

• Ich bin + Adjektive (lernfähig, zuverlässig, fleißig etc.) 
• Zu meinen Stärken gehören + Nomen (Ausdauer, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit etc.) 

Auf unserer Seite „Was kann ich gut?“ finden Sie den Link zum Profilpass in leichter 
Sprache, mit Listen zu Stärken und Schwächen. Wie man am besten diesen Wortschatz 
übt, erklären wir in unserem Begleitmaterial auf der Seite 7.

Zeitangaben machen, Lebensstationen chronologisch wiedergeben. 

Beim Thema „Bewerbung“ muss man auf jeden Fall Zeitangaben machen können, sowohl 
schriftlich, im Bewerbungsschreiben, als auch mündlich, wenn man seinen beruflichen 
Werdegang erzählt. Um Zeitangaben machen zu können, muss man die Regeln kennen.

• mit Adverbien: zuerst, später, danach etc. Adverbien stehen neben dem Verb  
Beispiel: Zuerst habe ich mein Abitur gemacht, danach studierte ich.  
Später suche ich eine gute Arbeit in Berlin. 

• mit Nebensätzen: bevor, nachdem, während, als….. Hier steht das Verb immer am Ende.  
Beispiel: Ich muss mein Abitur machen, bevor ich studiere.  
Ich musste arbeiten, während ich studiert habe. 

• mit Präpositionen: vor, nach, ab, während, seit + Nomen.
Beispiel: Vor dem Studium habe ich ein Jahr meine kleine Schwester betreut.  
Nach dem Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Seit Februar arbeite ich  
bei der Kindersprachbrücke.

Schaut euch zusammen Videos an und besprecht sie. Im Internet (auf Youtube) gibt es 
verschiedene Beispiele für Vorstellungsgespräche.

Was fällt uns zur Körpersprache auf?
 

                       Achtet auf: 
• Kleidung
• Begrüßung
• Blickkontakt
• Körperhaltung
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Nur 20% der Kommunikation läuft über Sprache. Der Rest ist nonverbal: 
Man kommuniziert mit Blicken, Gesten, Mimik, Körperhaltung, Stimme, sogar Kleidung. 
Deswegen ist es wichtig, sich ein paar Videos anzuschauen. Wie verläuft die Begrüßung? 
Wer gibt wem die Hand? Wie groß ist der Abstand zwischen den Sprechenden? 

Die Körperhaltung sagt viel über die Person selbst, aber auch über die Einstellung zum 
Kommunikationspartner. Wenn man zwei Menschen in einer Sprechsituation bei der Arbeit 
beobachtet, verrät die Körperhaltung meistens unmissverständlich, wer von den beiden die 
höhere Position in der Firma hat. Ist man in einer höheren Position, signalisiert die Körper-
haltung Entspannung, es wird auch mehr Raum in Anspruch genommen. 

Auch die Art, wie man Arme und Beine hält, kann leicht interpretiert werden. Hängende 
Arme, eingesunkener Oberkörper deuten auf Unsicherheit, Schüchternheit, vielleicht sogar 
negative Emotionen der anderen Person gegenüber hin. Eine „offene“ Haltung hingegen - 
die Hände liegen auf dem Tisch und der Rücken ist gerade - signalisiert Selbstsicherheit, 
Gelassenheit, Freundlichkeit.

Arbeitsvertrag

Viele Migranten haben noch keine Erfahrung mit geschriebenen Arbeitsverträgen. 
In manchen Ländern gilt immer noch die mündliche Vereinbarung als Grundlage für 
ein Arbeitsverhältnis. Umso wichtiger ist es, den jungen Menschen klar zu machen, 
dass die Unterschrift eine Verpflichtung darstellt und, dass sie nie etwas unterschreiben 
sollten, ohne es zu lesen und zu verstehen.

Besonders wichtig: 

• Kündigungsfrist: Manchen Neuzugewanderten ist der Begriff Kündigungsfrist völlig, weil  
es ihn in ihrem Land eventuell gar nicht gibt. Deswegen reicht eine Übersetzung nicht aus,  
sondern man sollte genau erklären, wie ein Arbeitsverhältnis funktioniert, dass man nicht von 
einem Tag auf dem anderen entlassen werden kann, aber auch nicht den Arbeitgeber im Stich  
lassen kann.  
Konkret: Wie viele Tage/ Wochen beträgt die Kündigungsfrist? Gibt es sie überhaupt? 

