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Bewerbung: Ausbildungswege beschreiben 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

apprenticeship �ǩˈprent	ȓ	p� Lehre, Lehrstelle  

traineeship �ˌtre	ˈni:ȓ	p� Ausbildung  

vocational school �vǩυˈke	ȓǩnl 

ˌsku:l� 

berufsbildende 
Schule 

 

college of further education 

�ˌkɒl	dʒ ǩv�ˌfɜ:ðǩr edjυˈke	ȓn� 

weiterführende 
Schule 

 

slightly �ˈsla	tl	� etwas, geringfügig  

equivalent �	ˈkw	vǩlǩnt� Entsprechung  

vocational training �vǩυˌke	ȓǩnl 

ˈtre	n	ŋ� 

Berufsausbildung  

something like �ˌsʌmθ	ŋ ˈla	k� so etwas wie  

comprehensive school 
�kɒmpr	ˈhens	v ˌsku:l� 

entspricht in etwa 
der dt.Gesamtschule

 

secondary modern school 
�ˌsekǩndr	 ˈmɒdǩn ˌsku:l� 

entspricht in etwa 
der dt.Hauptschule 
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secondary school �ˈsekǩndr	 

ˌsku:l� 

entspricht der dt. 
Realschule 

 

part-time �ˌpǡ:tˈta	m� Teilzeit  

full-time �ˌfυlˈta	m� Vollzeit  

higher secondary vocational 
school �ˌha	ǩ ˌsekǩndr	 vǩυˈke	ȓǩnl 

ˌsku:l� 

Fachoberschule  

commercial school �kǩˈmɜ:ȓl 

ˌsku:l� 

Höhere 
Handelsschule 

 

business college �ˈb	zn	s ˌkɒl	dʒ� Berufskolleg  

polytechnic �ˌpɒl	ˈtekn	k� Fachhochschule  

a bit like �ǩ ˌb	t ˈla	k� ein bisschen wie  

entrance exam �ˈentrǩns 	ℊˌzæm� Aufnahmeprüfung  

higher education �ˌha	ǩr�

edjυˈke	ȓn� 

Hochschulbildung  

training programme �ˈtre	n	ŋ 

ˌprǩυℊræm� 

Ausbildung  
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clerical �ˈkler	kl� kaufmännisch  

administrative �ǩdˈm	n	strǩt	v� verwaltend, 
Verwaltungs- 

 

certified �ˈsɜ:t	fa	d� zertifiziert, geprüft  

to deal with s.th. �ˈdi:l w	ð 

ˌsʌmθ	ŋ� 

etw. behandeln, 
bearbeiten; mit etw. 
umgehen, sich mit 
etw. befassen 

 

industrial clerk �	nˈdʌstr	ǩl ˌklǡ:k� von DIHT 
vorgeschlagene 
Übersetzung von 
Industriekaufmann/-
frau 

 

trainee �ˌtre	ˈni:� Auszubildender  

Chamber of Industry and 
Commerce �ˌtȓe	mbǩr�ǩv 

ˌ	ndǩstr	�ǩn ˈkɒmɜ:s� 

Industrie- und 
Handelskammer 

 

tuition �tjυˈ	ȓn� Unterricht  

CIC (Chamber of Industry and 
Commerce) �ˌsi:a	ˈsi:� 

IHK  

translation �trænzˈle	ȓn� Übersetzung  
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suggested �sǩˈdʒest	d� vorgeschlagen  

industrial business 
management assistant 
�	nˌdʌstr	ǩl ˌb	zn	s ˈmæn	dʒmǩnt 

ǩˌs	stǩnt� 

von DIHT 
vorgeschlagene 
Übersetzung von 
Industriekaufmann/-
frau 

 

instead �	nˈsted� stattdessen  

to wonder �ˈwʌndǩ� sich etw. fragen  

rise �ra	z� Gehaltserhöhung  

 


