B1/B2
Studium und Arbeit: Im Ausland leben

Rio oder Tokio? Leben im Ausland
Einstieg:
Diskutiert in welchen Ländern bzw. Städten ihr lieber ein Jahr leben würdet:
In Island oder auf den Malediven?
In London oder Paris?

In New York oder Tokio?

In Norwegen oder Südafrika?

In Brasilien oder Neuseeland?

Ich würde lieber in … leben als in…, weil…
Mein Favorit wäre…, da…

Der Vorteil an… wäre, dass man…

Wenn ich eine Stadt auswählen müsste, würde ich mich für… entscheiden, da…

Abbildung 1

Aufgabe 1:
Würdet ihr gern in einem anderen Land leben? Vergleicht eure Meinungen und diskutiert die
folgenden Aspekte:
•

•
•
•
•

Welche Länder fändest du attraktiv, um dort zu leben? Was reizt dich an diesen Ländern?
Gibt es bestimmte Städte in anderen Ländern, in denen du gern leben würdest?

Hast du diese Länder / Städte schon einmal besucht? Wie war deine Erfahrung dort?
Welche Vorteile könnte das Leben in einem anderen Land haben?
Was könnte schwierig daran sein?

Was würdest du gern in einem anderen Land machen? Studieren, arbeiten, reisen,
ehrenamtlich arbeiten, … (ehrenamtlich arbeiten = wenn man ohne Bezahlung für einen
guten Zweck arbeitet, z.B. bei einer Hilfsorganisation)
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•
•

Wie lange würdest du dort wohnen wollen? Für immer oder nur für eine begrenzte Zeit?
Was würdest du vermissen, wenn du im Ausland leben würdest?

reizen an + Dativ = etwas attraktiv finden
Am Leben in … reizt mich, dass man…

In … zu leben fände ich attraktiv, da man…

Ich würde gern in… leben/arbeiten/studieren/reisen, weil…
Ich könnte mir vorstellen, dass…

Beispiele für positive Aspekte:

Beispiele für negative Aspekte:

Auslandserfahrung sammeln

Anpassungsschwierigkeiten

in eine andere Kultur eintauchen

Freunde und Familie vermissen

interkulturelle Kompetenz sammeln

Sprachbarriere

eine andere Sprache lernen

interkulturelle Missverständnisse

Aufgabe 2:
Schaut euch in der Grafik hier an, in welche Länder die meisten Deutschen zwischen 2004 und
2013 ausgewandert sind. (auswandern = emigrieren)

Welche Ziele hättet ihr erwartet? Welche Ziele findet ihr überraschend?

Was glaubt ihr, warum die Schweiz das beliebteste Auswanderungsziel ist?
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