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  Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

� Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich über die Probleme von Berufswahl und Arbeitslosigkeit in 
Deutschland und der Welt.

� Sie machen sich bekannt mit der Situation in einigen Ländern Europas (Frankreich, Italien, Spanien und 
Großbritannien) und vergleichen sie mit eigenen Kenntnissen und Erfahrungen.

� Sie eignen sich den für die Kommunikation über das Thema “Arbeit und Arbeitslosigkeit” erforderlichen 
Wortschatz an.

� Sie trainieren verschiedene Lese-, Interpretations- und Präsentationstechniken.
� Sie üben sich in der Mediation von Inhalten in beiden Sprachrichtungen.
� Sie nutzen ihre Mehrsprachigkeit zur Diskussion über das Thema.
� Sie praktizieren Formen der Teamarbeit mit Partnern und in Gruppen.

Anmerkungen zum Thema:

Das Thema “Jobs and Joblessness – Youth Unemployment” eignet sich ausgezeichnet für den 
Einsatz in der Oberstufe. Im Rahmen verschiedener Kursthemen, z.B. “Challenges” oder “The world 
of work”, lassen sich die in dieser Unterrichtseinheit angebotenen Texte, Aufgaben und Übungen 
entweder im Zusammenhang oder separat einsetzen.

Im Zuge der mehrfachen historischen Zäsuren (9/11 in den USA und globale Finanzkrise seit 2007) 
ist es zu Beginn des 21. Jahrhunderts weltweit und auch in Europa zu wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Veränderungen gekommen. Dazu gehört auch die in einigen Ländern immer noch nicht über-
wundene oder gar ansteigende Jugendarbeitslosigkeit. Ihre Ursachen liegen vor allem in der Fi-
nanzschwäche der Länder. Es wird deutlich, dass Länder, in denen eine strikte Sparpolitik verwirklicht 
wurde (auch wenn dies auf den Widerstand der Bevölkerung trifft), es am besten verstanden haben, die 
Jugendarbeitslosigkeit in Grenzen zu halten bzw. zu verringern. Hierzu gehört insbesondere Deutschland.

In der “Welt” vom 6. Januar 2015 war zu lesen: “Seit 2007 sind in der Euro-Zone […] 3,8 Millionen 
Arbeitsplätze verloren gegangen. Das zeigen Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
EY, die der ‘Welt’ exklusiv vorliegen.
Die mit Abstand meisten Jobs fielen in Spanien weg. Das Land verzeichnete im vergangenen Jahr fast 
3,3 Millionen Beschäftigte weniger als noch 2007, ein Minus von 16 Prozent. In Griechenland waren 
sogar 23 Prozent der Arbeitsplätze betroffen, was ein Minus von gut einer Million Jobs bedeutet. 
Italien verlor 871.000 Arbeitsplätze, das deutlich kleinere Portugal 570.000. Die wenigen Länder, in 
denen die Beschäftigung zunahm, konnten die Verluste in weiten Teilen Europas nicht ausgleichen. 
Das größte Jobplus verzeichnete Deutschland: Hierzulande kamen über die Jahre 2,2 Millionen 
Arbeitsplätze dazu. Dadurch sank die Arbeitslosenquote um 3,6 Punkte auf 5,1 Prozent. Eine solch 
positive Bilanz hat in den Krisenjahren nur ein einziges weiteres Euro-Land erreicht: In Malta ging die 
Arbeitslosenquote leicht um 0,5 Prozentpunkte zurück. Überall sonst waren 2014 mehr Menschen 
ohne Arbeit als noch 2007” (aus: http://www.welt.de/wirtschaft/article136031215/Wie-Europa-vier-
Millionen-Jobs-vernichtete.html; Hervorhebungen durch den Verfasser).

