Higher German Reading Exercise 7

Einwanderung in Deutschland und der Welt
Zuwanderung ist ein viel diskutiertes Thema, vor allem auf Deutsch und und im vergangenen
Jahr sind fast eineinhalb Millionen Menschen nach Deutschland eingewandert.
Einleitend möchte ich sagen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, die normalerweise ohne
die Einwanderer nicht existieren würden. Das ist gut für die Wirtschaft. Jedoch wird oft
behauptet, dass Immigranten den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen, weil sie
weniger bezahlt bekommen. So werden Zuwanderer sowohl im ,,Kampf”, um gut bezahlte
Stellen als auch um schlecht bezahlte Arbeitsplätze als Bedrohung und Auslöser für soziale
Spannungen betrachtet.
Auf der einen Seite ist es schwierig für die Einwanderer und ihre Kollegen zusammen zu
arbeiten, wenn sie die Sprache nicht sprechen können. Immigranten sollten die Sprache des
Landes sprechen, um es leichter für den Alltag für jeden zu machen für jeden leichter für
den den Alltag,zu machen. Auf der anderen Seite , wenn Einwanderer in ein anderes Land
kommen, gibt es die Möglichkeit für einen Sprachaustausch zwischen den Einheimischen und
den Zuwanderern. Wenn es eine Sprachbarriere gibt , können Parallelgeuschaften entstehen.
Dadurch können sich Immigranten sicherer und mehr zu Hause in einem neuen Land fühlen.
Außerdem kommen mit den Einwanderern neue Kulturen und Bräuche von den Heimatlandern
von den Zuwanderern in das Land . Diese Kulturen und Traditionen bereichen die Gesellschaft
von dem Zuwanderungsland. Man muss trotzdem erwähnen, dass Zuwanderer von der
Gesellschaft und den Menschen aus dem Land isoliert werden können, wenn sie die Kulturen
und Bräuche nicht verstehen.
Der Einfluss der so genannten "Gastarbeiter" auf Deutschland hat jedoch der deutschen
Wirtschaft geholfen und die Kultur der DDR (Deutsche Demokratische Republik) bereichert. In
den 60er und 70er Jahren erlebte Deutschland nach der Depression der Nachkriegsjahre eine
Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, das so genannte Wirtschaftswunder. Es herrschte
Arbeitskräftemangel, so dass Arbeitskräfte aus ganz Europa angeworben wurden und die
meisten von ihnen aus der Türkei kamen. Sie wurden zu einem formellen
Gastarbeiterprogramm eingeladen, und nachdem sie lange genug in Deutschland gearbeitet
hatten, konnten sie ihre Familie nach Deutschland bringen, um dort zu leben. Dies half der
deutschen Wirtschaft und machte sie wieder zu einer starken Wirtschaftsmacht in der Welt,
genau wie nach dem Ersten Weltkrieg.
Nachdem ich nun beide Seiten der Medaille beleuchtet habe,konnte ich abschließend
feststellen , dass die Vorteile der Immigration größer in der Anzahl sind als die Nachteile. Zum
Biespeil helfen die Einwanderer, Arbeitsplätze entstehen zu lassen und die Gesellschaft und
Kulturn zu bereichern.
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Questions
1. What fact does the author give in the opening sentence of the passage? (1)
2. What do immigrants do to career opportunities? (2)
3. What is a common misconception about immigrants and jobs and why do people worry
about this? (2)
4. Why are speech carries difficult? (1)
5. What should immigrants do when they move a country and why should they do this? (2)
6. What opportunities come into a country with immigrants in relation to languages? (1)
7. How can speech barriers help immigrants? (1)
8. What happens to culture when a country has many immigrants? (2)
9. How can being in a foreign culture be difficult for immigrants? (1)
10. How did workers from abroad help Germany? (2)
11. Translate the underlined section (10)
Total marks: 28

©languagelearningscotland.com

GEHRD0007

2 of 5

Higher German Reading Exercise 7

Answers on the page below
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Answers
1. Last year almost one and a half million people immigrated to Germany.(1)
2. Jobs are being created that would not normally exist without immigrants. (1)That is good
dddfor the economy.(1)
3. However, it is often claimed that immigrants take jobs away from the natives because they
ddget paid less. (1) Thus, immigrants are seen as a threat (1) and a source of social tension in
ddthe "struggle" for both well-paid jobs and low-paid jobs.(1)
4. It is difficult for immigrants and their colleagues to work together if they cannot speak the
dddlanguage.(1)
5. Immigrants should speak the language of the country (1) They should do this in order to
dddmake it easier for everyone to cope with everyday life. (1)
6. When immigrants come to another country, there is the possibility of language exchange
dddbetween the natives and the immigrants. (1)
7. If there is a language barrier, parallel societies can be created. This allows immigrants to
dddfeel more secure and at home in a new country. (1)
8. New cultures and customs come into the country with the immigrants from their home
dddcountries.(1) These cultures and traditions enrich the society of the country of immigration.
9. Immigrants can be isolated from the society and people of the country if they do not
dddunderstand the cultures and customs.(1)
10. The influence of so-called "guest workers" on Germany has helped the German economy
ddd(1) and enriched the culture of the GDR (German Democratic Republic).(1) This helped the
dddGerman economy and made it a strong economic power in the world again, just as it was
dddafter the First World War.(1) Maximum 2 marks
11. They were invited to participate in a formal guest worker programme,(1) and after
ddddworking in Germany long enough, they were able to bring their families to live in
ddddGermany. (1)
12. In the 1960s and 1970s,(2) after the depression of the post-war years,(2) Germany
dddexperienced a period of economic upswing,the so-called economic miracle.(2) There was a
dddshortage of labour, so that workers were recruited from all over Europe(2) and most of
dddthem came from Turkey.(2)
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