
Philipps-Universität Marburg DSH Prüfungsbeispiel

Lösungen 

Bearbeitung des Lesetextes:  
„Migration im 21. Jahrhundert“ 

 

 Aufgaben zum Leseverstehen 
 
I. Textgliederung 
 
Ordnen Sie den folgenden Überschriften die passenden Textabschnitte (2 – 6) 
zu. (Die Überschrift des 1. Abschnitts ist vorgegeben.) 

 

10 

 
 

 

Überschrift Abschnitt 
Migration im 21. Jahrhundert und ihre vielfältigen Ursachen 1 
Migration als Problemlösung für alternde Industriegesellschaften? 6 
Begrenzte Migration: Chance für transfer von Wissen und Qualifikation? 4 
Folgeprobleme für die Heimatländer 3 
Sozialökonomische Migrationsursachen 2 
Migranten: Nutzen oder Belastung für die Einwanderungsländer? 5 
 
 
II. Aufgaben zu einzelnen Textstellen 

 
1)  
a) Welcher Grund für Migration ist immer bedeutender geworden? 
b) Welche Gruppen kann man dabei unterscheiden? 
c) Welche Erwartungen verbinden die verschiedenen Gruppen mit 

ihrer Auswanderung?     
(Antworten Sie in Stichworten) 

26 2 28 

   
 

(Z. 12 – 21) 
 
a)  wirtschaftliche und soziale Lebensbedingungen (5) 
 

b) Gruppe 1: ____Armutsflüchtlinge___ (3) 

Gruppe 2: ____gut ausgebildete Fachkräfte________ (4) 

c) Gruppe 1: (Möglichkeit zur) Schaffung einer neuen Existenz-
grundlage______ (6/2) 

Gruppe 2: • Bessere Berufsperspektiven (4) 

• Sozialer Aufstieg (4) 
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2) Fassen Sie zusammen, wie sich die Problematik der Arbeitsmigra-

tion für die Herkunftsländer darstellt. 
(Formulieren Sie in vollständigen Sätzen mit eigenen Worten.) 

39 13 52 

   

(Z. 24 – 34) 

Ein enormer Schaden entsteht den Herkunftsländern vor allem dann, 
wenn ihre qualifizierten Fachkräfte das Land verlassen. (12/4) 

Denn für deren Ausbildung haben sie viel Geld ausgegeben / (hohe 
Kosten investiert). (Dies gilt besonders dann, wenn qualifizierte Ar-
beitskräfte in großer Zahl abwandern.) (12/4) 

Nach Einschätzung der UNO sind diese Länder nicht mehr in der La-
ge, ihre Wirtschaft zu entwickeln und die Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern (besonders in den Bereichen Bildung und 
Gesundheit). (15/5) 
 
 
3) Worin bestehen die positiven Aspekte der Arbeitsmigration für die Her-

kunftsländer? 
(Ergänzen Sie die Satzanfänge.) 

44 15 59

   

(Z. 35 – 42) 
 
Da qualifizierte Arbeitsmigranten im Ausland besser verdienen, sind sie in der Lage, einen 

Teil des Geldes __an ihre (im Heimatland lebenden) Familienangehörigen 

zu überweisen / abzugeben_______________________________________ . (9/3) 

Dadurch helfen sie nicht nur ihrer eigenen Familie, sondern auch ihrem Heimatland dabei, 

die Kaufkraft zu stärken // die Armut zu vermindern / bekämpfen und 

die Wirtschaft zu entwickeln__ . (12/4)  

Außerdem verbringen die Arbeitsmigranten oft nur __eine begrenzte Zeit im Aus-

land (6/2). Danach gehen sie _ in ihr Heimatland zurück_ (6/2).  

Darin besteht ein weiterer Vorteil für das Herkunftsland: Im Ausland haben sie __neues 

Wissen (erworben)  (4/2) und neue Fähigkeiten entwickelt / (erwor-

ben)_ (4/2) .  

Hinzu kommen neue Erfahrungen und ___nützliche Kontakte  (3). 
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4) Warum gibt es in den Zielländern vor allem gegenüber ärmeren 
Arbeitsmigranten Widerstände? 

(Ergänzen Sie die Satzanfänge.) 

14 3 17 

   

(Z. 48 – 52) 
Sozial schwache Arbeitsmigranten können Sozialleistungen in Anspruch nehmen, das bedeu-

tet für den Staat ___finanzielle Belastungen_________________________ . (5) 

Darüber hinaus glauben viele, dass es schwierig ist, diese Migranten _sozial und kul-__ 

turell zu integrieren // in die Gesellschaft und Kultur ihres Landes zu 

integrieren_ . (9/3) 
 
 

5) Warum ist die Wirtschaft auf diese Migrantengruppe angewiesen? 
(Ergänzen Sie die Satzanfänge.) 