Die vorliegenden Unterrichtsvorschläge vermeiden es, die Schüler abrupt mit den in der Welt und 
auch in Deutschland noch vorhandenen Problemen der Arbeitslosigkeit im Allgemeinen und der 
Jugendarbeitslosigkeit im Besonderen zu konfrontieren. Vielmehr wird in einem schülerorientierten 
Einstieg zunächst Bezug genommen auf die Vorstellungen der Lerner von Berufen, Branchen und 
Karriere und damit auf ihr Lebenswissen. Diese pädagogische Absicht wird fortgeführt in mehreren 
Texten und Statistiken zur Beliebtheit der einzelnen Berufe, zu Verdienstmöglichkeiten in Deutschland 
und den USA sowie zu Form und Inhalt von Bewerbungsschreiben. Erst danach werden die Schüler 
mit den Zahlen, Ursachen und Folgen der Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland und ande-
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ren Ländern bekannt gemacht. Daran schließen sich weitere Texte und Übungen zu den Reaktionen 
der Betroffenen und einigen positiven Aussichten an.

Die Unterrichtseinheit schließt mit dem Angebot mehrerer zusammenfassender und wertender 
Aktivitäten zum Thema in unterschiedlichen Sozialformen.

Literatur und Internet zur Vorbereitung:

www.karrieremagazin.net
(Die Webseite enthält vielfache aktuelle Informationen rund um Beruf und Karriere, unter anderem 
eine Allensbacher-Studie zum Berufsprestige.)

www.selectsmart.com
(Auf dieser Website kann ein interaktives Multiple-Choice-Quiz von den Schülern genutzt werden, 
um Empfehlungen für ihre Berufswahl zu erhalten. Die Schüler sind allerdings darauf hinzuweisen, 
dass die im Netz angegebenen Resultate sehr allgemeine Informationen enthalten und nur sehr be-
dingt auf die jeweilige Persönlichkeit zugeschnitten sein können.)

www.e-stories.org
(Diese Seite enthält diverse, in der Qualität sehr unterschiedliche fiktionale Geschichten zu verschie-
denen Themen, darunter Arbeitslosigkeit.)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Which Job Is Best for You?
2. Schritt:  Youth Unemployment Worldwide
3. Schritt:  Unemployment in Fiction and Reality
4. Schritt:  Blogs, Cartoons and Debate

Autor: Dr. Rainer H. Berthelmann, Oberstudiendirektor a.D., geb. 1945, studierte Anglistik und 
Slawistik in Berlin. Neben seinen umfangreichen publizistischen Tätigkeiten als Buchautor sowie 
als Autor und Herausgeber von Unterrichtsmaterialien (vorwiegend social studies zu verschiedenen 
Regionen, dictionaries und grammar) ist er als Vorsitzender des Fachverbandes Englisch und Mehr-
sprachigkeit (E&M) in Sachsen-Anhalt, als Präsident des Gesamtverbands Moderne Fremdsprachen 
(GMF) und im Bundeswettbewerb Fremdsprachen aktiv.

Wer Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen möchte, kommt an dem Thema Bildung nicht vor-
bei. Laut UNICEF gehen weit über 100 Millionen Kinder auf der Welt nicht zur Schule – und 
diese Zahl wird sich bis Ende des Jahrzehnts noch deutlich erhöhen, so UNICEF.

Texte, Karikaturen und ein Wortschatztraining zu diesem Thema finden Sie in der Un-
terrichtseinheit 5.58 School Education for Every Child (aus Ausgabe 58 dieser Reihe). 

Ihnen fehlt diese Einheit in Ihrer Sammlung? Dann nutzen Sie die Ihnen als Abonnent(in) zur Ver-
fügung stehende Möglichkeit zum Gratis-Download (vgl. Umschlagseiten 2 und 4 Ihrer Print-
Ausgabe) von der Online-Datenbank des Olzog Verlags: www.edidact.de. 
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1. Schritt:  Which Job Is Best for You?

Am Beginn der Beschäftigung mit dem Thema “Youth Unemployment” steht das 
Eingehen auf das Lebenswissen der Schülerinnen und Schüler. 

Mit dem Arbeitsblatt “How popular are these jobs in Germany?” von Texte und Ma-
terialien MW 1(1) wird den Schülern eine ungeordnete Liste von Berufsbezeichnun-
gen vorgelegt, in der sie die Berufe in der Rangfolge ihres vermutlichen Anse-
hens bei der deutschen Bevölkerung einordnen sollen. 
Die Aufgabe weist die Schülergruppen darauf hin, dass sie hier raten sollen, ähnlich 
wie es in manchen TV-Shows ist: Die Teilnehmer erhalten ein mittleres Ergebnis vor-
gegeben und sollen die anderen Werte nach und nach darum herum gruppieren. Jeder 
dem richtigen Rang zugeordnete Beruf gibt einen Punkt. Das ist die einfachste Aus-
wertungsmethode.

