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GRIECHEN AUF ARBEITSSUCHE IN DEUTSCHLAND 
 
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Griechenland sind groß: Viele Menschen finden 
dort keine Arbeit mehr. Das gilt für alle – auch für gut ausgebildete Arbeitskräfte. Deswe-
gen suchen sie in anderen Ländern nach Arbeit, zum Beispiel in Deutschland. Unter den 
griechischen Einwanderern sind Ingenieure, Ärzte und Wirtschaftsexperten. Sie haben 
wenig Hoffnung, dass sie bald in ihre Heimat Griechenland zurückgehen können.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
DEUTSCHLEHRERIN: 
Was wäre, wenn Sie plötzlich kein Handy mehr hätten, oder wenn die Handys nicht mehr 
funktionieren würden? 
 
SPRECHERIN: 
Das Beispiel im Deutschkurs – in der Realität wäre es für Spyridon Achinas eine Katast-
rophe. Denn das Handy hilft gegen Heimweh. Jeden Tag schickt er 50 Kurznachrichten 
in die Heimat. 
 
SPYRIDON ACHINAS (Chemie-Ingenieur): 
Meine Freundin ist in Griechenland und mei Familie … Aber meine Telefonnummer ist aus 
Griechenland, so ich habe ein Spezialangebot. 
 
SPRECHERIN: 
Spyridon Achinas kam vor drei Monaten nach Deutschland. In Griechenland fand der 
Chemie-Ingenieur nach dem Studium keine Arbeit. 1000 Euro zahlen er und sein Freund 
Kleisiaris Konstantinos jeden Monat für Deutschkurs und Unterkunft. Nur wenn sie sehr 
gut Deutsch sprechen, bekommen sie hierzulande Arbeit.   
 
KLEISIARIOS KONSTANTINOS (Maschinenbauer): 
Denn für Ingenieure ist Deutschland das Land, wo jeder einen Job finden kann. Hier gibt 
es die Automobilindustrie. Hier gibt es viel, viel Industrie, wo Ingenieure Arbeit finden 
können.  
 
SPRECHERIN: 
Die beiden leben in einer kleinen Stadt in Süddeutschland. Wie sie haben bereits Tausen-
de junger Griechen ihr Land verlassen, fast jeder zweite der Unter-35-Jährigen ist arbeits-
los. Selbst ein Universitätsabschluss ist keine Garantie für einen Job.  
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SPYRIDON ACHINAS:  
Die Korruption in Griechenland ist sehr hoch. Du musst einfach Leute kennen, die dir hel-
fen.  
 
KLEISIARIOS KONSTANTINOS:  
Sie bezahlen dir einfach nicht genug in Griechenland, wenn du dort arbeitest.  
 
SPRECHERIN: 
Die beiden haben sich in der Nähe von Stuttgart niedergelassen. Hier geht es den Un-
ternehmen gut, Fachkräfte werden gesucht. Die Region ist seit zwei Jahren die neue 
Heimat von Georgios Bikos. Nach dem Medizinstudium kam der junge Arzt nach Deutsch-
land – in Griechenland fühlte er sich ausgebremst. Er hatte sich in einer Klinik in Athen 
beworben. Dort gab es schon 45 Assistenzärzte – keine Chance für ihn auf eine Ausbil-
dung zum Facharzt. 
 
GEORGIOS BIKOS (Hautarzt): 
In Griechenland musste ich fast sechs Jahren warten, mindestens sechs Jahren, weil eine 
Warteliste besteht und muss man einfach warten. Jeder Arzt hat seine eigene Nummer in 
der Warteliste und muss einfach warten, bis die erste Weiterbildungsstelle wieder frei ist.  
 
SPRECHERIN: 
Doch nicht für jeden ist Deutschland das Jobparadies. Bikos Frau Stella ist mit ihm aus-
gewandert. Sie hat in England Wirtschaft studiert, doch Wirtschaftsexperten gibt es ge-
nug in Deutschland.  
 
STELLA MERKOURAKI. 
Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das Klima ist nicht so positiv für uns Griechen. Und 
ich habe mehr als 15 Lebenslauf geschickt. Ich habe keine Antwort zurückbekommen.  
 
SPRECHERIN: 
Georgios wird seine Facharztausbildung an einer deutschen Klinik beenden. Noch ist 
Griechenland für ihn keine Alternative. Sein Land steht auf der Kippe, hat 350 Milliar-
den Euro Schulden.  
 
GEORGIOS BIKOS: 
Alle drei Monaten bekommen wir immer mehr Schulden immer mehr Schulden: Muss ein 
Ende kommen! Ich weiß nicht. Ich echt habe keine Ahnung, was die beste Lösung jetzt ist.  
 
SPRECHERIN: 
Eines ist klar: Solange die Krise in Griechenland anhält, werden immer mehr kluge Köpfe 
das Land verlassen.
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GLOSSAR 
 
Arbeitskraft, die – der/die Arbeiter/in 

 

Einwanderer, der – ein Mensch, der in ein anderes Land kommt, um dort zu leben 
 
Realität, die – die Wirklichkeit 
 
Heimweh, das – der psychische Schmerz einer Person, die nicht in ihrer Heimat sein 
kann 
 
Kurznachricht, die – die SMS; die Textnachricht, die man über das Handy versendet 
 
Spezialangebot, das – gemeint ist: der spezielle Tarif 
 
Chemie-Ingenieur/in, der/die – jemand, der Chemie und Technik studiert hat 
 
hierzulande – in dem Land, in dem man sich gerade befindet 
 
Automobilindustrie, die – die Unternehmen, die Autos herstellen 
 
Universitätsabschluss, der – die Tatsache, dass man ein Fach an der Universität stu-
diert und die Prüfungen bestanden hat 
 
etwas ist eine Garantie für einen Job – mit etwas bekommt man auf jeden Fall eine Ar-
beitsstelle 
 
Korruption, die – der Betrug; die (vom Gesetz verbotene) Tatsache, dass jemand für 
Geld bestimmte Entscheidungen trifft 
 
sich an einem Ort niederlassen – hier: an einen Ort gehen, um dort zu leben 
 
Fachkraft, die – jemand, der in einem bestimmten Bereich ausgebildet ist 
 
jemanden ausbremsen – hier: jemanden in seiner Entwicklung behindern 
 
Assistenzarzt/Assistenzärztin, der/die – der junge Arzt/die junge Ärztin, der/die sich in 
den ersten Jahren nach dem Studium auf eine Fachrichtung spezialisiert 
 
Facharzt/Fachärztin, der/die – der Arzt/die Ärztin, der/die sich bereits auf eine Fachrich-
tung spezialisiert hat (z. B. ein Hautarzt)  
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Warteliste, die – eine Liste von Personen, die auf etwas warten 
 
Jobparadies, das – ein Ort, an dem es viele gute Arbeitsstellen gibt 
 
auswandern – seine Heimat verlassen, um an einem anderen Ort zu leben 
 
Wirtschaftsexperte/Wirtschaftsexpertin, der/die – jemand, der Wirtschaft studiert hat 
oder sich damit besonders gut auskennt 
 
Klima, das – die Stimmung; die Einstellung (jemandem gegenüber) 
 
Lebenslauf, der – eine Übersicht, in dem man die wichtigsten Ereignisse seines Lebens 
angibt (meist für eine Bewerbung) 
 
Alternative, die – eine weitere Möglichkeit 
 
das Land steht auf der Kippe – hier: das Land ist fast bankrott/pleite/zahlungsunfähig 
 
Schulden haben – jemandem Geld zurück zahlen müssen 
 
kluge Kopf, der – der schlaue Mensch 
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