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Curriculum vitae (CV)

Ein CV ist ein Lebenslauf also ein Dokument, das auf ein bis zweiSeiten die persönlichen Fähigkeiten,
Ausbildung und Arbeitserfahrung von Bewerbern beschreibt. Der Begriff tv fturriculum vitäe)wird
in Großbritannien gebraucht, während der Lebenslauf in Australie-n, Neuseeland und vor allem
Nordamerika oft auch als räsumi bezeichnetwird. Es gibt kein Standardformatfüreinen CV denn
der Aufbau ist meist abhängig vom angestrebten lob. 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 Lebenslau{ in dem Fähigkeiten nach nufgabenfeldern lortiert
werden, statt nach Datum. Diese Form wird eher in Ameriki genutzt oder bei Bewerbungen auf
stellen, in deren Aufgabenfeldern bereits viel Erfahrung vorhanden ist.
Genau wie der deutsche Lebenslauf muss ein englisch 
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die Adr"rse, Telefonnummer und E-Ma il-

Adresse des Bewerbers enthalten. Er sollte aber kein Foto oder andere persönliche Daten beinhalten,
wie zum Beispiel Altel 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 Fähigkeit"en oder Ziele hervorhebt. Neben
Ausbildung und Arbeitserfahrung gibt es zusätzlich einen Absatz über lnteressen und besondere
Leistungen des Bewerbers, wogegen im deutschen Lebenslauf Hobbys und lnteressen 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.
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Paul is applying for the job as a ski instructor in Canodo (job ad number 4 on page 60). He

soys that he is interested in outdoor ond winter sports and that he has taken part in ski

competitions.

He also writes that he is confident and enthusiastic and that he has worked in u ski resort
and has done work experience as a kid's group !eader in a summer comp. All of these are

qualifications that are listed in the job ad.

Poul seems to be a suitable candidatefor the job. He is a good ski racer and he enjoys working
with children. Paul olso has English and French languoge skills. He has done some work
experience in a ski hire and as a goup leader in a kids'summer comp. He is available in the
winter months too. lf Iwere the director,lwould choose him.

Cover letter /
Ein letter of opplication,in den uSAauchcover lettergenannt, entspricht dem deutschen Anschreiben
und ist neben dem Lebenslauf(cv) derwichtigste Bestandteil einer Bewerbung.zuunterscheiden
sind auch letter of application und tetter oJ m-otivation, denn letzteres ist die Bezeichnung für ein
Anschreiben in einer lnitiativbewerbung.
Ein letter of opplication 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 lnformationen zur aktuellen
Beschäftigung des Bewerbers und nennt cründe für das lnteresse 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 lnformitionen auf Anfrage
nachgereicht werden und man sich über eine Rückmeldu-ng freuen würde.
Heutzutage sind Bewerbungen perE-Mailhäufig erwünscht.ln dem Fallsollte der/e tterof applicotion
und das CVals Anhang im PDF-Format versendet werden. ln der eigentlichen E-Mail schreibt man
kurz, wer man ist und was sich im Anhang der E-Mail befindet. lm üetreff sollte die stelle genannt
werden, auf die man sich bewirbt.
Nützliche standord phroses für einen letter of opptication:
I om writing to you obout your advertisement in ... . I am a helpfut / hard-working / communicative
"'person''lhavestudiedEnglishfor...yeors..lhoveexperiencein....thaveworkidinorestaurant/
shop / "' ' Pleoseflnd my CV enclosed (with this letter) / attached. . t lookforward to heoringfrom
you.
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