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E23 

“Kluge” Antworten für  

schwierige Fragen   

 

 
 

Wenn Sie bei einem Vorstellungs- 

gespräch  die Frage: “Warum haben 

Sie Ihren akutellen Beruf auf-

gegeben?” hören, dann haben Sie 

verschiedene Antwortmöglichkeiten. 

Aber… 

Sagen Sie nicht: “weil mein Chef 

mich oft ärgerte und alle meine 

Kollegen diesen Arbeitsplatz 

aufgegeben haben.” Wenn Sie eine 

unangenehme Erfahrung dort hatten, 

erwähnen Sie diese Sache nicht! 

Kritisieren Sie den ehemaligen Chef/ 

die ehemalige Chefin nicht! 

Vergessen Sie nicht, was Sie dort 

gelernt haben. 

Sagen Sie: ”In den letzten Jahren 

habe ich viele Fortschritte in der 

Firma gemacht. Ich habe an vielen 

Vorträgen teilgenommen, in 

Rumänien und im Ausland. Aber 

jetzt bin ich darauf vorbereitet, einen 

neuen Arbeitsplatz zu suchen.” 
 

 

 

 
 

 

 Sprechakte   
 
Rechtfertigung Justificare 

Warum… ? 

Weil … 

 
 

Warnung Avertizare 

Sagen Sie ... nicht! 

Sag nicht ...! 

Kritisieren Sie ... 

nicht! 
 

 
 

Rat Sfat 

Sag! 

Sagen Sie! 

Gib...! 

Geben Sie ...! 

 

 
 
Ausdrücke  
 
Arbeitsplatzbeschreibung 
(f) = fişa postului 
auf Probe = de probă 
einen Posten besetzen = a 
ocupa un loc de muncă 
Lebenslauf (m) = C.V. 
mehrsprachig = poliglot 
Mitarbeiter (m) = 
colaborator 
Niederlassung (f) = filială 
sichten = a selecţiona 
Unternehmen (n) = 
întreprindere 
Weiterbildung (f) = 
continuarea formării 
profesionale 
 

Wortschatz   
 

aktuell = actual 
ärgern = a enerva, supăra 
Ausland (n) = străinătate 
Beruf (m) = meserie 
ehemalig = fost, ă 
Erfahrung (f) = experienţă 
Fortschritt (m) = progres 
kritisieren = a critica 
lernen = a învăţa 
oft = deseori 
teilnehmen = a participa 
unangenehm = neplăcut, ă 
verlassen = a părăsi 
verschieden = diferit, ă 
vorbereitet = pregătit, ă 
Vorstellungsgespräch (n) = 
interviu de angajare 
Vortrag (m) = conferinţă 
 

Andere Ausdrücke 
 

Beherrschung (f) = stăpânire 
Bereitschaft = pregătit, ă 
Bewerber (m) = candidat 
Bewerbungsschreiben (n) = 
scrisoare de intenţie 
Eintrittstermin (n) = data limită 
heuern und feuern = a angaja şi 
concedia 
in Wort und Schrift = scris şi vorbit 
langfristig = pe termen lung 
tariflich festgelegt = conform 
contractului 
Teamarbeit (f) = munca în echipă 
Teamgeist (m) = spirit de echipă 
Vergütung (f) = competenţă 
Verhandlungen (Pl) = negocieri 
versetzen = a transfera 
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Grammatik  Übungen 
 

A. W-Wörter und W-Fragen  
Pronumele interogativ şi propoziţiile interogative  

siehe G.III.3., G.III.3.1.   

 

Was studierst du? 

Wer kommt heute? 

Wessen Handy liegt auf dem Tisch? 

Wem kaufst du Blumen? 

Wen rufst du jetzt an? 

Was hast du bekommen? 

1. Ergänzen Sie mit wer?, wen?, wem?, 
was?, wessen? Completaţi cu pronume interogative: 

 

a. … liegt noch im Bett? 

b. Mit … geht ihr ins Museum? 

c. … Buch ist das? 

d. ... studierst du? 

e. Auf … wartest du hier? 

 

 

B. Die Satzgliedstellung  
Ordinea cuvintelor în propoziţie   siehe G.XII.6.2. 

 

Du heißt Michael. 

Ich gehe nach Hause. 

