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TEXT II:  LESEVERSTÄNDNIS  (60) 

 

 
Tschüss Deutschland!   
Die Zahl deutscher Auswanderer erreicht neue Rekorde. 
   
Immer mehr Deutsche suchen ihr Glück im Ausland.   
Oft jung und hochqualifiziert, finden sie gute, besser bezahlte Jobs in anderen Ländern.   
Die beliebtesten Auslandsziele: die Schweiz, Nordamerika und Großbritannien.   
 
Universitätskarriere in Amerika? Einen Manager-Job in der Schweiz? Auswandern ist für viele Deutsche eine 

reale Option. Immer mehr junge Leute sagen ‚Tschüss Deutschland!‘. 145 000 waren es letztes Jahr, die 

Hälfte von ihnen jünger als 35 Jahre, die meisten hatten keine Kinder.  Über fünfundsechzig Prozent der 

Auswanderer haben ein Universitätsdiplom, sechzig Prozent sind Männer. Top-Mediziner zieht es nach 

England, Computer-Spezialisten nach Australien, Wissenschaftler in die Schweiz oder in die USA. Und der 

Trend hält an. Warum?                     (Par. 1) 
 

Die jungen Leute sind qualifiziert, wollen  Karriere machen und sehen im  

Ausland bessere Chancen. Viele kritisieren zu hohe Steuern*, zu viel 

Bürokratie und lange Arbeitstage in Deutschland. Aber die meisten 

wollen einfach gern Neues sehen, viel Geld verdienen und den globalen 

Arbeitsmarkt nutzen, der für sie offen ist.                                       (Par. 2) 

Bis zum Jahr 2016 braucht Deutschland 70 000 Naturwissenschaftler 

und 85 000 Ingenieure – darum holen sich viele deutsche Firmen junge, 

qualifizierte Leute aus dem Ausland, zum Beispiel aus Irland.       (Par. 3) 
 

Diese drei sind dann mal weg 

Julia Saathoff (34) ist eine, die ihre Chance im Ausland sucht.   

 

Obwohl sie Architektur studiert und in zwei Büros gearbeitet hat, findet sie in Deutschland nicht den Job, in 

dem sie glücklich ist. Dann schickt Saathoff ihre Bewerbung nach London.  „Jetzt habe ich einen tollen Job 

als Projektmanagerin“, sagt sie. Sie arbeitet seit drei Jahren am Design eines gigantischen Privathauses 

mitten in London. Saathoff liebt nicht nur ihre Arbeit, sondern auch das Arbeitsklima: „Die Atmosphäre hier 

ist sehr freundlich“, sagt sie. „Ich habe viele Freunde hier in der Firma. Alle sprechen sich mit dem 

Vornamen an.“                  (Par. 4) 
 

Der Geschäftsmann Hans Latta (47) lebt mit seiner Familie in Österreich. Er findet es in Graz einfacher als 

in Deutschland, eine neue Firma zu starten. Seine zwei kleinen Kinder haben dort sofort einen Platz im 

Kindergarten bekommen. Und: als passionierte Skifahrer sind sie nun näher an den Skipisten in den Alpen. 

                    (Par. 5) 

Mark Rehker (29) lebt ein Leben zwischen zwei Ländern: der Ingenieur wohnt in Schleswig-Holstein, arbeitet 

aber seit vier Jahren in Dänemark. „Hier sind die Arbeitsbedingungen flexibler und familienfreundlicher. Als 

Vater einer vierjährigen Tochter kann ich um drei oder halb vier nach Hause gehen, um mich um meine 

Tochter zu kümmern.“  (Par. 6)
* Steuern = cánacha = taxes 
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Freagair Ceist 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge. 
 
1.   Cén t-eolas a thugtar sa réamhrá faoi 

na daoine atá ag fágáil na Gearmáine?  

Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 
 
1. What information does the introduction give 

about the people leaving Germany? 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 
2. (a) Cén saghas duine atá ag roghnú dul  
  ar  imirce?    (Alt 1) 

 

 
2. (a) What type of person is choosing to emigrate? 

  (Par.  1) 

_____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
   (b)  Cad iad na cúiseanna atá acu  
  leis an gcinneadh seo?      (Alt 2) 
   

 (b) What are their reasons for this decision? 
     (Par.  2) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

(c) Cén toradh a bheidh ag an imirce leanúnach 
  ar mhargadh fostaíochta na Gearmáine? 
         (Alt 3) 
 
 

 (c) What effect will ongoing emigration have 
  on Germany’s job market?  (Par.  3) 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
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3. Líon isteach an ghreille thíos agus tú ag úsáid 

an eolais as ailt 4, 5 agus 6. 
 3. Fill in the grid below, using the information 
 from paragraphs 4, 5 and 6. 

 
 
Ainm / 
Name: 

 

Julia Saathoff 
 

Hans Latta 
 

Mark Rehker 

 
Cá háit 
a bhfuil sé/sí 
ag obair? / 
Working 
where? 

 

 

 

  

 
Gairm / 
Profession: 

 

 

 

  

 

Cúis leis an 
nGearmáin 
a fhágáil nó 
buntáistí as í 
a fhágáil / 
Reason for 
/advantages 
of leaving 
Germany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
4.  Bunaithe ar TEXT II, cuir in iúl cé acu atá
 na ráitis seo a leanas fíor nó bréagach. 
 Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

4. Based on TEXT II, indicate whether the 
 following statements are true or false.  

   Put a tick (9) in the appropriate boxes. 
 

 Fíor / True Bréagach / False 

50% der deutschen Auswanderer sind jünger als 35 Jahre.   

Die meisten deutschen Auswanderer haben keine Qualifikationen.   

Julia Saathoff hat nie in Deutschland gearbeitet.   

Hans Latta ist siebenundvierzig Jahre alt.   

Mark Rehker hat keine Kinder.   

 
 
 

 

 


