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Auf der Webseite haben wir einige wichtige Oberthemen erläutert, für die Sprachbegleitung 
sind der Lebenslauf und das Vorstellungsgespräch besonders gut geeignet.

Lebenslauf

Viele Lebensläufe landen ungelesen im Papierkorb, weil man bestimmte Regeln nicht 
beachtet, weil Rechtschreibefehler darin vorkommen, weil Unterlagen fehlen oder das 
Bewerbungsschreiben ungepflegt erscheint. 

Auf unserer Seite finden Sie wichtige Hinweise für den Lebenslauf. Lesen und besprechen 
Sie die Tipps zusammen mit Ihrem/Ihrer Mentee. 

• Sie können sich auch Bücher mit Bewerbungstipps und Vorlagen aus der Bücherei ausleihen, es 
gibt sehr viel gutes Material dazu. Beachten Sie dabei, dass es möglichst aktuelle Auflagen sind! 

• Vergessen Sie nicht, dass die Facebook-Seite womöglich vom Arbeitgeber angeschaut wird. Junge 
Menschen sind oft nicht vorsichtig mit den Inhalten, die sie posten. Oder es ist ihnen nicht wirklich 
bewusst, wie wichtig es ist, auf ihre Privatsphäre zu achten. 
  

Finden Sie die Fehler! 

• Nachdem Sie die Tipps von der Webseite besprochen haben, lesen Sie den folgenden Lebenslauf. 
Was stimmt hier nicht? Was hat der Bewerber falsch gemacht? Ihr/Ihre Mentee versucht die Fehler 
herauszufinden.  

• Durch das Erkennen der Fehler, wird auch das Korrekte deutlicher.  
Das nennt man Kopfstandmethode.  

• Manchmal sind Sachen verständlicher, indem man das „so nicht“ zeigt. Man benutzt diese Methode 
beim Sprachenlernen, wenn Wörter mit ihren Gegenteilen erklärt werden.
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Das hat Stefano falsch gemacht:

• die graphische Gestaltung ist nicht optimal: zu viele Farben, verschiedene Schriftarten,  
unübersichtlich  

• die Überschrift fehlt: Lebenslauf 

• Adresse: bei der Adresse erscheint nur die Straße und die Postleitzahl, die Stadt fehlt 

• das Foto passt nicht – er bewirbt sich nicht als Yogalehrer, das Foto hat Freizeitcharakter 

• Infos über die Eltern gehören nicht in den Lebenslauf 

• seine E-Mail Adresse ist unseriös 

• das Wort „Aufgaben“ ist falsch geschrieben 

• Reihenfolge der Themenblöcke stimmt nicht; zuerst Themenblock „Berufliche Tätigkeiten“,  
dann erst „Weiterbildungen“ 

• berufliche Tätigkeiten: die Chronologie stimmt nicht, man fängt mit dem Aktuellsten an! 

• Hobbys erwähnt man nur, wenn sie für den Job relevant sind, wenn sie etwas über die eigenen  
Fähigkeiten sagen, zum Beispiel ein Teamsport = Teamfähigkeit, kreative Tätigkeiten etc.  

• das Wort „Jena“ ist falsch geschrieben 

• es fehlt die Unterschrift 

• Irrelevante Informationen auszulassen ist sehr wichtig, weil es zeigt, dass man Prioritäten setzen 
kann! 

Mithilfe des so genannten Europass kann man online und kostenlos einen professionellen 
Lebenslauf erstellen. 

                          https://bit.ly/3p7S7Im

 
 

https://bit.ly/3p7S7Im
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Das Vorstellungsgespräch vorbereiten 

Sie können das Interview vorbereiten, indem Sie zusammen üben, wie man sich vorstellt 
und wie man chronologische Zeitangaben macht.

Sich vorstellen, über Stärken und Schwächen sprechen, Wichtiges von Unwichtigem 
unterscheiden, was ist beim Vorstellen nennenswert und was nicht.

• Ich bin + Adjektive (lernfähig, zuverlässig, fleißig etc.) 
• Zu meinen Stärken gehören + Nomen (Ausdauer, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit etc.) 

Auf unserer Seite „Was kann ich gut?“ finden Sie den Link zum Profilpass in leichter 
Sprache, mit Listen zu Stärken und Schwächen. Wie man am besten diesen Wortschatz 
übt, erklären wir in unserem Begleitmaterial auf der Seite 7.

Zeitangaben machen, Lebensstationen chronologisch wiedergeben. 

Beim Thema „Bewerbung“ muss man auf jeden Fall Zeitangaben machen können, sowohl 
schriftlich, im Bewerbungsschreiben, als auch mündlich, wenn man seinen beruflichen 
Werdegang erzählt. Um Zeitangaben machen zu können, muss man die Regeln kennen.

• mit Adverbien: zuerst, später, danach etc. Adverbien stehen neben dem Verb  
Beispiel: Zuerst habe ich mein Abitur gemacht, danach studierte ich.  
Später suche ich eine gute Arbeit in Berlin. 

