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Flüchtlinge – die Arbeitskräfte für morgen? 

 

1.  In jeder Aussage ist entweder eine Antwort falsch bzw. richtig. Wähle aus. 

 

1.  Richtig ist: Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland zeigt, dass …  

a)  die Geburtenrate die Sterberate übersteigt. 

b)  in den letzten Jahrzehnten zu wenig Kinder geboren wurden. 

c)  sich in der Zukunft die Einwohnerzahl verdoppeln wird . 

 

2.  Falsch ist: Wer sich bei der Firma Siemens auf eine Stelle bewirbt, … 

a)  stellt sich immer direkt vor. 

b)  wird nur anhand eines Internetfragebogens zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. 

c)  muss in der Regel zunächst ein Online-Assessment durchlaufen.  

 

3.  Richtig ist: Christof Erhart von der Deutsche Post DHL Group meint, dass die 

Praktikanten des Unternehmens … 

a)  lieber im Innen- als im Außendienst arbeiten, weil ihre Deutschkenntnisse noch nicht so 

gut sind. 

b)  lieber Pakete und Briefe zustellen, weil sie dabei unter anderem direkt mitarbeiten 

können. 

c)  schon wissen, worauf sie bei der Arbeit achten müssen. 

 

4.  Falsch ist: Nach Ansicht von Meinhard Miegel … 

a)  reichen die Zuwandererzahlen nicht aus, um in Zukunft jeden Arbeitsplatz in 

Deutschland besetzen zu können. 

b) kaschieren die zuwandernden Flüchtlinge nur das grundsätzliche Problem fehlender 

Arbeitskräfte in Deutschland. 

c)  müssen jährlich 600.000 bis 650.000 Kinder geboren werden, um entstehende Lücken 

in der Bevölkerungsentwicklung auszugleichen. 

 

5.  Richtig ist: Clemens Fuest … 

a)  meint, dass Flüchtlinge das Leben in Deutschland bereichern. 

b)  sieht die grundsätzliche Gefahr, dass Flüchtlinge das deutsche Sozialsystem ausnutzen. 

c)  findet, Flüchtlinge sollten genauso viel verdienen wie deutsche Arbeitnehmer. 

 

6.  Falsch ist: Die Aussage: „Das Ganze ist im materiellen Sinn nicht eine Geschichte, bei der 

wir jetzt reicher sind als vorher“ bedeutet: 

a)  Mit Flüchtlingsgeschichten, die erzählt werden, kann kein Geld verdient werden. 

b)  Flüchtlinge tragen dazu bei, die deutsche Kultur vielfältiger zu machen. 

c)  Die Aufnahme von Flüchtlingen kostet Deutschland viel Geld. 
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2.  Asifa bereitet sich mithilfe einer deutschen Bekannten auf ein 

Bewerbungsgespräch für ein Praktikum vor. Noch ist sie unsicher, welcher 

Begriff stimmt. Hilf ihr. 

 

„Ich danke Ihnen dafür, dass ich __________ (eingeladen / ausgeladen / verladen) 

worden bin. Als __________ (bildete / ausgebildete / ungebildete) Altenpflegekraft kann 

ich in Ihrem Pflegedienst sicher dabei helfen, die Lücken, die durch __________ (fällige / 

fehlende / fortschrittliche) Mitarbeiter entstanden sind, zu füllen. Ein bisschen bin ich 

schon mit der Kultur dieses Landes __________ (betraut / getraut / vertraut). Zu meinen 

Eigenschaften gehört unter anderem, __________ (lässlich / anlässlich / verlässlich) zu 

sein. Positiv an Ihrem Unternehmen ist, dass Sie Anfängern in der Probezeit zusätzlich auch 

noch Mentoren zur Seite __________ (abstellen / stellen / bestellen). Meine 

Deutschkenntnisse haben sich in den letzten Monaten sehr verbessert, weil ich einen 

Sprachkurs __________ (versuche / suche / besuche). Ich würde mich freuen, wenn sie 

den Praktikumsplatz mit mir  _____________  (versetzen / umsetzen / besetzen) 

würden.“ 

 

3.  Ersatzformen für Konstruktionen mit dem Modalverb „können“: Ergänze 

die jeweiligen Adjektive, die auf „-bar“ enden. 

Beispiel: Das Buch können Kinder gut lesen. Es ist lesbar. 

 

Ali  ist noch neu bei der Deutsche Post DHL Group. Er kann noch nicht im Außendienst 

eingesetzt werden, ist dort noch nicht __________________. Ali kann aber, weil er 

sehr jung ist, für den Job qualifiziert werden, ist __________________. Auch kann 

er das, was er für seinen Job wissen muss, schnell lernen. Für ihn ist alles 

__________________, weil er es nicht schwierig findet. Der junge Flüchtling kann 

sicher leicht in die deutsche Gesellschaft integriert werden, weil er sich dort wohlfühlt. Er 

ist __________________. Allerdings kann er nicht das derzeitige demografische 

Problem Deutschlands allein lösen. Dieses Problem ist nicht __________________. 

Aber Deutschland ist mit diesem Problem nicht allein. Die Situation kann mit anderen 

Industriestaaten verglichen werden, ist mit ihnen __________________.  

 

[beawar / stesch] 
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