• Der Urlaubsanspruch sollte klar geregelt werden, denn auch Ruhezeiten gehören zu 
einem geregelten Arbeitsverhältnis. 
Konkret: Wie viele Tage Urlaub sind festgelegt? 

• Probezeit und Arbeitszeiten sollten klar angegeben sein. Auch Angaben zu Überstunden  
sind wichtig und müssen schriftlich vereinbart werden. 
Konkret: Wie lange dauert die Probezeit und wie viele Stunden am Tag/pro Woche sind  
im Vertrag angegeben? 

• Die Tätigkeiten sollten möglichst klar definiert werden. 
Konkret: Was gehört zu den Aufgaben der angebotenen Stelle? 
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Das Thema „Gehalt“

Was wird vom Gehalt abgezogen? Erklären Sie die Begriffe mit anderen Wörtern.

 

Beispiel: 
Bruttogehalt = Gehalt ohne Abzüge
Nettogehalt = Gehalt nach allen Abzügen
Lohnsteuer = ….

Diese Wörter sind nicht nur für die Arbeit wichtig, sondern auch um zu verstehen, wie der Sozialstaat 
funktioniert. Sie eignen sich gut, um kulturelle Themen anzusprechen und Vergleiche mit anderen Ländern 
anzustellen:

• Wozu braucht man eine Pflegeversicherung?  
(in manchen Ländern übernimmt die Familie diese Rolle)

• Was ist der Solidaritätszuschlag und warum ist er wichtig?
• Ab wann hat man Anspruch auf Arbeitslosengeld?
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Für ein gelingendes Lernen ist es sehr wichtig, mit allen Sinnen zu lernen. So merken wir 
uns am leichtesten und am besten neue Inhalte. So kann unser Gehirn neue Informationen 
auch im Langzeitgedächtnis speichern. Obwohl das schon seit Jahrzehnten in vielen Stu-
dien belegt wurde, findet Lernen mit allen Sinnen leider immer noch viel zu selten statt.

 

Lernen mit allen Sinnen

In der Schule ist das nicht immer umsetzbar, beziehungsweise erfordert es Anstrengung 
und zusätzliche Differenzierung. Privat, in der Sprachbegleitung, ist es aber machbar und 
extrem effektiv. 
Dabei muss man Folgendes beachten:

• Lerntyp herausfinden
• geeignete Lernstrategien entwickeln
• Grundsätze über Motivation kennen und umsetzen 

Wir können uns die Lerninhalte meistens nicht aussuchen, aber wir können sie so ge-
stalten, dass sie ansprechend und altersgerecht formuliert sind. Wir können Neugierde 
wecken, indem wir direkte Bezüge zur Erfahrungswelt der Lerner*innen herstellen.

Die positive Zuwendung durch die Lernbegleiter*innen ist entscheidend für den Lernerfolg. 
Auch die Einstellung zur Zielkultur also zu Deutschland und die Erfahrungen mit Mutter-
sprachler*innen sind wichtig. Druck und Angst beeinflussen Leistungen negativ, blockieren 
Lernprozesse und Motivation.

Schaffen Sie eine angenehme Lernatmosphäre, in der sich Ihr/Ihre Mentee wohlfühlt und 
keine Angst vor dem Sprechen und Fehlern hat. Fehler sind eine Lernhilfe und sollten 
dementsprechend als „Freund“ gesehen werden.

 
So erkennt man visuelle Lerner*innen:

• Lesen gern
• Verfügen über eine starke Vorstellungskraft
• Müssen alles sehen, um sich gut zu erinnern
• Verstehen Texte besser beim Lesen als beim Hören  
• Machen sich zu allen Kleinigkeiten Notizen
• Zeichnen im Heft während des Unterrichts
• Verstehen abstrakte Sachen besser, wenn sie gezeichnet sind
• Suchen und brauchen den Augenkontakt (anders als auditive Lerner*innen)
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Lernstrategien für visuelle Lerner*innen:

• Pinnwand am Schreibtisch, mit aktuellem Lernstoff (Grammatikregeln, Mathe-Formeln, Ge-
schichtsdaten, Zettel mit der dt. Benennung auf Sachen kleben)

• Poster/ Tabellen/ Grafiken vom Lernstoff erstellen
• Mindmaps – perfekt zum Strukturieren und Wiederholen
• Wichtige Stellen beim Lesen farbig markieren
• Bilder aus dem Internet zum Thema suchen, sich Sachen bildlich vorstellen
• Dokus zu dem Thema ansehen
• Wichtiges aus Texten, die man liest, herausschreiben
• Viel mit Farben arbeiten
• Kreative Übungen (haben eine starke Vorstellungskraft)
• Listen und Lernpläne zum Abhaken oder Durchstreichen. So ist sichtbar, dass eine Arbeit erledigt 

ist. Das motiviert.

