
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vokabelliste  
Diese Vokabelliste bringt Ihnen eine Auswahl an Wörtern und Redewendungen nä-

her, die Sie im jeweiligen Podcast gehört haben. 

 

1. Gewerkschafter, der; -s, - 

männliches Mitglied oder Funktionär einer Gewerkschaft 

[Z. 11] Hinter ihm versammeln sich rund 500.000 junge Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter der Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes. 

 

2. Dienststelle, die; -, -n 

Amt, Dienstbehörde 

[Z. 26] Und diese Interessen vertreten sie im Betrieb und in der Dienstelle. 

 

3. durchsetzen 

etwas Angestrebtes, Erwünschtes, o.Ä. unter Überwindung von Hindernissen 

verwirklichen 

[Z. 27] Ganz konkret: machen Aktionen, streiken, setzen Tarifverträge 

durch. 

 

4. Tarifvertrag, der; -(e)s, -verträge 

Vertrag zwischen Arbeitgeber(n) und Gewerkschaft über Löhne und Gehälter 

sowie über Arbeitsbedingungen 

[Z. 27] Ganz konkret: machen Aktionen, streiken, setzen Tarifverträge 

durch.  



  

    

 

5. beziffern auf 

der Zahl, dem Betrag nach (schätzungsweise) angeben 

[Z. 42] Die zusammengenommene Mitgliedsstärke beziffert der DGB auf 

rund sechs Millionen Menschen (…).   

 

6. vakant 

im Augenblick frei, nicht besetzt  

[Z. 63] Und vor wenigen Monaten wurde die Stelle vakant und ich hatte die 

Möglichkeit, mich darauf zu bewerben und wurde gewählt. 

 

7. sich auf etw. bewerben 

sich um etwas, besonders eine Stelle o.Ä. bemühen 

[Z. 63] Und vor wenigen Monaten wurde die Stelle vakant und ich hatte die 

Möglichkeit, mich darauf zu bewerben und wurde gewählt. 

 

8. Rekordtief, das; -s, -s 

außergewöhnlicher, noch nicht da gewesener Tiefstand besonders der Börsen-

kurse, Zinsen u.Ä.  

[Z. 77] Zum einen gehen die Zahlen der angebotenen Ausbildungsplätze zu-

rück und sind auf einem Rekordtief. 

 

9. Rekordhoch, das; -s, -s 

zuvor nie erreichter Höhepunkt einer Entwicklung 

[Z. 80] Aber gleichzeitig ist die Zahl der unbesetzten Lehrstellen auf einem 

Rekordhoch.  

 

 

 

 

 



  

    

 

10.  Fachkräftemangel, der; -s, - 

Mangelzustand einer Volkswirtschaft, in dem eine bedeutende Anzahl von Ar-

beitsplätzen für Arbeitnehmer*innen mit bestimmten Qualifikationen nicht be-

setzt werden kann, weil auf dem Arbeitsmarkt keine entsprechend qualifizierten  

Fachkräfte zur Verfügung stehen 

[Z. 80] Expert*innen warnen jetzt vor einem Fachkräftemangel. 

 

11. einer Sache zusetzen 

hier: sich auf eine Situation in unangenehmer, negativer Weise auswirken 

[Z. 108] Die Corona-Pandemie hat der Situation auf dem Ausbildungsmarkt 

stark zugesetzt. 

 

12.  Azubi, der; -s, -s 

Kurzwort für Auszubildender; männliche Person, die ausgebildet wird, eine Lehre 

macht, eine Berufsausbildung erfährt; Lehrling  

[Z. 115] Im deutschen Modell der dualen Berufsausbildung werden Azubis – 

das ist die Abkürzung für Auszubildende – im Betrieb und der Berufsschule 

ausgebildet. 

 

13.  auf etw. setzen 

hier: sich für etwas einsetzen im Vertrauen darauf, dass es erfolgreich wird. 

[Z. 119] Vor allem die Gewerkschaften setzen darauf, dass diese Art der Aus-

bildung gestärkt werden müsse, um einem drohenden Fachkräftemangel zu 

begegnen. 

 

14.  lernortübergreifend 

(von übergeordneter Bedeutung, Wichtigkeit, Gültigkeit und deshalb) auch ande-

re Lernorte (hier: nicht nur Schule, sondern auch Ausbildungsbetriebe) erfassend 

[Z. 118] Die Ausbildung erfolgt also an zwei Lernorten und zeichnet sich zu-

dem durch lernortübergreifende Lernprozesse aus. 



  

    

 

15. verblüffen 

machen, dass jemand durch etwas, womit er nicht rechnet, was er nicht erwar-

tet hat, überrascht und voll sprachlosem Erstaunen ist.    

[Z. 121] Doch das Verblüffende: Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen 

erreichte sogar ein neues Rekordniveau von 63.200 Plätzen. 

