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ARBEITEN IN DEUTSCHLAND TROTZ AUSLÄNDISCHEM ABSCHLUSS 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen? 
 
Bevor man in Deutschland einen _______________ (1) ergreifen kann, muss man entwe-
der eine _______________ (2) machen oder ein _______________ (3) an einer Universi-
tät oder Hochschule absolvieren. Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland 
kommen und dort bereits einen _______________ (4) erlernt haben, können diesen 
manchmal hier nicht _______________ (5), da ihre _______________ (6) nicht anerkannt 
werden. Auch _______________ (7) Ärzte, Ingenieure und Lehrer mit jahrelanger 
_______________ (8) kämpfen mit diesem Problem. Viele müssen sich in 
_______________ (9) weiter _______________ (10) und später _______________ (11) 
ablegen, die ihr _______________ (12) überprüfen. Ein neues Gesetz soll diesen Prozess 
jetzt vereinfachen.  
 
a)  Studium  b) ausüben   c) ausgebildete  d) Prüfungen    
e) Schulungen f)  Beruf (2x)  g) Ausbildung  h) Qualifikationen  
i) Berufserfahrung  j) qualifizieren  k) Wissen   
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was gesagt 
wird.  
 
2.  Welche Person sagt was? 
 
1. Sprecher 
2. Amena Pamirzad 
3. Rafi Kawisch 
4. Annette Schavan 
5. Swen Schulz 
 
a) Es ist sehr enttäuschend. 
b) Insgesamt 300.000 Migranten sollen durch das geplante Gesetz bessere Chancen be-
kommen.  
c) Wir haben auch studiert, wir haben auch gearbeitet. 
d) Nicht alle werden eine volle Anerkennung erhalten.  
e) Das ist ein Meilenstein, weil nun endlich ein Anspruch darauf besteht – ein Rechtsan-
spruch, dass die Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse geprüft wird. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie auch diesmal genau 
hin. 
 
3.  Welche Möglichkeiten und Grenzen des neuen Gesetzes werden angesprochen? 
Was wird nicht erwähnt? 
 
1.  Jeder Migrant hat das Recht darauf, dass sein Abschluss schnell geprüft wird.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt  
 
2. Durch das Gesetz erhalten alle Ärzte, Ingenieure und Lehrer aus dem Ausland sofort 
eine Anstellung.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
3. Wenn Migranten im Ausland länger studiert haben als Deutsche, wird ihr Studium au-
tomatisch anerkannt.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
4. Durch das Gesetz erhalten Migranten nicht automatisch das Recht auf Weiterqualifizie-
rung.   
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
5. Manche Qualifikationen werden nicht voll anerkannt.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
6. Alle Migranten erhalten automatisch eine Weiterqualifizierung.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
7. Migranten werden darüber informiert, wie sie sich nachqualifizieren können.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
8. Das Gesetz ist nur für Ärzte, Lehrer und Ingenieure bestimmt.  
a) Möglichkeiten  b) Grenzen  c) stimmt nicht/wird nicht erwähnt 
 
 
4.  Welches Wort passt? 
 
1. Nach der Geburt ihres Kindes musste Frau Müller schnell wieder arbeiten. Deshalb hat 
sie … einen guten Babysitter gesucht.  
a) händeringend b) halbherzig  c) vorprogrammiert 
 
2. Mein Studium habe ich zunächst nur … begonnen.  
a) händeringend b) halbherzig  c) vorprogrammiert 
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3. Wenn du weiterhin so schnell Auto fährst, ist ein Unfall … 
a) händeringend b) halbherzig  c) vorprogrammiert 
 
4. … in der Geschichte der Menschheit waren zum Beispiel die Erfindung des Telefons 
und die erste bemannte Raumfahrt.  
a) Hürden  b) Meilensteine c) Steine 
 
5. Im Laufe meiner Karriere wurden mir viele … in den Weg gelegt.  
a) Hürden  b) Meilensteine c) Steine 
 
6. Im Laufe meiner Karriere musste ich viele … überwinden.  
a) Hürden  b) Meilensteine c) Steine 
 
7. Mein Studium habe ich … beendet.  
a) unklar  b) zügig  c) jahrelang 
 
8. Es ist immer noch …, wann ich mein Studium beenden kann.  
a) unklar  b) zügig  c) jahrelang 
 
9. Ich war nicht so schnell und habe … studiert.   
a) unklar  b) zügig  c) jahrelang 
 
 
5.  Welcher Satz ist richtig? 
 
1. anerkannt 
a) Ich habe meine Schulfreundin nach langer Zeit wieder gesehen, aber kaum anerkannt.  
b) Mein Mann und ich haben uns beim Studium anerkannt.  
c) Mein Zeugnis wurde ohne Probleme von der Behörde anerkannt.  
 
2. frustrierend 
a) Das schlechte Wetter ist wirklich frustrierend.  
b) Ich habe nach meinem Studium sofort eine Stelle gefunden. Das war sehr frustrierend.  
c) Ich bin frustrierend, wenn du nicht zu meiner Party kommst.  
 
3. Auf der anderen Seite 
a) Ich freue mich sehr über deinen Erfolg. Wollen wir auf der anderen Seite was zusam-
men trinken gehen? 
b) Ich freue mich sehr über deinen Erfolg. Auf der anderen Seite: Wo sind die Kopien, die 
du für mich machen wolltest? 
c) Ich freue mich sehr über deinen Erfolg. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch et-
was neidisch.  
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4. es besteht ein Anspruch 
a) Durch das Grundgesetz besteht ein Anspruch darauf, dass Menschen in Deutschland 
frei leben dürfen.  
b) Ich habe in der letzten Prüfung einen Anspruch bestanden.  
c) Ich habe mich entschieden, bei der Behörde Anspruch zu bestehen.  
 
5. einheitlich 
a) Zwillinge sind einheitliche Menschen.  
b) Seit der Wiedervereinigung ist Deutschland wieder einheitlich.  
c) Wir müssen eine einheitliche Regelung für alle finden.  
 
6. einsehen 
a) Ich habe vor kurzem einen interessanten Film eingesehen.  
b) Siehst du bitte für mich die Daten in den Computer ein? 
c) Ich sehe nicht ein, dass ich jeden Tag so viele Überstunden machen muss.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Wie finden Sie die Regelung, dass Migranten ihren Beruf in Deutschland nicht automatisch 
ausüben dürfen? Im Video werden Probleme der Migranten sowie kurz einige Möglichkei-
ten und Grenzen des geplanten Gesetzes angesprochen. Diskutieren Sie in Kleingruppen 
darüber, wie ein ideales Gesetz aussehen müsste und stellen Sie Ihre Ergebnisse im Kurs 
vor.  
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