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Unser Schwerpunktthema in dieser 
ArrivalNews-Ausgabe

Ohne Papiere in 
Deutschland

D  
en Brauch, sich im Winter 
und Frühjahr gemeinsam 
zu verkleiden und zu-
sammen zu feiern, gibt es 

schon sehr lange. Erste Formen findet 
man schon vor 5000 Jahren in Vorderasi-
en, in dem Gebiet zwischen den Flüssen 
Euphrat und Tigris. Dort, wo heute auch 
Teile Syriens und des Iraks sind. Für eine 
kurze Zeit waren alle Menschen gleich 
und feierten ausgelassen zusammen. 
Egal, ob König und Untertanen oder Herr 
und Sklave. Oft tauschte man die Rollen 
und spielte eine andere Person. Dieses 
Element kann man auch heute noch in 
der Faschings- oder Karnevalszeit fin-
den: In manchen Städten in Deutschland 
übernehmen zum Beispiel die Narren 
während des Faschings die Herrschaft 
in den Ratshäusern. Für eine kurze Zeit 
werden die Bürgermeister*innen gefan-
gen genommen. Die Narren regieren! 
Das ist natürlich alles nur ein Spaß und 
ein Spiel. Die Menschen halten Reden, 
manchmal trinkt man auch zusammen. 

Aber abends gehen alle wieder friedlich 
nach Hause. Die Revolution ist erstmal 
vorbei.
 
Nicht nur in Deutschland gibt es den 
Karneval oder den Fasching. Weltbe-
rühmt ist zum Beispiel der Karneval von 
Rio de Janeiro in Brasilien. Dort ist ein 
besonderer Tanz, der Samba, zentral 
für die Feierlichkeiten. Oder der Karne-
val von Venedig in Italien: Dort werden 
ganz besondere Masken getragen. Und 
die Menschen haben ihren ganz eigenen 
Stil, sich zu verkleiden. In den USA ist die 
Stadt New Orleans sehr bekannt für den 
Mardi Gras, den „fetten Dienstag“. So 
nennt man dort den Karneval.
 
Die Menschen in Deutschland feiern 
Karneval, Fasching oder Fasnacht immer 
zur gleichen Zeit: der Beginn ist jedes 
Jahr am 11.11. um 11:11 Uhr. Die Hauptzeit 
ist eine Woche im Februar und März. Die 
wichtigsten Tage sind Rosenmontag und 
Faschingsdienstag. In manchen Regio-
nen arbeiten die Menschen an diesen 
Tagen weniger. Oft gibt es auch an den 
Schulen kleine Veranstaltungen.
 
Wie gefeiert wird und welchen Namen 
man verwendet, ist allerdings regional 
sehr unterschiedlich. Das hat sich über 
Jahrzehnte, oft Jahrhunderte entwi-
ckelt. Im südwestdeutschen Raum wird 
die schwäbisch-alemannische Fastnacht 
gefeiert. Dort trägt man oft traditionelle 
Masken aus Holz und eine bunte Verklei-
dung, die Hääs genannt wird. In großen 
Teilen Bayerns und Österreichs feiert 
man den Fasching. Die Narren veran-
stalten lustige Umzüge auf den Straßen 
und man ist auch sehr bunt verkleidet. 
Im Rheinland, der Region um Köln und 

Düsseldorf, ist der Karneval fast so et-
was wie eine eigene Jahreszeit! Sehr vie-
le Menschen nehmen an Umzügen mit 
großen geschmückten Wagen teil. Bunte 
Tanzgruppen sind auf den Straßen und 
überall ist viel Musik. Ein bekannter Aus-
ruf, den man am Kölner Karneval überall 
hört, ist: Kölle Alaaf! Was das genau be-
deutet, wissen die wenigstens. Aber das 
ist auch nicht so wichtig. Hauptsache ist, 
die Menschen feiern gemeinsam und ha-
ben viel Spaß.

Wie und warum genau sich diese Tradi-
tionen über die Jahrhunderte entwickelt 
haben, ist nicht ganz einfach zu erklären. 
Viele Historiker*innen sagen: die Feste 
waren ursprünglich dazu da, verderbli-
che Lebensmittel aufzubrauchen, bevor 
die christliche Fastenzeit anfängt. Man-
che sagen: Mit dem Tanzen, Singen und 
Feiern sollen der Winter und die Kälte 
vertrieben werden. Und mit der Kälte 
auch gleich Geister und das Böse! Wie 
bei anderen Bräuchen auch, kennen viele 
Menschen die ursprüngliche Bedeutung 
nicht mehr. Das hält sie aber nicht davon 
ab, Jahr für Jahr diesen Brauch mit neu-
em Leben zu füllen.

der/die Narr, -en
die Närrin, -nen

hier: jemand, der sich verkleidet 
und Fasching feiert

sich verkleiden man trägt ein Kostüm und verän-
dert dadurch sein Aussehen

die Maske, -n Verkleidung für das Gesicht
die närrische Zeit die Faschingszeit; die Karne-

valszeit
der Brauch, die Bräuche Tradition
die Form, -en Aussehen; Art und Weise, wie man 

etwas macht
Vorderasien dazu gehören zum Beispiel die 

Länder der arabischen Halbinsel 
und der Iran

ausgelassen fröhlich
der/die Untertan, -en
die Untertanin, -nen

Bürger eines Königs/einer Königin

der/die Sklave, -en
die Sklavin, -nen

ein Mensch, der für einen anderen 
Menschen ohne Bezahlung arbei-
tet und keine Freiheit hat

das/die Element, -e hier: Merkmal
das Rathaus 
die Rathäuser

hier befindet sich die Verwaltung 
einer Stadt

die Revolution, -en wenn Menschen versuchen, mit 
Gewalt das politische System in 
ihrem Land zu ändern

zentral im Mittelpunkt; sehr wichtig
die Feierlichkeit, -en Feier

Eines haben alle diese Feste rund um 
Karneval, Fasnacht und Fasching ge-
meinsam – ihr Ende. Denn am Ascher-
mittwoch ist alles vorbei. An diesem Tag 
beginnen die vierzig Tage der christ-
lichen Fastenzeit. Man sagt: Das när-
rische Treiben hat dann ein Ende. Für 
viele Menschen in Deutschland ist der 
religiöse Hintergrund nicht sehr wich-
tig. Sie fasten auch nicht. Aber dieser Tag 
hat sich gehalten. Dann erholen sich die 
Narren von den närrischen Tagen, viel-
leicht auch von dem ein oder anderen 
Glas zu viel. Und freuen sich schon auf 
das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: 
Die Narren sind los!

Wenn in diesen Wochen merk-
würdige Gestalten durch die 
Städte und Dörfer laufen, muss 
man keine Angst haben. Wenn 
man verkleidete Menschen mit 
wilden Masken, viel Glitzer oder 
lustigen Kostümen sieht, kann 
das auch bedeuten: die närrische 
Zeit hat angefangen. Gemeint ist 
damit ein alter und fast weltwei-
ter Brauch mit vielen verschie-
denen Namen: Fasching, Karne-
val, Fasnacht oder Fasnet.

regional wenn etwas zu einem bestimmten 
Gebiet gehört

das/die Jahrzehnt, -e 10 Jahre
das/die Jahrhundert, -e 100 Jahre
der Umzug
die Umzüge

hier: wenn man gemeinsam durch 
die Straßen geht

die Jahreszeit, -en Frühling, Sommer, Herbst, Winter
die Hauptsache sein das Wichtigste sein
der/die Historiker
die Historikerin, -nen

ein Wissenschaftler, der Geschich-
te studiert hat

ursprünglich am Anfang
verderblich wenn etwas schlecht werden kann, 

zum Beispiel Essen
die Fastenzeit, -en religiöse Zeit, in der man auf be-

stimmte Dinge verzichtet (Essen, 
Alkohol)

ein Glas zu viel trinken zu viel Alkohol trinken
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Die Narren sind los!

Scanne den QR-Code und höre den Text auf 
deinem Handy an. Mehr Texte findest du auf 
www.arrivalnews.de

TERMINE FASCHING 2019
Weiberfastnacht:

Donnerstag, 28. Februar 2019
 Rosenmontag:

Montag, 04. März 2019
 Fastnacht:

Dienstag, 05. März 2019
 Aschermittwoch:

Mittwoch, 06. März 2019
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LastMinit-Messe
Jedes Jahr im September fängt das neue 

Ausbildungsjahr an. Für viele Unternehmen 
ist es schwierig, Auszubildende zu finden. Auf 
der LastMinit-Messe stellen sie sich vor. Und 

man kann sich direkt bei ihnen bewerben. Und 
manchmal kann man so noch kurzfristig einen 

Ausbildungsplatz bekommen.

GOOD NEWS, EVERYONE.. . !

die Fleischwaren Lebensmittel aus Fleisch
der/die Bekannte, -n
die/die Bekannte, -n

eine Person, die man kennt

das Mentoring eine Person weiß in einem 
Bereich viel, deswegen möchte 
sie einer anderen Person helfen, 
die nicht so viel weiß. Diese Be-
ziehung nennt man Mentoring.

der/die Mentor, -en 
die/die Mentorin, -nen

eine Person, die in einem 
Bereich viel weiß und ihr Wissen 
weitergibt

gezielt mit einem Ziel
das/die Internetportal, -e es gibt für viele Themen 

Internetportale, zum Beispiel 
für Jobs und Stellensuche. Dort 
bekommt man Informationen 
und kann nach offenen Stellen 
und Jobs suchen.

die/die Messe, -n eine Messe ist eine große Ver-
anstaltung. Viele Unternehmen 
stellen sich dort vor. Man kann 
dort hingehen, Informationen 
über die Unternehmen bekom-
men und sich bewerben.

 das/die Anschreiben, -n ein Brief, in dem man erklärt, 
warum man sich für einen Job 
oder eine Ausbildung bewirbt

der/die Tipp, -s ein Ratschlag
hartnäckig beharrlich, entschlossen
sympathisch nett
etwas ist schon die halbe 
Miete

man hat etwas fast geschafft

unterstützen helfen
die/die Herausforderung, 
-en

Schwierigkeit, Problem

das/die Berichtsheft, -e ein Heft, in das der/die Auszubil-
dende schreibt, was er/sie in der 
Ausbildung lernt

Einen Ausbildungsplatz zu bekommen 
ist schwierig – Reza hat es geschafft!
I N T E R V I E W E R I N  A N J A  S C H M I D T

I N T E R V I E W P A R T N E R * I N  R E Z A  A L A W I  +  B E T T I N A  M E T Z      

R  
eza kommt aus dem Iran. Er kam im August 2018 zu ArrivalAid Jobs & Careers. Er hatte nicht 
mehr viel Zeit, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ausbildungen beginnen Anfang Septem-
ber. Manche Unternehmen finden aber nicht genügend Auszubildende bis September. Es ist 
deswegen manchmal noch bis Mitte November möglich, einen Ausbildungsplatz zu finden. 

Bettina ist ehrenamtliche Jobmentorin bei ArrivalAid. Sie hat ihm bei der Suche geholfen. Und schon nach 
ein paar Wochen, im Oktober 2018, konnte Reza seine Ausbildung als Fachverkäufer für Fleischwaren bei 
dem Unternehmen „Vinzenzmurr“ beginnen.
 