So erkennt man auditive Lerner*innen: 

• Hören lieber Hörspiele, als Bilderbücher zu lesen
• Merken sich leicht Lieder und Gedichte 
• Verstehen Texte besser, wenn sie laut vorgelesen werden
• Verstehen mündliche Erklärungen besser als schriftliche Anweisungen
• Schauen an ihrem/iher Gesprächspartner*in vorbei, um besser zuhören zu können  

(anders als visuelle Lerner*innen) 

Lernstrategien für auditive Lerner*innen:

• Alles, was zu lernen ist, laut lesen!
• Bewusst gehört, ist halb gelernt: aufmerksam dem Unterricht folgen -  

Vorteil gegenüber anderen Lerntypen
• Wichtige Informationen aufs Handy diktieren und mehrmals hören
• Hörbücher, Hörspiele, Rundfunksendungen zum Lernthema suchen (Bücherei oder internet)
• Das Gelernte laut zusammenfassen
• Mit Liedern lernen (Grammatikstrukturen einprägen: Nebensätze,  

Verbposition mit Gerhard Schöne “Ganz einfach”)
• Lassen Sie sich die Texte laut vorlesen und die Inhalte erklären
• Sich selber Fragen stellen und sie laut beantworten
• Lob, positive Unterstützung mit Wörtern

So erkennt man kinästhetische Lerner*innen: 

• Orientieren sich über das Fühlen, Tasten, Bewegung
• Brauchen viel Bewegung, sind zappelig
• Verstehen Sachen, wenn sie sie hautnah erleben
• Lieben Basteln und Experimentieren

 

Lernstrategien für kinästhetische Lerner*innen:

• Museen, Exkursionen, Werkbesichtigungen, Natur erkunden und anfassen
• führen Sie Experimente durch
• Lernmaterialien selber basteln
• Zeichnen Sie Grafiken nach
• Beim Lernen und Wiederholen hilft Bewegung 
• Hausaufgaben auf einem Sitzball machen oder im Stehen
• Basteln, Malen, Werken fördern den kinästhetischen Lerntyp 
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Olfaktorische Lerner*innen:

• Aromas helfen beim Konzentrieren, Angst vor Prüfungen abzubauen und können gute Laune 
machen: Zitrone hilft der Konzentration, Grapefruit macht gute Laune, Lavendel entspannt. Man 
kann sehr viel zum Wohlfühlen beitragen, wenn man das auch berücksichtigt: indem man ein-zwei 
Tropfen ätherischen Öl benutzt, eine Obstschale auf den Schreibtisch stellt

• Blumen im Lernraum
• Nicht nach dem Essen lernen. Das Gehirn ist dann mit der Verdauung beschäftigt 

Auch wenn wir individuell einen Sinn vorziehen, sind wir Mischtypen und man sollte ver-
suchen, immer möglichst mehrere Sinne anzusprechen.

So kann man spielerisch alle Sinne aktivieren

Neben das Foto einer beliebigen Situation, Veranstaltung oder Landschaft zeichnen Sie 
die Symbole für die Sinne: Auge, Ohr, Nase, Hand, Mund. Drücken Sie auf einen dieser 
“Knöpfe”. Beim Auge muss der Lerner erzählen, was er sieht. Bei der Nase ist die Frage, 
welche Gerüche er wahrnehmen könnte. Und so weiter. Hier geht es um die Vorstellungs-
kraft und die Kreativität.

 

Wie motiviere ich meine/meinen Mentee?

• Bei einer guten Beziehung zur/m Lernbegleiter*in nehmen Mentee auch den  
Lerninhalt positiver wahr. Das ist die sogenannte extrinsische, also externe Motivation.

• Lerner*innen wollen Dinge lernen, die sie als nützlich erachten, die mit ihrer Lebenswelt zu tun ha-
ben. Wählen Sie altersgerechte Themen aus. Richten Sie sich nach den Interessen und Hobbys der  
Lernenden. Das weckt die intrinsische, also interne Motivation. Man lernt dem Lernstoff zuliebe, 
weil er interessant ist.

• Ein strukturierter Aufbau, kurze Lektionen und klare Lernziele geben Sicherheit und fördern die 
Motivation.

