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RÜCKKEHR IN DIE DEUTSCHE HEIMAT 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Wörter passen in die Lücken im Text?  
 
Menschen mit einer guten Ausbildung und spezieller ________________ (1) sind sowohl 

in Deutschland als auch im ________________ (2) gefragt. Vielen bayerischen Firmen 

fehlen die ________________ (3). Deshalb bemüht sich die Firma „Return to Bavaria“ 

darum, Deutsche, die bisher im Ausland gearbeitet haben, nach ________________ (4) 

zurückzuholen. Rückkehrwilligen wird nach ihrer Ankunft in Deutschland nicht nur 

geholfen, eine passende ________________ (5) bei einer Firma zu finden. Das 

Vermittlungsbüro hilft auch bei der ________________ (6) und bei der Suche nach 

einem geeigneten ________________ (7) für die Kinder. So fällt den Familien die 

Rückkehr in die deutsche ________________ (8) viel leichter.  

 

a)  Heimat   b)  Fachkräfte   c)  Qualifikation 

d)  Wohnungssuche  e)  Bayern    f)  Kindergarten   

g)  Arbeitsstelle  h)  Ausland 

 
 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 
im Video zu sehen? 
 
Man sieht ... 
a)  Menschen, die in einem Flugzeug sitzen. 
b)  Kinder, die morgens in den Kindergarten gebracht werden.  
c)  eine Frau, die an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt.  
d)  ein Ehepaar, das sich ein leerstehendes Haus ansieht. 
e)  ein Ehepaar, das sich in einem Möbelhaus Möbel kauft.  
f)  eine Familie, die einen Fahrradausflug macht. 
g)  eine Familie, die in einen Biergarten geht.  
h)  Kinder, die ihre Großeltern besuchen.  
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig? Wählt aus. 
 

1.  Die Kinder der Familie besuchen einen englischsprachigen Kindergarten, ... 

a)  damit sie besser Englisch lernen. 

b)  weil sie in einem deutschen keinen Platz bekommen haben.  

c)  damit sie nach dem Umzug nach Deutschland weniger Heimweh nach Amerika haben.  
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2.  Warum ist die Familie nach Deutschland zurückgegangen? 
a)  Weil die Eltern wollen, dass die Kinder in Deutschland aufwachsen.  
b)  Weil beide Eltern in Amerika ihre Stellen verloren haben.  
c)  Weil die Großeltern in Deutschland krank wurden und nicht mehr alleine leben können.  
 
3.  Familie Kache war überrascht, dass ... 
a)  die Mieten in München so hoch sind.  
b)  es in der neuen Wohnung keine eingebaute Küche gibt.  
c)  sie in Deutschland einen Headhunter brauchen, um eine Arbeit zu finden.  
 
4.  Die Firma „Return to Bavaria“ sucht vor allem Fachkräfte, die ... 
a)  sich vorstellen können, einmal ins Ausland zu gehen. 
b)  sich gut mit der Jobsuche in den USA auskennen.  
c)  Auslandserfahrungen haben. 
 
5.  Besonders gefragt sind ... 
a)  Ingenieure. 
b)  Studenten der Elektrotechnik. 
c)  Investmentbanker. 
 
6.  Welcher Satz ist richtig? Nach einem Monat ... 
a)  hat die Familie immer noch Schwierigkeiten, den bairischen Dialekt zu verstehen.  
b)  fühlt sich die Familie immer noch fremd in Deutschland.  
c)  findet die Familie das Essen im Biergarten abenteuerlich.  
 
 
4.  Im Video kommen verschiedene Personen zu Wort. Welche Aussage passt 
zu wem? Ordnet die richtigen Satzteile einander zu. 
 

1.  Herr Kache sagt, dass es immer ein 
großer Aufwand war, wenn ... 

a)  viele mittelständische Unternehmen in 
Bayern Menschen mit internationalen 
Profilen suchen.  

2.  Frau Kache kommt das neue Haus 
nackt vor, weil … 

b)  mehr Fachkräfte aus dem Ausland in 
seiner Firma arbeiten.  

3.  Frau Dübner-Gee von „Return to 
Bavaria“ sagt, dass … 

c)  die Familie in den letzten Jahren 
Deutschland besuchen wollte. 

