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(12) Arbeitswelten | Bewerbung
Lisa spricht im Unterricht mit ihren Schülerinnen darüber, wie man
einen Lebenslauf erstellt. Während die Schülerinnen an ihren
Lebensläufen arbeiten, erhält Lisa eine Nachricht von Selma.
Vor dem Sehen (5 Minuten | Plenum | Sprechen):
Fragen Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN), was alles in einen Lebenslauf
für eine Bewerbung gehört. Die TN sollen alle wichtigen Informationen, die nicht
fehlen dürfen, aufzählen. Notieren Sie alles in Stichpunkten an der Tafel.
Während des Sehens (5 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen):
Lisa zählt im Video auf, was alles in einen Lebenslauf hineingehört. Zeigen Sie den
TN das Video. Sie sollen sich in Stichpunkten notieren, was Lisa alles aufzählt.
Stimmen ihre Informationen mit den Stichpunkten überein, die vorher im Plenum
gesammelt wurden? Oder hat sie etwas genannt, was vorher noch nicht aufgezählt
wurde, bzw. umgekehrt?
Nach dem Sehen (20 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben):
Lassen Sie ihre TN einen eigenen Lebenslauf erstellen. Danach sollen die TN ihn mit
ihrem Nachbarn bzw. ihrer Nachbarin austauschen und sich gegenseitig korrigieren.
Alternativ können die TN auch Lebensläufe für Personen aus der Telenovela
erstellen.
Weitere Aktivitäten und Tipps:
Zu einer ordentlichen Bewerbung gehören neben dem Lebenslauf auch Zeugnisse
und vor allem ein Anschreiben. Lassen Sie die TN nach Anforderungen und üblichen
Formulierungen fürs Anschreiben recherchieren oder bringen Sie selbst ein Beispiel
mit. Danach soll jeder/jede TN ein Anschreiben für einen fiktiven Arbeitsplatz
formulieren.
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Übung 1: Bildung und Kenntnisse
Sieh dir das Video an und achte auf die neuen Vokabeln. Wähl zu jedem Wort die
passende Erklärung aus.
Was ist richtig?
1. Im Abschnitt „Schulbildung“ steht, ...
a) wie lange man welche Schule besucht hat.
b) was man in der Schule gelernt hat.
2. Jemand, der einen Schulabschluss hat, …
a) hat mindestens ein Jahr lang eine Schule besucht.
b) hat die Schule erfolgreich zu Ende gemacht.
3. Das Wort „Praktikum“ …
a) kommt aus dem Griechischen und heißt im Plural Praktika.
b) kommt aus dem Lateinischen und heißt im Plural Praktika.
4. Jemand, der Berufserfahrung hat, …
a) hat noch keinen Beruf gelernt.
b) hat schon viel in seinem Beruf gelernt und gesehen.
5. Jemand, der Sprachkenntnisse hat, …
a) hat schon gehört, wie Leute eine fremde Sprache sprechen.
b) kennt und spricht eine oder mehrere Fremdsprachen.
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Übung 2: Substantive bilden
Wie lautet das passende Nomen zu dem Verb im Infinitiv? Wähl das richtige Wort
aus und schreib es in die Lücke.
Welches Nomen passt?
Organisation | Kenntnisse | Beratung | Rechnung | Umschulung |
Bestellung | Bewerbung | Abschluss | Ausbildung | Koordination
1.

rechnen: Haben wir die _______________ für den neuen Computer schon
bezahlt?

2. beraten: Bei der Berufswahl braucht man eine gute _______________.
3. bewerben: Bei einer _______________ um eine Stelle darf man den
Lebenslauf nicht vergessen.
4. abschließen: Der _______________ an einer Schule ist die Basis für eine
Ausbildung.
5. umschulen: David war Gärtner. Nach seinem Unfall hat er eine
_______________ gemacht.
6. ausbilden: Petra hat ihre _______________ zur Köchin in einem Schweizer
Restaurant gemacht.
7.

bestellen: Kann es sein, dass Sie unsere _______________ vergessen haben?

8. kennen: Die Chefin findet Daniels _______________ in Mathematik super.
9. organisieren: Zu den Aufgaben einer Sekretärin gehört die
_______________ von Terminen und Besprechungen.
10. koordinieren: Fluglotsen kümmern sich um die _______________ von
Start- und Landezeiten von Flugzeugen.
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Übung 3: Nomen-Verb-Verbindungen
Welches Verb passt zu welchen Nomen? Wähl die passenden Nomen aus. Mehrere
Antworten sind richtig.
Wähl alle Nomen aus, die zu dem Verb passen.
1.
a)
b)
c)
d)

machen:
eine Ausbildung
eine Umschulung
eine Bewerbung
ein Praktikum

2.
a)
b)
c)
d)

schreiben:
Sprachkenntnisse
einen Lebenslauf
eine Bewerbung
eine E-Mail

3.
a)
b)
c)
d)

haben:
einen Führerschein
eine Umschulung
Sprachkenntnisse
Computerkenntnisse
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