• Arbeiten Sie in kleinen Schritten. Dadurch entstehen mehrere Erfolgserlebnisse, die wiederum 
motivieren.

• Bewegung vor dem Lernen und auch zwischendurch aktiviert Lernprozesse.
• Beachten Sie die Aufmerksamkeitsspannen und führen Sie Pausen ein (alle 20 Min.).
• Betrachten Sie Fehler als Lernhilfe.
• Interkulturelle Vergleiche machen: Das Einbeziehen der Heimatkultur fördert die Motivation.
• Loben und ermutigen Sie! Machen Sie Fortschritte deutlich!

Das war ein Überblick, wie gehirngerechtes Lernen gelingt. Nun kommen die konkreten 
Tipps für die Arbeit mit der Webseite. 
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Computer-Sprache und Wortschatz rund ums Telefonieren

Computer-Sprache 

In der heutigen Arbeitswelt, wo Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt, sind Com-
puterkenntnisse Pflicht. Man sollte bedenken, dass manche Neuzugewanderten in diesem 
Bereich eventuell wenig Wissen und Erfahrung mitbringen. 

Als ersten Schritt müssen sie den Grundwortschatz rund um den Computer lernen, damit 
sie Anweisungen überhaupt verstehen können.

Am besten klappt es mit einem schönen Bild, erstellt nach dem Mindmap Prinzip. 

Im Büro

Überlegen Sie zusammen, was man alles am Computer machen kann. Erstellen Sie Ober- 
und Unterbegriffe.
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Am Computer

                                              

Um schnell  den Wortschatz leichter zu lernen, sollten Lernende ihre Geräte auf Deutsch 
umstellen, sowohl das Handy als auch den Computer. So lernen sie nebenbei ganz viel.

Der deutsche Wortschatz zum Thema Computer enthält zahlreiche englische Wörter, die 
dann auch Englisch ausgesprochen werden, aber deutsche Endungen bekommen:
z.B. uploaden, surfen, scrollen, chatten, skypen etc. 

Wortschatzarbeit

Üben Sie neue Wörter zum Beispiel mit der „Gegensatz-Methode“:

Den Computer hochfahren – runterfahren
Das Radio einschalten – ausschalten
Das Radio leiser- lauter stellen
Eine E-Mail löschen- speichern
Eine E-Mail schicken- bekommen
Eine E-Mail senden - empfangen

Mit dem Wortschatz arbeiten - Redeanlässe

• Wie kann ich eine E-Mail schicken? Schritt für Schritt beschreibt man den Ablauf:  
Zuerst mache ich den Computer an, dann…

• Welche Medien benutzen Sie und wofür?
Über Facetime spreche ich mit meinen Freunden und am Telefon mit meinen Eltern.

• Internetsucht: Anzeichen und was kann man dagegen tun? 
Wie kann ich das Internet sinnvoll benutzen?
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Telefonieren 

Telefonieren ist ein sensibles Thema für Deutschlernende. Gerade Anfänger*innen tun 
sich sehr schwer damit. Simulieren Sie einfache Telefongespräche, zum Beispiel: Bitte um 
Informationen, Termine beim Arzt (auch Absagen), Fahrkarten buchen, Kinokarten reser-
vieren etc. 

Dabei können  zum Beispiel die Arbeitsblätter vom Schubert Verlag sehr hilfreich sein: 

                       https://bit.ly/3jvM4My

  

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_b1/b1_arbeitsblaetter_index.htm
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Auf der Webseite haben wir sensible Themen aufgelistet, die oft zu Missverständnissen 
führen. Hier werden wir ein paar Techniken beleuchten, die interkulturelle Kompetenz 
stärken.

Empathie und Perspektivenwechsel trainieren

Für eine Kommunikation, in der Missverständnisse vermieden werden, brauchen wir Em-
pathie, d.h. die Fähigkeit sich in die Denkweise und Gefühle der anderen zu versetzen. Das 
bedeutet vor allem Respekt vor unserem Gegenüber, auch wenn seine Sichtweise nicht mit 
der eigenen übereinstimmt, und Aufmerksamkeit für seine Kommunikationssignale. 
Dabei sind folgende Techniken hilfreich:

Aufmerksames Hören ist sehr wichtig, weil oft die entscheidenden Informationen nebenbei 
gesagt werden. Weil sich die Person vielleicht nicht traut, etwas direkt anzusprechen oder 
es nicht als höflich sieht.

