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Sprach- und Integrationsmittler 

 

1.  Welche Antwort stimmt? Wähle aus. 

 

1.  Wer sich als Migrant noch nicht so richtig ausdrücken kann, kann … 

a)  missverstanden werden. 

b)  unverstanden sein. 

c)  verstanden haben. 

 

2.  Wenn bei Institutionen angefragt wird, dann … 

a)  möchte jemand eine Auskunft. 

b)  schickt jemand eine Bewerbung. 

c)  will jemand eine Umfrage machen. 

 

3.  Wenn Heike Timmen fragt: „Wie finanzieren wird das Ganze?“ drückt das aus, dass … 

a)  sie von der fragenden Reporterin eine Antwort erwartet. 

b)  es bereits eine Lösung zur Finanzierung der Dolmetscherleistung gibt. 

c)  noch nicht sicher geklärt ist, woher das Geld für die Dolmetscherleistung kommt. 

 

4.  In welchem Satz passt „einbauen“ nicht? 

a)  Der Schreiner baut den Schrank im neuen Schlafzimmer ein. 

b)  Er baut in seine Erzählung lustige Beispiele ein. 

c)  Die Frau wurde in das Team eingebaut.  

 

5.  Wer eine andere Person über etwas aufklärt, … 

a)  sorgt dafür, dass diese Person besser sehen kann. 

b)  informiert diese Person genau und sorgt dafür, dass sie etwas versteht.  

c)  vermittelt falsche Informationen über etwas. 

 

6.  Wer eine Sprache noch nicht so gut beherrscht, kann auch erst mal versuchen, sich mit … 

zu verständigen. 

a)  Handschlägen 

b)  Körpersprache 

c)  Fußtritten 

 

7.  Wenn Servet von der Sprache als „Machtfaktor“ spricht, meint er in diesem speziellen 

Zusammenhang, dass … 

a)  andere Menschen hilfsbereit sind, wenn man eine Sprache nicht so gut beherrscht. 

b)  man über die Sprache andere Menschen beherrschen kann. 

c)  jemand, der eine Sprache gut beherrscht, im Vorteil ist. 
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2.  Welches Wort passt? Ordne zu. 

 

unsicher   unwissend   verängstigt   uneinheitlich   unparteiisch   engagiert   einfühlsam  

verschämt  

 

1.  Der Hund wurde früher oft geschlagen. Er ist inzwischen so ______________, dass er 

schon vor lauten Geräuschen davonläuft.  

2.  Wer als Migrant nach Deutschland kommt, ist ______________ und weiß in der Regel 

nicht, an welche Gesetze er sich beispielsweise halten muss.  

3.  Kirija hat die Erfahrung gemacht, dass es in Sri Lanka beispielsweise ein 

gesellschaftliches Tabu ist, über Eheprobleme zu sprechen. Sie merkt dann, dass diese 

Personen _____________ reagieren, wenn man sie darauf anspricht.  

4.  Adisa hat sich bei seiner Flucht ein Bein gebrochen. Nach der Behandlung im 

Krankenhaus lernt er mühsam, wieder zu gehen. Noch ist er aber etwas _____________. 

5.  Die Kenianerin Kiganja lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Weil sie weiß, mit welchen 

Schwierigkeiten Afrikaner in Deutschland zu kämpfen haben, tritt sie ______________ 

für die Interessen ihrer Landsleute ein. 

6.  Wenn Servet die Interessen seiner Verwandten vertritt, war er nach eigenen Angaben 

beim Dolmetschen nicht immer ______________, weil er nicht wollte, dass ihnen einen 

Nachteil entsteht. 

7.  Heike Timmen hat festgestellt, dass Sprach- und Integrationsmittler eine Tätigkeit ist, 

die jeder ausüben kann, das Berufsbild ist – anders als beispielsweise in der Schweiz– 

______________. 

8.  Um das Vertrauen der Personen zu gewinnen, für die sie sich engagieren, müssen 

Sprach- und Integrationsmittler in der Lage sein, sich verständnisvoll und 

______________ zu verhalten. 
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3.  Welche der temporalen Präpositionen gehört in die Lücken? Trage die 

richtige Präposition ein (Mehrfachnennung möglich). Passe ggfs. die 

grammatische Form und Groß- und Kleinschreibung an. 

 

ab außerhalb an seit bei nach in vor innerhalb 

 

In unserer Kleinstadt gibt es einen kleinen Verein, der _____ Januar 2010 damit begonnen 

hat, einen Dolmetscherdienst ins Leben zu rufen. Der Verein bildet schon _____ dem Jahr 

2000 Dolmetscher aus. Schon _____ wenigen Monaten stellten die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter fest, dass es einen großen Bedarf an Dolmetscherinnen und Dolmetschern gibt. 

Der Verein bildet manchmal auch Migrantinnen und Migranten aus, die schon _____ 

vielen Jahren in Deutschland leben und die deutsche Sprache gut beherrschen. Auch Aishe 

hat diese Ausbildung gemacht. Sie begleitet Migrantinnen und Migranten unter anderem zu 

Ämtern. Dann muss sie in der Regel meist früh aufstehen und kann _____ diesem 

jeweiligen Morgen nicht lange schlafen. _____ Frühstück kann sie auch keine Zeitung 

lesen, weil sie sich beeilen muss, um ihren Termin nicht zu verpassen. Sie muss _____ der 

Öffnungszeiten da sein, denn wenn sie _____ der Öffnungszeiten kommt, geht  auch 

niemand ans Telefon. Als sie damals mit dem Dolmetscherdienst anfing, war sie _____ 

einem solchen Behördengang immer sehr aufgeregt. Inzwischen hat sie jedoch die Routine 

– und sehr wenig Zeit. Daher überprüft Aishe meist, während sie darauf wartet, mit dem 

jeweiligen Mitarbeiter beim Amt sprechen zu können, in ihrem Smartphone ihre E-Mails. 

Wenn allerdings jemand möchte, dass sie _____ einer bestimmten Zeit zurückruft, gelingt 

ihr das meist nicht. Aber schon _____ langem nimmt sie sich vor: Spätestens _____ 

kommendem Monat schaffe ich es. Voraussetzung ist allerdings, dass ich nicht mehr so 

vielen Menschen auf einmal helfen möchte!  

 

[beawar / stesch] 

 

 

 