ArrivalNews hat mit den beiden gesprochen.

ARRIVALNEWS: Reza, wie bist du zu ArrivalAid gekommen?

REZA: Eine Bekannte hat mich bei ArrivalAid vorgestellt und 
dann habe ich Anja kennengelernt. 

ARRIVALNEWS: Und du, Bettina?

BETTINA: Ich war auf der Suche nach einer ehrenamtlichen 
Beschäftigung mit Flüchtlingen. Und ich fand das Thema Ar-
beitssuche sehr spannend. Denn ich glaube, dass Arbeit sehr 
wichtig für die Integration ist. Menschen brauchen eine Aufga-
be. Egal ob man dafür Geld bekommt oder nicht. Eine Freundin 
hat mir dann von dem Jobmentoringprogramm von ArrivalAid 
erzählt. Und so habe ich dann als Jobmentorin angefangen. 

ARRIVALNEWS: Reza, als du letzten Sommer zu ArrivalAid 
gekommen bist, hast du nach einem Ausbildungsplatz ge-
sucht. Was war denn für dich schwierig bei der Ausbildungs-
platzsuche?

REZA: Man sollte hier in Deutschland einen Schulabschluss 
dafür haben. 

ARRIVALNEWS: Und du hast keinen Schulabschluss?

REZA: Nein. Im Iran habe ich ungefähr 10 Jahre eine Schule 
besucht. Ich habe Zeugnisse aus dem Iran, aber sie sind alle 
auf Persisch. Hier in Deutschland habe ich einen Deutschkurs 
gemacht und ein B1-Zertifikat bekommen. Aber es ist besser, 
wenn man einen Schulabschluss hat. Dann kann man einfa-
cher einen Ausbildungsplatz finden. Ohne Schulabschluss ist 
es schwer.

ARRIVALNEWS: Und wie habt ihr dann einen Ausbildungs-
platz für Reza gefunden, Bettina? 

BETTINA: Wir haben gezielt nach Ausbildungsberufen gesucht, für die man keinen Schulabschluss braucht. Wir haben auf Internetportalen nach Ausbildungsplätzen 
gesucht und 10 bis 15 Bewerbungen abgeschickt. Aber was am besten funktioniert hat, war die „LastMinit“-Messe. Da ist Reza mit seinem Lebenslauf hingegangen. 
Und er wusste schon, dass er Verkäufer werden möchte. Er ist zu den Unternehmen gegangen, die Ausbildungen als Verkäufer anbieten und hat ihnen seinen Le-
benslauf gegeben. Nach der Messe haben wir die Unternehmen angerufen. Das Unternehmen „Vinzenzmurr“ hat ihn gefragt, ob er ihnen seine Bewerbung schicken 
kann. Und dann haben wir seine Bewerbung mit einem Anschreiben dort hingeschickt.

ARRIVALNEWS: Reza, hast du einen Tipp für Geflüchtete, die einen Ausbildungsplatz suchen?

REZA: Ich denke, man muss viele Bewerbungen schreiben. Dann kann man einen Ausbildungsplatz finden. Bei einer Ausbildung ist der Chef sehr wichtig. Die meisten 
Chefs sagen: Man muss einen Schulabschluss haben. Aber wenn der Chef sieht, dass jemand gut Deutsch spricht und gut arbeitet, dann kann er sagen: Ok, du kannst 
die Ausbildung auch ohne Schulabschluss beginnen. Dann ist diese Regel mit dem Schulabschluss nicht mehr so wichtig. 

ARRIVALNEWS: Bettina, hast du einen Rat an Ehrenamtliche, die Geflüchteten bei der Arbeitssuche helfen?

BETTINA: Hartnäckig sein. Reza hatte Hilfe von drei Leuten. Von mir, Anja von ArrivalAid und einer Bekannten von Reza. Das war ein großes Glück. Man muss immer 
dranbleiben und nochmal nachfragen. Auf E-Mails muss man schnell antworten. Und auch beim Ausländeramt muss man immer nochmal nachfragen. Oft gibt es 
auch schnelle Lösungen. Bei uns musste das alles sehr schnell gehen. Wir haben zum Beispiel gesagt: Wir können das Papier abholen und selbst irgendwohin bringen. 
So mussten wir nicht eine Woche auf die Post warten. Das heißt, man muss immer aktiv mitdenken. Und der Auftritt bei einem Unternehmen und beim Chef ist sehr 
wichtig. Vor allem, wenn jemand keinen Schulabschluss hat. Wenn der Bewerber ein sympathisches Auftreten hat, ist das sehr hilfreich. Und man braucht korrekte 
Unterlagen! Ein sauberer Lebenslauf und ein sauberes Anschreiben ist schon die halbe Miete!

ARRIVALNEWS: Reza, wie war es am Anfang für dich in der Ausbildung?

REZA: Der Anfang war schwierig. Erst habe ich meinen Chef nicht so gut verstanden. Viele Sachen waren dort neu für mich. Aber jetzt ist es besser geworden. Ich 
habe aber noch Angst. Ich weiß nicht, ob ich hier in Deutschland bleiben kann oder nicht. Mit der Ausbildung habe ich vielleicht eine gute Chance. Aber ich kann mir 
nicht sicher sein. Ich denke immer: Was passiert später? Ich lerne so viel Deutsch und dann muss ich vielleicht wieder zurück in mein Land. 

ARRIVALNEWS: Bettina, wie unterstützt du Reza jetzt weiter?

BETTINA: Zurzeit haben wir keinen regelmäßigen Termin, an dem wir uns treffen. Wir telefonieren und schreiben uns aber oft. Ich werde ihm weiterhin beim 
Deutschlernen helfen. Sprache ist für Reza die größte Herausforderung. Ich glaube alles, was er in der Ausbildung praktisch lernt, kann Reza ganz einfach lernen. 
Und bei dem Berichtsheft, das er für seine Ausbildung schreiben muss, helfe ich ihm auch.

ARRIVALNEWS: Reza, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du in fünf Jahren erreicht haben?

REZA: Mein erstes Ziel ist, einen Pass zu bekommen. Dann möchte ich in mein Land fahren und meine Familie besuchen. Und dann möchte ich nach Deutschland 
zurückgehen, meine Ausbildung weitermachen, besser Deutsch lernen und ein gutes Leben hier haben. Letzte Woche hat meine Lehrerin die gleiche Frage gestellt: 
Was ist dein Ziel nach der Ausbildung? Die anderen Schüler*innen haben geschrieben: Ich möchte viel Geld verdienen. Aber ich habe geschrieben, dass ich einen 
Pass bekommen möchte und meine Familie besuchen will. Und meine Lehrerin hat gefragt: Das ist dein Wunsch? Dein Wunsch für die Zukunft ist ein Pass? Und ich 
habe gesagt: Ich habe keinen Pass. Das ist mein größtes Problem. Mit einem Pass kann ich in mein Land fahren und meine Familie besuchen. Dann kann ich nach 
Deutschland zurückkommen und mit meinem Leben besser weitermachen. Weil mein Kopf dann frei ist.

Reza und Bettina aus dem ArrivalAid Jobmentoring-Programm
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In den letzten Jahren begegneten 
die europäischen Gesellschaften 
vielen Herausforderungen durch 
Migration. Viele Menschen, Medien 
und Politiker*innen diskutieren oft 
sehr aufgeheizt und emotional. Mit 
der Serie “Good News, Everyone...!” 
möchten wir  Erfolgsgeschichten aus 
unserer Arbeit erzählen und Einblicke 
geben, was Neubürger*innen mit ein 
wenig Hilfe erreichen konnten. Auf 
Seite 2 der ArrivalNews heißt es 
daher monatlich: Gute Nachrichten 
für alle!

SERIE
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Morgens Radio, abends Fernsehen, immer online: 

Medien in Deutschland
T E X T  M A R G A U X  M E T Z E     

F O T O  M A R I O N  B L O M E Y E R

E
 

twa zehn Stunden am Tag nutzt ein 

Mensch in Deutschland durchschnitt-

lich die Medien. Medien sind eigentlich 

alle Mittel, die zur Kommunikation zwi-

schen Menschen nötig sind, wie Sprache und Schrift. 

Wenn wir über Medien sprechen, sind aber meistens die Massenmedien gemeint. 
Dazu gehören zum Beispiel gedruckte Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Rundfunk 
(Fernsehen und Radio) und das Internet. Diese Medien enthalten Informationen für 
die Allgemeinheit. Deshalb werden sie Massenmedien genannt. Zu ihren Aufgaben 
gehört vor allem die Information der Gesellschaft. Die Medien sollen dafür sorgen, 
dass die Menschen politische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge verste-
hen. Dafür müssen die Medien objektiv und verständlich berichten. Zum Beispiel über 
die verschiedenen Positionen in der Politik. Damit sich alle Bürger*innen eine Mei-
nung bilden können, benötigen sie die Informationen aus den Nachrichten. Medien 
können auch Kritik an wichtigen Themen und Personen äußern. Sie recherchieren 
und können Missstände aufdecken. Medien können auch die Stimmung in der Bevöl-
kerung zu verschiedenen Themen wiedergeben. 

Damit die Medien diese Aufgaben erfüllen können, müssen Journalisten frei berich-
ten dürfen. Die Pressefreiheit hat einen sehr hohen Wert. Deshalb steht sie im Deut-
schen Grundgesetz.

Außerdem haben Medien eine soziale Funktion. Sie sollen Normen und gesellschaftli-
che Werte vermitteln. Medien werden aber auch viel zur Unterhaltung genutzt. Viele 
Menschen entspannen, wenn sie einen Film ansehen oder ein Buch lesen. 
 
Hier erfahrt ihr mehr über ein paar der wichtigsten Medien:

Presse 

Die gedruckte Zeitung ist das älteste Massenmedium. Es gibt verschiedene Zeitungs-
typen, wie Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Sonntagszeitungen. 

Es wird auch zwischen regionalen und überregionalen Zeitungen unterschieden. Be-
kannte überregionale Tageszeitungen sind zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die 
Frankfurter Allgemeine, Die Welt und die taz. Populäre Wochenzeitungen sind zum 
Beispiel Die Zeit und Der Freitag.
 
Es gibt zudem Magazine und Zeitschriften, die auch regelmäßig erscheinen. Die 
meisten sind Zeitschriften zu bestimmten Themen oder Berufsfeldern. Zeitschriften 
erscheinen meistens wöchentlich oder monatlich. 
 

Fernsehen und Radio:
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

  
Nach dem zweiten Weltkrieg 1945 wurde der Rundfunk in Deutschland öffent-
lich-rechtlich organisiert. Das bedeutet, der Rundfunk gehört nicht dem Staat. 
Fernsehen und Radio werden von allen Bürger*innen über eine Gebühr finanziert. 
Die Rundfunkgebühr kostet monatlich 17,50 Euro pro Haushalt. Dafür sollen im Pro-
gramm Sendungen und Themen laufen, die für alle Menschen interessant sind. Das 
Programm eines Senders wird von einem Rat kontrolliert. In den Rundfunkräten sit-
zen Mitglieder von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden.