Man soll auch geduldig zuhören und bedenken, dass man in einer fremden Sprache länger 
braucht um Sachen klar auszudrücken. Am Ende ist einfühlsames Nachfragen wichtig: 
habe ich das richtig verstanden? So kann man Missverständnisse klären.

Nonverbale Kommunikation beobachten: Nur 20% der Kommunikation läuft über Spre-
chen, der Rest wird nonverbal angedeutet. Gerade Emotionen sind meistens nonverbal 
sichtbar. Was verraten Körperhaltung, Mimik, Gestik, Augen? Meistens sind wir in der Lage 
schon durch Beobachtung der Körpersprache viel zu entschlüsseln, wobei nonverbale 
Signale und Körpersprache auch unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Ländern 
haben können, zum Beispiel der Blickkontakt. In manchen Ländern gilt der direkte Blick-
kontakt als unhöflich, respektlos sogar. Deswegen ist es gut, wenn man sich im Vorfeld 
mit den Gepflogenheiten aus dem jeweiligen Kulturkreis beschäftigt. Man kann auch direkt 
fragen: Ist es Dir unangenehm, wenn Du mich beim Sprechen direkt anschaust? Kann ich 
mich neben Dich setzen? 

So kann man Perspektivenwechsel trainieren

Um nonverbale Signale besser zu deuten, schauen Sie sich einen Ausschnitt aus einer 
Talkshow an. Schalten Sie den Ton aus und versuchen Sie herauszufinden, worum es gehen 
könnte. Wie ist die Atmosphäre zwischen den Gesprächspartnern? Notieren Sie, welche 
Körpersignale Sie erkennen können: schauen Sie es mehrmals. Schalten sie den Ton ein 
und überprüfen Sie Ihre Vermutungen. 
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Bei interkulturellen Begegnungen passieren gegenseitige Anpassungen fast automatisch 
und sind fast immer notwendig. Zum Beispiel: ein Gespräch beim Arbeitsamt - die falsche, 
automatische Anpassungsstrategie des Beamten ist es lauter zu sprechen, wenn er nicht 
verstanden wird. Besser wäre es langsamer und deutlicher zu sprechen, es anders, leichter 
zu formulieren. Natürlich muss man sich selber fragen, ob man sich noch wohlfühlt, wenn 
man bestimmte Verhaltensweisen ändert oder anpasst. Das muss man für beide Seiten 
bedenken.

Wir nehmen die Welt durch unsere kulturelle Brille wahr. Eine und dieselbe Sache kann von 
Menschen unterschiedlich interpretiert werden: suchen Sie Werbung aus verschiedenen 
Kulturkreisen, zum Beispiel aus arabischen Ländern, aus Indien, Chile und Dänemark. Was 
für Unterschiede entdecken Sie? Welche Farbensymbolik? Schönheitsideale etc. So wird 
jedem bewusst, wie unterschiedlich unsere Wahrnehmung geprägt ist.

In den Medien werden oft gleiche Sachverhalte anders dargestellt. Suchen Sie ein politi-
sches Thema und überprüfen Sie die verschiedenen Perspektiven, aus denen es berichtet 
wird. Vergleichen Sie, wie das gleiche Thema in verschiedenen Ländern gezeigt wird: wel-
che Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten finden Sie? Warum wohl?  Sie können aber 
auch mit neutralen Themen wie Wetter oder Sportmeldungen beginnen. Hier können Sie 
wieder trainieren, wie mit Mimik/Gestik oder Symbolen gearbeitet wird. Diese Übung eignet 
sich sehr gut zum Perspektivenwechsel. 

Missverständnisse entstehen oft, weil wir bestimmte Verhaltensweisen nicht verstehen 
oder falsch interpretieren, weil wir die Welt durch die Brille unserer kulturellen Sozialisa-
tion sehen. Das folgende Modell visualisiert diese eingeschränkte Sichtweise, diese 
eigenkulturelle „Brille“ als Eisberg.

Das Eisberg-Modell - Sichtbare und unsichtbare Kulturelemente

 

 

Eisberg-Modell
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Wir sehen WIE sich jemand benimmt, WAS er tut, aber nicht das WARUM, also die Gründe 
für sein Verhalten. Dabei würde genau das helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Das 
Wie ist sichtbar, das WARUM, die Gründe, die kulturelle Prägung bleiben unsichtbar. Gera-
de bei Begegnungen zwischen verschiedenen Kulturen kann das problematisch sein.