 

16. Umlagefinanzierung, die; -, -en 

ein Finanzierungsverfahren, das in verschiedenen Zweigen der Sozialversiche-

rung angewendet wird. Dabei werden die laufenden Ausgaben für Versiche-

rungsleistungen und Verwaltungsaufgaben im Wesentlichen aus den laufenden 

Einnahmen finanziert, die in erster Linie aus Beitragszahlungen und teilweise 

auch durch Zuweisungen des Bundes finanziert werden.  

[Z. 138] Sie haben vor der Bundestagswahl eine umlagefinanzierte Ausbil-

dungsplatzgarantie gefordert. 

 

17. Warteschleife, die; -, -n 

hier: ein Zustand, in dem alle Berufsschüler*innen, die einen Ausbildungsplatz 

haben wollen, darauf warten, an die Reihe zu kommen, um einen Ausbildungs-

platz zu bekommen 

[Z. 146] Und das bedeutet, dass viele in sogenannten Warteschleifen sind, in 

einjährigen Maßnahmen (…) und warten darauf, im nächsten Jahr einen 

Ausbildungsplatz zu suchen.  

 

18. außerbetrieblich 

außerhalb des Betriebes (stattfindend) 

[Z. 156] Oder eben, dass man eine außerbetriebliche Ausbildung macht, in 

einer Ausbildungswerkstatt zum Beispiel und darüber dann zu seinem Aus-

bildungsziel kommt. 

 

 



  

    

 

19.  Delegierte, der; -n, -n oder die; -, -n 

männliches oder weibliches Mitglied einer Delegation 

[Z. 163] Die Ziele und aktuellen Forderungen der deutschen Gewerkschafts-

jugend werden alle vier Jahre auf der Bundesjugendkonferenz mit ehren-

amtlichen Delegierten der Mitgliedsgewerkschaften diskutiert, konsolidiert 

und demokratisch beschlossen. 

 

20.  zusammenlaufen 

von verschiedenen Seiten zusammen-, ineinanderfließen 

[Z. 177] Also Sie haben natürlich Recht, das sind verschiedene Sphären, die 

da aus meiner Sicht zusammenlaufen.  

 

21.  erfassen 

hier: unter bestimmten Gesichtspunkten und zu einem bestimmten Zweck ermit-

teln und registrieren 

[Z. 196] Also die Zahl der erfassten Bewerberinnen und Bewerber ist ten-

denziell immer ein bisschen zu niedrig. 

 

22.  durchs Raster fallen 

nicht der Norm entsprechen; nicht aufgefangen werden 

[Z. 202] Also ich zum Beispiel habe mich mit 16 einfach beworben, war da 

nie in der Vermittlung und so fallen da viele durchs Raster und sind über-

haupt nicht in der Statistik sichtbar. 

 

23.  Selbstverpflichtung, die; -, -en 

Versprechen, etwas zu tun oder zu unterlassen (ohne Zwang durch eine gesetz-

liche Regelung) 

[Z. 236] Lange war es so, dass die Politik die Wirtschaft aufgefordert hat, 

über Selbstverpflichtungen, über Bündnisse mehr Ausbildungsplätze zu 

schaffen. 



  

    

 

24.  am Zug sein 

als Nächster an der Reihe sein; das Handeln übernehmen   

[Z. 239] Das hat leider nicht funktioniert und deswegen begrüßen wir es 

sehr, dass die Politik jetzt sieht, dass die Politik am Zug ist und handeln 

muss. 

 

25.  Gehör finden 

mit seinem Anliegen angehört werden 

[Z. 241] Dass diese Forderung in der Politik Gehör gefunden hat, ist für 

Herrn Becker erfreulich, aber nicht überraschend. 

 

26.  Spitzengespräch, das; -s, -e 

wichtige Unterredung, Zusammenkunft von ranghohen Vertretern bestimmter 

Parteien, Unternehmen o.Ä.  

[Z. 255] Wir haben Spitzengespräche geführt mit dem Arbeitsminister, mit 

Politikerinnen, Politikern. 

 

27.  Kandidierende, der; -n, -n oder die; -, -n 

ein männlicher oder weiblicher Kandidat*in; ein*e Bewerber*in (zum Beispiel um 

ein Amt) oder ein Anwärter auf eine Position 

[Z. 196] Aber ich würde sagen, noch wichtiger waren Gespräche in den 

Wahlkreisen, wo junge Menschen Kandidierende aller demokratischen Par-

teien zu sich in den Betrieb eingeladen haben (…). 

 

28.  Kern, der; -(e)s, -e 

wichtiger, zentraler Teil (als Basis, Ausgangspunkt für Erweiterung, weitere 

Entwicklung); Zentrum 

[Z . 269] Kern der Organisation ist bis heute vor allem Zusammenhalt und 

Solidarität. 

 