In Deutschland gibt es mehrere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Dazu ge-
hören zum Beispiel der Bayerische Rundfunk (BR), Norddeutsche Rundfunk (NDR), 
Westdeutsche Rundfunk (WDR) oder Südwestrundfunk (SWR). Diese Landesrund-
funkanstalten sind in der ARD zusammengeschlossen. Hinzu kommen das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF) und Deutschlandfunk/Deutschlandradio. 
 

Fernsehen und Radio:
Privater Rundfunk 

Seit 1984 gibt es in Deutschland auch einen privaten Rundfunk. So gibt es neben den 
öffentlich-rechtlichen Sendern viele private Radio- und Fernsehsender. Die Pro-
gramme werden von privaten Unternehmen organisiert. Zu den Fernsehsendern ge-
hören zum Beispiel RTL, SAT 1, ProSieben und ntv. Private Radiosender sind zum Bei-
spiel Antenne Bayern und egoFM. Der private Rundfunk finanziert sich hauptsächlich 
durch Werbung. 
 

Online-Medien
 
Durch die technische Entwicklung sind neben den klassischen Massenmedien Zei-
tung und Rundfunk auch Online- oder Telemedien entstanden. Seit den 1990er Jahren 
können elektronische Medien von der Bevölkerung genutzt werden. Dazu gehören 
verschiedene Internetseiten, zum Beispiel Online-Shops wie amazon.de oder ebay.
de. E-Mail-Dienste wie gmx.de oder gmail.com gehören auch dazu. Durch Computer-
technik und Internet haben sich viele Unternehmen gegründet: der Software-Kon-
zern Microsoft, die Suchmaschine Google und soziale Netzwerke wie Facebook. Die 
Menschen nutzen klassische Medien jetzt weniger, weil sie fast alle Informationen im 
Internet bekommen. Inzwischen haben die meisten Zeitungen einen Onlineauftritt 
und eine Onlineredaktion. Das bedeutet, dass Journalisten extra Artikel für die On-
lineausgabe einer Zeitung schreiben. 

das Massenmedium,  
die Massenmedien

technisches Kommunikationsmittel, das Informationen an große Gruppen 
von Menschen sendet

die Allgemeinheit, -en Gesamtheit, Gesellschaft
die Gesellschaft, -en große Gruppe von Menschen, Gemeinschaft
objektiv sachlich, unabhängig
die Nachricht, -en Mitteilung über wichtige Neuigkeiten
recherchieren nachforschen, Informationen beschaffen
der Missstand, die Missstände schlechter Zustand, Notlage
der/die Journalist, -en 
die Journalistin, -nen

Beruf mit der Aufgabe Informationen zu veröffentlichen

die Pressefreiheit, -en Recht der Medien, frei Informationen und Meinungen zu veröffentlichen
das/die Grundgesetz, -e die Verfassung eines Staates
regional auf ein Gebiet begrenzt, lokal
überregional nicht nur für ein spezielles Gebiet geltend, sondern mehrere
regelmäßig in gleichen zeitlichen Abständen, immer wieder
öffentlich-rechtlich nicht privat oder staatlich, sondern Teil der Gesellschaft 
der/die Haushalt, -e eine Wohnung, in der Menschen zusammenleben
der Rat, die Räte eine Gruppe von Personen, die sich zu einem Thema beraten
das/die Unternehmen Firma, Betrieb
der/die Dienst, -e Onlinedienste sind Angebote, die im Internet genutzt werden

Scanne den QR-Code und höre den Text auf 
deinem Handy an. Mehr Texte findest du auf 
www.arrivalnews.de
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Ohne Papiere in Deutschland – 
ein schwieriges Leben

T E X T  S O F I E  C A L H E I R O S        

F O T O  M A R I O N  B L O M E Y E R

Im Gespräch mit Agnes Kupka vom Café 104 in München

DOSSIER

-4-



DOSSIER

Was bedeutet „illegal“?

Wer keine Aufenthaltserlaubnis hat, keine Duldung, oder ein abgelaufenes Touristen- oder Arbeitsvi-
sum, ist „illegal“ in Deutschland. Ohne „Papiere“ kann man plötzlich viele Dinge nicht mehr tun: arbei-
ten, oder die Polizei rufen, wenn einem Unrecht geschieht. Eine Wohnung mieten. Zum Arzt gehen, 
wenn man krank ist. Agnes Kupka erklärt: „Die Menschen leben zum Beispiel von Schwarzarbeit. Am 
Anfang stellen es sich viele leichter vor, illegal hier zu leben. Sie haben Freunde, bei denen sie über-
nachten können. Aber das geht meistens nur kurze Zeit. Manchmal schlafen die Menschen an ihrem 
Arbeitsort. Jobs finden sie zum Beispiel in der Gastronomie, auf Baustellen oder in der Reinigungsbran-
che. Ohne Vertrag natürlich. Dann bekommen sie manchmal nur 2 oder 3 Euro pro Stunde. Aber sie 
können sich nur schwer dagegen wehren, denn sie arbeiten ohne Genehmigung. Sie sind abhängig von 
den Arbeitgebern*innen“, berichtet mir Agnes. 

 
Wer sind die Menschen, die illegal bei uns sind? 

 
„Es sind zum Beispiel Au-Pairs, oder Student*innen, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Visum 
überziehen. Oder Asylbewerber*innen, die abgetaucht sind“, so Agnes. „Viele kommen aus lateiname-
rikanischen Ländern oder aus Marokko, der Ukraine oder Nigeria.“ Darunter sind manchmal auch Frau-
en, die über Zwangsprostitution nach Deutschland gekommen sind.  

 Immer die Angst vor der Polizei 

Dazu kommt noch die Angst vor der Polizei. Wenn man ohne gültigen Pass oder Ausweis erwischt wird, 
kommt man manchmal ins Gefängnis oder wird abgeschoben. Agnes erzählt: „Illegaliserte Menschen 
erkennt man selten. Sie dürfen ja nicht auffallen. Sie verhalten sich im Alltag unauffällig. Sie sind fast 
unsichtbar. Sie isolieren sich, denn sie haben Angst, dass jemand der Polizei oder der Ausländerbehör-
de erzählt, wo sie leben. Die Menschen leben mit sehr viel Angst. Davon bekommen sie häufig psychi-
sche Probleme.“

 
Medizinische Versorgung 

 
An sich können auch Menschen ohne Papiere beim Sozialamt eine medizinische Leistung beantragen. 
Das Problem ist, dass das Sozialamt der Ausländerbehörde Bescheid geben muss. Es gibt aber Organi-
sationen wie den Malteser Hilfsdienst oder open.med von der Organisation Ärzte der Welt, wo Ärzte 
anonym helfen.  

Wenn aber ein Notfall geschieht und jemand ins Krankenhaus muss, dann kontaktiert das Krankenhaus 
das Sozialamt, um die Behandlungskosten erstattet zu bekommen. Das Sozialamt muss die Daten an 
die Ausländerbehörde weitergeben.   

  
Schwangere und Kinder ohne Aufenthaltserlaubnis

  
Wenn eine Frau, die illegal in Deutschland lebt, schwanger wird, kann sie in München für drei Monate 
vor der Geburt und drei Monate nach der Geburt eine Duldung bekommen. Hilfsorganisationen versu-
chen auch, ehrenamtliche Hebammen zu finden. 

Schulen und Kindergärten müssen keine Mitteilung an die Ausländerbehörde schicken, wenn ein Kind 
ohne Papiere angemeldet wird.  

Wege in den legalen Aufenthalt  

Es gibt schon Möglichkeiten, wieder einen legalen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Etwa die Ehe oder 
ein Kind mit eine*r*m deutschen Staatsbürger*in oder eine*r*m ausländische*n*m Staatsangehöri-
gen mit verfestigtem Aufenthalt. Dazu braucht man natürlich Dokumente wie einen Pass oder eine 
Geburtsurkunde. Man kann auch aus gesundheitlichen Gründen eine Duldung bekommen. Das sind 
aber nur Beispiele. Wichtig ist, zu einer Beratungsstelle zu gehen (siehe Infobox). Agnes Kupka erklärt, 
wie das Café 104 den Menschen hilft: „Bei uns gibt es Beratung. Die Helfer*innen klären, ob es Mög-
lichkeiten gibt, wieder legal in Deutschland zu leben. Zum Beispiel mit einem Antrag auf Aufenthalt 
aus humanitären Gründen. Und wir helfen, medizinische Gutachten zu bekommen, wenn das für einen 
Antrag nötig ist. Manchmal helfen wir auch, einen Weg zurück in das Herkunftsland zu finden.“  
 

Vielen Dank an Agnes Kupka und das Café 104 für das Interview und die wert-
volle ehrenamtliche Arbeit, die dort geleistet wird!

die Papiere gültige Dokumente wie ein Pass oder ein Ausweis
registriert bei der Stadt gemeldet sein
recherchieren forschen, herausfinden
ablaufen zu Ende sein, nicht mehr aktuell sein
das Visum, die Visa die Erlaubnis, sich in einem fremden Land aufzuhalten 
die Schwarzarbeit,- en Arbeit ohne Vertrag und ohne Genehmigung, ist verboten 
sich wehren sich verteidigen, seine Rechte durchsetzen 
das/die Au-Pair, -s junge Frauen oder Männer, die in einem anderen Land bei einer Familie mit Kindern kostenlos wohnen und essen 

und dafür im Haushalt mithelfen, um Sprache und Kultur kennenzulernen
abtauchen sich vor den Behörden verstecken, verschwinden 
Lateinamerika alle Länder in Mittel- und Südamerika, in denen Spanisch oder Portugiesisch (lateinische Sprachen) gesprochen 

wird 
die Zwangsprostitution Sexarbeit gegen den Willen der Person; Menschen werden mit Gewalt gezwungen, ihre Körper zu verkaufen 
illegalisiert offiziell für illegal erklärt
auffallen Aufmerksamkeit erregen; bemerkt werden 
unsichtbar etwas, das niemand sehen kann
anonym ohne den Namen zu nennen; ohne die Identität der Person zu kennen 
der Notfall, die Notfälle Situation, in der dringend Hilfe benötigt wird
die Hebamme, -n, der Geburtshelfer  Frau oder Mann, die/der hilft, Babys auf die Welt zu bringen und die Kinder nach der Geburt zu versorgen
der verfestigte Aufenthalt mindestens 8-jährige Aufenthaltserlaubnis
humanitär Menschen, die in Not sind und Hilfe brauchen 
das medizinische (psychologische)  
Gutachten 

Dokument, auf dem Ärzt*e*innen erklären, dass eine Person gesundheitliche (psychische) Probleme hat 

E in Datum auf dem Ausweis, das in der Ver-
gangenheit liegt. Und schon ist man „ille-
gal“. Ich treffe mich im Café 104 mit Agnes 
Kupka, die dort Menschen hilft, die keine 

Papiere haben. Niemand weiß genau, wie viele Menschen 
illegal in Deutschland leben. Denn diese Menschen sind 
nirgendwo registriert. Im Jahr 2015 hat die EU recher-
chiert. Damals hat sie geschätzt, dass es in Deutschland 
180.000 bis 520.000 Menschen ohne Papiere gibt. Es wer-
den auf jeden Fall immer mehr.