12 4 16 

   

(Z. 53 – 58) 
Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere unattraktive Tätigkeiten von ___den Zuwan-____ 

derern verrichtet werden____________________________________ . (6/2) 

Denn für solche Tätigkeiten stehen nicht genug ____einheimische Arbeitskräfte___ 

zur Verfügung_____________________ . (6/2) 

 
6) Zum künftigen Bedarf an ausländischen Arbeitskräften: 

Welche der folgenden Aussagen stimmen sinngemäß mit den Aussagen 
des Textes überein? Welche nicht? 
Kreuzen Sie an: r = richtig - f = falsch 
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(Z. 59 – 65) / [6 x 3 P.] 
Aussage r f 

Der Mangel an ausländischen Arbeitskräften bezieht sich allein auf IT-
Spezialisten. 

 X 

Als Folge der demographischen Entwicklung werden künftig noch mehr auslän-
dische Arbeitskräfte benötigt. 

X  

Nach Auffassung von Demographen und Wirtschaftswissenschaftlern wird das 
Durchschnittsalter der europäischen Bevölkerung steigen. 

X  

Aus dem gleichen Grund werden dem Arbeitsmarkt weniger junge, qualifizierte 
Menschen zur Verfügung stehen. 

X  

Man muss davon ausgehen, dass die Menschen der EU-Länder ab 2010 früher 
sterben und weniger Kinder bekommen. 

 X 

Weil die Arbeitsmigranten fehlen, wird dann der Arbeitskräftebedarf nicht mehr 
zu decken sein. 

 X 

 

Gesamtpunktzahl Leseverstehen: 

163 37 200 
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 Aufgaben zu "Wissenschaftssprachlichen Strukturen" 
 
1) Formen Sie die Sätze in den folgenden Beispielen entsprechend den Aufgaben um, ohne den 

Inhalt bzw. Sinn der Aussage zu verändern. 
Bitte formulieren Sie die umgeformten Sätze vollständig. 

 
a) Z. 8-11: 15  

 

Gleichzeitig wird die sich ständig vergrößernde Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern 
der Globalisierung zur Ursache, dass Millionen von Menschen versuchen, eine bessere Zu-
kunft jenseits der Grenzen ihres Heimatlandes zu finden. 
 

 

Aufgabe:  
Formen Sie den unterstrichenen Ausdruck in einen Nebensatz um. 

Gleichzeitig wird die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern der Globali-
sierung, die sich ständig vergrößert // die ständig größer wird , zur Ursache, 
dass Millionen von Menschen versuchen, eine bessere Zukunft jenseits der 
Grenzen ihres Heimatlandes zu finden. 

 
b) Z. 37/38: 15  

 

Während ihrer Auslandstätigkeit unterstützen sie häufig ihre im Heimatland lebenden An-
gehörigen finanziell (…) . 

 

Aufgabe:  
Formen Sie den unterstrichenen Ausdruck in einen Nebensatz um. 

 

Während sie im Ausland arbeiten / tätig sind , unterstützen sie häufig ihre im 
Heimatland lebenden Angehörigen finanziell. 

 
 

c) Z. 40 - 42: 20  
 

Wenn qualifizierte Arbeitsmigranten dann in ihr Heimatland zurückkehren, bringen sie im 
Zielland erworbenes Wissen (…) mit. 

 

Aufgabe:  
Nominalisieren Sie den unterstrichenen Nebensatz. 

 

Bei / Nach (späterer) Rückkehr qualifizierter Arbeitsmigranten in ihr Hei-
matland bringen sie im Zielland erworbenes Wissen mit. 
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d) Z. 48/49: 15  

 

Befürchtungen werden vor allem gegenüber der Einwanderung von „Armutsflüchtlingen“ 
geäußert (…). 

 

Aufgabe:  
Formen Sie den Satz ins Aktiv um. 

 

Befürchtungen äußert man vor allem gegenüber der Einwanderung von „Ar-
mutsflüchtlingen“. 

 
 

e) Z. 61/63: 25  

 
Demographen und Wirtschaftswissenschaftler warnen vor einer Überalterung der europäi-
schen Bevölkerung sowie vor einer Verknappung des Angebots an jungen und qualifizier-
ten Arbeitskräften. 
 

Aufgabe: Verbalisieren Sie die unterstrichenen Ausdrücke . 
 

Demographen und Wirtschaftswissenschaftler warnen davor, dass die euro-
päische Bevölkerung überaltert sowie (dass) sich das Angebot an jungen und 
qualifizierten Arbeitskräften verknappt // dass das Angebot (…) knapper / 
geringer wird // dass das Angebot (…) zurückgeht. 

 
 
2) Worauf bezieht sich das Pronomen „sie“ in Zeile 24, worauf in Z. 25? 
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a) Z. 24: Arbeitsmigration    (5)  

b) Z. 25: Herkunftsländer / (Entwicklungsländer)     (5)  
 
 
 
 

Gesamtpunktzahl "Wissenschaftssprachliche Strukturen": 
 

100 

 

 


