
Häufig gebrauchte oder falsch benutzte Wörter für das MEng Interview 

English deutsch 
University of Applied Sciences Fachhochschule 
college (GB) weiterführende Schule, z.B. Berufsschule 

(US) Universitätsteil, (kleine) Universität 
industrial placement semester Praxissemester 
apprenticeship Lehre (zum Gesellen) 
construction Bau 
design Entwicklung, Konstruktion 
laboratory course Praktikum 
gymnasium Sporthalle, Fitness Center 
grammar school Gymnasium 
secondary school weiterführende Schule (Realschule und Gymnasium) 
 Abitur 
A-levels Noten d. Secondary School, die zum Studium berechtigen
diploma Abschluss einer Lehre (z.B. zum Gesellen) 
academic degree (master, bachelor) Universitätsabschluss, Diplom 
Higher National Diploma (HND) Technikerabschluss 
final year project Diplomarbeit 
assignment Studienarbeit 
grade Klasse i. d. Schule 
mark Note 
honours course Kurs, bei dem in der Abschlussurkunde eine Gesamtnote 

steht; "first class, upper division", "first class, lower 
division", "second class, upper division", ....., "passed" 
(alle unsere Abschlüsse sind von diesem Typ) 

diploma supplement Zeugnis, zusätzlich zur Abschlussurkunde, mit Fächern 
und Noten 

letter of recommendation Arbeitszeugnis (ziemlich unüblich) 
chef (besserer) Koch, Küchenchef 
supervisor (direkter) Chef, Betreuer (z.B. einer Diplomarbeit) 
senior manager (US also: chief) übergeordneter Chef 
boss (US) (umgangssprachlich) Chef 
human resources manager/director Personalchef 
possibility 
    There are rain showers possible tomorrow. 

(theoretische) Möglichkeit 
    Möglicherweise regnet es morgen. 

option, choice; optional subject; selection 
... I could choose between two options ... 
… I had two choices … 

(tatsächliche) Wahlmöglichkeit; Wahlfach; Auswahl 
... ich konnte zwischen zwei Möglichkeiten wählen ... 

opportunity, chance  
... I was given the opportunity/chance ... 

Chance, Möglichkeit 
... man hat mir die Möglichkeit gegeben ... 

can do 
    You can do that if you want. 

die Möglichkeit haben, etwas zu tun, (können) 
    Du kannst das machen, wenn du willst. 

able to do, (master) 
    I am able to drive a car. 

können, beherrschen 
    Ich kann Auto fahren. 



eventually endlich 
possibly eventuell 
firm (1) (Anwalts-) Kanzlei, (2) kleine Firma; fest, beständig 
company Firma, Gesellschaft 
actually eigentlich 
up-to-date, current aktuell 
sensible vernünftig, begreiflich 
sensitive empfindlich, sensibel 
look; good-looking (1) Aussehen, (2) Blick; gutaussehend 
sensation (1) Sinneseindruck, (2) Sensation 
must not nicht dürfen 
need not nicht müssen 
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