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Immer mehr Arbeitgeber bieten die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten –
More and more employers offer the chance to work at home
Man entflieht dem langweiligen Büroalltag – 
You escape the boredom of everyday office life
Es ist schwer, motiviert zu bleiben – It’s difficult to stay motivated                                                                                              
Es gibt weniger Autos auf den Straßen und man muss nicht im Stau stehen – 
There are fewer cars on the road and you don’t get stuck in traffic

Working from home

Education System

das Schulsystem

die Schulpflicht

der Schultyp

der Kindergarten

die Grundschule

die Hauptschule

die Realschule

das Gymnasium

die Berufschule

die Hochschule

die Gesamtschule

die Prüfung

das Abitur

der Abschluss

die Samsstagsschule

der Realschulabschluss

der Hauptschulabschluss

die Oberstufe

die Universität

das Diplom

die Absolventen

die Schulwoche

der Stundenplan

das Bildungsjahr

PAST PRESENT FUTURE
Früher Heutzutage In der Zukunft

Man hat … gelernt
Man hat … gemacht
Man hat … studiert
Man hat … gearbeitet

Man lernt …
Man macht …
Man studiert …
Man arbeitet …

Man wird … lernen 
Man wird … machen
Man wird … studieren
Man wird … arbeiten

Talking about the past, present and future

lernen to learn

studieren to study

wiederholen to repeat

sitzenbleiben to repeat a school year

unterrichten to teach

unter Druck setzen to put under pressure

sich langweilen to get bored

Mitglied sein to be a member

sich entspannen to relax

vergessen to forget

leiden to suffer

wechseln to change

Useful verbs

die Arbeitslosigkeit unemployment

Arbeitgeber employers

Arbeitnehmer employees

Lehrlinge apprentices

der Arbeitsplatz workplace

die Arbeitszeit working hours

der Arbeitsvertrag employment contract

die Lehre apprenticeship

der Lohn  wage

das Gehalt salary 

die Arbeitszufriedenheit job satisfaction

das Auslandsjahr year abroad

flexible Arbeitszeiten flexible working hours

Die Arbeitswelt

Das Schulsystem unterscheidet sich von einem Bundesland zum anderen.  The school system varies from one federal state to another.

Die Vorteile würden die Nachteile überwiegen.  The advantages would outweigh the disadvantages.

Die Regierung plant, mehr Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen.  The government plans to create more jobs for young people.

Die EU versucht, eine hohe Arbeitslosigkeit zu verhindern.  The EU is trying to prevent high levels of unemployment.

Wo ist das Studentenleben am besten?  Where is student life the best?

Wie wird die Arbeitswelt der Zukunft anders sein?  How will the world of work be different in the future?

im Vergleich zu Österreich  in comparison to Austria

in den meisten Bundesländern  in most German federal states



Theme: Being a young person in German-speaking society 
Sub-theme: Education and employment opportunities                                                       

Realschulabschluss

hauptsächlich
handwerkliche

Ausbildungsberufe

Hauptschulabschluss Realschulabschluss

(fast) alle
Ausbildungsberufe

alle
Ausbildungsberufe,

Zugang zu
Universitäten

Allgemeine
Hochschulreife

Abitur

9 Jahre 9+1 Jahre 10 Jahre 8 Jahre

Hauptschule Realschule Gymnasium

Grundschule
4 Jahre, Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler

Diagram taken from: https://eucbeniki.sio.si/nem9/2969/index2.html


