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 unverzichtbar 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 Berufswortschatz 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 erschließen. 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
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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 Poster 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 erfolgreich 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 übersetzen (das Gehirn kann sich aber nicht so viele neue Wörter merken und es wirkt demotivierend – 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 Aussprache 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
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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- Verdienstmöglichkeiten). Nutzen Sie auch die weiteren Bereiche auf der Webseite und erweitern 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!

17

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 unterstützen? 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, Veranstaltungstipps, 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. Wahrscheinlich 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 erkennen, 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 vorzuentlasten, 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 sammeln. 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, sondern 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 studieren 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!

Bäckerin/Bäcker
Brötchen
Bäckerei
Frühstück
Kuchen

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.
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