Alternativ kann die Klasse in zwei Großgruppen aufgeteilt werden, die je ein Schü-
lerpaar zum Wettkampf miteinander vor die Klasse schicken und dann ihr Team als 
“flüsternde Souffleure” (whispering prompters) unterstützen.

In Texte und Materialien MW 1(2) werden hierzu die Lösungen gegeben. Für die 
Schüler ist es relativ unwichtig, ob sie sich um ein paar Ränge geirrt haben. Was sie 
dem Ranking im Ergebnis ihrer Interpretation entnehmen sollen, ist, dass es Gruppen 
von Berufen gibt (und welche dies sind), die im Land besonders anerkannt und res-
pektiert sind. Erfreulicherweise befindet sich der Lehrerberuf dabei auf Rang 4.

Für die nächste Aufgabe wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Das Arbeitsblatt 
Texte und Materialien M 2(1) enthält einen Lesetext zum Berufsprestige in Ame-
rika (in dem unter anderem auf 9/11 als Ursache für das Berufsprestige hingewiesen 
wird) und ein Säulendiagramm. Dieses Material soll von Gruppe 1 bearbeitet werden. 
Ein ähnliches Thema (Wer verdient am meisten in Deutschland?) wird der Gruppe 2 
übertragen (M 2(2)). Als Mediationsaufgabe sollen diese Schüler den deutschen Text 
und die dazugehörigen Säulendiagramme lesen und sie der Klasse auf Englisch vor-
stellen. 

Die nach der Methode des shared reading vorgestellten Inhalte werden im Unterrichts-
gespräch miteinander verglichen.

Spätestens in der Oberstufe beginnen Schüler mit der Überlegung, welchen Beruf 
sie ergreifen möchten, selbst wenn dem noch ein Studium, ein soziales Jahr oder 
eine Au-pair-Zeit vorangehen. In Texte und Materialien M 3(1-3) wird den Schülern 
ein nur leicht gekürzter Test zur Ermittlung der Berufseignung vorgelegt. 
Während des Lesens werden die Schüler mit einer ganzen Reihe von voraussichtlich 
unbekannten Vokabeln konfrontiert, die sie entweder den Annotations entnehmen 
oder im Wörterbuch nachschlagen und damit ihren Wortschatz erweitern sollen.

Die Asssignments sehen zwei Aufgaben vor:

Aufgabe 1 für die Schüler besteht darin, diesen Test durch Ankreuzen zu absolvieren 
und anhand all ihrer Antworten zu erörtern, für welchen Beruf sie sich am meisten 
geeignet fühlen. Dies kann in Gruppenarbeit oder in einem Unterrichtsgespräch mit der 
ganzen Klasse erfolgen.
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Aufgabe 3: Ein Unterrichtsgespräch über mögliche Gründe der Arbeitslosigkeit 
schließt die Arbeit an diesem Text ab.

Sowohl zur Vertiefung des Themas mit Bezug auf das Alltagsleben als auch in der 
Absicht eines Wechsels der Textsorte wird der Klasse in Texte und Materialien 
M 7(1+2) der narrative Text “A short story about unemployment” vorgelegt. Die Schüler 
sollen gemäß den folgenden Assignments damit arbeiten.

Teil 1

Aufgabe 1: Diese Aufgabe ist für die ganze Klasse gedacht. Zuerst sollen die Schüler 
den ersten Teil der Geschichte von James Woods global lesen und dazu im Unterrichts-
gespräch drei Verständnisfragen beantworten.

Aufgabe 2: Die Geschichte ist in Teil 1 offenbar noch nicht abgeschlossen. Die Schü-
ler sollen in einer Phase des creative writing eine mögliche Fortsetzung schreiben. Dabei 
sollen sie an die Textsorte und ihren Stil anknüpfen, können sich aber inhaltlich von 
dramatischer bis komischer Gestaltung bewegen. Die Ergebnisse dieser Schreibphase 
werden in Gruppenarbeit erörtert, denn es ist nicht erforderlich, dass sich die ganze 
Klasse mit allen Schülertexten befasst.

