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PEDAGOG: JOHAN POPPEN 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ 
BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV38 

KORTFILMSKLUBBEN TYSKA 
Job Interview 

 

 

Phrasen und Vokabeln (lätt) 

 

Wähle  zehn der nachfolgenden Vokabeln/Phrasen  aus und formuliere eigene Sätze 
oder Dialoge! 

 

Deutsch Schwedisch 

der Locher  hålslagaren 

der Tacker häftapparaten 

der Vertrag kontraktet 

Beeindruckend imponerande 

Gut geraten! Bra gissat! 

Lebenslauf CV 

Machen Sie sich keine Sorgen Oroa er inte 

Empfangen ta emot 

Sie haben hier keinen Empfang Ni har ingen mottagning här 

Was sagt Ihnen das? Vad säger det er? 

Ich würde Ihnen gern was zu trinken 
anbieten... 

Jag hade gärna erbjudit er något att 
dricka... 

Das ist genau die Stelle, nach der ich seit 
Jahren Ausschau halte 

Det här är precis den tjänst jag hållit 
utkik efter i flera år 
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Eigene Sätze/ Eigene Dialoge: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Inhaltsfragen (lätt) 

 

Wie ist die Stimmung am Anfang vom Interview? 

Beschreibe das Gebäude und den Raum! 

Zu welchem Zeitpunkt ändert sich die Stimmung? 

Welche Fragen stellt die Arbeitgeberin? 

Warum will Lisa plötzlich gehen? 
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Interaktion (medel) 

Das Vorstellungsgespräch 

 

Aufgabe: Rollenspiel – ein/e Arbeitgeber/in und ein/e Bewerber/in. 

Entscheidet zunächst um welche Stelle es sich handelt. 

 

Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin stellt Fragen und der Bewerber/die Bewerberin 
stellt sich zunächst vor und beantwortet dann die Fragen  Der Arbeitgeber/die 
Arbeitgeberin entscheidet, ob der Bewerber/die Bewerberin die Stelle bekommt 
oder nicht. 

 

 

Verwende folgende Ausdrücke: 

Arbeitgeber/in  

Warum sind Sie an dieser Stelle interessiert? Varför är ni intresserad av den här 
tjänsten? 

Was haben Sie studiert? Vad har ni pluggat? 

Wo haben Sie studiert? Var har ni pluggat? 

Nennen Sie mir Ihre Stärken! Nämn era starka sidor! 

Nennen Sie mir Ihre Schwächen! Nämn era svaga sidor! 

Können Sie gut mit anderen Menschen 
zusammenarbeiten? 

Kan ni samarbeta bra med andra? 

Warum sollten wir gerade Sie einstellen? Varför skall vi anställa just er? 

Sie haben die Stelle bekommen! Alles Gute! Ni har fått jobbet! Grattis! 

Es tut mir Leid, Sie haben die Stelle nicht 

bekommen. 

Jag är ledsen, men ni har inte fått jobbet. 

Wann können Sie anfangen? När kan ni börja? 
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Bewerber/in  

Diese Stelle interessiert mich, weil... Den här tjänsten intresserar mig, därför att... 

Ich habe … Jahre … studiert. Jag har pluggat … i … år. 

Ich bin pünktlich und zuverlässig. Jag är punktlig och pålitlig 

Ich kann gut mit anderen Menschen  

zusammen arbeiten. 

Jag är bra på att samarbeta med andra. 

Ich arbeite am liebsten selbständig. Jag arbetar helst självständigt. 

Ich bin sehr fleißig. Jag är mycket flitig. 

Ich lerne  schnell. Jag lär mig snabbt. 

In ein paar Jahren möchte ich gern... Om några år skulle jag gärna vilja... 

Ich suche Herausforderungen Jag söker utmaningar 

 

Vorstellungsgespräche in Deutschland 

Besuche die Homepage. Worauf sollst du in Deutschland bei einem 
Vorstellungsgespräch achten? 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbi
ldung/Bewerbung/Vorstellung/index.htm 

 

Erstelle eine Liste mit fünf Tipps für ein Vorstellungsgespräch: 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Diskussionsfragen (svår) 

Warum befindet sich der Mann im Schrank?  

Hat das vielleicht mehrere Gründe? 

 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/Bewerbung/Vorstellung/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/Bewerbung/Vorstellung/index.htm