Das berühmte Eisberg-Modell erklärt, dass ähnlich wie bei einem Eisberg, nur ein kleiner 
Teil unserer Kultur sichtbar ist, der größte Teil bleibt verborgen, unter der Wasserober-
fläche. Sichtbar sind Sachen wie Feste, Bräuche, Kleidung, bestimmte Art die Haare zu 
frisieren, Sprache – unsichtbar sind: Emotionen, kultureller Hintergrund, Zeitgefühl, Werte, 
Glauben etc.
 

Gehe davon aus, dass die andere Person gute Gründe für ihr Verhalten hat und frag dich 
was diese sein könnten: Was mag er wohl fühlen, denken? Was für Wertevorstellungen 
hat er? Sich in den anderen hineinzuversetzen, ermöglicht eine bessere Kommunikation.

 
Das Rucksack-Modell

Das Rucksack-Modell funktioniert ähnlich wie das Eisberg-Modell, ist aber offener. Wir 
sind nicht einfach in eine Kultur geboren und bleiben zwangsläufig dieser Kultur treu, 
sondern wir entwickeln uns ständig weiter. Unsere Welt ist die Summe aller Erfahrungen, 
die wir machen. Jemand, der auf dem Balkan geboren ist, aber seit 20 Jahren in Ham-
burg lebt, wird bestimmt den Inhalt seines „Rucksacks“ neu gepackt haben. Auf manche 
Elemente seiner Kultur wird er verzichtet haben, neue Elemente der deutschen Kultur sind 
bestimmt auch dazu gekommen. Packen Sie einen Rucksack mit Ihrem/Ihrer Mentee.

 
Wie benehme ich mich am Arbeitsplatz in einem anderen Land? 

Der erste Arbeitstag ist für alle jungen Menschen aufregend. Für Neuzugekommene umso 
mehr, da sie oft gar nicht wissen, was sie erwartet und Angst haben, etwas Falsches zu sa-
gen oder zu tun. Um sich darauf vorzubereiten, kann man gezielt Erkundungen durchfüh-
ren. Das ist eine bewährte Methode, um in einer fremden Umgebung zurecht zu kommen. 

Sie können Erkundungen gemeinsam an öffentlichen Orten beginnen: Geschäfte, Straßen-
bahn, Wartezimmer beim Arzt, Ämter, Restaurant. Wie interagieren Menschen, was fällt 
auf? Was ist anders als in der eigenen Kultur? Wie groß ist die Distanz zwischen den Men-
schen, wie laut sprechen sie miteinander? Was kann man über die Körpersprache sagen? 
Gestikulieren sie? 

Ziel solcher Erkundungen ist es, Verhaltensweisen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 
erkennen und Nachfragen zu dem jeweiligen Verhalten zu entwickeln. Warum tut Person X 
gerade etwas? 
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Beobachten Sie in der Arztpraxis:

• Wie ist die Lautstärke der Gespräche? 

• Sprechen die Menschen miteinander oder eher nicht? 

• Wie viel Platz bleibt zwischen den Patient*innen frei? 

• Was dürfen Kinder (nicht)?  

• Fällt irgendeine Person auf? Wodurch? Wie reagieren die anderen,  
wenn jemand zu laut ist oder sich anders als die meisten verhält?   
 

Solche Übungen schärfen die Aufmerksamkeit, sodass man später am Arbeitsplatz sofort 
kleine Details bemerkt: wie sprechen sich die Menschen an? Duzen sie sich oder siezt man 
sich? Was sind die üblichen Smalltalk-Themen? Sprechen die Kolleg*innen über Privates? 
Lachen sie zusammen oder geht es eher formell zu? Essen sie in der Pause zusammen? 
Gibt es eine Kantine? Wer sitzt mit wem zusammen? Wenn einem bestimmte Verhaltens-
weisen seltsam erscheinen, kann man nachfragen.

Interkulturelle Kompetenz ist heute eine unglaublich wichtige Stärke, die man jeden Tag 
erweitern kann: Indem man sich Wissen über andere Kulturen aneignet, indem man im-
mer wieder seine eigene Haltung hinterfragt, indem man andere Kulturen als gleichwertig 
betrachtet und versucht, sich von ethnozentrischem Denken (Meine Kultur ist die einzig 
wahre, die beste) frei zu machen. Kultursensible Menschen werden im Berufsleben erfolg-
reicher sein als unsensible.
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Auf dieser Seite haben wir die wichtigsten Beratungsstellen für junge Zugewanderte für 
den Bereich der Berufsorientierung zusammengetragen. Eine kurze Erklärung gibt erste 
Hinweise mit welchen Anliegen man sich jeweils beraten lassen kann.

