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Ukrainisches Pflegepersonal hilft in deutschen Krankenhäusern  
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt ? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 

 
1. Als ausgebildete Pflegekraft arbeitet man in … 
a) einem Krankenhaus. 
b) einer Schule. 
c) einem Pflegeheim. 
 
2. Was macht eine Pflegekraft in Deutschland? 
a) Sie kümmert sich um pflegebedürftige Personen. 
b) Sie stellt Diagnosen. 
c) Sie bringt den Patienten ihre Medikamente. 

 
3. Wer wird in einem Pflegeheim betreut? 
a) Patienten 
b) Senioren 
c) Ärzte 
 
 

2. Was siehst du im Video ? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle richtigen 
Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) ein Krankenhaus. 
b) blaue medizinische Handschuhe. 
c) medizinisches Personal, das Masken mit einer ukrainischen Flagge trägt. 
d) einen Operationssaal. 
e) ein Patientenzimmer. 
f) eine Zahnarztpraxis. 
g) eine Apotheke. 
h) ein modernes Blutmessgerät. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Die geflüchteten Frauen aus der Ukraine wollen in Deutschland … 
a) möglichst bald studieren. 
b) alle nur für kurze Zeit bleiben. 
c) in den gleichen oder ähnlichen Berufen tätig sein wie früher. 
 
2. Das medizinische Personal aus der Ukraine … 
a) kommt im Krankenhaus schon nach kurzer Zeit gut zurecht. 
b) wird von Kollegen eingearbeitet. 
c) hat oft Berufserfahrung. 
 
3. Schwierig für die ukrainischen Pflegekräfte ist, dass … 
a) die Aufgaben für Pflegende in Deutschland anders sind als in der Ukraine. 
b) die medizinische Ausbildung in Deutschland besser ist. 
c) sie die deutsche Sprache noch lernen müssen. 
 
4. Was ist bei der Pflege in Deutschland besonders wichtig? 
a) die Kontrolle, welche Medikamente wann eingenommen werden 
b) die Körperpflege 
c) die medizinische Behandlung 
 
5. Wo lernen die Pflegekräfte Deutsch? 
a) auf der Station 
b) im Deutschunterricht 
c) an der Universität 
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4. Kennst du die Wörter ? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Die ukrainischen Krankenpflegerinnen bringen meist __________________mit.  
2. Der __________________verantwortet auch die Organisation in einer Abteilung eines 

Krankenhauses. 
3. Das Übersetzen und Dolmetschen ist ein Teil des __________________in dem 

bayerischen Krankenhaus.  
4. Die deutsche Sprache stellt für die Krankenpflegerinnen eine __________________dar. 
5. Die Pflegehelferinnen müssen die__________________ auf Deutsch kennen. 
 

a) Tagesablaufs b) Berufserfahrung  c) Fachausdrücke 
d) Stationsleiter e) Herausforderung  

 
 
5. Kennst du die trennbaren Verben im Präsens ? 
Schreib das Verb in der richtigen Form in die Lücke. 

 
1. Wegen des Krieges __________________ die ukrainischen Krankenpflegerinnen ihr 

ganzes Leben __________________. (zurücklassen)  
 

2. Fachlich __________________ sich die Pflegerinnen aus der Ukraine in Deutschland 
schnell __________________. (zurechtfinden). 

 
3. Die Krankenpflegerinnen __________________ bereits Erfahrung aus dem Berufsalltag 

__________________.  (mitbringen) 
 

4. Wegen der sprachlichen Schwierigkeiten __________________ sie immer mit anderen 
Kolleginnen__________________. (zusammenarbeiten) 
 

5. Im Krankenhaus ________ die ukrainische Krankenpflegerin ihre Landsleute ________. 
(einarbeiten) 
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