
Katarzyna Chlebowska – nauczyciel języka niemieckiego i doradca zawodowy  

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Koninie. 

We wrześniu 2018r. uczestniczyłam w mobilności kadry w ramach sektora Kształcenie  

i Szkolenie Zawodowe program Erasmus+, w formie job shadowing – obserwacji 

uczestniczącej, w ramach projektu „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin.” 2016-

1-PL01-KA102-025608.  

Realizując powyższy projekt zebrałam materiały z zakresu doradztwa zawodowego, 

które z powodzeniem można wykorzystać na lekcjach języka niemieckiego. Dlatego właśnie 

stworzyłam szereg scenariuszy lekcji dla nauczycieli języka niemieckiego chcących realizować 

na swoich zajęciach zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego. W poniższym 

scenariuszu wykorzystuję materiały, które otrzymałam w Agentur für Arbeit w Lipsku.  

Jest to „Berufswahlpass” czyli „Paszport wyboru zawodu”, który jest podstawowym 

narzędziem pracy doradców zawodowych pracujących z młodzieżą w landzie Sachsen.  

W scenariuszu wykorzystano materiały ze strony 

http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_einfache_sprache_web_

barrierefrei.pdf 

Które dostępne są na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0 .  

http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_einfache_sprache_web_barrierefrei.pdf
http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_einfache_sprache_web_barrierefrei.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

Z ELEMENTAMI DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Thema: Meine Stärken und Fähigkeiten 

Zielsetzung: Selbst- und Fremdeinschätzung. Die Schüler können Eigenschaften 

und Fähigkeiten benennen, in denen sie sich stark fühlen. Sie bekommen auch 

die Information, ob andere Personen sie auch so einschätzen.  

Die Schüler lernen auch den Wortschatz zum Thema „Persönliche 

Eigenschaften, Stärken und Fähigkeiten”, sprechen zum Thema Arbeitswelt, 

lesen, geben Informationen, begründen eigene Meinung, alles auf Deutsch. 

Benötigte Zeit: 45 Minuten 

Fremdsprachenniveau: B1/B2 

Benötigtes Material: Tafel, Arbeitsblätter „Berufswahlpass. Meine Unterlagen 

zur Berufsorientierung”, Seiten 13,14,15 (im Anhang)  

Arbeitsformen:  individuell, paarweise 

 

Und so geht es: 

1. Schritt: 

Der Lehrer erklärt den Jugendlichen, was eigentlich „persönliche Stärken” heißt 

und bittet, dass sie Beispiele geben. Die Schüler benennen verschiedene 

Stärken und versuchen zu bestimmen, wie diese im Berufsleben helfen können. 

Der Lehrer notiert an der Tafel die wichtigsten Fähigkeiten und erklärt ihre 

Bedeutung. 

2. Schritt: 

Die Schüler füllen das Formular der Selbsteinschätzung aus (1.Anhang).  

Der Lehrer berücksichtigt, ob sie alle Beschreibungen gründlich durchlesen, 

verstehen und nachdenken. Es ist wichtig, dass sie alles ehrlich ankreuzen.  

Die Schüler arbeiten individuell. 



In dieser Übung schätzen die Schüler ein, wie stark sie sich in solchen 

Fähigkeiten fühlen wie: Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Leistungsbereitschaft, 

Ausdauer, Belastbarkeit, Sorgfalt, Konzentrationsfähigkeit, Selbstständigkeit, 

Kritikfähigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit, Auftreten, Organisationsfähigkeit, 

Toleranz, Verantwortung. Sie schätzen das mit Hilfe von Emotikons, die neben 

der Beschreibung bestimmter Fähigkeit auf dem Arbeitsblatt stehen. Dank 

dieser Form ist die Übung trotz der deutschen Sprache nicht so kompliziert. 

3. Schritt: 

Die Schüler lassen das Formular der Fremdeinschätzung dem Mitschüler/der 

Mitschülerin, mit dem/der sie paarweise zusammen arbeiten, ausfüllen. 

(2.Anhang) 

Die Mitschüler schätzen jetzt ein, wie stark ihr Partner in früher genannten 

Fähigkeiten ist. 

4. Schritt: 

Jeder Schüler legt beide Arbeitsblätter (Selbsteinschätzung und 

Fremdeneinschätzung) nebeneinander und vergleicht die Ergebnisse. Dann 

trägt er/sie die Ergebnisse in das Arbeitsblatt ein. (3. Anhang) 

Der Lehrer lässt die Schüler in Ruhe arbeiten, hilft aber, wenn es notwendig ist. 

5. Schritt: 

Die Schüler sprechen mit der Person, die sie eingeschätzt hat. Bei den 

Fähigkeiten, wo sich die Selbst- und Fremdeinschätzung bedeutend 

unterscheiden, sollten die Personen miteinander sprechen. Ein Schüler sollte 

dem anderen erklären, warum er sich so eingeschätzt hat oder nachfragen, 

warum ihn die andere Person anders einschätzt. 

Der Lehrer spielt hier die Rolle eines Beobachters oder eines Moderators,  

je nach Bedarf. Er kann die Schüler beim Sprechen unterstützen oder sie zum 

Sprechen motivieren. 

 

 



6. Schritt:  

Zusammenfassung: 

Der Lehrer spricht mit den Schülern miteinander, fragt, was sie im Unterricht 

erfahren haben oder was sie überrascht hat. Der Lehrer fragt nach den 

Fähigkeiten seiner Schüler. Die Jugendlichen benennen eigene Stärken oder 

bestimmen eigene Fähigkeiten als verbesserungswürdig. Sie sprechen Deutsch 

und wenden neue Wörter zum Thema „Persönliche Eigenschaften, Stärken und 

Fähigkeiten” und „Arbeitswelt” an. 
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