Einfach gut! A 2.2 Lektion 8

Praktika in Deutschland
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie alle richtigen Aussagen an.

beratung vorgeschlagen, ein Praktikum bei ihr zu
machen. Ab dem 1. September. Weil ich Polnisch
spreche UND weil mein Deutsch schon ziemlich gut
ist, wie sie sagt. Das hat mich so gefreut! Denn so
komme ich meinem Traum näher, Leute zu beraten,
die neu in Deutschland sind. Und ich habe noch nicht
mal eine Bewerbung rausgeschickt, nein, man hat
MICH gefragt! Das ist doch wirklich unglaublich.
Manchmal ist es ganz leicht und manchmal ist es
so schwer mit der Arbeitssuche.

wisst ihr was? Ich habe einen Praktikumsplatz!
Ich mache bald ein Praktikum! Ich freue mich so!
Aber der Reihe nach: Ich arbeite ja seit einiger
Zeit als Aushilfe im Drogeriemarkt am Bahnhof.
Die Arbeit ist total okay, ich habe dort nette Kolleginnen und mein Deutsch hat sich auch schon
deutlich verbessert – es macht einfach einen Unterschied, wenn man regelmäßig mit Kunden spricht.
(Übrigens spreche ich jetzt auch mit Thomas regelmäßig Deutsch, mindestens eine halbe Stunde
pro Tag. Den Tipp hat mir meine Deutschlehrerin
gegeben.)
Aber was ich euch eigentlich erzählen will: In meiner
Sprachschule hat mir jetzt die Leiterin der Sozial-
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Alicja macht bald …

Und hier kommt meine Frage an euch: Sind Praktika
in Deutschland meistens unbezahlt? Welche Erfahrungen habt ihr in einem Praktikum gemacht? Habt
ihr danach einen Job bekommen?
Ich berichte euch bald!

Eure Alicja
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Das Praktikum …

a

ein Praktikum im Drogeriemarkt.

a

ist nicht in Vollzeit

b

ein Praktikum in der Sozialberatung.

b

dauert drei Monate.

Im Praktikum braucht sie …
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Vielleicht …

a

ihre Deutschkenntnisse.

a

folgt später eine bezahlte Arbeit.

b

ihre Polnischkenntnisse.

b

bekommt sie Geld für das Praktikum.
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Liebe Leser*innen,

Ach so, noch zu den Fakten: Das Praktikum dauert zwei Monate, aber ich bin dort nicht jeden
Tag, sondern drei Mal pro Woche am Nachmittag.
Meinen Job im Drogeriemarkt habe ich ja auch noch,
außerdem meinen Sprachkurs. Geld bekomme ich
nicht für das Praktikum, aber wenn es gut läuft, sagt
meine Chefin, kann ich dort später richtig arbeiten.
Und das wäre doch toll! Aber ich muss noch viel lernen, vor allem über das deutsche Behördensystem,
glaube ich.

