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Grammatik   -  (B2 Niveau)  

                          

Deutschland sucht ausländische Fachkräfte 

 

Deutschland sucht dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland, etwa 400.000 pro Jahr. Doch ist 

Deutschland für gut ----- 1 ----- Ausländer überhaupt interessant?  

Experte für Migration bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) sehen „ein großes Potential an hochqualifizierten ----- 2 ----- im Ausland, die sich für 

Deutschland interessieren". In Studien und Umfragen unter internationalen Fachkräften hat 5 

Deutschland in der Vergangenheit meist recht gut ----- 3 ----- - wenn auch oft hinter 

englischsprachigen Ländern wie Australien, Kanada oder den USA. Viele Menschen im Ausland 

besuchen das Internetportal der Bundesregierung für Fachkräfte ----- 4 ----- Ausland. Es sind 

also  Menschen, die bereits Interesse ----- 5 ----- Job in Deutschland haben und sich über die 

Möglichkeiten dazu informieren. Die größte Hürde für sie ist, dass sie nicht wissen, wie sie an 10 

einen Job in Deutschland kommen - ----- 6 -----, weil sie deutsche Stellenanzeigen nicht lesen 

können oder weil Hilfe bei der Bewerbung fehlt. Die meisten könnten sich vorstellen, nach 

Deutschland zu kommen, weil es hier gute Arbeits- und Karrieremöglichkeiten für sie gibt. Zwei 

von drei Befragten nennen die hohe Lebensqualität in Deutschland als ----- 7 ----- für Ihr 

Interesse. 15 

Für manche scheint aber vor allem die deutsche Sprache abschreckend. In der OECD-Studie 

nennen vier von zehn Befragten die deutsche Sprache als Hemmnis, das sie ----- 8 ----- abhält, 

einen Job in Deutschland anzutreten. Man spricht meist Deutsch in den Werkshallen, den 

Laboren und Konferenzräumen hierzulande. Was den meisten Deutschen selbstverständlich 

erscheint - das ist ein Faktor, der Deutschland im internationalen Wettbewerb ----- 9 ----- 20 

Arbeitskräfte schwächt.  „Das Haupthindernis für internationale Fachkräfte, nach Deutschland 

zu kommen, sind nicht die Einwanderungsregeln oder die Anerkennung der Abschlüsse“, sagt ein 

Berater, der Bewerbern ----- 10 ----- Suche eines Jobs in Deutschland hilft. „Es ist die 

Tatsache, ----- 11 ----- in ganz Deutschland nur vier Prozent aller Stellen auf Englisch 

ausgeschrieben werden.“  25 

Für die ausländischen Bewerber, die die deutsche Sprache kennen, ist es sicher viel leichter, 

einen guten Job zu finden. Außerdem ----- 12 ----- Deutschland gute Karrieremöglichkeiten und 

hohe Lebensqualität. 
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Kreuze das richtige Wort an!  

 

 
 

 

1.  

- gebildete 

- ausgebildete 

- auszubildende 

- ungebildete 

 

2. 

- Kräfte 

- Kräften 

- Fächern   

- Kraftwerken 

3.  

- gegeben 

- vorbereitet 

- versprochen 

- abgeschnitten   

4.  

- aus dem   

- für das 

- von dem 

- um das 

 

5.  

- für einen   

- nach einem 

- an einem 

- um einen  

6.  

- es ist  

- das heiß  

- sei es  

- wäre es   

7.  

- Grund    

- Genuss  

- Gewinn 

- Gestalt   

 

8.  

- dagegen 

- davor  

- damit 

- davon 

9.  

- für  

- um  

- gegen 

- ohne 

10.  

- in der   

- bei der  

- nach der 

- über die 

11.  

- dass   

- warum  

- weil 

- ob 

12.  

- kräftigt  

- bittet  

- bietet 

- stellt   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösung 

 

 

1.  

- gebildete 

x- ausgebildete 

- auszubildende 

- ungebildete 

 

2. 

- Kräfte 

x- Kräften 

- Fächern   

- Kraftwerken 

3.  

- gegeben 

- vorbereitet 

- versprochen 

x- abgeschnitten   

4.  

x- aus dem   

- für das 

- von dem 

- um das 

 

5.  

- für einen   

- nach einem 

x- an einem 

- um einen  

6.  

- es ist  

- das heiß  

x- sei es  

- wäre es   

7.  

x- Grund    

- Genuss  

- Gewinn 

- Gestalt   

 

8.  

- dagegen 

- davor  

- damit 

x- davon 

9.  

- für  

x- um  

- gegen 

- ohne 

10.  

- in der   

x- bei der  

- nach der 

- über die 

11.  

x- dass   

- warum  

- weil 

- ob 

12.  

- kräftigt  

- bittet  

x- bietet 

- stellt   

 


