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Fragen 

 
1. Was kommt nach dem Kurs? Welche Chancen habe ich? 
2. Ich will eine Ausbildung machen. Brauche ich weitere Deutsch-Kurse? Mein 

Niveau ist A2. 
3. Ich werde bald heiraten. Mein Mann wird entscheiden, ob ich arbeite oder 

nicht. Was würden Sie mir raten – Beruf oder ausschließlich Hausfrau? 
4. Welche Chancen ergeben sich bei schlechtem Deutsch? 
5. Wie funktioniert ein Praktikum? Was muss ich tun? 
6. Wie funktioniert eine Ausbildung? Was muss ich tun? 
7. Ich bin Gymnasiastin aus Moldawien. Habe ich irgendeine Chance, das Abitur 

hier zu machen? Ich würde gerne Medizin studieren, aber hätte gleichzeitig 
auch gerne Familie mit Kindern. 

a. Wenn ich eine Ausbildung machen will, welche sind im medizinischen 
Bereich möglich? 

b. Brauche ich für eine Krankenschwestern-Ausbildung in Deutsch A2 
oder B1? 

c. Bei Medizinisch-Technischer-Assistentin, brauche ich A2, B1 oder B2? 
8. Was verdient ein normaler Arbeiter in Deutschland? Niveau: A2 
9. Muss man ein Praktikum machen, bevor man irgendwo arbeiten / eine 

Ausbildung machen kann? 
10. Ist es möglich, schon mit 17 Jahren zu arbeiten, und zwar ohne Ausbildung, 

also als Ungelernter? 
11. Ist es sinnvoll, nach zwei Jahren Arbeit dann in diesem Betrieb mit einer 

Ausbildung zu beginnen? 
12. Ist es möglich, morgens zur Schule zu gehen und nachmittags zu arbeiten, um 

Geld zu verdienen? 
13. Mit „Duldung“ darf ich nicht arbeiten, aber ohne „Duldung“ schon. Warum ist 

das so und was bedeutet „Duldung“? 
14. Welchen unterschiedlichen Status gibt es hier in Deutschland? 

a. Was bedeutet Aufenthaltserlaubnis im Vergleich zur Duldung. 
b. Wir haben im Kurs Schülerinnen mit rumänischem Personalausweis 

und mit kroatischer Staatsangehörigkeit. Welcher Status liegt bei 
diesen beiden vor? 

15. Kann ich schon mit B1 eine Ausbildung machen? Reicht B1 für eine 
Ausbildung? 

16. Nach einem Praktikum sagt der Chef zu mir: „Du kannst gleich mit der 
Ausbildung anfangen!“, ich habe aber nur A1-Niveau. Ist das in bestimmen 
Berufen möglich, z.B. bei Metzger, Maler, Koch? 

a. Was ist in Deutschland besser: Maler oder Koch? 
17. Kann ich mit A2-Niveau schon als Ungelernter arbeiten? 
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