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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/ 



