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(9) Ausbildung | Weiterbildung 
 

Tarek holt gerade Kisten mit Lebensmitteln aus der Restaurantküche, die 

Max und er an soziale Einrichtungen liefern wollen. Da kommt Nico ins 

Marek und erzählt Max, dass seine spanischen Zeugnisse anerkannt 
wurden. 

 

Vor dem Sehen (15 Minuten | Partnerarbeit | Sprechen): 

Zeigen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) das Standbild der Folge. Lassen 
Sie sie in Partnerarbeit Vermutungen anstellen, wovon diese Folge handelt. Schreiben 

Sie dazu folgende Fragen an die Tafel: Was macht Tarek gerade? / Welche Neuigkeiten 

hat Nico? / Was rät Max Nico? Lassen Sie die TN über die Fragen sprechen. Sammeln 

Sie die Ergebnisse anschließend an der Tafel.  
 

Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen): 

Zeigen Sie den TN das Video und lassen Sie sie überprüfen, ob ihre Vermutungen über 
richtig oder falsch waren. Zeigen Sie dazu das Video ggf. mehrmals. Gleichen Sie die 

Lösungen im Plenum ab. Lassen Sie die TN anschließend mündlich Sätze formulieren 

wie: Tarek hat nicht ... Er trägt Kisten nach draußen zum Auto. / Nico berichtet nicht 

über … Er sagt Max, dass seine Zeugnisse anerkannt wurden. / Max rät Nico nicht ... 
Er rät Nico, dass er auch eine Umschulung  machen kann. 

 

Nach dem Sehen (20 Minuten | Gruppenarbeit | Schreiben): 

Schreiben Sie die Wörter Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung und Umschulung an 
die Tafel. Teilen Sie den Kurs in Gruppen von bis zu drei Personen ein. Lassen Sie jede 
Gruppe die Bedeutung eines der Wörter mithilfe eines Wörterbuchs herausfinden und 
mit ihren eigenen Worten schriftlich erklären. Geben Sie den TN dabei die Vorgabe, 
dass die Erklärung so einfach sein muss, dass die anderen TN sie gut verstehen können. 
Anschließend lesen die Gruppen ihre Texte im Plenum vor. Sprechen Sie über 
Bedeutungsunterschiede der Wörter.  
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Lassen Sie die TN eine Berufsberatung im Rollenspiel nachspielen. Suchen Sie dazu ggf. 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Internet und bringen Sie diese zur Vorbereitung auf 

das Rollenspiel in den Unterricht mit. Beim Rollenspiel übernimmt ein/eine TN die 

Rolle des Beraters/der Beraterin und einer/eine die Rolle des/der Ratsuchenden. 

Lassen Sie die TN anschließend die Rollen tauschen.  
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Übung 1: Ausbildung, Umschulung und die Agentur für Arbeit 
Lies die Definitionen zu den Wörtern. Wähl die passenden Definitionen aus. In jeder 
Aufgabe sind zwei Antworten richtig. 
 
Was ist richtig?  

 
1. die Ausbildung  
a) Eine Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre.  

b) Man macht sie an der Universität.  

c) Man macht sie, um einen Beruf zu erlernen.  

 
2. die Umschulung  

a) Eine Umschulung macht man direkt nach der Schule.  

b) Man macht sie, nachdem man schon einen Beruf gelernt hat.  

c) Man kann danach in einem anderen Beruf arbeiten.  
 

3. die Agentur für Arbeit  

a) Die Agentur für Arbeit hilft bei der Berufsorientierung.  

b) Sie hilft arbeitslosen Menschen bei der Jobsuche.  
c) Die Agentur für Arbeit ist eine private Krankenversicherung.  
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Übung 2: Weiterbildung lohnt sich (1) 
Lies den Text zur beruflichen Weiterbildung. Was steht im Text? Wähl die richtige 
Antwort. 
 
Berufliche Weiterbildung ist in vielen Berufen sehr wichtig. Die Berufswelt verändert 
sich sehr schnell, deshalb müssen sich fast alle Beschäftigten auch nach der 
Ausbildung in ihren Berufen weiterbilden. Die Agentur für Arbeit kann auch Ihnen 
helfen, den richtigen Kurs zu finden. Sie können sich im Internet über die 
Weiterbildungsangebote informieren. Es gibt mehr als 800.000 
Weiterbildungsangebote. Auf unserer Webseite bekommen Sie auch Informationen 
zum Thema Berufswechsel. 
Die Agentur für Arbeit kann auch viele Weiterbildungsmaßnahmen fördern und 
Kosten übernehmen. Machen Sie am besten einen Termin mit Ihrer Agentur für 
Arbeit aus. Übrigens: E-Learning wird in der Weiterbildung immer wichtiger. Wenn 
Sie Kunde oder Kundin Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit sind, können Sie aus vielen 
Lernprogrammen auswählen und diese kostenlos von zu Hause aus nutzen. 
 
 
Was steht im Text? 
 
a) Weiterbildung ist für fast alle Menschen wichtig, weil sich die Berufe verändern.  
b) Man kann sich über Weiterbildungsangebote bei Kollegen informieren. 
c) Menschen, die keine Ausbildung gemacht haben, müssen eine Weiterbildung 

machen.  
d) Der eigene Chef muss entscheiden, ob die Weiterbildung kostenlos ist. 
e) Die Agentur für Arbeit informiert auch Menschen, die nicht mehr in ihrem Beruf 

arbeiten möchten.  
f) Alle, die bei der Agentur für Arbeit registriert sind, können das E-Learning-

Angebot nutzen.   
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Übung 2: Weiterbildung lohnt sich (2) 
Lies ein Gespräch von zwei Schülern aus Lisas Deutschkurs. Welche Wörter passen in 

die Lücken? Wähl die richtigen Wörter aus.  

 

Welche Wörter passen in die Lücken? 
 
Prüfung | Computer | Weiterbildung |  Zertifikat | E-Learning | Lehrer | Job 

 

Bolak: Hallo, Eleni, wie geht’s dir denn? 

Eleni: Hi, Bolak, ganz gut. Ich bin aber ziemlich beschäftigt. Du weißt ja, dass es 

viele Stellen in der Pflege gibt. Ich würde gern alte Leute besuchen und sie pflegen. 

Deshalb mache ich neben dem Deutschkurs eine __________________ in der 

Pflege. Und nächste Woche gibt es eine __________________. Da muss ich noch 

viel lernen.  

Bolak: Du machst doch einen Online-Kurs, oder? 

Eleni: Ja. __________________ hat für mich viele Vorteile. Ich kann lernen, 

wann und wo ich will. So kann ich den Deutschkurs, die Familie und die 

Weiterbildung gut miteinander verbinden.  

Bolak: Das heißt, du lernst alleine zu Hause an deinem __________________? 

Eleni: Ja, aber ich kann zum Beispiel auch lernen, wenn ich in einem Café sitze oder 

wenn ich mit der Bahn zum Deutschkurs fahre.  

Bolak: Das hört sich gut an. Aber brauchst du keinen __________________, 

wenn du Probleme hast oder wenn du etwas nicht verstehst? 

Eleni: Manchmal schon, klar. Aber wenn ich Fragen habe, schreibe ich eine E-Mail. 

Und ich bekomme schnell eine Antwort von einem Fernlehrer.  

Bolak: Und bekommst du auch ein __________________, wenn du fertig bist? 

Eleni: Natürlich, die Weiterbildung ist anerkannt. Und wenn ich die Prüfung 

bestehe, bekomme ich das Zertifikat. Ich hoffe, dass ich dann auch einen guten 

__________________ finden kann.   

 


