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Hörverstehen: Duale Berufsausbildung in Deutschland 

 

Lückentext: Ergänzen Sie die Wörter aus dem Dialog: Jahre, Bewerbung, Ausbildung, 

Mindestlohn, September, Koch, Idee, Berufsschule, ist, Geld 

 

Adam: Hallo, mein Name ist Herr Adam, ich bin 16 Jahre alt, gehe in die 9. Klasse und ich möchte 

im ________________ eine duale Ausbildung beginnen. Können Sie mir bitte erklären, was eine 

duale Ausbildung ist? 

Kamilla: Hallo, Herr Adam! Eine Ausbildung zu machen, ist eine sehr gute _________. Dual 

bedeutet, dass Sie während der Ausbildung nicht nur in der Ausbildungsfirma arbeiten, sondern 

auch einmal in der Woche in eine Berufsschule gehen. Manchmal sind es auch mehr Tage, das 

heißt dann Blockunterricht. Die meiste Zeit arbeiten Sie aber in der Firma.  

Adam: Aha, ich gehe also arbeiten und in die __________________? 

Kamilla: Ja genau! In der Berufsschule lernen Sie das, was Sie für Ihren Beruf wissen müssen. 

Am Ende der _____________________ schreiben Sie auch eine Abschlussprüfung. Wenn Sie 

diese bestanden haben, ist die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.  

Adam: Ok, und wie lange dauert eine Ausbildung? 

Kamilla: Das ist je nach Beruf unterschiedlich, meistens aber zwei bis drei _______________. 

Adam: Das ___ aber ganz schön lang. Verdient man auch Geld während der Ausbildung? 

Kamilla: Ja, während der Ausbildung verdienen Sie auch Geld. Seit dem 01.01.2020 beträgt der 

________________________ für Auszubildende 515 € brutto. Wieviel Sie verdienen, wie lange 

die Ausbildung dauert und wieviel Urlaub Sie haben, steht in Ihrem Ausbildungsvertrag. 

Adam: Aha, das ist aber nicht so viel Geld. Wie soll ich denn davon leben? 

Kamilla: Lehrjahre sind keine Herrenjahre! Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre 

Ausbildung vorbei ist und Sie die Firma übernimmt, verdienen Sie auch mehr ____________.  

Adam: Ok, dann weiß ich erstmal Bescheid. Vielen Dank! Jetzt muss ich nur noch einen 

Ausbildungsplatz finden. Ich glaube, dafür muss ich eine _____________________ schreiben. 

Können Sie mir bitte dabei helfen? 

Kamilla: Ja klar, ich helfe Ihnen gerne dabei. Wissen Sie denn schon, welchen Beruf Sie lernen 

möchten? 

Adam: Ja, ich möchte _____________ werden! 

  