Beratung und medizinische Hilfe
in München 

Café 104
Dachauer Straße 161

Beratungszeit: Dienstag 17-20 Uhr, Freitag 10-13 Uhr
Telefon: +49 89 4520 7656
E-Mail: info@cafe104.de 

 

open.med von Ärzte der Welt
im Café 104

Sprechstunde: Dienstag 16-19 Uhr, Freitag 10-13 Uhr
auch Kindersprechstunde, Frauensprechstunde, 

psychiatrische/psychologische Sprechstunde
Mobil: +49 177 5116 965

oder Behandlungsbus am Hauptbahnhof
Eingang Nord

Arnulfstraße 1-3
Mittwoch von 16-18 Uhr 

 

Malteser Migrationsdienst
Streitfeldstr. 1

 Telefon: +49 89 4360 8411
E-Mail: migranten-medizin-muenche@malteser.org

Beratung: Dienstag 9 -12 Uhr
Donnerstag 13:30-16 Uhr

auch: kinderärztliche Sprechstunde, zahnärztliche Sprechstunde, 
Sprechstunde für Frauen
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Die Handwerkskammer 
Warum gibt es sie und was macht sie?

D  
eutschland ist ein Land mit vielen Regeln. Dafür ist Deutschland in der 
Welt bekannt. „Alles in Ordnung!“, sagen viele Deutsche, wenn alles gut 
organisiert ist. Damit das Handwerk gut organisiert ist, gibt es 53 Hand-
werkskammern in Deutschland. Über eine Million Betriebe sind Mitglied 

in einer Handwerkskammer. Die Handwerkskammern helfen den Betrieben in vielen 
Dingen. 

Julia Behne arbeitet in der Stabsstelle Politik bei der Handwerkskammer Region Stutt-
gart. Sie beschreibt die Aufgaben der Handwerkskammer so: „Die Handwerkskammer 
ist für alle Fragen der Handwerksbetriebe da. Zum Beispiel wenn es um die Ausbildung 
geht. Oder die Gründung eines Betriebs. Wir beraten auch die Betriebe, zum Beispiel bei 
ihrer Unternehmensstrategie.“ In der Region Stuttgart sind über 29.000 Betriebe in der 
Handwerksrolle eingetragen. Es gibt in der Region Stuttgart etwa 10.000 Auszubilden-
de. Auch sie sind bei der Handwerkskammer registriert und erlernen im Moment einen 
Beruf im Handwerk. 

Grundlage für die Arbeit aller Organisationen im Handwerk ist ein Gesetz: die Hand-
werksordnung. Warum ist dieses Gesetz so wichtig? Julia Behne erklärt: „In der Hand-
werksordnung steht, wer einen Betrieb gründen darf und was dazu notwendig ist. Da-
für braucht man in Deutschland fast immer einen Meisterbrief.“ Der Meisterbrief ist 
ein wichtiges Zertifikat im Handwerk. Die Prüfung zum Meister ist sehr umfangreich. 
Zum Bestehen der Prüfung braucht man fachliches, betriebswirtschaftliches, rechtli-
ches und pädagogisches Wissen. „Mit einem Meisterbrief kann man einen Betrieb grün-
den und Azubis ausbilden“, erklärt Frau Behne. „Durch die Handwerksordnung gibt es 
in Deutschland klare Standards im Handwerk bei der Ausbildung und der Qualität der 
Arbeit. Wer einen Handwerker beauftragt, kann sich darauf verlassen, eine gute Leistung 
zu einem fairen Preis zu erhalten.“

In der Handwerksordnung ist auch festgelegt, was ein Azubi alles lernen muss, um in ei-
nem Handwerksberuf arbeiten zu können. Auch für die Prüfungen, die ein Azubi machen 
muss, ist die Handwerkskammer zuständig. Manchmal ändern sich die Inhalte eines Be-
rufs. Zum Beispiel, wenn Sachen von Maschinen gemacht werden, die früher ein Mensch 
von Hand gemacht hat. Dann wird die Ausbildungsordnung in diesem Beruf geändert 
und die Prüfungen ändern sich. Die Inhalte einer Ausbildung sind deswegen immer ak-
tuell. Die Handwerksordnung beschreibt auch die Rechte und Pflichten von Azubi und 
Betrieb. Das ist für beide gut, denn es gibt klare Regeln für jeden. 

Warum sollte sich jemand für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden? Julia Behne 
nennt dafür mehrere Gründe: „Ein Abschluss in einem Handwerksberuf ist sehr viel wert 
— auch im Ausland.“ Das liegt an der dualen Ausbildung, die sehr erfolgreich ist. „Dual“ 

bedeutet: In der Berufsschule lernt man die Theorie und im Betrieb die Praxis. Dazu 
kommt noch die überbetriebliche Ausbildung: Hier werden Azubis in einem besonderen 
Ausbildungszentrum in Themen unterrichtet, die sehr speziell für ihren Beruf sind. Am 
Ende einer Ausbildung, in der Regel nach 3 Jahren, gibt es eine Prüfung: die Gesellen-
prüfung. Wer die Prüfung besteht, ist danach Geselle oder Gesellin. Während der Ausbil-
dung kümmert sich ein erfahrener Ausbilder um einen Azubi. Der Ausbilder ist Meister 
und war früher auch Geselle. Er kennt die Ausbildung und hat viel Erfahrung. „Das sind 
viele Vorteile, nur wissen das leider nicht viele Menschen“, sagt Frau Behne.

Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der Handwerkskammern, die Handwerksberufe be-
kannter zu machen. „Wir möchten zeigen, wie attraktiv die duale Ausbildung ist und was 
man im Handwerk alles machen kann“, sagt Frau Behne. Dazu ist es wichtig, dass sich 
Menschen über Handwerksberufe informieren. Denn im Handwerk gibt es 130 verschie-
dene Berufe. Deswegen arbeiten in der Handwerkskammer Menschen, die an Schulen 
oder bei Messen die Handwerksberufe vorstellen. Die Handwerkskammer hat sogar ei-
nen eigenen Bus, mit dem sie zu Flüchtlingsunterkünften fährt, um dort über das Hand-
werk zu informieren. Sie macht auch Werbung im Internet und den Sozialen Medien, 
zum Beispiel unter dem Hashtag #einfachmachen. Außerdem hält sie Kontakt zu wich-
tigen Personen in der Politik und der Verwaltung und setzt sich dort für das Handwerk 
ein. Zum Beispiel möchten die Handwerkskammern erreichen, dass die Ausstattung an 
Berufsschulen genauso gut ist wie an Hochschulen. 

Integration ist für Julia Behne ein wichtiges Thema. „Im Handwerk ist jeder willkommen, 
egal ob in Deutschland aufgewachsen oder erst gerade angekommen“, sagt sie. Viele 
Betriebe haben weniger als 10 Mitarbeiter. „Dort ist es ähnlich wie in einer Familie. Die 
Menschen halten zusammen und sind füreinander da. Es ist wichtig, dass sich jeder auf 
den anderen verlassen kann, zum Beispiel auf einer Baustelle. In so einem Arbeitsumfeld 
geht es offen und pragmatisch zu. Deswegen heißt es im Handwerk: Es ist nicht wichtig, 
woher du kommst, sondern wohin du willst.“

Frau Behne ist noch ein zweites Thema sehr wichtig: „In Deutschland hat man es sehr 
schwer, wenn man keinen Berufsabschluss hat. Eine abgeschlossene Ausbildung ist die 
Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft.“ Da Betriebe dringend Fachkräfte suchen, wer-
den Auszubildende fast immer übernommen. Zudem möchten Chefs, dass ihre Mitar-
beiter in ihrem Betrieb bleiben. Deswegen sorgen sie für Fortbildungen auch nach der 
Ausbildung. So lernt man immer Neues dazu. Julia Behne ist sich sicher: Das Handwerk 
bietet gute Karrierechancen. Sie weiß aus Erfahrung: „Viele Gesellen qualifizieren sich 
weiter und besuchen die Meisterschule. Wer einen Meisterbrief hat, dem stehen viele 
Türen offen.“.
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Die Handwerksordnung regelt die Arbeit

aller Handwerksbetriebe in Deutschland

Es gibt 130 verschiedene Handwerksberufe. 

Darüber informiert die Handwerskammer mit eigenem 

Bus, Online, an Schulen und auf Messen
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ArrivalNews Interview 
Julia Behne arbeitet bei der Handwerkskammer Region 
Stuttgart in der Stabsstelle Politik. ArrivalNews hat mit 
ihr gesprochen.

ARRIVALNEWS: Bitte beschreiben Sie in wenigen Worten die Aufgaben der Handwerkskammer.

JULIA BEHNE: Die Handwerkskammer ist zuständig für alle Handwerksbetriebe in einer Region. Sie hat drei 
grundsätzliche Aufgaben: Die erste ist, dass alle Betriebe und Azubis der Region Stuttgart bei uns registriert 
sind.  Dafür ist die Grundlage ein Gesetz, die Handwerksordnung. Zweitens: Die Handwerkskammer Region 
Stuttgart  berät und unterstützt ihre Mitglieder. Hier haben wir viele attraktive Angebote. Drittens: Die Hand-
werkskammer vertritt die Interessen des Handwerks. Es ist uns wichtig, für eine Karriere im Handwerk zu wer-
ben, zum Beispiel mit unserem Portal für Jugendliche azubiTV oder der Internetseite handwerk.de. Wir nutzen 
unsere Kontakte in Politik und Gesellschaft, um den Menschen zu zeigen, dass das Handwerk wichtig ist.

Zum Thema Ausbildung: Welche Hilfestellung bietet die Handwerkskammer einem Azubi mit Fluchthinter-
grund?

Unser Ziel ist, dass die Ausbildung von Geflüchteten gut verläuft. Deswegen bieten wir sehr viel Unterstützung 
an. Es gibt bei uns einen Willkommenslotsen, der Geflüchteten und Betrieben bei Fragen und Problemen hilft. 
Außerdem haben wir ein Projekt „Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Flüchtlinge“. Auch hier unter-
stützen wir Geflüchtete, die ein Praktikum oder eine Ausbildung machen. Dann gibt es noch das „Profil Match“. 
Die Teilnehmer bekommen Aufgaben, bei denen sie ganz praktisch etwas machen müssen. Toll ist dabei, dass 
dieser Praxistest keine deutschen Sprachkenntnisse voraussetzt. Wer ihn macht, findet heraus, ob eine Ausbil-
dung im Handwerk passen könnte.

 

Manche Geflüchtete verfügen bereits über eine Qualifikation aus ihrem Herkunftsland. Wie kann diese Qua-
lifikation in Deutschland anerkannt werden?

Hier muss man unterscheiden: Hat jemand eine formale Ausbildung mit einem Zertifikat? Oder hat jemand 
Berufserfahrung, aber keine geregelte Ausbildung mit Abschluss? Wenn jemand eine formale Ausbildung und 
einen Abschluss hat, gibt es eine Stelle, die prüft, ob der Abschluss mit einem deutschen Abschluss im Handwerk 
vergleichbar ist. Wenn es Unterschiede zu einem deutschen Abschluss gibt, kann man manchmal die fehlenden 
Kenntnisse nachholen. Wenn jemand Berufserfahrung, aber keinen Abschluss hat, kann das auch geprüft wer-
den. Dazu haben wir gerade ein Projekt, das „ValiKom Transfer“ heißt. Dies soll dann per Gesetz ein Verfahren 
werden, so wie bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Wie schätzen Sie derzeit die Chancen für einen jungen Menschen mit Fluchthintergrund ein, eine Lehrstelle 
zu bekommen?

