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Neues Gesetz für ausländische Fachkräfte 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus.  
 
1. Viele deutsche Firmen habe Probleme Arbeitskräfte zu finden, weil … 

a) es nicht genug junge Menschen gibt, die eine Ausbildung für bestimmte Berufe 

machen wollen. 

b) Fachkräfte in Deutschland schlecht bezahlt sind.  

c) es einen Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt.  

 

2. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz … 

a) wurde auf den Weg gebracht, ist aber noch nicht in Kraft getreten.  

b) betrifft Menschen, die nicht aus den EU-Staaten kommen.  

c) gilt nur für Menschen, die einen Hochschulabschluss haben.  

 

3. Was steht im Text? Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier … 

a) war zunächst gegen das neue Gesetz.  

b) hofft, dass die Firma ST-Gebäudetechnik bald viele neue Fachkräfte bekommt.  

c) denkt, dass das neue Gesetz den Standort Deutschland stärken wird.   

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz den passenden Ausdruck aus. 
 

1. Er hatte immer schlechte Noten und hat seinen Schulabschluss deshalb nur 

_____________ geschafft.  

2. Deutsche Einwanderungspolitik braucht neue Impulse. Die zuständigen Minister 

haben schon die notwendigen Reformen __________ gebracht. 

3. „Als Praktikantin haben Sie sehr gut gearbeitet. Ich werde Sie __________ haben, 

wenn wir die nächste freie Stelle besetzen.“ 

4. Das neue Einwanderungsgesetz wurde im Parlament schon vor zwei Jahren 

verabschiedet, aber erst dieses Jahr ist es ____________ getreten. 

 

a) in Kraft b) im Blick 

c) mit Mühe d) auf den Weg 
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3. Übe die Komposita! 
Aus welchen zwei Nomen wurden diese Komposita gebildet? Schreib die 
Nomen mit den entsprechenden Artikeln in die Lücken. Achte dabei auf die 
richtige Reihenfolge und beginne jeweils mit dem ersten Nomen. 
 

Beispiel:  
der Hochschulabschluss – die Hochschule, der Abschluss 

 

1. die Gebäudetechnik – _____  ____________, _____  ____________ 

2. die Fachkraft – _____  ____________, _____  ____________ 

3. das Einwanderungsgesetz – _____  ____________, _____  ____________ 

4. der Meilenstein – _____  ____________, _____  ____________ 

5. die Berufsausbildung – _____  ____________, _____  ____________ 
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