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1 Unterrichtsvorschläge

Unit 1
Choosing a career 

Overview

Sequence Minute counter Duration Characters Storyline

Looking at 
interests and 
qualifications

00:00  –  01:34 01:34 Maya, careers 
officer

A careers officer at a careers advice centre asks 
Maya about her interests and qualifications.

Learning about 
different jobs

01:35 –  04:59 03:24 Maya, careers 
officer

Maya and the careers officer look at different 
jobs in a careers database. Maya is interested in 
becoming a hotel manager.

Considering work 
experience

05:00 –  05:43 00:43 Maya, careers 
officer

The careers officer suggests that Maya goes on a 
work placement in a hotel in Germany.

Dealing with 
criticism

05:44 –  06:31 00:47 Maya, careers 
officer

The careers officer reminds Maya that she needs 
to be absolutely punctual for a job interview.

Ziele • eigene Interessen  /  Fertigkeiten  /  Erwartungen benennen
• den thematischen Wortschatz aktivieren und erweitern
• visuelle Impulse wahrnehmen, beschreiben und deuten
• selektives Hören und Sehen trainieren
• ein Berufsbild präsentieren und selbst eines erstellen

Keywords
careers questionnaire, job prospects, job market, job profile, careers database, to find a job,  
to be good at doing sth, to like doing sth, to prefer to do sth, to go on/get a work placement 

Pre-viewing

What can a careers officer do?
Als Einstieg in Unit 1 sollen sich die S mit persönlichen Erwartungen und Erfahrungen mit 
Berufsberatung (careers advice) beschäftigen. Dies ermöglicht zugleich die Aktivierung 
und Erweiterung des thematischen Wortschatzes. In einem kurzen Brainstorming 
sammelt L Vorschläge der S zu der Frage: Who or what could help you find out what job 
might suit you best?

Lösungsvorschlag 
parents, friends, relatives, teachers, careers advice office, Internet, books

Dann verteilt L das Arbeitsblatt. Nach dem Think-Pair-Share-Verfahren wählen die S 
zunächst in Einzelarbeit die nach ihrer Meinung zutreffenden Aussagen aus. Mehrere 
Nennungen sind möglich.
Im Austausch mit dem Partner/der Gruppe sind die S gehalten, ihre persönlichen 
Vorstellungen zu präzisieren und zu begründen, sowie eine gemeinsame mündliche 
Stellungnahme abzugeben. Der Vortrag soll angemessen und verständlich sein.
Leistungsschwächere Lerngruppen können die statements auch vorlesen.

Lösungsvorschlag
a)  Die Aussagen 4 und 7 sind unrealistisch, die übrigen sind zumindest als Erwartung 

möglich.
c)  Pro: a careers officer can be very helpful, can provide important information or tips, 

can help you to get new ideas  Contra: sb already has precise career plans, can get 
good advice from parents, had a bad experience at careers advice centre (careers officer 
did not offer required information  /  was not very helpful)
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Worksheet, p. 12

TIPP
Gruppensprecher per 
‚Zufallsprinzip’ aus-
wählen. Auf Wunsch 
darf sich dieser einen 
Partner suchen, so 
dass es pro Gruppe 
1–2 Sprecher gibt.
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