Ich denke, hier sind drei Dinge wichtig. Gute Voraussetzungen hat, wer erstens Deutsch bereits ordentlich ver-
stehen und selbst sprechen kann und zweitens gute Kenntnisse in Mathematik hat. Überall muss man mit Zahlen 
umgehen können, ob man nun Flächen berechnen oder einen Verkaufspreis ermitteln muss. Die Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz steigen, wenn in einer bestimmten Branche, wie dem Nahrungsmittelhandwerk, Azubis 
dringend gesucht werden. Auszubildende als Bäcker, Metzger und Fachverkäufer oder auch Auszubildende im 
Bauhandwerk werden dringend gesucht.  In Berufen, in denen es sowieso schon viele Bewerber gibt, wie beim 
Fotograf zum Beispiel, ist es schwieriger, eine Zusage zu bekommen. Klar ist: Je besser jemand Deutsch kann, 
desto größer sind auch seine Chancen, die Berufsschule gut zu schaffen. Es kommt aber auch auf die Persön-
lichkeit an. Wer motiviert ist und das auch zeigt, kann beim Chef punkten.

 

Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen einem Azubi mit Fluchthintergrund und einem Azubi, der 
in Deutschland groß geworden ist?

Eigentlich sind die Unterschiede gar nicht so groß, wenn man mal von der Sprache absieht. Generell sind Azubis, 
die aus ihrer Heimat flüchten mussten, meist älter als Azubis von hier. Wer in Deutschland aufgewachsen ist, 
schließt meist direkt nach dem Schulabschluss die Ausbildung an.  Die Lebenserfahrung der Geflüchteten bringt 
ihnen auch Vorteile. Sie sind reifer in ihrer Persönlichkeit und manche haben in ihrer Heimat bereits gearbeitet. 
Viele sind sehr motiviert. Sie wollen die Ausbildung  unbedingt schaffen. Sie sehen, dass eine Ausbildung eine 
große Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist. 

 

Wie können sich Menschen mit Fluchthintergrund auf eine Ausbildung vorbereiten?

Deutschkenntnisse sind sehr wichtig. Deshalb lautet unser Rat: üben, üben, üben. Auch 
im täglichen Gespräch das Deutsch verbessern. A1 reicht auf keinen Fall für eine Aus-
bildung. B1 sollte man haben. Noch besser ist B2. Es hilft, Kenntnisse in Mathematik 
aufzufrischen. Hier ist vieles neu. Deshalb ist es wichtig, sich zu informieren und be-
raten zu lassen. Zum Beispiel von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Handwerkskammer, aber auch von anderen Organisationen. Der Ausbildungscampus 
ist ein guter Ort, wo viele verschiedene Beratungen möglich sind. Praktika sind auch 
sehr gut. So kann man sich verschiedene Berufe anschauen. Eine Einstiegsqualifizie-
rung (EQ) ist ein guter Schritt. Ein solches gefördertes Praktikum ist zudem eine gute 
Vorbereitung auf eine Ausbildung.

Julia Behne von der
Handwerkskammer Region Stuttgart, 

Stabsstelle Politik
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das/die Mitglied, -er wenn Menschen sich zu einer Gruppe organisieren, zum Beispiel einem 
Verein, nennt man die einzelnen Menschen Mitglieder.

die/die Stabsstelle, -n eine Abteilung oder ein Team in einer Organisation, die für den Chef oder die 
Chefin der Organisation arbeitet

die/die Gründung, -en wenn jemand einen Betrieb, eine Firma oder eine Organisation startet
die/die Unternehmensstrategie, -n wie genau ein Unternehmen oder eine Organisation in Zukunft handeln wird
die Handwerksrolle Verzeichnis, in dem jeder Handwerksbetrieb steht
registriert wenn etwas mit seinem Namen und seinen Daten aufgeschrieben und 

gespeichert ist
notwendig eine grundlegende Voraussetzung, ohne die es nicht geht
der Meisterbrief ein wichtiges Zertifikat im Handwerk; Wer einen Meisterbrief hat, darf einen 

Handwerksbetrieb gründen und Azubis ausbilden.
umfangreich wenn etwas aus ganz vielen unterschiedlichen Inhalten besteht
der/die Azubi, -s
die/die Azubine, -n

Abkürzung für der/die Auszubildende

der/die Geselle, -n, 
die/die Gesellin, -nen

eine Person, die eine Ausbildung im Handwerk erfolgreich bestanden hat

attraktiv etwas, das einem Menschen gefällt und das er haben möchte
die/die Messe, -n eine Veranstaltung, bei der viele Unternehmen ihre Produkte und Dienstleis-

tungen zeigen
die/die Ausstattung, -en in einer Schule: alle Geräte, Tische, Stühle, Tafeln usw.
sich auf jemanden verlassen können jemand tut das, was er sagt
pragmatisch wenn es wichtig ist, zu einem einfachen Ergebnis zu kommen, ohne darüber 

lange und viel zu diskutieren; eine einfache, gute Lösung finden.
die/die Fortbildung, -en eine Veranstaltung, zu der man geht, um etwas Neues zu lernen
die/die Karrierechance, -n die Möglichkeit, sich zu entwickeln, Neues zu lernen und mehr Geld zu 

verdienen
sich weiterqualifizieren auch nach der Ausbildung eine Schule oder eine Veranstaltung besuchen, um 

mehr zu wissen oder einen weiteren Abschluss zu machen
etwas nach außen vertreten eine bestimmte Meinung zu haben und diese anderen Leuten zu sagen
die/die Perspektive, -n der Blick in die Zukunft
formal geregelt; nach einem festen Schema
nachholen etwas jetzt erledigen, was man früher nicht geschafft hat
auffrischen sich etwas noch einmal anschauen, das man früher einmal gelernt hat 

ARBEIT

Informiert euch über bei der Handwerkskammer über
Ausbildungsberufe und wie sie euch am besten 

unterstützen kann!

Handwerkskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 4

80333 München

Telefon: 089 5119-0
info@hwk-muenchen.de
www-hwk-münchen.de

www.azubitv.de



Ihr braucht Hilfe bei Bewerbungen und der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz? Dann ist ArrivalAid Jobs & Careers 

das Richtige für euch!

ArrivalAid Jobs & Careers
Ringseisstraße 11A

80337 München
Telefon: 089 5587 1689

jobs@arrivalaid.org

Die Handwerkskammer ist auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen vertreten. FO
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Der Münchner
Flüchtlingsrat berät: 

Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 10:00 bis 12:00 Uhr gibt es eine 
offene Beratung und für das Thema 

Familiennachzug auch Termine 
nach Vereinbarung. 

Adresse: Goethestraße 53, 80336 
München

Seminarhinweis: 
Am Montag, 25. März, 

von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr 
gibt es ein Seminar zum Thema 
Familienzusammenführung mit 
Regine Nowack im Bellevue di 

Monaco.

Ammar Alsamir konnte seine Frau und 
seine Tochter nach Deutschland holen.

WIR ZUSAMMEN

T E X T  P A U L  K U H L M A N N        

Familiennachzug nach Deutschland

Wer darf nach Deutschland kommen?

Die Gesetze in Deutschland sollen dafür sorgen, dass Familien zu-
sammenleben. Auch Menschen wie Ammar, die nach Deutschland 
geflohen sind, sollen nicht ohne ihre engsten Familienangehörigen 
leben müssen: Eltern können ihre minderjährigen, unverheirateten 
Kinder aus dem Ausland nachholen. Verheiratete ihre/n Ehepart-
ner*in oder eingetragene/n Lebenspartner*in. Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren dürfen ihre Eltern nachholen. Und Kinder kön-
nen beide Eltern nachziehen lassen. Andere Familienangehörige (z.B. 
Geschwister oder andere Verwandte) gehören nicht dazu. Es ist sehr 
schwierig, sie nachzuholen.

Was bedeutet privilegierter
Familiennachzug?

Die wichtigste Frage beim Thema Familiennachzug ist: Welchen 
Asylstatus hat die Person, die ihre Familie nachholen will? Geflüch-
tete mit einer Niederlassungserlaubnis, Asylberechtigte und aner-
kannte Geflüchtete (nach der Genfer Flüchtlingskonvention) sowie 
Menschen aus dem UN-Resettlement-Programm können relativ 
einfach ihre engste Familie (genannt „Kernfamilie“) nachholen. Diese 
Menschen haben ein privilegiertes Recht auf Familiennachzug. Da-
für müssen sie bei der Ausländerbehörde einen Antrag auf Familien-
nachzug stellen. Wichtig dabei ist: Der Antrag muss bis spätestens 
drei Monate nach dem endgültigen Asylbescheid des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden. 

Wenn die Dreimonatsfrist verpasst ist, ändern sich die Regeln. Das 
Privileg ist vorbei. Folgende Fragen sind dann wichtig: Hat die ge-
flüchtete Person in Deutschland genug Wohnraum für die Familien-
angehörigen? Hat die Person genug Geld, um die Familie in Deutsch-
land zu versorgen? Ist die Person krankenversichert? Und: Wie gut 
sprechen die Familienangehörigen Deutsch? 

Was muss die Familie im Ausland tun?

Die Familienangehörigen im Ausland müssen für den Familiennach-
zug bei einer deutschen Botschaft oder einem deutschen Konsulat 
einen Visums-Antrag stellen. Die Internationale Organisation für 
Migration (Kurz: IOM) unterstützt in vielen Ländern die Familienan-
gehörigen bei der Zusammenstellung der notwendigen Dokumente. 
Normalerweise sollten die Familienangehörigen die deutsche Bot-
schaft in dem Land, in dem sie leben, kontaktieren. Wenn es keine 
Botschaft und kein Konsulat in diesem Land gibt, müssen sie in ein 
Nachbarland gehen. Bei der Botschaft müssen dann viele Dokumen-
te vorgelegt werden: der Reisepass, die Geburtsurkunde, bei Verhei-
rateten eine Heiratsurkunde, der Auszug aus dem Familienregister 
und noch andere Unterlagen. Viele dieser Dokumente müssen vor-
her auf Deutsch übersetzt werden. Wenn die Botschaft zustimmt, 
erhält die Familie ein Visum und kann nach Deutschland einreisen. 
Aber das dauert meist lange.