4.  Herr Knapek von der Firma „Rhode 
und Schwarz“ möchte, dass...  

d)  zunächst noch von ihren früheren 
Firmen in den USA bezahlt werden.  

5. Herr und Frau Kache können sich Zeit 
mit der Arbeitssuche lassen, weil sie … 

e)  es dort keine Lampen und Jalousien 
gibt. 
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5.  Was ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die Rückkehrwilligen versuchen, ein kleines Stückchen Amerika in die Heimat 
mitzunehmen, indem sie …  
a)  amerikanische Erde und Steine nach Deutschland bringen.   
b)  versuchen, auch weiterhin amerikanische Traditionen in Deutschland weiterzuleben.  
 
2.  Was bedeutet der folgende Satz? „Sie hätten nicht zurückmüssen.“  
a)  Die Familie wollte schon früher nach Deutschland zurück, durfte aber erst jetzt reisen.  
b)  Die Familie hat sich freiwillig entschieden, nach Deutschland zurückzukehren.   
 
3.  Was bedeutet der folgende Satz? „Beim Finden der richtigen Kita hatte das Ehepaar 
Hilfe.“  
a)  Jemand hat dem Ehepaar geholfen, die richtige Kita zu finden.  
b)  Während das Ehepaar die richtige Kita gefunden hat, bekam sie viel Hilfe.  
 
4.  Was bedeutet der folgende Satz? „Familie Kache hat sich das neue Haus angesehen und 
sofort zugegriffen. “   
a)  Die Familie hat sofort mit den Händen die Qualität der Baumaterialien überprüft.  
b)  Die Familie hat sich sofort entschieden, das Haus zu nehmen.  
 
5.  Was meint Herr Kache, wenn er sagt: „Man möchte also immer dieses Persönliche bei 
deutschen Arbeitgebern haben.“? 
a)  Das persönliche Gespräch ist für deutsche Arbeitgeber sehr wichtig.  
b)  Für deutsche Arbeitgeber ist es wichtig, dass die Angestellten persönlich gut zu ihnen 
passen.  
 
6.  Was bedeutet der folgende Satz? „Wer was kann, ist willkommen.“  
a)  Alle Menschen, die irgendetwas können, werden herzlich von der Firma „Return to 
Bavaria“ begrüßt.  
b)  Alle Menschen, die eine besondere Fähigkeit haben, werden von der Firma „Return to 
Bavaria“ gerne vermittelt.  
 
7. Was meint Herr Knapek, wenn er sagt: „Und da werden wir noch zwei, drei Jahre ein 
gutes Potential haben, aber danach sehen wir einen deutlichen Abfall.“? 
a)  Er glaubt, dass es bald nicht mehr so viele gute Absolventen der Elektrotechnik geben 
wird. 
b)  Er glaubt, dass es in der Elektrotechnik in einigen Jahren zu viel Müll geben wird.   
 
8.  Was meint Herr Kache, wenn er sagt: „Eh wir Heimat zu Deutschland sagen, da müssen 
wir in ein paar Jahren noch mal drüber reden.“? 
a)  Er glaubt, dass es einige Zeit dauert, bis Deutschland für die Familie Heimat sein wird.  
b)  Er würde gerne in ein paar Jahren noch einmal darüber sprechen, was für ihn in 
Deutschland Heimat ist und was nicht.  
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Arbeitsauftrag 
Habt ihr schon einmal für längere Zeit im Ausland gelebt? Was habt ihr nach eurer 
Rückkehr von dort vermisst? Womit hattet ihr nach eurer Rückkehr Schwierigkeiten? Was 
hat euch dabei geholfen, euch wieder richtig einzuleben? Falls ihr noch nicht im Ausland 
gelebt habt: Stellt euch vor, was ihr vermissen könntet, welche Probleme es geben könnte, 
und was euch bei der Eingewöhnung helfen könnte. Diskutiert in Kleingruppen und stellt 
eure Ergebnisse im Kurs vor. 
 

Autoren: Jürgen Schneider/Stephanie Schmaus 
Redaktion: Shirin Kasraeian 

 

 