Jetzt gehe ich nach Hause. 

Nach Hause gehe ich jetzt. 

Die Schwester meiner Freundin ist Ärztin. 

Kommst du ins Kino? 

Wohin fahren Sie? 

Kommen Sie bitte herein! 

2. Ordnen Sie die Wörter. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten.  
Puneţi în ordine corectă cuvintele. Există mai multe posibilităţi. 
 
a. Berlin, in, Eltern, wohnen, meine 

b. ihn, ich, zu, besuche, und, ab 

c. nicht, mir, E-Mails, vergiss, schreiben, zu 

d. vermisst, deine, Eltern, du 

e. zu, ich, sehr, freue, dir, sprechen, mit, mich 

 

C. Fremde Wörter  
Cuvinte de origine străină  siehe G.I.3.1.2.b, G.I.3.2.2.b, G.I.3.3.2.b 
  

der Assistent 

der Fotograf 

der Journalist 

der Student 

analysieren 

korrespondieren 

kritisieren 

korrigieren 

grammatisch 

irreal 

lila 

superfein 

assistieren + bei + D = a asista la 

fotografieren = a fotografia 

studieren = a studia 

die Analyse = analiza 

die Kritik = critică 

die Korrespondenz = corespondenţă 

die Grammatik = gramatică 

die Realität = realitate 

realisieren = a realiza 

 

 
 
3. Suchen Sie das Synonym! Căutaţi sinonimul! 
 

a. die Priorität 

b. das Spektrum 

c. der Start 

d. das Experiment 

e. die Komponente 

f. die Kooperation 

g. die Poesie 

h. der Titel 

i. die Adresse 

j. die Präsentation 

1. die Polemik 

2. die Aktion 

3. die Allergie 

4. das Examen 

5. das Exempel  

6. der Kontakt 

7. die Kontur 

8. das Team 

9. der Spezialist 

10. die Vision 

 
die Überschrift    das Beispiel    der Umriss    die Abschlussprüfung    das Gedicht   die Mannschaft   die Beziehung   die 

Zusammenarbeit    die Vielfalt    persönlicher Angriff      die Handlung     krankhafte Überempfindlichkeit     die 

Anschrift  der Versuch     der Titel      der Fachmann      das Traumbild     der Vorrang      der Beginn      die Vorstellung 
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Wussten Sie das?   

 

 
 
Theorie und Praxis 
 

Den Frauen stehen heute wie den Männern alle Bildungswege  

offen (Schulen aller Stufen, Hochschulen jeder Art). Das Arbeits- 

recht enthält besondere Vorschriften für Schwangere.  

Körperliche Schwerstarbeiten dürfen nicht von Frauen ausgeführt  

werden, und die Nachtarbeit ist nur für bestimmte Berufe  

(Krankenschwester) oder in Ausnahmefällen erlaubt. Die Wirk- 

lichkeit sieht oft ganz anders aus.  

Durch die Einrichtung von Leichtlohngruppen wurden viele  

Frauenberufe ganz offensichtlich benachteiligt. 

 

Die “typischen Frauenberufe” 
 

Vor allem jene Berufe haben einen besonders hohen Anteil an 

weiblichen Beschäftigten, in denen “typische Frauenarbeit” zu  

verrichten ist, nämlich in denen es zu pflegen, zu kochen, zu  

nähen und zu putzen gilt. Im Gesundheitswesen sind  

beispielsweise mehr als 80 Prozent der Beschäftigten Frauen; das  

gleiche gilt für die Reinigungs- und Körperpflegeberufe. In diesen 

Bereichen sind die häufigsten Berufe Krankenschwester, 

Raumpflegerin und Friseuse. Auch im Hotelgewerbe, im  

Einzelhandel sowie in der Textilbranche spielen die Frauen eine 

bedeutende Rolle als Köchin, Serviererin, Näherin oder   

Verkäuferin. 

 

Das Ende einer Diskriminierung 
 

Anfang der 70er Jahre erhielten die Frauen in der Schweiz auf 

Bundesebene das Stimmrecht. In Österreich verlieh eine neue  

Gesetzgebung den Frauen mehr Rechte. So braucht eine Frau  

nicht mehr den Namen ihres Mannes zu tragen. 