Viele Einschränkungen beim Nachzug

Von 2015 bis Ende 2018 hat Deutschland ca. 325.000 Visa für den 
Familiennachzug erteilt. Im Jahr 2017 waren es ca. 118.000. 2018 nur 
noch knapp 40.000. Das liegt daran, dass die Bundesregierung den 
Nachzug erschwert. Bis März 2016 konnten auch subsidiär Geschütz-
te ihre Familien nach dem privilegierten Verfahren nachholen. Jetzt 
nicht mehr. Seit August 2018 dürfen monatlich maximal 1.000 Ange-
hörige von subsidiär Geschützten nach Deutschland kommen. Aus-
gewählt wird z. B. nach diesen Kriterien: die Dauer der Trennung von 
der Familie, ob Minderjährige betroffen sind, Krankheit und Gefahr 
für das Leben. Leichter ist es für die subsidiär Geschützten, die eine 
Wohnung oder Unterhalt nachweisen können, gute Deutschkennt-
nisse haben oder einen deutschen Studienabschluss. Von August 
bis Dezember 2018 wurden aber nur rund 3.500 Visa für subsidiär 
Geschützte erteilt. Menschen mit einem Abschiebehindernis haben 
kaum Möglichkeiten, ihre Familie nachzuholen.

der Familiennachzug wenn man seine Familie zu sich holt
der/die Familienangehörige, -n jemand, der zur Familie gehört
minderjährig unter 18 Jahren alt
eingetragener/e Lebenspartner,
eingetragene Lebenspartnerin, -nen

Ehepartner in einer homosexuellen Beziehung

privilegiert wenn man besondere Rechte/Vorteile hat
die Niederlassungserlaubnis Dokument für einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland
die Genfer Flüchtlingskonvention UN-Vertrag über die Rechte von Geflüchteten
das UN-Resettlement-Programm Umzug in ein weiteres Land, in dem Geflüchtete bleiben 

dürfen
das Privileg, -e ein besonderes Recht
das Visum, Visa die Erlaubnis, sich in einem fremden Land aufzuhalten
die Botschaft, -en die Vertretung eines Staates im Ausland
das Konsulat, -e ähnlich wie eine Botschaft
das/die Familienregister eine Liste von allen Familienangehörigen
subsidiär Geschützte ein Aufenthaltsstatus für Geflüchtete, denen bei einer Rück-

kehr in die Heimat Gefahr droht (Folter, Todesstrafe)
der Unterhalt das Geld, das man zum Leben braucht, zum Beispiel für 

Essen, Miete…
die Abschiebehindernis ein Aufenthaltsstatus, bei dem Geflüchtete nicht abgescho-

ben werden dürfen 
zivilrechtlich  Gesetze, die die Gesellschaft betreffen
die Registrierung, -en wenn man offiziell bei einer Stadt gemeldet ist
die religiöse Eheschließung wenn man zum Beispiel in einer Kirche heiratet, aber nicht 

staatlich
volljährig 18 Jahre alt und älter

D 
iesen Tag im Juli 2018 wird Ammar 
Alsamir nie vergessen. Er steht am 
Flughafen München und sieht zum 

ersten Mal seit drei Jahren seine Frau und seine 
Tochter. „Wer bist Du?“, fragt ihn seine Toch-
ter Sham, als sie ihn sieht. Sie ist drei Jahre alt. 
Bisher kennt sie ihren Vater nur aus Whats-
app-Videos. Drei Wochen nach ihrer Geburt 
hatte Ammar sein Heimatland Syrien verlassen. 
Er will in Europa Schutz für seine Familie und 
sich finden. Lange musste er auf sie warten. 
Nun durfte sie nach Deutschland kommen.

Tipps von 
Rechtsanwältin
Regine Nowack: 

Denken Sie nach Abschluss des 
Asylverfahrens sofort an den 

Familiennachzug und stellen Sie 
rechtzeitig innerhalb der 

Drei-Monats-Frist einen Antrag. 

Die Dreimonatsfrist ist sehr 
wichtig. Aber: Wenn sie 

überschritten wird, gibt es 
trotzdem noch Möglichkeiten für 

den privilegierten Nachzug.
Versuchen sie schnellstmöglich, 
die gewünschten Dokumente zu 

besorgen. 

Wenn Ihr Antrag auf 
Familiennachzug abgelehnt wird, 

können Sie sich Hilfe in einer 
Beratungsstelle oder bei einem/r 

Anwalt/Anwältin suchen.

Einfache und kompliziertere Fälle

Es gibt einfache und schwierige Fälle beim Familiennachzug. Das 
sagt die Rechtsanwältin Regine Nowack vom Münchner Flüchtlings-
rat. Sie berät aktuell 22 Geflüchtete, die ihre Familie aus der Hei-
mat nach Deutschland holen möchten. Nowack sagt: Einfacher ist 
es natürlich für Personen mit einem Asyl- oder Flüchtlingsstatus. 
Sie müssen nur die Dreimonatsfrist einhalten. Aber sie sollten sich 
darauf einstellen, dass es lange dauert. Je nach Herkunftsland war-
ten manche Familienangehörige ein Jahr auf den ersten Termin bei 
der Botschaft. Und dann nochmal ein Jahr auf die Prüfung und Vi-
sumsausstellung. 

Nur etwas schneller ging es bei der Familie von Ammar Alsamir aus 
Syrien. Er musste nach seinem Antrag 1,5 Jahre warten. Oft konnte 
er vor Sorge kaum schlafen. Seine Frau und sein Kind mussten zum 
deutschen Konsulat in die irakische Stadt Erbil. Für den Irak musste 
seine Frau auch erst ein Visum beantragen und teure Hotels buchen. 
Ammar musste das alles organisieren. Und das Visum, die Übernach-
tungen und den Flug nach Deutschland bezahlen. 

Es gibt auch komplizierte Fälle, sagt Rechtsanwältin Regine Nowack. 
Manchmal können die Familienangehörigen die Dokumente für das 
Visum nicht bekommen. In einem Bürgerkriegsland wie Afghanis-
tan ist die Beschaffung der Dokumente schwierig und manchmal 
gefährlich. Für Eritreer*innen ist es oft unmöglich, die verlangten 
Dokumente (wie zum Beispiel die zivilrechtliche Registrierung der 
religiösen Eheschließung) zu beschaffen. Vor allem dann, wenn sie 
das Land schon verlassen haben. Das ganze Verfahren dauert lange. 
Manchmal werden die minderjährigen Kinder in Deutschland wäh-
rend des Verfahrens volljährig. Und dann dürfen die Eltern nicht 
mehr nach Deutschland einreisen, sagt Frau Nowack.

Leider ist alles nicht so einfach. Das weiß auch Ammar Alsamir. Aber 
für ihn und seine Familie hat es schließlich geklappt. Mittlerwei-
le lebt er mit Frau und Tochter in München. Bald wird er wieder 
Vater. Das Baby kann dann bei beiden Eltern und der Schwester in 
Deutschland aufwachsen. Ammars Eltern und Geschwister müssen 
weiter in Syrien leben.
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Kinderseite

QUELLE ORIGINALTEXT https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/hans_im_glueck

ICONS KLEEBLATT + HANDY FLATICON

loyal zuverlässig, treu, respektvoll
etwas einwickeln etwas einpacken
sich auf den Weg machen losgehen
der/die Reiter jemand, der auf einem Pferd sitzt
der/die Klumpen Brocken, Batzen, Stück; eine Masse ohne bestimmte Form
der/die Zügel Leine, mit der man ein Pferd lenkt
die Zügel aus der Hand geben Macht/Einfluss/Kontrolle an jmd. anderen abgeben
mit der Zunge schnalzen ein klackerndes Geräusch mit der Zunge machen
galoppieren die schnellste Form von rennen bei einem Pferd
ehe er sichs versah bevor er wusste, was passierte
der Graben/die Gräben ein langes breites Loch im Boden
der Schock/die Schocks Schreck, Erschrockenheit
grimmig wütend, grantig, missgelaunt
einwilligen zustimmen, akzeptieren, einverstanden sein
der/die Tauschhandel Warentausch, Tausch von Dingen
melken von einer Kuh Milch nehmen
ungeschickt unüberlegt, ohne nachzudenken, unbeholfen, plump
einen Schlag verpassen schlagen, hauen
der/die Metzger Beruf, bei dem man Tiere tötet und das Fleisch verkauft
schlachten Tiere töten
die Leine, -n Schnur, Strick
mästen viel Futter geben, damit Tiere dick werden und viel Fett und Fleisch haben
nicht von schlechten Eltern sein gute Eigenschaften haben
verstohlen heimlich, unbemerkt
das Gefängnis/die Gefängnisse Ort, wo Verbrecher/Diebe wohnen müssen
der Gänseschmalz Fett von Gänsen, das man wie Butter verwenden kann
der/die Scherenschleifer alter Beruf, bei dem man Scheren und Messer wieder scharf macht
schleifen schmirgeln, wetzen, scharf machen
der/die Schleifstein, -e Stein, mit dem man Scheren oder Messer wieder scharf macht
das/die Handwerk, -e berufliche Arbeit, bei der man viel mit den Händen macht oder repariert
goldwert sehr viel wert, kostbar
etwas vollkommen machen etwas perfektionieren
Labyrinth ein Rätsel, bei dem man den Ausgang oder die Mitte finden muss

E s war einmal ein junger Mann. Der Mann hieß Hans. Hans arbeitete 7 Jahre für einen Mann. Dann sagte er zu dem Mann: „Ich habe 
Heimweh. Ich möchte zurück zu meiner Mutter. Bitte gib mir meinen Lohn und lass mich gehen.“
Der Mann sagte: „Du hast gut gearbeitet, Hans. Du warst ehrlich und loyal. Dafür bekommst du einen guten Lohn!“ Und der Mann 
gab Hans ein großes Stück Gold. Das Gold war so groß wie Hans Kopf – und auch so schwer. Hans wickelte das Gold in ein Tuch und 
machte sich auf den Weg nach Hause. 

Nach einer Weile begegnete Hans einem Reiter. Der Reiter ritt entspannt auf seinem Pferd an Hans vorbei. Hans sagte leise: „Ach, hätte ich doch auch so 
ein schönes Pferd. Ich säße darauf wie auf einem Stuhl und ich käme schnell nach Hause.“ Der Reiter hatte gehört, was Hans gesagt hatte. Er stoppte das 
Pferd und sagte zu Hans: „Warum läufst du denn zu Fuß?“ „Ich kann nicht anders“, antwortete Hans, „ich habe diesen Klumpen Gold hier, den ich nach 
Hause bringen muss. Es ist zwar Gold aber es ist so schwer.“ „Weißt du was“, sagte der Reiter, „lass uns tauschen! Ich gebe dir mein Pferd und du gibst 
mir das Gold.“ „Sehr gerne“, freute sich Hans, „aber ich warne dich, das Gold ist sehr schwer.“ Der Reiter stieg von seinem Pferd und gab Hans die Zügel in 
die Hand. Zum Abschied sagte der Reiter: „Wenn du willst, dass das Pferd schnell rennt, dann musst du mit der Zunge schnalzen und ‚hopp hopp‘ rufen!“

Hans freute sich, als er auf dem Pferd saß. Nach einer Weile fiel ihm der Rat des Reiters ein und er schnalzte mit der Zunge und rief „Hopp Hopp“. Das 
Pferd fing an zu galoppieren. Hans fiel, ehe er sichs versah, vom Pferd und landete in einem Graben. Ein Bauer fing das Pferd ein. Der Bauer hatte eine 
Kuh dabei. Durch den Schock, vom Pferd gefallen zu sein, hatte Hans schlechte Laune bekommen. Grimmig sagte er zum Bauern: „Ach, hätte ich doch 
so eine Kuh wie du. Die geht langsam und gibt jeden Tag Milch, Butter und Käse.“ Der Bauer antwortete: „Nun, ich brauche die Kuh eigentlich nicht. 
Wir könnten tauschen. Ich nehme das Pferd und du die Kuh.“ Hans freute sich und willigte in den Tauschandel ein. Der Bauer stieg auf das Pferd und 
ritt davon.

