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Seite 62.  

Vergleich CV in Deutsch und Englisch 

 

Ein CV ist ein Lebenslauf, also ein Dokument, das auf ein bis zwei Seiten die persönlichen Fähigkeiten, 

Ausbildung und Arbeitserfahrung von Bewerbern beschreibt. Der Begriff CV (curriculum vitae) wird in 

Großbritannien gebraucht, während der Lebenslauf in Australien, Neuseeland und vor allem 

Nordamerika oft auch als résumé bezeichnet wird. Es gibt kein Standardformat für einen CV, denn 

der Aufbau ist meist abhängig vom angestrebten Job. Besonders typisch ist der umgekehrt 

chronologische Lebenslauf, in dem die berufliche Erfahrung beginnend mit der aktuellsten 

Arbeitsstelle aufgelistet wird, während deutsche Lebensläufe eher chronologisch angelegt sind. Eine 

andere Form ist der funktionelle Lebenslauf, in dem Fähigkeiten nach Aufgabenfeldern sortiert 

werden, statt nach Datum. Diese Form wird eher in Amerika genutzt oder bei Bewerbungen auf 

Stellen, in deren Aufgabenfeldern bereits viel Erfahrung vorhanden ist. Genau wie der deutsche 

Lebenslauf muss ein englischer CV die Adresse, Telefonnummer und E-MailAdresse des Bewerbers 

enthalten. Er sollte aber kein Foto oder andere persönliche Daten beinhalten, wie zum Beispiel Alter, 

Nationalität oder Familienstand, damit der Bewerber nicht aufgrund dieser Angaben benachteiligt 

wird. Auf diese Angaben folgt in einem englischen CV oft ein im deutschen eher unübliches 

persönliches Statement, das besondere Fähigkeiten oder Ziele hervorhebt. Neben Ausbildung und 

Arbeitserfahrung gibt es zusätzlich einen Absatz über Interessen und besondere Leistungen des 

Bewerbers, wogegen im deutschen Lebenslauf Hobbys und Interessen nur kurz aufgelistet werden. 

Einem deutschen Lebenslauf sollten immer alle relevanten Zeugnisse beigefügt werden, doch im 

englischen CV werden meist nur zwei Referenzen mit Namen und Adressen angegeben, solange es 

sich nicht um einen akademischen Beruf handelt. 

 

 

 

 

 



1. Paul´s CV 

a) Paul is applying for the job as a ski instructor in Canada (job ad number 4 on 

page 60). He says that he is interested in outdoor and winter sports and that 

he has taken part in ski competitions. 
b) 1 Personal statement  • 2 Key skills  • 3 Education  • 4 Work experience  • 5 

Interests and achievements • 6 References 
c) Lösungbeispiel:  

As a ski instructor you have to have good social and organizational skills, 

because you work with people and teach them how to ski. You should also be 

friendly and polite and like to work with children, because in this job, the 

children are your ‘customers’. So Paul’s experience as a kids’ group leader will 

be very helpful. For the job in Canada you also need good English and French 

language skills. 

2. Your CV 

 Schaut euch hierzu das Skillfile auf Seite 175 an!! 

Wenn ihr mir eure CVs per Mail schickt, korrigiere ich diese gerne. Eine Word-

Datei wäre gut, dann könnte ich gleich was reinschreiben. 

3. Cover letters 

Ein letter of application, in den USA auch cover letter genannt, entspricht dem deutschen 

Anschreiben und ist neben dem Lebenslauf (CV) der wichtigste Bestandteil einer Bewerbung. Zu 

unterscheiden sind auch letter of application und letter of motivation, denn letzteres ist die 

Bezeichnung für ein Anschreiben in einer Initiativbewerbung. Ein letter of application sollte nur eine 

A4-Seite umfassen und beschreiben, auf welchen Job sich der Bewerber bewirbt und wo er auf die 

Stelle gestoßen ist. Er beinhaltet Informationen zur aktuellen Beschäftigung des Bewerbers und 

nennt Gründe für das Interesse an der neuen Stelle. Es sollte unter Bezug auf den Lebenslauf 

erläutert werden, warum man besonders für diesen Job geeignet ist. Danach geht das Anschreiben 

auf nennenswerte persönliche Eigenschaften ein und beantwortet ggf. Fragen aus der 

Stellenausschreibung. Am Ende wird immer auf alle Anlagen des Anschreibens verwiesen und 

deutlich gemacht, dass gerne weitere gewünschte Informationen auf Anfrage nachgereicht werden 

und man sich über eine Rückmeldung freuen würde. Heutzutage sind Bewerbungen per E-Mail häufig 

erwünscht. In dem Fall sollte der letter of application und das CV als Anhang im PDF-Format 

versendet werden. In der eigentlichen E-Mail schreibt man kurz, wer man ist und was sich im Anhang 

der E-Mail befindet. Im Betreff sollte die Stelle genannt werden, auf die man sich bewirbt.  

Nützliche standard phrases für einen letter of application:  

I am writing to you about your advertisement in … • I am a helpful / hard-working / 

communicative … person. • I have studied English for … years. • I have experience in … • I 

have worked in a restaurant / shop / … • Please find my CV enclosed (with this letter) / 

attached. • I look forward to hearing from you. 

 

 



 

a) 1 instructor • 2 advertisement • 3 apply • 4 hire • 5 suitable • 6 fit • 7 

children • 8 knowledge • 9 available • 10 CV 

b) Lösungsbeispiel:  

Paul seems to be a suitable candidate for the job. He is a good ski racer 

and he enjoys working with children. Paul also has English and French 

language skills. He has done some work experience in a ski hire and as a 

goup leader in a kids’ summer camp. He is available in the winter months 

too. If I were the director, I would choose him. 

 

4. Writing Now you 

 Schaut euch hierzu das Skillfile auf Seite 176 an!! 

Wenn ihr mir euren cover letter per Mail schickt, korrigiere ich diesen gerne. 

Eine Word-Datei wäre gut, dann könnte ich gleich was reinschreiben. 

Lösungsbeispiel: 

 

 

 

 