  
[Jürgen Boelcke, Bernard Straub, Paul Thiele, 

Germana practică, Editura Niculescu] 

 

 
 

 

Wortschatz   
 
aller Stufen = orice nivel 
Arbeitsrecht (n) = dreptul muncii 
ausführen = a depune o muncă 
Ausnahmefälle (Pl.) = cazuri excepţionale 
aussehen = a arăta 
bedeutend = important, ă 
beispielsweise = de exemplu 
benachteiligt = defavorizat, ă 
besonders = special, ă 
bestimmt = anumit, ă 
Diskriminierung (f) = discriminare 
enthalten = a cuprinde 
häufig = frecvent, ă 
Hochschule (f) = facultate 
kochen = a găti 
körperlich = fizic,ă 
Körperpflege (f) = îngrijire corporală 
nähen = a coase 
putzen = a curăţa 
Raumpflegerin (f) = femeie de serviciu 
Schwangere (Pl.) = femei însărcinate 
Stimmrecht (n) = dreptul de vot 
Stufe (f) = treaptă, nivel 
tragen = a purta 
Vorschriften (Pl.) = reglementări 
Wirklichkeit (f) = realitate 
 

Andere Ausdrücke 
 
alleinstehende Frau = femeie singură 
an einem Umschulungslehrgang teilnehmen 
= a participa la un stagiu de reciclare 
ausbilden = a instrui 

beruflicher Aufstieg = promovare 
profesională 
Bildungsweg (m) = formă de învăţământ 

Chancengleichheit (f) = egalitate de 
şanse 
Frauenfeindlichkeit (f) = misoginism 
Hausfrau (f) = femeie casnică 
in Spitzenpositionen aufsteigen = a ajunge 
în poziţii de vârf 

jdn benachteiligen = a dezavantaja pe 
cineva 
leitende Stellung = post de conducere 
sich umschulen = a se recicla 
sich weiterbilden = a se perfecţiona 
Stelle (f) = loc de muncă 

verdienen = a câştiga 
Weiterbildung (f) = perfecţionare 
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Grammatik  Übungen  
 

A. Alle/ alles  “Toţi”, “toate”/ ”tot”   siehe G .III.4. 

 

Die Kinder wollen alle spielen. = Copiii vor toţi 

să se joace. 

Sie hat alles verstanden. = Ea a înţeles tot. 

Alle kranken Kinder schlafen. = Toţi copiii 

bolnavi dorm. 

4. Bilden Sie einige Sätze mit alle, alles:   
Alcătuiţi câteva propoziţii cu “alle”, “alles”: 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

 

B. Das Numerale    
Numeralul     siehe  G.VI., G.VI.1., G.VI.1.1. 
 

Zwei Räume 

Zehn Prüfungen 

Tausend Kinder 

Eine Million Einwohner 

Drei Stück Zucker 

Fünf Glas Bier 

Der kleine Uhrzeiger steht auf der Zehn. 

Er hat die Vierzig längst überschritten. 

Er ist 1975 geboren. 

Es ist 9.15 Uhr. 

Der erste Student ist Thomas. 

Er ist der Erste in der Klasse. 

Der 7.10. oder der 10. Oktober 

Berlin, den 1.5.2008 

Er ist am 18.12.1988 geboren. 

Ein Viertel                                           

        
2,4 = zwei Komma vier       

50 Prozent der Schüler 

5. Übersetzen Sie: Traduceţi: 

 
a. Ea s-a născut în 8 aprilie. 

b. Puteţi veni marţi, 2 mai? 

c. Köln. Miercuri, 7 octombrie 

d. Conferinţa se ţine din 8 până în 10 

decembrie. 

e. Azi este 23 septembrie. 

f. Ce zi este mâine? Deja întâi?! 

g. O treime dintre studenţi învaţă germana. 

 

 

 

 
 

 

 

 
im Jahr 2008 = în anul 2008 

in 2008  = în 2008 

2008 = în 2008 

Anfang der 70er Jahre = la începutul anilor „70 

mehr als 80 Prozent = mai mult de 80% … 

6. Antworten Sie: Răspundeţi: 

1. Când v-aţi născut? 

2. Când aţi început facultatea? 

3. De când studiaţi germana?      
4. Câţi ani aveţi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