Hans ging nun mit seiner Kuh weiter und freute sich. Er dachte: „Ich brauche nur ein Stück Brot. De Kuh wird mir immer Butter und Käse geben, wenn 
ich sie melke. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein?“ Hans war so gut gelaunt, dass er alles aß, was er dabei hatte. Dann ging er weiter. Nach 
ein paar Stunden bekam er Durst. Er dachte sich: „So, jetzt kann ich frische Milch trinken.“ Aber so sehr er die Kuh auch melkte, sie gab keinen Tropfen 
Milch. Hans war so ungeschickt, dass die Kuh ihm schließlich mit einem ihrer Hinterfüße einen Schlag verpasste. 

Da kam ein Metzger mit einem Schwein vorbei und rief: „Was ist denn hier los?“ Hans erzählte ihm, was passiert war. Der Metzger gab Hans etwas zu 
trinken und sagte: „Die Kuh ist alt. Die gibt keine Milch mehr. Die kann man höchstens noch schlachten.“ Hans sagte verärgert: „Das wusste ich nicht. 
Aber ich mag kein Kuhfleisch. Ich mag lieber Schwein.“ Der Metzger lachte und sagte: „Was für ein Zufall. Ich habe ein Schwein dabei. Wir können tau-
schen.“ Hans war überglücklich. Er nahm das Schwein an der Leine und ging fröhlich weiter. Er dachte sich: „Was habe ich doch für ein Glück. Immer 
wenn mir etwas Schlechtes passiert, wird es sofort durch etwas Gutes ersetzt!“

Nach einer Weile traf Hans einen jungen Mann mit einer Gans unter dem Arm. Sie gingen eine Weile zusammen und erzählten sich Geschichten. 
Der junge Mann sagte: „Ich bin auf dem Weg zu einem Fest. Diese Gans wurde wochenlang gemästet, das gibt einen schönen Braten.“ Hans sagte: 
„Mein Schwein hier ist aber auch nicht von schlechten Eltern.“ Der junge Mann sah sich verstohlen nach allen Seiten um. „Was hast du denn?“, wollte 
Hans wissen. „Ich habe gehört“, sagte der junge Mann, „dass in dem Dorf, in das wir gleich kommen, ein Schwein gestohlen wurde. Das könnte dein 
Schwein sein. Wenn sie dich damit erwischen, dann kommst du ins Gefängnis!“ „Oh nein“, sagte Hans verzweifelt, „was soll ich denn jetzt machen?“ 
Er überlegte und sagte dann zu dem jungen Mann: „Du kennst dich hier in der Gegend aus. Nimm das Schwein und gib mir die Gans.“ Der junge Mann 
zögerte, dann willigte er ein. Hans freute sich über die Gans. Aus den Federn würde er ein Kissen machen, aus dem Fett Gänseschmalz und die Gans 
selbst würde einen fetten Braten ergeben. „Das war ein guter Tausch“, dachte sich Hans. 

Als er in das nächste Dorf kam, sah er einen Scherenschleifer. Hans sah ihm eine Weile zu und fragte dann: „Du siehst glücklich aus. Ist das 
Schleifen eine gute Arbeit?“ „Ja“, antwortete der Scherenschleifer gut gelaunt, „dieses Handwerk ist goldwert. Wenn du Scherenschleifer bist, 
findest du immer Gold in deinen Taschen. Aber woher hast du denn die schöne Gans?“ Hans erzählte ihm seine Geschichte. Der Scherenschleifer 
sagte anerkennend: „Du wusstest immer wie du dir helfen kannst. Wenn du ein Scherenschleifer wärst wie ich, könntest du dein Glück voll-
kommen machen.“ „Ja, das will ich“, sagte Hans, der von dieser Idee sofort begeistert war. „Hier“, antwortete der Schleifer, „ich habe noch einen 
Schleifstein, den kann ich dir im Tausch gegen deine Gans geben.“ Hans tauschte sofort. „Was bin ich doch für ein Glückspilz“, rief er in die Welt, 
„alles was ich mir wünsche, passiert sofort!“ Und fröhlich ging er weiter.

Mittlerweile war es Abend geworden und Hans war müde, weil er den ganzen Tag gelaufen war. Außerdem war der Stein schwer und Hans hatte 
Hunger. Er sah einen Brunnen und legte den Stein auf den Brunnenrand. Dann beugte er sich hinunter, um Wasser zu trinken. Dabei machte er 
eine ungeschickte Bewegung und der Stein fiel in den Brunnen.

Hans schrie auf vor Freude: „Ich bin so froh! Jetzt ist auch dieser letzte Wunsch in Erfüllung gegangen!“

Und mit freiem Herzen und ohne Last auf seinen Schultern lief Hans die letzte Strecke heim zu seiner Mutter. Und wenn Hans nicht 
gestorben ist, dann lebt er noch heute … 

Hans im Glück 
E i n  d e u t s c h e s  M ä r c h e n  n a c h  d e n  B r ü d e r n  G r i m m

N A C H E R Z Ä H L U N G  J U D I T H  K A I S E R    I L L U S T R A T I O N  A N N E T T E  G R A N A D O S  H U G H E S

   

Scanne den QR-Code und höre den Text auf 
deinem Handy an. Mehr Texte findest du auf 
www.arrivalnews.de

Hilf Hans, 
den richtigen Weg 
zu seinem Glück zu 

finden!
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Die Münchner SmartCity 
AppWo
findet man nochmal Informationen über 
Busse und U-Bahnen? Wo erfahre ich 
mehr über Veranstaltungen und die 
Stadt München? Welche Apps muss ich 
dafür benutzen? Diese Fragen werden 
mit der Münchner SmartCity-App be- 
antwortet. Wie Sie diese benutzen er-
fahren Sie im Gasteig im Raum 0115.
Wann: bis 05. März um 10:00 Uhr (täg-
lich) | Wo: Rosenheimer Str. 5, 81667 
München | Eintritt: kostenlos

DIALOGCAFÉ – 
Einfach deutsch sprechen 
Wollen Sie Ihr Deutsch verbessern und 
dabei neue Leute und Kulturen kennen-
lernen? Neugierig geworden? Wöchent-
lich treffen sich Neubürger*innen und 
Einheimische in einer entspannten 
Atmosphäre, um miteinander in Kontakt 
zu treten und sich zu unterhalten. Jeden 
Donnerstag kann man vorbeikommen, 
um in Konversationsgruppen seine 
Deutschkenntnisse zu verbessern. Hier 
ist jeder willkommen!
Wann: 20. Februar um 18:00 - 19:00 Uhr 
| Wo: Situlistraße 75, 80939 München | 
Eintritt: kostenlos

Lesestart: 
Mehrsprachig aufwachsen
Hat mein Kind Nachteile, wenn es 
mehrsprachig aufwächst? Muss ich 
mit meinem Kind Deutsch sprechen, 
obwohl es nicht meine Muttersprache 
ist? Wie lernt mein Kind sowohl Deutsch 
als auch meine Muttersprache? Wenn 
Sie sich diese Fragen stellen, kommen 
Sie zu diesem Vortrag in der Münchner 
Stadtbibliothek. Hier bekommen Sie 
Antworten auf Ihre Fragen und viele 
Informationen über Familien, in denen 
mehrere Sprachen gesprochen werden.

Für Kinder:
Spiel- und Spaßtag
Hier wird gebastelt, gespielt, getobt und 
vieles, vieles mehr. Alle Kinder ab der 1. 
Klasse sind eingeladen, gemeinsam den 
Nachmittag zu verbringen. Jeden Mitt-
woch könnt ihr im 65° Ost jede Menge 
Spaß haben. 
Wann: jeden Mittwoch um 15:00 - 17:00 
Uhr | Wo: Astrid-Lindgren-Str.,  81829 
München | Eintritt: kostenlos

Hierfür müssen Sie sich in der Münch-
ner Stadtbibliothek in Giesing anmelden.
Wann: 20. Februar um 16:30 Uhr | Wo: 
Deisenhofener Str. 20, 81539 München | 
Eintritt: kostenlos

LEOs Sonntagszeit: Europa 
entdecken – Sandwich, Sirup 
& Soljanka
In Europa gibt es viele verschiedene 
Kulturen. Die meisten Kulturen haben 
auch ihr eigenes Essen. Hier kochen Sie 
gemeinsam und beschäftigen sich mit 
europäischem Essen. Für Kinder ab 7 
Jahren und Familien.
Wann: 24. Februar um 14:00 - 18:00 Uhr |  
Wo: Leopoldstraße 6, 80802 München | 
Eintritt: kostenlos

Bellevue tanzt!
Lieben Sie es zu tanzen? Suchen Sie 
nach einem Tanzkurs? Verbringen Sie 
gerne Zeit mit netten Münchner*innen 
mit und ohne Fluchthintergrund? Dann 
kommen Sie ins Bellvue di Monaco! Zu-
sammen mit dem professionellen Tän-
zern Taigue Ahmed und Cheikh Banguar 
können Sie verschiedene Tänze lernen.
Zu Live- und Popmusik können Sie sich 
zusammen mit anderen Freunden des 
Tanzes ausgelassen bewegen. Dafür sind 
keine Vorkenntnisse notwendig.
Wann: 7. März um 18:00 - 20:00 Uhr | 
Wo: Müllerstraße 2-6, 80469 München | 
Eintritt: kostenlos

Offener Spieletreff
Einmal pro Monat wird die Eingangshal-
le der Stadtbibliothek zur „Spiel-Zone“. 
Hier werden Brettspiele der Stadtbib-
liothek zur Verfügung gestellt. Gerne 
können Sie auch Ihre eigenen Spiele 
mitbringen.  Ziel ist es, gemeinsam zu 
spielen und jede Menge Spaß zu haben.