Teil 2

Aufgabe 3: Bevor die Schüler den zweiten Teil global lesen, hören sie sich einige von 
den Gruppen vorgeschlagene und von der Lehrkraft ausgewählte Fortsetzungen an, 
die von den jeweiligen Autoren vorgelesen werden.

Aufgabe 4: In der Kurzgeschichte wird die Situation dramatisch und zugleich satirisch 
überhöht. Die Schüler sollen im Unterrichtsgespräch erörtern, was an der Geschichte 
realistisch ist, was Fiktion und welche Botschaft die Story vermittelt.

Aufgabe 5: Hier wird das Thema auf die Lebenswelt der Schüler bezogen. Sie sollen 
sich im Unterrichtsgespräch darüber unterhalten, ob sie arbeitslose Personen kennen, 
und beschreiben, wie diese mit ihrer Situation zurechtkommen.

Aufgabe 6: Die Textarbeit wird abgerundet mit einem offenen Unterrichtsgespräch 
darüber, was die Regierungen nach Kenntnis oder Meinung der Schüler zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit bzw. zur Unterstützung der Arbeitslosen unternehmen. Die 
Ergebnisse werden an der Tafel festgehalten.

Die folgenden fünf Artikel von Texte und Materialien M 8 bis M 12 führen die 
Schüler zu weiteren Ländern und ihren Problemen mit der Jugendarbeitslosig-
keit.

M 8: South Africa youth unemployment 3rd highest in the world
M 9: France looks at education to help solve youth unemployment woes
M 10: Spanish youth in crisis
M 11: Italy’s lost generation
M 12: Is Youth Unemployment the Next Global Crisis?
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3. Schritt:  Unemployment in Fiction and Reality

Um die weitgehend nummerische und fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema zu durchbrechen und zugleich eine neue Textsorte vorzustellen, werden 
in Texte und Materialien M 15(1+2) insgesamt vier Äußerungen zum Thema “Ar-
beitslosigkeit” in Gedichtform vorgestellt. Hierbei geht es nicht vorrangig um die 
Struktur und ihre Analyse, sondern vor allem um Inhalt und Botschaft der poems.

Die beiden Arbeitsblätter mit je zwei Gedichten werden an zwei große Schülergruppen 
verteilt. Die Assignments dazu sind gleich.

Aufgabe 1: In Partnerarbeit sollen die Schüler die Gedichte zunächst global lesen und 
sich dann eines davon zur weiteren Bearbeitung aussuchen.

Aufgabe 2: ‘Ihr’ Gedicht sollen die Schüler sprachlich erarbeiten (neue Vokabeln se-
mantisieren, ins Vokabelheft eintragen, Beispielwendungen aufzeichnen), es dann der 
Klasse vortragen und gemeinsam mit ihr analysieren.

TIPP: An dieser Stelle sollte die Lehrkraft auf den Wert von Rezitationen hinweisen, 
eventuell in Abstimmung mit der Fachschaft Deutsch. Der Lehrkraft obliegt es 
auch zu entscheiden, wie viele Schüler ein und dasselbe Gedicht vorstellen. Der 
Vergleich mindestens zweier Rezitationen und ihrer Analyse kann sehr reizvoll sein.

Für beide Gruppen gilt dieselbe optionale Aufgabe 3. Je nach lyrischer Veranlagung 
(und im Anschluss an eine Wiederholung der lyrischen Formen) können die Schüler 
eigene Gedichte zum Thema schreiben. Diese sollten im Unterricht auch ausgewertet 
werden.

Nach diesem lyrischen, aber ebenfalls themenbezogenen Intermezzo soll es wieder 
um ‘harte’ statistische Daten gehen. In Texte und Materialien M 16 erhalten die 
Schüler zwei grafische Darstellungen:

1. Total and Youth Unemployment 2013
2. Youth Unemployment Rates in Europe, 2005-2013

Die Aufgabe der Schüler besteht darin, die beiden Statistiken zu lesen und zu interpre-
tieren. Im Unterrichtsgespräch werden die darin abzulesenden Daten miteinander ver-
glichen. Es ist aber sicherlich auch sehr nützlich, die Schüler möglichst viele Zahlen und 
Jahresangaben verbalisieren und damit üben zu lassen.

