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Schüler probierten sich in zahlreichen Berufen aus
Praktika der 9. Klassen an der Deutschen Privatschule Apenrade: 

Jugendliche lernten  für eine Woche die Arbeitswelt kennen

Apenrade/Aabenraa – Prakti-
kumszeit an der Deutschen
Privatschule Apenrade: Im
September hatten die 9.
Klassen der Deutschen Pri-
vatschule Apenrade (DPA)
mal wieder Praktikumswoche
und probierten sich für fünf
Werktage in den unter-
schiedlichsten Berufen aus.
Alle 35  Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9a und
9b fanden einen Praktikums-
platz, den sie sich selbst
gesucht hatten. 
„Die Jobsuche ist Teil der
Arbeitswelt“, erklärte Berit
Kynde, betreuende Lehrkraft
an der DPA. „Falls jemand

keinen Platz gefunden hätte,
hätten wir aber natürlich bei
der Suche geholfen.“
Die Mädchen und Jungen
schnupperten  rund um
Apenrade in diverse Berufs-
felder hinein – wie beispiels-
weise Architektur,  Einzel-
handel, Bibliothekarswesen,
Tiermedizin, Hausmeisterei,
Landwirtschaft, Bankwesen,
Kfz-Mechanik oder  IT-Bran-
che – oder lernten die Aufga-
ben eines Pastors kennen.

Drei Schüler verbrachten
ihre Praktikumszeit sogar in
Deutschland, nämlich in
Flensburg und Bad Sege-
berg.

Ziel des Praktikums sei es
vordergründig, Erfahrungen
zu sammeln und sich aus-
probieren zu können, sagte
Berit Kynde im Gespräch mit
unserer Zeitung. „Es soll
einen Überblick über das
Ausbildungsangebot gege-
ben werden. Die Schülerin-
nen und Schüler sollen die
Möglichkeit haben, heraus-
zufinden, ob die von ihnen
gewählten Berufe die richti-
gen für sie sind.“
Wir haben  einige Jugendli-
che in ihrem Praktikumsbe-
trieb besucht  und  sprachen
mit ihnen über ihre Ein-
drücke. Susann Chaberny
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Vokabeln
„Schüler probierten sich in zahlreichen Berufen aus“

sich ausprobieren at teste sig selv
zahlreich adj. talrig
Beruf m.  -e arbejde, job, beskæftigelse
Jugendliche m. -n ungt menneske
kennenlernen lære at kende
Arbeitswelt f. -en arbejdernes dagligdag
Werktag m. -e arbejdsdag
unterschiedlich forskellig
Lehrkraft f. -¨e lærer
schnuppern at snuse til
Berufsfeld n.- er arbejdsområde
Einzelhandel m. - detailhandel
Hausmeisterei f. -en pedel, vicevært
Landwirtschaft f. -en landbrug
KFZ-Mechanik m.-er automekaniker
Pastor m. -en præst
vordergründig adj. overfladisk
Erfahrung f. -en erfaring
Gespräch n.-e samtale
Ausbildungsangebot n. -e uddannelsestilbud
Möglichkeit f. -en mulighed
Praktikumsbetrieb m.-e praktiksted
gewählt valgt
Eindruck m. -¨e indtryk

Info: Deutsche Privatschule Apenrade, som ligger i Aabenraa, er en af de 16 tyske pri-
vatskoler i Sønderjylland. www.deutscheschuleapenrade.dk
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