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Lisa fragt Selma, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Selma erzählt von ihrer 
Arbeit im Praktikum und von den Projekten, bei denen sie mitarbeiten 

kann. Sie hat viel Stress, aber es macht ihr auch sehr viel Spaß. 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Schreiben Sie das Wort Architektur an die Tafel. Fordern Sie nun die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen (TN) dazu auf, Ihnen alle Wörter zu nennen, die ihnen zu diesem 

Thema einfallen. Sammeln Sie die genannten Begriffe in Form einer Mindmap an der 

Tafel. Klären Sie, wenn nötig, die Bedeutung unbekannter Wörter. 
 

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

Zeigen Sie den TN das Video. Dabei sollen sie alle Informationen notieren, die sie über 

Selmas Praktikum bekommen. Zeigen Sie das Video ggf. mehrmals. Vergleichen Sie 
anschließend die Notizen der TN im Plenum. 

 

Nach dem Sehen (10 Minuten | Partnerarbeit | Schreiben): 

Schreiben Sie typische Adjektive aus Stellenanzeigen an die Tafel: belastbar, flexibel, 
selbstständig, zuverlässig, teamfähig, kritikfähig, gründlich, … Lassen Sie die TN in 

Partnerarbeit Sätze aufschreiben, in denen diese Adjektive erklärt werden – z. B.: Man 

ist belastbar, wenn man … / Wenn man kritikfähig ist, kann man … Die TN können 

dazu ein Wörterbuch zu Hilfe nehmen. Vergleichen Sie die Ergebnisse der TN 
anschließend im Plenum.  

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

In Deutschland gibt es das Klischee, dass Praktikanten und Praktikantinnen immer nur 
Kaffee kochen oder Dokumente kopieren müssen. Haben die TN schon Praktika 

gemacht, auf die dieses Klischee zutrifft? Oder hatten sie verantwortungsvollere 

Aufgaben? Lassen Sie die TN zunächst kurz über ihre Praktikumserfahrungen sprechen. 

Wenn noch keiner/keine der TN ein Praktikum gemacht hat, fragen Sie sie, wie sie 
reagieren würden, wenn sie nur solche einfachen Aufgaben übernehmen dürften. Lassen 

Sie die TN anschließend in einem Rollenspiel die Rollen von Chef/Chefin und 

Praktikant/Praktikantin übernehmen und über mögliche Aufgaben in einem Praktikum 

sprechen.  
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Übung 1: Was ist ein Praktikum? 
Was ist ein Praktikum? Lies dir den Informationstext über Praktika durch. Wähl drei 

richtige Antworten aus. 

 

Schon während der Schulzeit oder spätestens nach der Schule machen junge Leute oft 
ein Praktikum. So ein Praktikum hilft bei der Berufsorientierung. Man kann es in allen 

möglichen Bereichen und bei den verschiedensten Firmen absolvieren. Es dauert in der 

Regel bis zu drei Monate und bietet den Praktikantinnen und Praktikanten die 

Möglichkeit, ein bestimmtes Berufsfeld kennenzulernen und erste Berufserfahrungen zu 
sammeln. Selma macht ihr Praktikum in einem Architekturbüro und darf dort an einem 

Projekt teilnehmen. Das Büro hat den Auftrag, eine Brücke zu bauen, und Selma darf 

auch einen Entwurf machen und an dem Wettbewerb teilnehmen.  

 
 

Was steht im Text? 

 

a) Man kann nur im Bereich Architektur ein Praktikum machen.   
b) Es gibt nicht viele Firmen, die Praktika anbieten. 

c) Praktika dauern normalerweise nur einige Wochen.  

d) In einem Praktikum kann man einen Arbeitsbereich kennenlernen. 

e) Manche Praktikanten bekommen nach dem Praktikum eine feste Stelle in der 
Firma, in der sie das Praktikum gemacht haben.  

f) Selma macht in ihrem Praktikum bei einem Projekt mit. 

g) Alle Praktikanten müssen am Ende an einem Wettbewerb teilnehmen.  

 
 

  

https://learngerman.dw.com/de/was-ist-ein-praktikum/l-38487433/e-38490062
https://learngerman.dw.com/de/was-ist-ein-praktikum/l-38487433/e-38490062
https://learngerman.dw.com/de/was-ist-ein-praktikum/l-38487433/e-38490062
https://learngerman.dw.com/de/was-ist-ein-praktikum/l-38487433/e-38490062
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Übung 2: Praktikumsstellen 
Selma hat im Internet nach Praktikumsplätzen gesucht und sich aus Interesse 

verschiedene Anzeigen angeschaut. Lies die zwei Anzeigen durch und ergänze die 

passenden Adjektivendungen. 

 

1. Schreib die passende Adjektivendung in die Lücken.  
 
Praktikum im Hotel: Bei uns kannst du Tourismus von einer ander______ Seite 

kennenlernen! Du bist auf der Suche nach einem vielseitig______ Praktikum, triffst 

gerne interessant______ Menschen und interessierst dich für Strukturen in der 

Tourismus-Branche? Bei einem vierwöchig______ Praktikum in unserem Hotel trägst 

du dazu bei, dass sich Urlauber und Geschäftsreisende bei uns jederzeit wohlfühlen. 

Interessiert? Dann schick deine Bewerbungsunterlagen an hotel@... 

 
 

2. Schreib die passende Adjektivendung in die Lücken.  
 

Für dich ist es ein groß______ Traum, erfolgreich als Architekt oder Architektin zu 

arbeiten? Du studierst Architektur und möchtest nun endlich in einem 

abwechslungsreich______ Praktikum zeigen, was du schon kannst? Auch wenn du 

noch nicht studierst und dich nur für das Berufsfeld Architektur interessierst und etwas 

lernen möchtest, bist du bei uns richtig. Starte deine Karriere bei uns! 

Vollständig______ Online-Bewerbungen bitte an architektur@... 
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Übung 3: Selma fragt schriftlich nach 
Bevor Selma ihre Bewerbung abgeschickt hat, hatte sie noch ein paar Fragen zum 

Praktikum. Lies ihre Mail mit ihren Fragen und ergänze die fehlenden Wörter. 

 

Setz die fehlenden Wörter ein und vervollständige so die Mail von Selma. 
 

Praktikum | Aufgaben | Bewerbung | Grüßen | Anzeige | Damen und Herren  

 

Sehr geehrte ________________, 

mit großem Interesse habe ich Ihre ________________ im Praktikumsportal 

gelesen. Ich würde sehr gerne ein ________________ in Ihrem Architekturbüro 

machen, hätte aber vorher noch einige Fragen. Ich würde gern wissen, wie lange so ein 

Praktikum bei Ihnen normalerweise dauert und welche ________________ eine 

Praktikantin bei Ihnen hat. Könnte ich mich bald telefonisch bei Ihnen melden, damit 

wir diese Fragen klären können, bevor ich Ihnen meine ________________ 

zuschicke? Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. 

 

Mit freundlichen ________________ 

Selma Al-Pascha 

 

 