TIPP: Die zweite grafische Darstellung stammt aus einer Quelle aus Frankreich und 
ist auf Französisch beschriftet. Dies ist eine gute Möglichkeit, die Mehrsprachig-
keit der Schüler in einer authentischen Situation anzuwenden.
Später folgt eine die Sprachenvielfalt noch mehr ausweitende Übung.
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Aufgabe 6: Wie die andere Gruppe sollen auch diese Schüler eine Liste der Wörter 
und Wendungen erstellen, die sie als nützlich oder erforderlich für die Wiedergabe des 
Interviews erachten und so ihren Wortschatz festigen bzw. erweitern.

Zum Schluss erhält die gesamte Klasse einen gemeinsamen Auftrag.

Klasse

Aufgabe 7: Die Auswertung der Schüleraktivitäten besteht darin, in einem Unterrichts-
gespräch zu vergleichen, welche Inhalte sie der Talkshow in den unterschiedlichen 
Präsentationsformen entnommen haben, und sich gegenseitig zu ergänzen bzw. zu 
korrigieren.

4. Schritt: Blogs, Cartoons and Debate

Der vierte Schritt enthält mehrere Vorschläge, die auf die abschließende zusammen-
fassende Behandlung und Analyse des Themas abzielen und unterschiedlich 
aufwendig sind. Die Lehrkraft kann nach eigenem Ermessen mehrere oder auch nur 
eine der angebotenen Übungen mit der Klasse durchführen.

In Texte und Materialien M 19(1+2) werden den Schülern Blogs zum Thema “Arbeits-
losigkeit” in mehreren Sprachen zum Lesen gegeben. Diese Aufgabe eignet sich beson-
ders gut dafür, die Mehrsprachigkeit der Klasse zu fördern (Englisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch, Deutsch). Die Schüler erhalten in Texte und Materialien M 19(3) 
sechs Assignments (zur leichteren Vervielfältigung durch die Lehrkraft wieder in 
doppelter Ausführung abgedruckt) und umfangreiche Lexikhilfen.

Aufgabe 1: Entsprechend der Anzahl der Blogs werden acht Leseteams gebildet, die 
die jeweilige Sprache lernen oder bereits beherrschen. Die entsprechende Einbeziehung 
von Schülern mit Migrationshintergrund ist hier besonders angezeigt.

Aufgabe 2: Nach der Lektüre des Blogs bereitet jedes Team eine Wiedergabe auf 
Englisch vor und hält einen kurzen Schülervortrag dazu. Auch die auf Englisch abge-
fassten Blogs sollten mit eigenen Worten wiedergegeben werden. Es kommt vor allem 
auf das Verstehen der Botschaft und der Situation bzw. Befindlichkeit des Bloggers an.

Aufgabe 3: Im Unterrichtsgespräch erörtert die Klasse den Stil und die Botschaft des Titels 
der beiden Arbeitsblätter. Außerdem soll die Karikatur interpretiert werden, auf der Prä-
sident Putin mit erhobenem Zeigefinger anklagt: “Ich sehe euch, ihr arbeitet nicht!” Die 
Karikatur kritisiert die rigide Innenpolitik Russlands. Sie spielt einerseits auf das Prinzip 
der totalen Überwachung (totalitarianism) an, wie es in George Orwells Roman “Nineteen 
Eighty-Four” kritisiert und karikiert wurde, und greift zum anderen die Geste des Zeige-
fingers eines Rotarmisten auf, mit der dieser auf Plakaten der kommunistischen Sowjet-
union zum Eintritt in die Rote Armee drängte. Mit derselben Geste forderte Uncle Sam 
auf Postern des 1. und 2. Weltkriegs: “I Want You for U.S. Army”.

