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Deutschland schreckt ausländische Fachkräfte ab 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Wähl die richtige Lösung 
aus. 
 
In dem Text geht es darum, dass ausländische Fachkräfte … 
a) oft nicht lange in Deutschland bleiben. 
b) oft nicht die Berufe gelernt haben, die in Deutschland gebraucht werden.  
c) nicht eingestellt werden, weil es nicht genug Jobs gibt. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und vervollständige die Sätze. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Welche Probleme von ausländischen Fachkräften werden im Text genannt? 
a) Ihre Zeugnisse gelten in Deutschland oft nicht. 
b) Die Firmen möchten lieber deutsche als ausländische Bewerberinnen und 

Bewerber einstellen. 
c) Sie werden im Alltag oft schlechter behandelt als Deutsche – besonders wenn sie 

nicht aus Europa kommen. 
 
2. Was sagt die Migrationsforscherin Naika Fourutan? 
a) Viele Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, bleiben nicht lange. 
b) Deutschland braucht jedes Jahr 40.000 ausländische Fachkräfte. 
c) Die Deutschen sollen Fachkräfte nicht als ein Problem, sondern als ein Geschenk 

sehen. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das richtige Substantiv aus. 
 
1. Da in Deutschland seit vielen Jahren _____________________ fehlen, hofft man auf die 

_____________________ von gut ausgebildeten Menschen. 
2. Doch viele Menschen ausländischer _____________________ klagen über 

_____________________. 
3. Wer lange in einem Land gelebt hat, kann sich um eine _____________________ 

bemühen. Das ist in Deutschland allerdings ziemlich schwierig. 
4. Eine _____________________ soll es jetzt leichter machen, den deutschen Pass zu 

bekommen. 
 
a) Herkunft b) Migration c) Fachkräfte 
d) Einbürgerung e) Reform f) Diskriminierung 
 
 
4. Übe die Präpositionen! 
Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus.  
 
1. Ich musste lange auf meine Dokumente warten. Das liegt ________ (an/auf/ab) der 

schrecklichen Bürokratie. 
2. Wenn Migrantinnen und Migranten ________ (in/aus/von) einem anderen Land 

________ (in/aus/nach) Deutschland kommen, haben sie oft mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen. 

3. Dabei sind ausländische Fachkräfte ein Gewinn ________ (mit/für/zu) die 
Gesellschaft. 

4. Er wartet darauf, dass sein Zeugnis anerkannt wird. ________ (Bis/Vor/Ab) dahin darf 
er nicht in seinem Beruf arbeiten. 
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