
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

Altenpflegekräfte dringend gesucht 

 

1.  Was bedeutet …? Ordne die passende Erklärung zu. 

 

a) auf einem guten Weg sein b) einen Engpass haben 

d) unter einem guten Stern stehen e) eine Ausstrahlungswirkung haben 

f) nach Höherem streben c) eine Hürde nehmen 

g) eine Offensive starten h) ein Baustein sein 

 

1.  Schwierigkeiten überwinden  

 

 

2. Element und Bestandteil eines Ganzen sein 

 

 

3.  Die richtige Richtung eingeschlagen haben 

 

 

4.  Gute Voraussetzungen haben 

 

 

5. Eine Maßnahme mit einem bestimmten Ziel beginnen 

 

 

6.  Sich weiterentwickeln, um etwas Besseres zu erreichen 

 

 

7.  Konsequenzen, Folgen für etwas haben 

 

 

8. Einen Mangel haben 
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2. Welche Aussage aus dem Text stimmt? Wähle eine passende Antwort aus. 

 

1. Es gibt in Deutschland unter anderem so wenige Pflegekräfte, weil … 

a) die Arbeitslöhne den schweren Arbeitsbedingungen nicht entsprechen. 

b) kein richtiger Bedarf an Pflegekräften besteht. 

c) nur ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner in diesem Bereich tätig sein dürfen. 

 

2. Vietnamesen werden vor allem deshalb nach Deutschland geholt, weil sie … 

a) besonders schnell die deutsche Sprache lernen. 

b) eine medizinische Ausbildung in Deutschland bekommen können. 

c) in der Regel schon Vorkenntnisse im Pflegeberuf haben. 

  

3. Die Pflegekräfte aus Vietnam haben vor allem Probleme damit, dass … 

a) andere Angestellte ihnen gegenüber unfreundlich sind. 

b) ihnen Fachkenntnisse fehlen. 

c) Sprache und Kultur für sie neu sind. 

 

4. Das verkürzte Ausbildungsprogramm ist so geplant, dass … 

a) die Pflegekräfte gleich mit ihrer Arbeit beginnen können. 

b) die Auszubildende anschließend ein Studium beginnen können. 

c) die Pflegekräfte auch in ihrer Heimat tätig sein können. 

 

5. Die Notlage im Pflegebereich führt dazu, dass … 

a) die Zahl der Altenheime sinkt. 

b) auch in anderen Wirtschaftbereichen oft Fachkräfte fehlen, weil Menschen ihre 

Angehörigen pflegen. 

c) ältere Menschen früher sterben müssen. 

 

6.  Das Modellprojekt hat einen Nachteil: Die angeworbenen ausländischen Pflegekräfte  … 

a)  verdienen so wenig, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren. 

b)  verdrängen deutsche Pflegekräfte vom Arbeitsmarkt. 

c)  wollen irgendwann nicht mehr in dem Beruf arbeiten. 
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3. Welcher Begriff ist richtig? Wähle aus. 

 

In Industriestaaten wie Deutschland gibt es immer mehr ältere Menschen. Diese Staaten 

stehen vor der Herausforderung eines _____________ (demokratischen / 

demoskopischen / demografischen)  Wandels. Die Zahl der Menschen, die sich selbst nicht 

versorgen können steigt. Viele Berufstätige haben dann Schwierigkeiten, ihre Arbeit und die 

Pflege miteinander vereinbaren zu können. Denn wenn  sie ihre Angehörigen pflegen, 

verdienen sie weniger Geld. Darüberhinaus  beeinträchtigen _______________ 

(gesunkene / verkürzte / verringernde) Arbeitszeiten die Wirtschaftsleistung eines Betriebs. 

Deshalb beauftragen manche Berufstätige Pflegedienste. Diese haben aber Probleme, 

______________ (beliebte / ausgebildete / anspruchsvolle) Fachkräfte zu finden. Ein 

Grund dafür ist die _____________ (fehlende / gezielte / gesonderte) Attraktivität des 

Pflegeberufs. Es gibt deshalb sehr viele _______________ (belegte / volle / unbesetzte) 

Stellen. Ein Ausweg aus der schwierigen Situation ist, _____________ (quantifizierte / 

qualifizierte / quotierte) Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.  

 


