
Die Zukunft beginnt schon jetzt. 

Wie steht’s mit der Berufswahl?

Das Thema:

Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo).wma



Цель урока:

1.Поглибити уявлення про шкільну 

систему Німеччини, порівняти її зі 

шкільною системою України.

2.Вчити висловлюватися про вибір 

професії.

3. Тренувати у читанні тексту з 

розумінням основного змісту.



Wortschatz zum Thema:

 das Reifezeugnis

 der Abschluss

 die Berufsausbildung

 die Anforderung

 der Arbeitnehmer

 der Arbeitgeber

 der Fachmann

 die Lehrberufe

 besprechen

 bevorzugen

 kreativ



Die Übersetzung:

 атестат зрілості

 закінчення 

 навчання професії

 вимоги

 найманий робітник

 роботодавець

 фахівець

 навчаючи професії

 обговорювати

 надавати перевагу

 творчий



Das Schulsystem in Deutschland



Test

1.  Zuerst kommen die deutschen Kinder in …

a)  die Grundschule

b) die Realschule

c)  das Gymnasium

2.  In der … Klasse  ist die Grundschule zu Ende.

a)  fünften

b)  dritten

c)  vierten

3.  Die Hauptschule bereitet die Schuler auf … vor.

a)  die Berufswahl 

b)  das selbständige Leben

c) das Lernen im Gymnasium



4. Nach dem Abitur kann man … gehen.

a) auf eine Universität

b)  in die Hauptschule

c) in die Realschule.

5.  In der deutschen Realschule gibt es…

a) das sogenannte Probehalbjahr

b) solche Fächer wie Chor, Orchester, Gartenbau

c) eine Orientierungsstufe.

6.  In der ersten Waldorfschule lernten… 

a) nur die besonders begabten Kinder

b) die Kinder der Fabrikarbeiter

c) die Kinder der Reichen



Die richtige Antworten:

 1. a)  die Grundschule

 2. c)  vierten

 3. die Berufswahl 

 4. auf eine Universität

 5. a) das sogenannte Probehalbjahr

 6. b) die Kinder der Fabrikarbeiter



Notenstufen 

Noten in 

Ziffern
Notenstufen Kriterien

1 sehr gut 
Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im 

besonderen Maße entspricht. 

2 gut 
Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll 

entspricht. 

3 befriedigend
Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den 

Anforderungen entspricht. 

4 ausreichend 
Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

5 mangelhaft

Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 

entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden 

sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

6 ungenügend 

Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 

nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel 

in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 



Das Schulsystem in der Ukraine

 In unserem Land hat jeder das Recht zu 
lernen und zu bilden. Aber nicht nur das recht 
zu lernen, sondern auch die Pflicht.

 Es gibt verschiedene Schultypen:
Gymnasien, Lyzeen und Colleges, die eine 
qualitativ bessere Ausbildung bieten (z.B. 
Sprachgymnasien, Lyzeen mit Schwerpunkt 
Mathematik.

 Nach Absolvierung der Mittelschule, der 
Berufschule können die jungen Leute an der 
Universität oder an einer Hochschule 
studieren.



Sagen Sie ihre  Meinungen

 Mir gefällt das deutsche Schulsystem, 

weil…

 Mir gefällt das ukrainische Schulsystem, 

weil…



Lesen sie die Auszuge aus Zeitschriften “JUMA” und 

“TIPP”

 A. Blickpunkt Beruf
 Was kommt nach der Schulzeit? Wie finde ich meinen Beruf? 

Keine leichten Fragen fur die Schüler höherer Klassen. Darum 

gibt es Berufspraktikum. Es wird zweimal durchgefürt. Zweimal 

können die Schuler der neunten Klassen in einen Betrieb ihrer 

Wahl gehen. Je drei Wochen können sie dort ihren Wunschberuf 

ausprobieren. Das schützt vor Enttauschungen, und vielleicht 

findet man ja sogar seinen Traumberuf. Alle Praktikanten 

schreiben am Ende jedes Praktikums einen Bericht.

 Was ist richtig? 

1.   Die Schüler müssen einen bestimmten Betrieb besuchen.

2.    Sie wählen den Betrieb selbst.



B. Traumberufe der Jugend in Deutschland

 An erster Stelle der Traumberufe steht bei Jungen und Mädchen 
ein künstlicher Beruf – Schriftsteller, Maler, Fotograf usw. Aber 
nur wenige Künstler können von ihrer Arbeit leben. Die übrigen 
Berufsziele klingen realistischer. Dabei gehen die Wunsche von 
Frauen und Männern weit auseinander.  Mädchen bevorzugen 
Pflege- und Lehrberufe, Jungen finden technische Berufe 
attraktiv. Sie wollen hart arbeiten, Karriere machen und Geld 
verdienen. Dafür sind sie auch bereit, den Wohnort zu 
wechseln.Wichtig sind auch ein gutes Betriebsklima, Spass an 
der Arbeit und nette Kollegen.

 Was stimmt?
1. Zu den Traumberufen gehören in erster Linie künstliche Berufe

2. Pflege- und Lehrberufe, auch technische Berufe gehören nicht 
zu den Traumberufen.



Welche Berufswünsche haben 

deutsche Jugendliche?



Bei der Berufswahl ist für mich 

… wichtig

 die Meinung der Eltern

 Familientradition

 meine Interesse

 die Möglichkeit, viel Geld verdienen

 die Meinung der Freunden

 Mode auf einen bestimmten Beruf

 meine persönlichen Eigenschaften



 gute Kentnisse in…

 gute Fähigkeiten

 gute Gesundheit 

 wissen was ich will

 sich schnell konzentrieren können

 zielbewusst, arbeitsam und 

verantwortlich sein für (Akk.)

Was brauche ich für meinen 

zukuntigen Beruf?



Ich habe meinen zukünftigen Beruf 

schon gewählt / noch nicht gewählt

 Interesse für einen bestimmten Beruf 

haben

 viele / keine Hobbys haben

 vieles ausprobieren wollen

 für sich interessieren + Akk.

 sich entscheiden für + Akk.

 sich nicht entscheiden können



Die Stunde ist zu Ende

Vielen Dank.

Auf Wiedersehen!


