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Discovering the world of work   

welcher Job passt zu mir?   

Bernard Brown, Holzkirchen 

Wortschatz  Berufsbezeichnungen 

Produktives Sprechen  Kurze Sätze und Dialoge über Berufe  

Rahmenbedingungen 

 Es ist hilfreich, wenn die Schüler bereits die englischen Begriffe zu einigen Berufen kennen. Die 
Berufsbezeichnungen können aber auch mithilfe der Bildkarten erarbeitet werden. 

 Das Vorhaben sollte in Vor- oder Nachbereitung eines Betriebspraktikums durchgeführt werden, 
sodass die Schüler maximal profitieren. 

Didaktische Hinweise 

Da der Berufswunsch einen Teil der Identität ausmacht, sind auch Förderschüler stark motiviert, sich mit 
dem Thema Beruf und Berufswünsche  zu beschäftigen. Dieses Interesse lässt sich hervorragend für 
den Englischunterricht nutzen. Wichtig ist also, dass die Schüler sich über ihre Berufswünsche 
austauschen, aber auch, dass sie sich nicht überfordert fühlen. Sie beschreiben die Berufe mit einfachen 
Sätzen und erstellen kurze Dialoge über ihre Berufswünsche.  

Spätestens im Zusammenhang mit den üblichen berufsvorbereitenden Praktika in der Oberstufe müssen 
sich die Schüler auch Gedanken machen, ob ihr Wunschberuf zu ihren Stärken passt. Es bietet sich an, 
dieses wichtige Thema auf Deutsch zu vertiefen. Ein Zaubertrick, ein Dominospiel und ein Rätsel 
verstärken zudem das Interesse der Schüler auf spielerische Art und ermöglichen abwechslungsreiches 
Einüben der Sätze und Strukturen. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

 Ausgewählte Berufe auf Englisch benennen 
und beschreiben 

 Kurze Dialoge über Berufswünsche verstehen 
und verfassen 

 Eigene Berufswünsche äußern und begründen  Anforderungen für einen Beruf mit den 
eigenen Stärken vergleichen 

Methodische Hinweise 

Mit dem Zaubertrick auf der Farbfolie M 1 soll das Interesse der Schüler geweckt werden. Die Lehrkraft 
spricht in einfachen Sätzen über die Tätigkeiten der abgebildeten Berufe The carpenter makes 

), sodass die Schüler mit den Begriffen vertraut werden. Dann suchen sich die Schüler einen 
der 15 Berufe aus, ohne ihn zu verraten, geben aber an, auf welchen der vier Karten der Beruf abgebildet 

genannten Karten zusammenzählt und auf der Lösungsseite nachschaut.  

Die Sätze werden auf spielerische Art und Weise mit dem Domino M 2 wiederholt. Die Schüler ergänzen 
hierbei durch Anlegen der Domino-Karten halbe Sätze. Um das Kreuzworträtsel M 3 zu vervollständigen, 
setzen die Schüler Verben in der dritten Person Singular in die bekannten Sätze ein.  

Gemeinsam wird der Dialog M 4 erarbeitet, in dem sich zwei Jugendliche über ihre Berufswünsche 
austauschen. Die Schüler verfassen selbst einen Dialog und befragen anschließend ihre Mitschüler zu 
deren Berufswünschen. Mithilfe der Checkliste M 5 schließlich machen sich die Schüler Gedanken über 
ihren Wunschberuf, indem sie ihre eigenen Stärken mit den Stärken vergleichen, die im gewählten Beruf 
gefordert sind. 
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