Aufgabe 4: Schließlich werden die Schüler aufgefordert, einen der Blogs zu beant-
worten und ihre eigene Meinung darin zum Ausdruck zu bringen. Als lexikalische Hilfe 
werden ihnen dazu zahlreiche Wendungen angeboten.
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Aufgabe 5: Eine optionale Aufgabe besteht darin, den eigenen Blog auch in der 
Sprache des Bloggers abzufassen und dessen Inhalt in einer neuen Form der Mediation 
der Klasse auf Englisch mitzuteilen.

TIPP: Bei dieser Aktivität bietet sich eine fachübergreifende Zusammenarbeit von 
Lehrkräften mehrerer Fremdsprachen an.

Aufgabe 6: Im abschließenden Unterrichtsgespräch dazu fassen die Schüler die ver-
schiedenen Reaktionen der Blogger zusammen und übersehen auch nicht, wie einige 
von ihnen mit der Situation optimistisch zurechtkommen und damit positive Signale 
setzen.

In Texte und Materialien M 19(4) werden die Lösungsvorschläge dazu gegeben: 
die Übersetzungen des bzw. der deutschen, französischen, russischen und spanischen 
Blogs ins Englische.

Um positive Signale geht es auch in dem folgenden Artikel von Texte und Materi-
alien M 20(1). Hierin wird von einer Verbesserung der Situation bezüglich der Jugend-
arbeitslosigkeit in einem Teil Großbritanniens berichtet. Die Schüler erhalten dazu 
zwei Assignments.

Aufgabe 1: Sie sollen dem Text entnehmen, worin die positiven Signale bestehen und 
diese im Text kennzeichnen.

Aufgabe 2: Zur Ergänzung sind die zwei Cartoons zu beschreiben und zu interpretieren. 
Den Schwerpunkt bildet dabei die in ihnen vermittelte Botschaft, die allerdings nicht 
positiv ist.

Das Verfassen eines Essays ist eine weitere Möglichkeit der zusammenfassenden Be-
handlung des Themas dieser Unterrichtseinheit. In Texte und Materialien M 21 
erhalten die Schüler ein Arbeitsblatt dazu (zur schnelleren Vervielfältigung in zweifacher 
Ausführung). Darin werden ihnen drei Assignments gegeben.

Aufgabe 1: Hier werden die Schüler auf das hingewiesen, was sie bisher gelernt ha-
ben, und aufgefordert, dazu ein Essay zu schreiben. Dazu müssen sie wahrscheinlich 
noch einmal die bisher behandelten Texte zur Hand nehmen.

Aufgabe 2: In dieser Aufgabe werden die Schüler daran erinnert, was für ein Essay 
alles nötig ist. Sie erhalten sieben Hinweise dazu, die sie beachten sollen.

Aufgabe 3: Die Schüler werden aufgefordert, in ihrem Essay die Situation in zwei 
oder drei Ländern (darunter Deutschland) zu beschreiben, ihre eigene Meinung zu 
äußern und sich über mögliche Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit Gedanken 
zu machen.

Die dritte hier empfohlene Form der zusammenfassenden und abschließenden Be-
handlung des Themas ist eine inszenierte Debatte (mace debate). In Texte und 
Materialien M 22(1-3) erhalten die Schüler fünf Aufgabenblätter für die vorgeschlage-
nen acht Teilnehmer an der Debatte: ein Moderator, vier Spezialisten für die Länder 
USA, UK, Italien und Deutschland, ein Journalist, ein Politiker und ein Arbeitsloser. Die 
Anzahl der Diskussionsteilnehmer und ihre Funktion kann variiert werden. 
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Lösungsvorschläge zu Texte und Materialien MW 1(1)

Working in groups of three to five students, look at the list of jobs below. Make sure 
you know all words. Then try to rank them according to their popularity. Which of the 
groups is the best at guessing the correct ranking?

