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BERUFSCHANCEN FÜR FLÜCHTLINGE 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Im Video werden viele Berufe genannt. Ordnet den Berufen die richtige 
Beschreibung zu. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  jemand, der Stromleitungen legt und Geräte, die Strom brauchen, repariert 
2.  jemand, der auf Wände und Flächen Farbe aufträgt 
3.  jemand, der Wände aus Steinen baut 
4.  jemand, der sich um Menschen kümmert, die in einer schwierigen Situation leben 
5.  jemand, der Gräben und Leitungen für Wasser unter der Erde baut 
 
a)  Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin 
b)  Maler/Malerin  
c)  Kanalbauer/Kanalbauerin 
d)  Maurer/Maurerin 
e)  Elektriker/Elektrikerin  
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was 
machen die Männer im Video? Kreuzt an, was zu sehen ist. 
 
a)  Sie sägen Holz. 
b)  Sie messen das Holz ab. 
c)  Sie malen das Holz bunt an. 
d)  Sie schlagen mit einem Hammer auf andere Werkzeuge, um Holz zu bearbeiten. 
e)  Sie bauen einen Stuhl aus Holz. 
f)  Sie tragen eine weiße Masse auf lange Holzstücke auf. 
g)  Sie kontrollieren mit einer Wasserwaage, ob eine Mauer gerade ist. 
h)  Sie zerschlagen Steine in kleine Stücke. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt dann die richtige Antwort aus. 
 
1.  Ahmed Salihu stammt aus … 
a)  Nigeria. 
b)  Libyen. 
c)  dem Kosovo. 
 
2.  Das Pilotprojekt „Arrivo“ … 
a)  bezahlt Flüchtlinge fair für ihre Arbeit. 
b)  gibt jedem Flüchtling einen sicheren Job in Deutschland und bereitet ihn darauf vor. 
c)  zeigt Flüchtlingen verschiedene Jobs und hilft ihnen, ihre Talente zu finden. 
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3.  Ilir Qualaku ist … 
a)  Elektriker. 
b)  Maler. 
c)  Stuckateur. 
 
4.  Mirko Kauschmann sagt, dass er … 
a)  Flüchtlingen später einmal einen Job geben wird, aber nicht sofort. 
b)  jedem Flüchtling einen Job in seinem Unternehmen anbieten möchte. 
c)  gerne die Hälfte der Flüchtlinge aus dem Projekt in seinem Unternehmen anstellen 
würde. 
 
5.  Ahmed Salihu … 
a)  darf in Deutschland bleiben. 
b)  muss so schnell wie möglich wieder in sein Heimatland zurück. 
c)  wird vielleicht nach Italien abgeschoben. 
 
6.  Was sagt Emily Kuck nicht über Ahmed Salihu? 
a)  Er kennt nur wenige Menschen in Deutschland. 
b)  Er besitzt gute berufliche Fähigkeiten. 
c)  Er lernt Deutsch. 
 
 
4. Ordnet die Sätze richtig einander zu. Achtet dabei auf den richtigen 
sprachlichen Ausdruck. 
 
 

1.  Obwohl die Ausbilder Deutsch 
sprechen, kann Ahmed Salihu ihren … 

a)  … Beitrag … I)  … haben. 

2.  Salihu will sich in Deutschland ein … b)  … neues Leben … II)  … leisten. 
3.  Er will zu der Gesellschaft seinen … c)  … Zeug dazu … III  … kommen. 
4.  Manche Flüchtlinge lernen die 
handwerklichen Arbeiten schnell, weil sie 
das … 

d)  … Anweisungen … IV)  … aufbauen. 

5.  Damit Salihu nicht abgeschoben wird, 
sollen seine Fähigkeiten in der Petition 
noch mal … 

e)  … zum Ausdruck 
… 

V)  … folgen. 

6.  Mit dem Projekt „Arrivo“ können die 
Flüchtlinge der Aufenthaltserlaubnis 
einen … 

f)  … großen Schritt … VI)  … näher kommen. 
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5.  Ersetzt den Relativsatz, indem ihr dessen Information direkt im Subjekt 
benennt! Das Subjekt soll dabei nur aus einem Wort bestehen. 
 
Beispiel: Der Mann, der als Handwerker auf dem Bau arbeitet, sucht dringend neue 
Arbeiter für sein Unternehmen. 
Lösung: Der Bauhandwerker sucht dringend neue Arbeiter für sein Unternehmen. 
 
1.  Der Mann, der beruflich Farbe auf Wände aufträgt, ist nach Deutschland gekommen. 
 
2.  Der Mann, der aus Nigeria stammt, ist beim Mauern begabt. 
 
3.  Der Mann, der 29 Jahre alt ist, musste aus Libyen vor dem Bürgerkrieg fliehen. 
 
4.  Der Mann, der sich um Asyl bewirbt, weiß noch nicht, ob er in Deutschland bleiben kann. 
 
5.  Der Mann, der keine Arbeit hat, sucht nach einem neuen Job. 
 
6.  Der Mann, der jetzt ein Praktikum macht, wurde aus mehreren Bewerbern ausgewählt. 
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