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Pflegekräfte aus Namibia für Deutschland 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Aufgabe. 
Welche Erklärung passt zu welchem Wort? Ordne zu. 
 

1. der Brain-Drain a) eine mögliche Antwort auf 

eine Frage 

2. die Fachkräfte b) die aktive Suche einer Firma 

nach Mitarbeitern 

3. der Lösungsansatz c) gut ausgebildete Menschen 

in bestimmten Bereichen 

4. die Personalbeschaffung d) die Auswanderung von gut 

ausgebildeten Menschen, die 

ihr Wissen mitnehmen 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das einmal Video an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

1. Im Video sieht man… 

a) Menschen, die im Krankenhaus ausgebildet werden. 

b) eine junge Frau, die mit mehreren Menschen an einem Tisch sitzt und mit ihnen 

spricht. 

c) ein großes Büro, in dem eine Landkarte von Namibia an der Wand hängt. 

d) junge Krankenschwestern, die gerade ihre Abschlussprüfung im Krankenhaus 

erfolgreich bestanden haben. 

e) eine Gruppe junger Frauen, die gemeinsam in einer Schule lernt. 

f) eine Gruppe Menschen, die zusammen singt und tanzt. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl 
jeweils die richtige Lösung aus. 
 

1. Der Sprecher sagt, dass… 

a) es in Namibia zu wenige gut ausgebildete Pflegekräfte gibt. 

b) Iyaloo sechs Monate Deutsch gelernt hat, bevor sie ihr erstes Vorstellungsgespräch 

in der Sprache führen musste. 

c) Tilman Frank zum ersten Mal Krankenpfleger aus einem anderen Land nach 

Deutschland holt. 

d) die Krankenpfleger aus Namibia die Sprachprüfung schon bestanden haben. 

 

2. Iyaloo Akuunda sagt, dass… 

a) sie schon ein bisschen Arbeitserfahrung hat. 

b) sie gern in Deutschland eine Ausbildung zur Krankenpflegerin machen möchte. 

c) es schwierig ist, in Namibia Arbeit als Pflegekraft zu finden. 

d) sie gern Kinder hätte. 

 

3. Kalumbi Shangula sagt, dass… 

a) es gut ist, wenn Menschen aus Namibia eine Zeit lang im Ausland gearbeitet haben. 

b) dringend mehr Pflegekräfte in Namibia gebraucht werden.  

c) er befürchtet, dass zu viele gut ausgebildete Menschen Namibia verlassen und ins 

Ausland gehen. 

d) die Arbeitsbedingungen in Deutschland so anders sind als in Namibia, dass es 

besser ist, wenn Menschen aus Namibia sich nicht in Deutschland ausbilden lassen. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Welches Substantiv passt in den Satz. Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Wenn es Personalbeschaffungsfirmen gelingt, Fachkräfte aus dem Ausland an ein 

Unternehmen in Deutschland zu vermitteln, bekommen sie eine ____________ 

ausgezahlt. 

2. Wenn Menschen nach Deutschland kommen und in ihrem Land bereits in einem 

Beruf gearbeitet haben, ist für sie die ____________ sehr wichtig, damit sie auch 

in Deutschland in ihrem Beruf arbeiten können. 

3. Wenn man sich für einen Job beworben hat, hat man normalerweise erst einmal ein 

____________, bevor man erfährt, ob man den Job bekommt. 
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4. Die Arbeit als ____________ ist in Deutschland nicht beliebt, es gibt aber sehr 

viele freie Jobs in diesem Arbeitsbereich. 

5. Wenn man aus einem anderen Land nach Deutschland kommt und dort arbeiten 

möchte, muss man häufig erst einmal eine ____________ bestehen. 

 

a) Pflegekraft b) Vorstellungsgespräch c) Prämie 

d) Berufsanerkennung e) Sprachprüfung  

 

 

5. Übe die trennbaren Verben! 
Wie werden die Verben gebildet? Schreib die richtige Lösung in die Lücken. 
 

1. Jeder ____________ (auswählen), welchen Beruf er lernen möchte. 

2. Das Erlernte werden die Krankenpfleger aus Namibia in deutschen Krankenhäusern 

____________ (anwenden). 

3. Die Fachkräfte haben Zeit, im Ausland neue Arbeitsformen ____________ 

(kennenlernen). 

4. Die Universität in Namibia hat viele Krankenpfleger ____________ (ausbilden). 

5. Die Uniklinik Düsseldorf plant, alle Pflegekräfte aus Namibia ____________ 

(einstellen).  

 

 
Autorin: Laura Oellers 

Redaktion: Ingo Pickel 

 


