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Ein Job in Deutschland mit einem Abschluss aus dem Ausland  
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte folgende Frage. Wie 
gehen die Sätze richtig weiter? Mehrere Antworten können richtig sein.  
 

1. Die Anerkennung eines ausländischen Abschlusses braucht man in Deutschland, … 

a) wenn man dort arbeiten möchte, aber in Deutschland weder ein Studium noch eine 

Ausbildung beendet hat.  

b) um dort nicht noch einmal eine Ausbildung machen zu müssen.  

c) damit man bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. 

d) um die deutsche Sprache lernen zu dürfen. 

 

2. Geschäftsführer … 

a) sind Menschen, die die leitende Position in einer Firma haben. 

b) haben meistens verantwortungsvolle Aufgaben.  

c) gibt es nur in der Autoindustrie.  

d) sind froh, wenn sie Mitarbeiter haben, die motiviert sind und gut arbeiten.  

 

3. Industriemechaniker … 

a) ist ein Beruf, für den man in Deutschland einen Hochschulabschluss braucht. 

b) arbeiten fast ausschließlich im Büro. 

c) müssen eine Ausbildung abschließen, die über mehrere Jahre geht. 

d) bauen und reparieren zum Beispiel Maschinen.  

 

  

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

Im Video sieht man… 

a) einen jungen Mann in einer Werkhalle. 

b) eine Auszubildende, die in einer Berufsschule unterrichtet wird.  

c) eine Frau, die im Büro sitzt und am Computer arbeitet. 

d) einen jüngeren und einen älteren Mann, die freundlich miteinander reden. 

e) eine Gruppe von Angestellten in einem Besprechungsraum. 

f) einen großen Raum mit vielen Nähmaschinen.  
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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. Mehrere Antworten können richtig sein.  
 

1. Die Sprecherin sagt, dass Tarek Khouli …  

a) mit einem Berufsabschluss nach Deutschland gekommen ist. 

b) in Afghanistan gelebt hat, bevor er nach Deutschland kam. 

c) Verwandte in Deutschland hat. 

 

2. Tarek Khouli sagt, dass er … 

a) eine Ausbildung als Automechaniker abgeschlossen hat. 

b) in Syrien für ein Unternehmen gearbeitet hat, das Computer verkaufte. 

c) als Industriemechaniker gearbeitet hat.  

 

3. Claudia Moravek sagt, dass… 

a) das größte Problem für ausländische Arbeitskräfte ist, Deutsch zu lernen. 

b) viele Migranten die Anerkennung ihres Abschlusses schon für die Einreise brauchen. 

c) bei Männern das Anerkennungsverfahren komplizierter als bei Frauen ist. 

 

4. Udo Werner sagt, dass… 

a) er nicht gern ausländische Fachkräfte einstellt.  

b) Mitarbeiter, die einen ausländischen Abschluss haben, viel motivierter sind, wenn 

ihre Qualifikationen offiziell anerkannt wurden. 

c) Tarek Khouli weitere Qualifikationen erwerben möchte.  

 

 

4. Welcher Ausdruck passt zu welchem Satz? 
Entscheide, welcher Ausdruck inhaltlich zu welchem Satz passt. Ordne die 
Ausdrücke richtig zu.  
 
1. In seiner Heimat hat er viele Jahre Deutsch gelernt. Das war ein großer Vorteil bei 

seiner Arbeitssuche in Deutschland. 

 

__________________________________________ 
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2. Er hat sein Diplom in den USA gemacht. Jetzt lebt er aber in Deutschland und sucht 

dort eine Arbeit. Er möchte seinen Abschluss deshalb prüfen lassen. 

 

___________________________________________ 

 

3. Wenn ein Mitarbeiter Urlaub nehmen möchte, muss er dies schriftlich seinen 

Vorgesetzen mitteilen.   

 

__________________________________________  

 

4. Sein Studium in Frankreich wurde nicht anerkannt. Deshalb musste er noch einmal 

zur Universität gehen und alle Kurse neu belegen.   

 

___________________________________________ 

 

5. In Deutschland herrscht Mangel an Fachkräften. Ohne ausländische Fachkräfte 

könnte es schwierig für viele deutsche Firmen werden, weiterhin erfolgreich zu sein.  

 

____________________________________________ 

 

a) auf jemanden angewiesen sein b) einen Antrag stellen 

c) von etwas profitieren d) etwas anerkennen lassen 

e) von vorne anfangen  

 

 

5. Übe die Kausalsätze! 
Bilde Kausalsätze mit „weil“, „da“, „denn“ und „deshalb“. 
 
Beispiel: 

Ich gehe immer spät ins Bett. Es stört mich nicht, dass ich in meiner Firma bis tief in die 

Nacht arbeiten muss.  

Da ich immer spät ins Bett gehe, stört es mich nicht, dass ich in meiner Firma bis tief in 

die Nacht arbeiten muss. 

 

1. Mein Vater hat lange studiert. Erst mit 30 fing er an zu arbeiten.  

 

Mein Vater fing erst mit 30 an zu arbeiten, weil ____________ ____________ 

____________ ____________.  
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2. Er war ein guter Praktikant. Die Firma, in der er das Praktikum gemacht hat, hat 

ihn danach sofort übernommen.  

 

Da ____________ ____________ ____________ ____________ 

____________, hat ihn die Firma, in der er das Praktikum gemacht hat, danach 

sofort übernommen.  

 

3. Die Firma hat viele Kunden im Ausland. Alle Mitarbeiter müssen gute 

Fremdsprachenkenntnisse haben. 

 

Alle Mitarbeiter müssen gute Fremdsprachenkenntnisse haben, denn 

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________.  

 

4. Die Mitarbeiter von Herrn Müller sind motiviert. Sie werden respektvoll behandelt. 

 

Die Mitarbeiter von Herrn Müller werden respektvoll behandelt, deshalb  

____________ ____________ ____________. 
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