Lesen Sie sich die einzelnen Informationen und Erklärungen auf der Webseite durch. Ver-
schaffen Sie sich so einen Überblick, für welche Bereiche und Zielgruppen, die einzelnen 
Stellen zuständig sind. 

Um es noch deutlicher zu machen, stellen wir Ihnen im Folgenden fünf junge Menschen vor, 
die mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Wünschen eine Beratung für ihre beruf-
liche Zukunft brauchen. 

Wer kann mir helfen?

Fatma, 18 Jahre alt. Sie befindet sich gerade im BVJ-S (Berufsvorbe-
reitungsjahr mit Sprachförderung). Sie weiß, dass es sehr wichtig ist 
in Deutschland eine Ausbildung zu machen. Was sie konkret machen 
möchte, weiß sie aber noch nicht. Sie möchte Informationen zur Orien-
tierung.

Ahmad, 22, kommt aus Syrien und hat eine Aufenthaltserlaubnis. Er hat 
gerade seine B1-Prüfung bestanden und will wissen, wie es weitergeht.

Mohamad kommt aus Afghanistan, ist 25 Jahre alt und hat einen 
Hauptschulabschluss. Im Rahmen des BVJ hat er ein Praktikum bei 
einem Tischler gemacht. Sowohl der Chef als auch er selbst waren 
super zufrieden und möchten weiter zusammenarbeiten. Noch ist 
Mohamad aber nicht fit genug für die Berufsschulausbildung. Er 
braucht noch etwas Zeit.

         Ihre erste Anlaufstelle ist die Berufsberatung der Agentur für Arbeit. 
Da sie noch nicht 27 alt ist, kann sie sich aber auch an die Jugendbe-
rufshilfe und den Jugendmigrationsdienst wenden.

         Zuerst sollte er sich mit dem Fallmanager oder der Fallmanagerin 
beim Jobcenter unterhalten und dann noch Kontakt mit der Agentur 
für Arbeit aufnehmen. Als Alternative kann auch er sich von der Ju-
gendberufshilfe oder dem Jugendmigrationsdienst beraten lassen.

         Gemeinsam mit dem Handwerksbetrieb sollte er sich mit der Hand-
werkskammer und der Agentur für Arbeit zusammensetzen. Sie 
können zusammen eine Einstiegsqualifizierung organisieren, nach 
einem Jahr wäre dann der Ausbildungsbeginn möglich.
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Ali, 21, hat einen Nebenjob angenommen. Er hat einen Vertrag unter-
schrieben und bereits einige Wochen im Betrieb gearbeitet. Bisher hat 
er aber noch keinen Lohn erhalten und es gab Streit mit dem Abtei-
lungsleiter.

Zahra kommt auch aus Afghanistan, ist 23 Jahre alt und hat ebenfalls 
einen Hauptschulabschluss. Sie hat bereits Erfahrungen in einem Hotel 
gesammelt und kann sich eine Ausbildung in der Hotellerie vorstellen. 
Auch die Hotelchefin möchte der jungen Frau eine Chance geben. 

        Die Beratungsstelle „Faire Integration“ hilft bei solchen oder 
        ähnlichen Fragen weiter. 

         Gemeinsam mit der Chefin ist hier die Industrie- und Handelskam-
mer der erste Ansprechpartner. Zusammen mit der Agentur für 
Arbeit prüfen diese die Möglichkeiten für Zahra. Vielleicht kann sie 
schon bald eine Ausbildung als Hotelkauffrau beginnen.
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Auf der Webseite wird das deutsche Schulsystem erklärt. Es ist wichtig, dass neu Zu-
gewanderte verstehen, welche vielfältigen Wege es gibt, sich beruflich zu verwirklichen. 
Dabei ist es wichtig gemeinsam mit den Mentees, langfristig entlang einer imaginären 
Lebenslinie zu denken und zu planen. So verstehen sie vielleicht, warum ein Job ohne Ab-
schluss zwar schnelles Geld, aber keine Perspektive bietet.

In vielen Ländern kann man handwerkliche Berufe ausüben, ohne eine Ausbildung absol-
viert zu haben. In Deutschland ist der Zugang zu den meisten Berufen klar geregelt. Das 
muss erklärt werden. Sie können Ihrer/Ihrem Mentee helfen, indem die Punkte auf dieser 
Seite ausführlich besprochen werden. 

