abi>> Video: Ich will was mit Sprache machen

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Julius Niggemeyer, Fremdsprachenkorrespondent, spricht in einem Park mit blühenden Bäumen:
„Ich heiße Julius. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Hagen.“

Adsaya Gunaratnam, Studierende am Institut für Fremdsprachenberufe in Kempten, spricht vor der Tapete ihres Zimmers:
„Ich bin Adsaya, bin 26 Jahre alt.“ 

Berkant Kara, Studierender in den Fächern Linguistik und Phonetik sowie Sprachen und Kulturen der islamischen Welt an der Uni Köln, spricht vor seiner Hochschule:
„Ich bin Berkan Kara. Ich bin 19 Jahre alt.“

Einblendung abi>> Frage: Was studierst du?/Welche Ausbildung machst du?

Adsaya Gunaratnam:
„Ich bin Studentin am Institut für Fremdsprachenberufe in Kempten und bin im zweiten Studienjahr im Übersetzer- und Dolmetscherstudiengang.“

Julius Niggemeyer:
„Letztes Jahr habe ich meine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent abgeschlossen an der Euro Akademie in Dortmund.“

Berkant Kara:
„Ich studiere an der Uni Köln Linguistik und Phonetik und Sprachen und Kulturen der islamischen Welt.“

Einblendung abi>> Frage: Warum wolltest du etwas mit Sprache machen?

Julius Niggemeyer:
„Ich wollte nach der Schule was mit Sprachen machen, weil ich während der Schulzeit schon gemerkt habe, dass ich unheimlich gerne Sprachen lerne, spreche, auch diverse Auslandsaufenthalte und Sprachreisen gemacht habe in den Ferien.“

Berkant Kara:
„Ich habe schon immer gemerkt, dass ich Sprachen am liebsten mag von allen Schulfächern und von allen Themen, die ich gerne habe. Meine Freunde haben mir auch immer gesagt, wenn ich über Sprachen rede oder über Linguistik, dann leuchten meine Augen.“

Adsaya Gunaratnam:
„Ja, also da mir Mathe und das Naturwissenschaftliche alles absolut nicht liegt, habe ich mich dann für den sprachlichen Weg entschieden und dachte mir irgendwas im sozialen Bereich, was mit Sprachen zu tun hat und bin dann tatsächlich auf diesen Studiengang gestoßen. Habe natürlich vorher auch eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin abgeschlossen und dann im Anschluss mich direkt an dieses Studium gewagt.“

Einblendung abi>> Frage: Was sind typische Tätigkeiten/Studieninhalte?

Berkant Kara:
„Im ersten Semester ging es vor allem um Laute, das heißt wir hatten zum Beispiel Transkriptionen, wo wir einzelne kleine Textstücke bekommen haben, die wir dann im phonetischen Alphabet transkribieren mussten, das heißt, so genau wie möglich aufschreiben mussten. Im zweiten Semester liegt der Fokus sehr stark auch darauf, wie Laute entstehen und wie wir Laute wahrnehmen. Das heißt, es geht auch sehr viel um die Physik dahinter, wie unsere Ohren aufgebaut sind, wie unser Körper die Laute überhaupt erschafft und so weiter. Und im anderen Studiengang, Sprachen und Kulturen der islamischen Welt, das ist zwar nicht sehr sprachbezogen, aber das habe ich eigentlich vor allem gewählt, um eine Sprache zu lernen. Und zwar wäre das in dem Fall Arabisch.“

Adsaya Gunaratnam:
„Ich lerne hauptsächlich Übersetzen, vor allem allgemein zu übersetzen und auch Texte zu übersetzen im wirtschaftlichen Bereich, da ich das Fachgebiet Wirtschaft an unserer Schule habe. Und natürlich haben wir auch Nebensprachen wie Spanisch und Französisch, Italienisch und Russisch und mein Studienfach ist tatsächlich Französisch, wo ich halt grundsätzlich erst mal die mündliche Sprachbeherrschung lerne.“ 

Julius Niggemeyer:
„Inhalte der Ausbildung waren vor allem Englisch, Französisch, Spanisch, viel Wirtschaftsvokabular, Übersetzungen, Geschäftsbriefe, Geschäftskonversation, aber auch Telefonate.“ 

Einblendung abi>> Frage: Was willst du nach deiner Ausbildung bzw. deinem Studium beruflich machen?

Berkant Kara:
„Man kann ganz offensichtlich Übersetzer oder Dolmetscher werden. Es gibt auch zum Beispiel die Logopädie, wo man arbeiten kann, wo man dann zum Beispiel den Kindern, aber auch erwachsenen Leuten hilft, die ein Sprachproblem haben, die zum Beispiel Probleme haben beim Spracherwerb. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel in den Medien viele Berufsfelder, wo man sehr gut arbeiten kann, als Lektor zum Beispiel.“

Adsaya Gunaratnam:
„Also ich möchte gerne in den politischen Bereich gehen, an irgendeine politische Institution. Aber der Weg ist natürlich lang bis dahin. Also werde ich gucken, dass ich erst mal in irgendeinem Unternehmen angenommen werde nach meinem Studium, nach meinem Staatsexamen und mich dann langsam da hin arbeite.“ 

Julius Niggemeyer:
„Ich hatte meine Abschlussprüfung am letzten Tag, das weiß ich noch, am 31. August und am 1. September habe ich direkt den Flug genommen nach Dubai. Und zwar habe ich da auf der Expo gearbeitet. Das war für mich klar. Ich wollte was machen mit Sprachen, wo ich meine Sprachen so gut wie jeden Tag anwenden kann, aber auch in diesem persönlichen Kontakt mit den Menschen. Das hat mir super viel Spaß gemacht.“

Einblendung abi>> Tipps:

- Unterhalte dich mit Menschen, die im Bereich (Fremd-)Sprachen arbeiten.
- Absolviere einen Auslandsaufenthalt, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern.
- Informiere dich bei den Hochschulen über Studiengänge rund um Sprachen.
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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