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(12) Working world | Bewerbung 

 

In class, Lisa is talking to her students about how to put together a résumé. 
While the students are working on their résumés, Lisa gets a message from 

Selma. 

 

 
Script 

 

LISA: 

Also, welche Informationen gehören in den Lebenslauf? 
 

TEILNEHMER: 

Name und Adresse? 

 
LISA: 

Sehr gut. Was noch? 

 

TEILNEHMER: 
Wo ich gelernt habe? 

 

LISA: 

Ja genau, die Schulbildung. Wart ihr in Deutschland auf einem Gymnasium oder 
einer Realschule? Oder wie hieß die Schule in eurem Heimatland? Dazu gehört auch der 

Schulabschluss. Habt ihr Abitur oder einen anderen Abschluss? Schreibt es auf. 

 
TEILNEHMER: 

Könnten Praktikums wichtig sein? 

 

LISA: 
Die Mehrzahl von Praktikum ist Praktika. Das ist ein lateinisches Wort. Aber ja, 

Praktika sind auch sehr wichtig. Dazu gehört auch Berufserfahrung. Habt ihr eine 

Ausbildung gemacht? Ihr könnt auch ein Auslandssemester in den Lebenslauf 

schreiben. Das ist immer gut. 
 

TEILNEHMER: 

Also Deutschkenntnisse? 
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LISA: 

Ja! Perfekt. Sehr wichtig! Schreibt bitte unter Sprachkenntnisse alle Sprachen in den 

Lebenslauf, die ihr gelernt habt. Computerkenntnisse sind auch wichtig. Ihr könnt auch 
eure Hobbys in den Lebenslauf schreiben, aber das ist nicht unbedingt nötig. Wichtig 

ist nur, dass man sieht, was ihr gut könnt. 

Okay, dann legt mal los. Ich möchte bis zum Ende der Stunde eure Lebensläufe sehen. 

Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. 
„Hallo, Lisa, mein Vater und ich brauchen deine Hilfe. Hast du Zeit?“ Ich rufe in einer 

halben Stunde zurück.  
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Vocabulary (from script and lesson) 

 

das Abitur – school leaving examination, high school graduation 
n u r Singular 

 

der Abschluss, die Abschlüsse – graduation; school leaving  

 

der Anhang, die Anhänge – attachment 
 

der Arbeitgeber, die Arbeitgeber – employer (male) 

 

die Arbeitgeberin, die Arbeitgeberinnen – employer (female) 
 

der Arbeitsplatz, die Arbeitsplätze – workspace 

 

der Auslandsaufenthalt, die Auslandsaufenthalte – time spent abroad 
 

belastbar – resilient 
bela stbarer, am belastbarsten 

 

die Beratung, die Beratungen – counselling; consulting 
 

der Berufsanfänger, die Berufsanfänger – entry-level employee (male) 

 

die Berufsanfängerin, die Berufsanfängerinnen – entry-level employee (female) 
 

die Berufserfahrung, die Berufserfahrungen – professional experience 

 

sich (um etwas) bewerben – to apply (for something) 
bew irbt, bewarb, hat beworben 

 

etwas bieten – to offer something; to provide something 
bietet, bot, hat g eboten 

 

die Erfahrung, die Erfahrungen – experience 
 

die Fähigkeit, die Fähigkeiten – ability; skill 

 

der Führerschein, die Führerscheine – driving license 
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die Kenntnis, die Kenntnisse – knowledge 
m eist im Plural 

 

etwas koordinieren – to coordinate something 
koor diniert, koordinierte, hat koordiniert 

 

der Lebenslauf, die Lebensläufe – CV, résumé 

 

die Mathematik – mathematics; math 
n u r Singular 

 

motiviert – motivated 
m otivierter, am motiviertesten 

 

nötig – necessary; critical 
n ötiger, am nötigsten 

 
das Praktikum, die Praktika – internship; practical training 

 

die Schicht, die Schichten – shift 

 
der Schreiner, die Schreiner – carpenter (male) 

 

die Schreinerin, die Schreinerinnen – carpenter (female) 

 
die Schulbildung – schooling 
n u r Singular 

 

jemandem etwas senden – to send someone something 
sen det, sendete, hat g esendet 

 
sich (auf etwas) spezialisieren – to specialize in something 
spezia lisiert, spezialisierte, hat spezialisiert 

 

die Stelle, die Stellen – position 

 
die Stellenanzeige, die Stellenanzeigen – job ad; job posting 

 

die Tätigkeit, die Tätigkeiten – work; activity 
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teamfähig – team-minded 
teamfähiger, am teamfähigsten 

 

die Teilzeit – part-time job 
n u r Singular 

 

die Vollzeit – full-time job 
n u r Singular 

 

die Vollzeitkraft, die Vollzeitkräfte – full-time employee 
 

das Zeugnis, die Zeugnisse – certificate (of qualification); report 

 

die Zulage, die Zulagen – allowance; bonus 