Die Gesprächsanlässe auf dieser Seite vermitteln vor allem landeskundliches Wissen. 
Sie sind vom Austausch zwischen Mentor*innen und Mentees bestimmt.

• Was ist ein Facharbeiter? Warum sind Facharbeiter so wichtig? Warum möchte Deutschland Fach-
arbeiter aus anderen Ländern anwerben? Was bedeutet „Fachkräftemangel“? 

• Was ist ein Meister? Warum braucht man für die Eröffnung eines Friseurgeschäfts einen Meister-
abschluss? 

• Was ist der Sinn eines Praktikums? In vielen Ländern gibt es den Begriff „Praktikum“ gar nicht, 
deswegen reicht es nicht, das Wort zu übersetzen. Was für Vorteile bringt es, Praktika nachweisen 
zu können? (Ich kann Deutsch in einem authentischen Kontext lernen, ich merke, ob der Beruf zu 
mir passt oder nicht, ich bekomme Einblicke in die Arbeitswelt, habe erste Kontakte zu potentiellen 
Arbeitgebern etc.) 

• Warum ist Arbeiten ohne Abschluss langfristig nicht sinnvoll? Für viele Jugendliche ist die Perspek-
tive, schnelles Geld zu verdienen, ohne dafür ein paar Jahre lernen zu müssen, sehr reizvoll. Was 
für Bleibe-Perspektiven hat man, wenn man keinen Abschluss und keine Ausbildung hat?  

• Vergleichen Sie das Schulsystem in Deutschland und der Heimat des Lernenden (anhand der Gra-
phik). Was ist anders? Was findet er/sie besser, was schlechter? 

• Was bedeutet Duales Studium oder Ausbildung und wann lohnt es sich, einen solchen Weg zu ge-
hen? Welche Vor- und Nachteile hat ein solcher Bildungsweg?

Duales Studium ist ein Thema, das vielen ausländischen Jugendlichen unklar ist, weil sie 
ein solches System nicht aus ihren Herkunftsländern kennen. Folgender Link kann Klarheit 
bringen:  

            Klicken Sie auf www.wegweiser-duales-studium.de/suche/thueringen/  

Hier finden Sie ausführliche Informationen über die Unterschiede zu einem normalen 
Studium, Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme und Unterstützung bei der Suche nach 
dem geeigneten Studiengang.

http://www.wegweiser-duales-studium.de/suche/thueringen/ 
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Liebe Leser*innen,

mit zunehmender Aufenthaltsdauer der Geflüchteten ändern sich auch ihre Bedarfe und 
die zu bewältigenden Themen. Unverändert hingegen bleibt die Wichtigkeit des ehrenamt-
lichen Engagements. Dafür wollen wir uns bei Ihnen herzlichst bedanken.

Ihre wichtige Arbeit braucht aber nicht nur Wertschätzung, sondern auch konkrete Unter-
stützung.  Wir haben versucht, ein Paket zu schaffen, das alle Bereiche der Berufsorien-
tierung be inhaltet und zusätzlich reichlich sprachbegleitendes Material bietet. Unsere 
Übungsvorschläge und Tipps ent stammen langjähriger Erfahrung in Integrationskursen. 
Hat Ihnen das Material bei der ehrenamtlichen Sprachbegleitung geholfen? Sie können uns 
über die E-Mail-Adresse sprachnetz@kindersprachbruecke.de erreichen. Wir freuen uns 
über Ihr Feedback.

Abschließend wollen wir uns aber auch noch bei unseren Unterstützer*innen bedanken, 
ohne deren (auch ehrenamtliches) Engagement diese Ausarbeitung nicht so gelungen 
wäre. Vielen Dank an Franziska Förster, Dorothea Reeps, Susanne Watterott, Julia Schna-
bel und Yana Hesina für alle Hinweise, Korrekturen und die Geduld beim Gegenlesen. 
Unser besonderer Dank gilt Dr. Dorothea Spaniel-Weise, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Interkulturelle Studien der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, die uns zum einen mit wissenschaftlicher Expertise, 
aber auch mit ganz vielen persönlichen Erfahrungen im Bereich Berufsorientierung ge-
holfen hat, den Rahmen für diese Anleitung zu schaffen.

Zu guter Letzt wäre unsere gesamte Arbeit im Sprachnetz Thüringen nicht möglich ohne 
die finanzielle Förderung durch unseren Verein die Kindersprachbrücke Jena e.V. und dem 
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Webseite und natürlich gelingendes Lernen!

Ihr Sprachnetz Team
Sara Kehnscherper & Andreea Auerbach
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