• mit Nebensätzen: bevor, nachdem, während, als….. Hier steht das Verb immer am Ende.  
Beispiel: Ich muss mein Abitur machen, bevor ich studiere.  
Ich musste arbeiten, während ich studiert habe. 

• mit Präpositionen: vor, nach, ab, während, seit + Nomen.
Beispiel: Vor dem Studium habe ich ein Jahr meine kleine Schwester betreut.  
Nach dem Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Seit Februar arbeite ich  
bei der Kindersprachbrücke.

Schaut euch zusammen Videos an und besprecht sie. Im Internet (auf Youtube) gibt es 
verschiedene Beispiele für Vorstellungsgespräche.

Was fällt uns zur Körpersprache auf?
 

                       Achtet auf: 
• Kleidung
• Begrüßung
• Blickkontakt
• Körperhaltung
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Nur 20% der Kommunikation läuft über Sprache. Der Rest ist nonverbal: 
Man kommuniziert mit Blicken, Gesten, Mimik, Körperhaltung, Stimme, sogar Kleidung. 
Deswegen ist es wichtig, sich ein paar Videos anzuschauen. Wie verläuft die Begrüßung? 
Wer gibt wem die Hand? Wie groß ist der Abstand zwischen den Sprechenden? 

Die Körperhaltung sagt viel über die Person selbst, aber auch über die Einstellung zum 
Kommunikationspartner. Wenn man zwei Menschen in einer Sprechsituation bei der Arbeit 
beobachtet, verrät die Körperhaltung meistens unmissverständlich, wer von den beiden die 
höhere Position in der Firma hat. Ist man in einer höheren Position, signalisiert die Körper-
haltung Entspannung, es wird auch mehr Raum in Anspruch genommen. 

Auch die Art, wie man Arme und Beine hält, kann leicht interpretiert werden. Hängende 
Arme, eingesunkener Oberkörper deuten auf Unsicherheit, Schüchternheit, vielleicht sogar 
negative Emotionen der anderen Person gegenüber hin. Eine „offene“ Haltung hingegen - 
die Hände liegen auf dem Tisch und der Rücken ist gerade - signalisiert Selbstsicherheit, 
Gelassenheit, Freundlichkeit.

Arbeitsvertrag

Viele Migranten haben noch keine Erfahrung mit geschriebenen Arbeitsverträgen. 
In manchen Ländern gilt immer noch die mündliche Vereinbarung als Grundlage für 
ein Arbeitsverhältnis. Umso wichtiger ist es, den jungen Menschen klar zu machen, 
dass die Unterschrift eine Verpflichtung darstellt und, dass sie nie etwas unterschreiben 
sollten, ohne es zu lesen und zu verstehen.

Besonders wichtig: 

• Kündigungsfrist: Manchen Neuzugewanderten ist der Begriff Kündigungsfrist völlig, weil  
es ihn in ihrem Land eventuell gar nicht gibt. Deswegen reicht eine Übersetzung nicht aus,  
sondern man sollte genau erklären, wie ein Arbeitsverhältnis funktioniert, dass man nicht von 
einem Tag auf dem anderen entlassen werden kann, aber auch nicht den Arbeitgeber im Stich  
lassen kann.  
Konkret: Wie viele Tage/ Wochen beträgt die Kündigungsfrist? Gibt es sie überhaupt? 

• Der Urlaubsanspruch sollte klar geregelt werden, denn auch Ruhezeiten gehören zu 
einem geregelten Arbeitsverhältnis. 
Konkret: Wie viele Tage Urlaub sind festgelegt? 

• Probezeit und Arbeitszeiten sollten klar angegeben sein. Auch Angaben zu Überstunden  
sind wichtig und müssen schriftlich vereinbart werden. 
Konkret: Wie lange dauert die Probezeit und wie viele Stunden am Tag/pro Woche sind  
im Vertrag angegeben? 

• Die Tätigkeiten sollten möglichst klar definiert werden. 
Konkret: Was gehört zu den Aufgaben der angebotenen Stelle? 
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Das Thema „Gehalt“

Was wird vom Gehalt abgezogen? Erklären Sie die Begriffe mit anderen Wörtern.

 

Beispiel: 
Bruttogehalt = Gehalt ohne Abzüge
Nettogehalt = Gehalt nach allen Abzügen
Lohnsteuer = ….

Diese Wörter sind nicht nur für die Arbeit wichtig, sondern auch um zu verstehen, wie der Sozialstaat 
funktioniert. Sie eignen sich gut, um kulturelle Themen anzusprechen und Vergleiche mit anderen Ländern 
anzustellen:

• Wozu braucht man eine Pflegeversicherung?  
(in manchen Ländern übernimmt die Familie diese Rolle)

• Was ist der Solidaritätszuschlag und warum ist er wichtig?
• Ab wann hat man Anspruch auf Arbeitslosengeld?