Rank Job

1 doctor

2 nurse

3 policeman

4 teacher

5 craftsman/craftswoman

6 priest

7 university professor

8 engineer

9 lawyer

10 pharmacist

11 businessman/businesswoman

12 journalist

13 top sportsman/sportswoman

14 offi cer

15 bookseller

16 politician

17 TV presenter

18 banker / bank clerk

(Quelle: https://www.karrieremagazin.net/job/karriere/traumjobs-nicht-nur-getraeumt/die-un-beliebtes-
ten-jobs.html; alle Daten entstammen der Allensbacher Berufsprestige-Skala 2013; befragt wurden 
1570 Personen ab 16 Jahre)

university professor

journalist

pharmacist

engineer

nurse

TV presenter

teacher

offi cer

doctor

top sportsman/sportswoman

priest

banker / bank clerk

politician

craftsman/craftswoman

businessman/businesswoman

lawyer

bookseller

policeman
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The 10 Most Prestigious Jobs in America – Group 1

Assignments:

1. Read and explore. What is meant when people say that a job has a high prestige? Why are doctors, 
according to prestige, ranked fi rst in the USA? What effect on the job ranking had 9/11? Tell the class 
about it.

2. Interpret the ranking list below and tell the class about it. Discuss why, to your mind, these jobs are 
ranked so high. Compare the data with Germany.

1

5

10

Doctors aren’t just the highest-paid professionals in America. They’re also the most admired. 
That’s according to a new Harris Poll study conducted online in the US among 2,537 adults. 
Survey respondents were shown a list of occupations and asked how much prestige each job 
had. A whopping 88% considered doctors to either have “some” or “a great deal of” prestige.
“I would say doctor is No. 1 due to financial aspects, as well as community reasons,” says Niall 
McCarthy, a media relations manager at Statista, a statistics portal that created a chart of the 
Harris Poll data (see below). “Doctors are intelligent, high-earning professionals who are often 
close to members of the community. They’re also thought of as heroes in many situations.”
Others among the top 10 include military officer, firefighter, police officer, and nurse. “First re-
sponders and frontline healthcare workers have traditionally been viewed as ‘noble’ professions, 
if you will – particularly in a post-9/11 America.”
McCarthy believes that people today define prestige as “a mixture of envy, respect, and admira-
tion.” Meanwhile, Shannon-Missal thinks everyone has their own definition. 

Here are the top ten jobs:

(Source: http://uk.businessinsider.com/most-prestigious-jobs-in-america-2014-11?r=US; 
text and diagram)
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Mediation: Reasons of Youth Unemployment

Assignments:

1. Working with a partner in some kind of job sharing, read the two parts of this article.
2. Then, one of you sums up the main content of Text 1 in English, the other one that of Text 2.
3. In a class talk, discuss the reasons of youth unemployment as described in the articles, and add your 

own opinion about that.

1

5

10

15

20

25

30

1. Europas Krise: Forscher sehen strukturelle Gründe für Jugendarbeitslosigkeit
Die Euro-Krise scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben, doch noch immer sind Millionen 
Jugendliche in Südeuropa ohne Arbeitsplatz. “Das ist ein unhaltbarer Zustand”, sagt der Direk-
tor des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW, Clemens Fuest. Sein Haus hat am Dienstag eine im 
Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung durchgeführte Studie vorgestellt, die Gründe für die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Italien und Portugal nennt. Rund 7,5 Millionen junge Europäer 
gehen den Forschern zufolge derzeit weder einer Beschäftigung noch einer Ausbildung nach. 
Die Gründe dafür sind laut der Studie struktureller Natur: Strikte Arbeitsgesetze, falsche Schwer-
punkte im Bildungssystem sowie kontraproduktive Maßnahmen auf Landes- und EU-Ebene sind 
nur einige der Aspekte, die das vorgestellte Papier aufzeigt. Für ihre Erkenntnisse haben die 
Forscher zahlreiche bereits vorhandene Studien von 1990 bis heute ausgewertet, zudem wurden 
Interviews mit Arbeitsmarktexperten geführt. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass das Prob-
lem der Jugendarbeitslosigkeit auch schon vor der Finanzkrise bestand, es aber durch diese extrem 
verstärkt wurde. Die Jugendlichen leiden demnach besonders unter der schwachen Wirtschafts-
lage.

