
 
Nicos Weg | B1 
Manuskript und Wortschatz 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/german | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

(4) Endlich Arbeit! | Jobsuche 

 
Selma ist mit ihrer Mutter bei der Berufsberaterin und zeigt ihr eine 

Bewerbung, die sie geschrieben hat. Die Berufsberaterin schlägt Selma vor, 

ein Praktikum zu machen, um herauszufinden, was ihr Spaß macht. 

 
 
Manuskript 

 
BERATERIN: 
Das haben Sie geschrieben? Das ist super. Haben Sie die Bewerbung denn auch 
abgeschickt?  
 
SELMA: 
Nein, der Text war nicht für eine bestimmte Bewerbung, sondern nur eine Übung in 
meinem Sprachkurs. 
 
BERATERIN: 

Dann wird es Zeit, dass wir die Theorie in die Praxis umsetzen. Sie haben jetzt hier eine 
Aufenthaltserlaubnis. Mit dieser Erlaubnis dürfen Sie nicht nur in Deutschland wohnen, 
sondern können hier auch arbeiten oder studieren. Sie haben die B1-Prüfung bestanden 
und wie ich das hier so sehe, ist B2 auch für Sie gar kein Problem. Haben Sie schon mal 
über die Möglichkeit nachgedacht, hier zu studieren? 
 
SELMA: 
Ja, aber … 
 
BERATERIN: 

Sie wissen nicht, was Sie studieren möchten? 
 
AYA: 
Selma ist sehr gut mit Zahlen. 
 
BERATERIN: 

Interessieren Sie sich für ein technisches Fach? 
 
SELMA: 
Eigentlich macht mir kreative Arbeit mehr Spaß. 
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BERATERIN: 

Nun, es gibt viele Berufe, in denen man nicht nur technisch und mathematisch 
interessiert, sondern auch kreativ sein muss. Vielleicht interessieren Sie sich für die 
Arbeit im Produktdesign oder im Social-Media-Bereich. Mein Vorschlag: Bewerben 
Sie sich für ein Praktikum in einer Firma. Dann sehen Sie, ob Ihnen die Arbeit Spaß 
macht, okay? Ich such Ihnen mal etwas Informationsmaterial raus. 
 
SELMA: 
Danke, Mama. 
 
BERATERIN: 

Bitte schön!  



 
Nicos Weg | B1 
Manuskript und Wortschatz 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/german | © Deutsche Welle | Seite 3 / 3 

Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 
etwas auf|zählen – mehrere Dinge nacheinander nennen 
 
Bereich, -e (m.) – hier: ein abgegrenztes Themengebiet 
 
Berufswahl (f., nur Singular) – die Tatsache, dass man sich für einen Beruf 
entscheiden muss 
 
Berufswelt, -en (f.) – alle Berufe, die es gibt 
 
etwas betonen – hier: etwas besonders deutlich machen; zeigen, dass etwas wichtig 
ist 
 
Bewerbung, -en (f.) – alle Dokumente (z. B. Lebenslauf, Zeugnisse), mit denen man 
sich auf eine Arbeitsstelle bewirbt 
 
Naturwissenschaft, -en (f.) – die Wissenschaft, die sich mit der Natur beschäftigt, z. 
B. die Physik, die Biologie, die Chemie 
 
Social Media (nur Plural, aus dem Englischen) – soziale Netzwerke; Internetseiten, 
über die Nutzer miteinander kommunizieren können 
 
Technik (f., hier nur Singular) – hier: ein Fach z. B. an der Universität, in dem es um 
Geräte, Maschinen und Funktionen geht 
 
Teil, -e (m.) – nicht alles, sondern nur etwas davon 
 
Tierarzt, -ärzte/Tierärztin, -nen – ein Arzt/eine Ärztin, der/die sich nicht um 
Menschen, sondern um Tiere (z. B. Hunde, Katzen, Vögel, Schweine) kümmert 
 
Weiterbildung, -en (f.) – ein Kurs, den jemand besucht, der noch mehr lernen oder 
sich spezialisieren will 
 
zur Verfügung stehen – benutzt werden können; da sein 
 


