
 

Schule, Bildung und Arbeit 

Topic 20 

Damit's mit dem Traumjob auch klappt... 

Schule ade – Checkliste für Berufsstarter 

"Endlich hab ich meinen Schulabschluss in der Tasche", jubelt Nadja K. (19). "Doch ehrlich gesagt 
weiß ich noch immer nicht hundertprozentig, ob ich wirklich Sekretärin werden will." Ihrer Mutter 
Silke K. (43) ist das nicht neu. 

So wie Nadja ergeht es vielen Jugendlichen. Einerseits sind sie froh, die Schulzeit zu beenden, 
andererseits sehen sie etwas verunsichert in ihre Zukunft. Damit der Start ins Berufsleben klappt, 
hier eine Checkliste: 

Wo liegen die Fähigkeiten? 

Versuchen Sie früh herauszufinden, was Ihnen Spaß macht, welche Jobs in Frage kämen. 
Buchtipp:  Die Reihe "Jobs für" von Uta Slaubitz, Campus Verlag. Informationen aus dem Internet 

Info-Angebot nutzen! 

Fundierte Auskünfte geben die Berufsberater des Arbeitsamtes oder die Industrie-und 
Handelskammern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung informiert im Internet unter 
www.neueausbildungsberufe.de über Jobs, die sich seit kurzem erst etabliert haben, und gibt 
Bewerbungstipps. 

Firmen besichtigen! 

Viele Betriebe bieten "Tage der offenen Tür" oder spezielle Events wie z. B. den "Girls Day" an. Bei 
letzterem sollen speziell junge Frauen an den Arbeitsplätzen von ihren Vätern einen ersten Einblick 
in technisch ausgerichtete Berufe bekommen, um nicht – wie noch so oft – zwangsläufig typische 
Frauenberufe erlernen zu müssen. 

Praktika absolvieren! 

Wer nicht sicher ist, ob er mit seiner Berufsvorstellung richtig liegt, sollte ein Praktikum machen, eine 
Art "Berufsschnupperkurs". 

Stichwort Spezialinitiativen! 

Die Versicherung "Hamburg Mannheimer" hat z.B. eine "Job-Lokomotive" initiiert. Mit dem Projekt 
werden benachteiligte Jugendliche unterstützt, ihnen der Weg in eine Ausbildung geebnet. 
Info-Tel: 0 40/63 76 25 49. 

Redaktion Lisa 

Vokabular   

fundiert in-depth benachteiligt disadvantaged 

den Weg ebnen to even out / level the 
path 
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Question 20a 

Bitte lesen Sie den Text und wählen Sie das textgemäß richtige Satzende a 
oder b. 

1 Nadja 

 a weiß genau, was sie werden will. 
 b ist sich nicht sicher, was sie werden will. 

2 Dieses Problem 

 a haben viele Jugendliche. 
 b ist sehr ungewöhnlich. 

3 Man sollte 

 a warten bis man den Schulabschluss hat, bevor man den Beruf wählt.  
 b früh herausfinden, was interessant ist. 

4 Es gibt Information 

 a nur beim Arbeitsamt. 
 b bei verschiedenen Stellen und im Internet. 

5 Im Internet findet man 

 a Bewerbungstipps. 
 b Einladungen, Firmen zu besichtigen. 

6 Ein "Girls' Day" 

 a informiert die Mädchen über typische Frauenberufe. 
 b informiert über technische Berufe. 

7 Ein Praktikum ist 

 a eine gute Idee. 
 b sicher nicht nützlich. 

8 Das Projekt Job-Lokomotive 

 a unterstützt benachteiligte Jugendliche. 
 b hilft nur Mädchen. 

Question 20b 

Bitte suchen Sie im Text das deutsche Wort für die folgenden englischen 
Ausdrücke 

7 research _______________________  1 school leaving certificate ___________ 

8 company _______________________  2 professional life __________________ 

9 workplace ______________________  3 abilities _________________________ 

10 insight _________________________  4 offer ___________________________ 

11 insurance ______________________  5 information ______________________ 

12 training ________________________  6 professional advisor _______________ 

 