2. Gewerkschaften üben Kritik an Studie
Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Sontowski, der die 
Studie in Berlin in Empfang nahm, sprach sich für ein 
Engagement von Politik und Wirtschaft bei der 
Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit aus: “Die 
Probleme der Nachbarstaaten dürfen uns nicht kaltlas-
sen”, sagte der SPD-Politiker. Die Jugendlichen 
könnten diese Situation als “Fehlstart ins Leben” be-
greifen.
Gegenwind bekamen die Forscher allerdings von den 
Gewerkschaften. “Die Empfehlungen der Bosch-Stif-
tung gehen in die falsche Richtung. Mit der Lockerung des Kündigungsschutzes und der Auf-
weichung der Tarifvertragsrechte werden keine Arbeitsplätze geschaffen, sondern Arbeitnehmer-
rechte abgebaut”, sagte DGB-Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller. Dass es nicht nur 
ökonomisch wichtig sei, Europas Jugendlichen Zukunftswege aufzuzeigen, sondern auch politisch, 
wurde bei der Vorstellung ebenfalls deutlich: “Eine solche Entwicklung begünstigt viele Strö-
mungen, die nicht zu begrüßen sind”, sagte Hamm: “Dazu gehören etwa Rechtsextremismus 
und die Abkehr vom europäischen Gedanken.“

(Quelle: http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/jugendarbeitslosigkeit-forscher-nennen-strukturelle-
gruende-a-988244.html; photo: https://c2.staticflickr.com/8/7248/ 7487080694_b8cb25d8b9_z.jpg)
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YouthNet talk show on unemployment

YouthNet talk show on unemployment

Group 1
1) Listen to the talk show with Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization 

in December 2014, and take notes of its content.
 http://apyouthnet.ilo.org/podcast/Guy%20Ryder
2) Compare with your classmates what you have understood and written down. As a team, write a 

summary of the interview together.
3) Make a list of words and phrases that are useful or necessary to speak on the issues of this interview.

Group 2
4) Read the summary of the interview with Guy Ryder, Director-General of the International Labour 

Organization in December 2014. If you want, you may share the job and read the text in a number 
of smaller groups.

5) Working together in smaller groups, decide which facts and ideas you want to include into a sum-
mary. Underline these passages.

6) Make a list of words and phrases that are useful or necessary to speak on the issues of this interview.

Class
7) Compare what the two groups have found out. Help each other to complete your results.

✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂

YouthNet talk show on unemployment

Group 1
1) Listen to the talk show with Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization 

in December 2014, and take notes of its content.
 http://apyouthnet.ilo.org/podcast/Guy%20Ryder
2) Compare with your classmates what you have understood and written down. As a team, write a 

summary of the interview together.
3) Make a list of words and phrases that are useful or necessary to speak on the issues of this interview.

Group 2
4) Read the summary of the interview with Guy Ryder, Director-General of the International Labour 

Organization in December 2014. If you want, you may share the job and read the text in a number 
of smaller groups.

5) Working together in smaller groups, decide which facts and ideas you want to include into a sum-
mary. Underline these passages.

6) Make a list of words and phrases that are useful or necessary to speak on the issues of this interview.

Class
7) Compare what the two groups have found out. Help each other to complete your results.
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Annotations:

1 to tumble: to fall suddenly; St Helens: city located midway between Liverpool and Manches-
ter; 4 claimant: a person officially asking for something; 6 previous: existing or occurring before; 14 
to come off: to succeed, to be accomplished; 16 vacancy: an unoccupied position or job; 20/21 
apprenticeship: work for an employer for a fixed period of time in order to learn a particular skill 
or job; 22 to acknowledge: to admit or accept that something is true or exists; 23 DWP: Depart-
ment for Work and Pensions; 29 slump: a period when there is a reduction in business and many 
people lose their jobs, the opposite of a boom; 31 TUC: Trades Union Congress; 33 affluent: wealthy, 
having plenty of money; 34 consumer price index: dt. Verbraucherpreisindex; 38 to recover: to get 
better, to return to a normal condition

Assignments:

1. There are positive signs regarding youth unemployment in the UK. Find evidence for this statement, 
and give examples.

2. Describe and interpret one of these cartoons. Explain their message.

(Source: http://www.cartoonaday.com/images/cartoons/2010/12/2010-Unemployment-Cartoon1-
390x220.jpg)

(Source: http://papundits.files.wordpress.com/2009/12/cartoon-unemployment.png)
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