Jugendradio Störfunk
Du wolltest schon immer mal selbst im 
Radio sprechen? Dann ist das Jugend-
radio Störfunk perfekt für dich. Hier 
kannst du alles ausprobieren: selbst 
Musik abspielen, mit Musikern sprechen 
und vieles mehr. Mitmachen kannst du, 
wenn du zwischen 14 und 25 Jahren bist.
Wann: 26. Februar um 19:00 Uhr | Wo: 
Rupprechtstraße 29, 80636 München | 
Eintritt: kostenlos

Fasching im Besucherpark 
am Flughafen
Wenn ihr noch mehr Fasching feiern 
wollt, könnt ihr das im Besucherpark am 
Flughafen machen! Hier könnt ihr spie-
len, tanzen, basteln und eure Gesichter 
schminken lassen. Es gibt Essen, Trin-
ken und jede Menge Spaß! Und für alle, 
die Interesse am Flughafen haben: Alle 
Kinder, die ein Kostüm tragen, bekom-
men eine kostenlose Flughafenrundfahrt 
über das Vorfeld. 
Wann: 04. März 11:00 - 17:00 Uhr | Wo: 
Nordallee 7, 85356 München-Flughafen | 
Eintritt: kostenlos

LEOs Sonntagszeit:  
Faschingsparty – Die Welt ist 
Jeck
Fasching wird in vielen Kulturen anders 
gefeiert. Allein in Deutschland heißt 
Fasching nicht überall Fasching, son-
dern Fasnet, Karneval oder Fastelovend. 
Auch in Brasilien feiert man Fasching. 
Aber ganz anders als in Deutschland. Bei 
LEOs Faschingsparty entdeckt ihr ver-
schiedene Arten von Fasching. Verklei-
det euch mit eurer ganzen Familie und 
kommt vorbei!
Wann: 03. März 14:00 - 18:00 Uhr | Wo: 
Leopoldstraße 6, 80802 München | Ein-
tritt: kostenlos

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
sollten mit Ihren Eltern kommen. 
Wann: 22. Februar um 19:00 - 23:30 Uhr 
Wo: Landsberger Straße 41, 82110 Ger-
mering | Eintritt: kostenlos

Bellevue Chor
Singen Sie mit. Ob jung oder alt, Mann 
oder Frau,  jeder ist willkommen beim 
Bellevue-Chor. Der Chor ist eine bunte 
Mischung von geflüchteten Menschen 
und Münchner*innen, die gemeinsam 
Spaß am Singen haben. Es werden Lie-
der von vielen verschiedenen Kulturen 
gesungen. Sie brauchen dafür keine mu-
sikalischen Erfahrungen. Kommen Sie 
einfach vorbei ins Bellevue di Monaco 
und haben Sie Spaß. 
Wann: 21. Februar um 19:15 - 20:40 Uhr | 
Wo: Müllerstrasse 2-6, 80469 München | 
Eintritt: kostenlos

Spaziergang über das 
Kreativquatier
Jeden zweiten Donnerstag. Treffpunkt 
ist vor dem Schweren Reiter im Kreativ- 
quatier.
Wann: 14. Februar um 18:00 - 19:30 Uhr | 
Wo: Dachauer Straße 114, 80636 Mün-
chen | Eintritt: kostenlos

Faschingsumzug
Jetzt ist Faschingszeit in Deutschland. 
Viele Menschen verkleiden sich. Sie 
tragen Kostüme. An Fasching gibt es 
auch viele Umzüge. Dort laufen verklei-
dete Menschen durch die Stadt. Oder 
sie fahren auf großen, geschmückten 
Wagen. Dabei wird Musik gespielt und 
alle haben Spaß. Ihr könnt euch dafür 
auch bunt verkleiden.
Wann: 24. Februar um 11:00 Uhr | Wo: 
Herzog-Wilhelm-Straße am Sendlin-
ger Tor bis zum Marienplatz | Eintritt: 
kostenlos

Nüsse und Bohnen – antike 
Spiele
Welche Spiele haben Kinder eigentlich 
früher gespielt? Was haben sie dafür 
benutzt? Spielen Kinder heute vielleicht 
noch dieselben spiele? Du wirst stau-
nen! Im Museum entdeckst du zusam-
men mit anderen Kindern und Betreu-
ern verschiedene Spiele von früher. Ihr 
spielt die Spiele natürlich auch selbst 
und bastelt welche für zuhause. Für 
Familien mit Kindern von 7 bis 13 Jahren. 
Bitte bringt eine kleine Brotzeit für die 
Mittagspause mit.Wann: 06. März um 
10:00 Uhr | Wo: Königsplatz 1, 80333 
München | Eintritt: kostenlos

Turncafé
Turnen, schaukeln und verschiedene 
Spielzeuge ausprobieren. Das kannst du 
alles im Turncafé Kleine Sportgeister 
machen. Hier gibt es genug Platz und 
Möglichkeiten, um dich auszutoben. 
Das beste Alter für das Turncafé ist 0-3 
Jahre. Zur Stärkung der kleinen Turner 
gibt es Brezel und Waffeln.
Wann: 21. Februar um 09:30 - 12:00 Uhr | 
Wo: Hiltenspergerstr. 43,  80796 Mün-
chen | Eintritt: kostenlos

KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN MÜNCHEN

Das Buch:
Der Roman „Das Bildnis des Dorian 
Gray“ vom irischen Schriftsteller Oscar 
Wilde wurde 1891 veröffentlicht. Er 
beschreibt den Lebensstil der reichen 
englischen Oberschicht in der viktoria-
nischen Zeit. Der Roman kann als Kritik 
an dieser Gesellschaft und ihren Moral-
vorstellungen verstanden werden. Auch 
heute ist es noch spannend ihn zu le-
sen, weil er uns einen Einblick in diese 
besondere Zeit gibt.

Inhalt:
Die Hauptfigur des Romans ist Dorian 
Gray. Er ist ein junger, reicher Mann 
und sehr gutaussehend. Dorian besitzt 
ein Gemälde, in dem man seine ganze 
Schönheit sehen kann. Er freundet sich 
mit dem adligen Henry Wotton an, der 
einen schlechten Einfluss auf Dorian 
hat. Für Henry ist es nämlich wichtig, 
dass man tut, was man möchte. Es ist 

TITEL: Das Bildnis des Dorian Gray
AUTOR: Oscar Wilde

B U C H R E Z E N S I O N   L A U R A  COV E L L A       

Keine Angst - die wollen nur gelesen werden!…

ihm egal, wenn er damit anderen Men-
schen schadet. Dorian beginnt, sich 
auch immer rücksichtloser und unmo-
ralischer zu verhalten. So verlässt er 
zum Beispiel seine Verlobte Sibyl, als 
er sieht, dass sie eine sehr schlechte 
Schauspielerin ist. Sibyl bringt sich des-
wegen um und Dorian hat kein schlech-
tes Gewissen. Aber jedes Mal, wenn 
Dorian sich grausam verhält, verändert 
sich sein Bild. Dorian selbst bleibt jung 
und schön. Er hat Angst, dass die Men-
schen sein Geheimnis erfahren und wird 
deswegen immer paranoider. Erst nach 
vielen Jahren und vielen zerstörten Le-
ben erkennt Dorian seine Fehler:
„Seine Schönheit war es, die ihn zu-
grunde gerichtet hatte, seine Schönheit 
und die Jugend, um die er gefleht hatte. 
Ohne die beiden wäre sein Leben viel-
leicht frei von Makel gewesen. Seine 
Schönheit war ihm nur eine Maske ge-
wesen, seine Jugend nur Trug.“

das/die Bildnis, -se gemaltes Bild
die Oberschicht, -en die Menschen in einer Gesellschaft, die viel Geld haben
viktorianisch so wird die Zeit in Großbritannien genannt, als Viktoria 

Königin war und es dem Land sehr gut ging.
die Moral Moral beschreibt die Werte und ungeschriebenen Regeln 

einer Gesellschaft. Sie sollen das Zusammenleben der 
Menschen regeln.

die Vorstellung, -en die Idee von etwas
einen Einblick in etwas 
geben

etwas genauer zeigen 

das/die Gemälde gemaltes Bild
adlig Menschen, die einen Titel wie z. B. „König*in“ oder 

„Fürst*in“ haben, sind adlig.
jemandem schaden etwas tun, das einen Nachteil für eine andere Person hat
rücksichtslos wenn einem egal ist, dass man anderen Menschen 

schadet
unmoralisch gegen die moralischen Regeln
der/die Verlobte die Person, die man heiraten wird
sich umbringen sich selbst töten
ein schlechtes Gewissen 
haben

sich schuldig fühlen

grausam sehr schlimm; brutal
paranoid unnatürlich ängstlich
zugrunde richten zerstören
flehen sehr stark bitten
der/die Makel Fehler
der Trug etwas, das nicht echt ist

In unserer Reihe stellen wir klassische Bücher vor, die tief in den Köpfen vieler Menschen in Deutschland verankert sind – und die 
vielleicht mehr über dieses Land und dessen Bewohner*innen aussagen, als man denken würde.

Das Bildnis des Dorian Gray 
von Oscar Wilde ist z. B. erschienen im 

Anaconda Verlag GmbH.
Gebundenes Buch, 288 Seiten, Euro 4,95

ISBN-13: 978-3866478657
oder kostenlos online lesen unter

http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-
bildnis-des-dorian-gray-1836/1
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Wir freuen uns 
auf Ihre Anzeige in der nächsten ArrivalNews-Ausgabe!
Bitte wenden Sie sich an redaktion@arrivalaid.org



MARKTPLATZ

Zeitungszusteller (m/w)
Mindestalter 18 Jahre, faire und leistungsgerechte Bezahlung mit Nachtzuschlag, 
bezahlter Urlaub, morgens um 6.00 Uhr bereits Feierabend, 
tägliche Arbeitszeit ca. 2 Stunden,
Zustellbezirk in Ihrer Nähe
Kontakt: vertrieb@merkur.de
oder 089/5306-134

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch A2/ B1/B2, körperliche Belastbarkeit
Aufgaben: Be-und Entladen, Kommissionieren, Veranstaltungstechnik, Auf-und Abbau der Technik, 
Laden, Lagern
Orte: Garching, Puchheim, Taufkirchen
Kontakt: info@social-bee.de

Mechaniker (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, chemische Vorerfahrung 
Aufgaben: Arbeiten an Anlagen, Qualitätssicherung, Wartung und Pfl ege der Anlagen
Ort: Gräfelfi ng
Kontakt: info@social-bee.de

Montagehelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Steck- und Schraubarbeiten, handwerkliche Arbeiten, bohren, schrauben
Ort: Seefeld
Kontakt: info@social-bee.de
 

Montagemitarbeiter (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, handwerkliche Vorerfahrung erforderlich
Aufgaben: Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen und Stanzen, feines handwerkliches Geschick für das 
Zuschneiden der Teile notwendig
Ort: Kirchheim
Kontakt: info@social-bee.de
 

Produktionshelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben:Bedienen von Anlagen und Produktionstätigkeiten/Montagen, kleben, verpacken, 
Bedienen von Einschweißmaschinen
Ort: München/Maisach
Kontakt: info@social-bee.de

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de      tz.de

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

Ausbaufacharbeiter Trockenbau (m/w/d) – Ausbildung (2- oder 3-jährig)
Anforderungen: Deutsch B2, Mittelschulabschluss, handwerkliches Talent, 1-2 Wochen Praktikum 
vorher erwünscht 
Ausbildungsbeginn: September 2019
Ort: Krailling 
Job-ID: JOB-0724
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Installateur für Energiesparanlagen (m/w/d) – Vollzeit
Anforderungen: Deutsch B1, handwerkliches Talent, Motivation, Erfahrung mit Heizsystemen  
Aufgaben: Installation von Energiesparanlagen
Ort: Haar 
Job-ID: JOB-0358
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Lagerfachkraft (m/w/d) – Vollzeit oder Teilzeit
Anforderungen: Deutsch B1 oder gute Englischkenntnisse, Computerkenntnisse, Erfahrung im 
Bereich Lagerlogistik und Versand erwünscht
Aufgaben: Kommissionierung, Kontrolle, Versand von Schuhen, Pfl ege des Online-Shops
Zeit: fl exibel
Ort: München Perlach 
Job-ID: JOB-0889
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Lagerhelfer (m/w/d) –  Teilzeit oder Minijob
Anforderungen: Deutsch A2 oder gute Englischkenntnisse, Erfahrung im Bereich Lagerlogistik und 
Versand erwünscht
Aufgaben: Verpackung und Versand von Kleidung
Zeit: fl exibel
Ort: Starnberg/Tutzing/Weilheim 
Job-ID: JOB-0420
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Servicekraft (m/w/d) – Minijob
Anforderungen: Deutsch A2 oder gute Englischkenntnisse, Spaß an der Arbeit mit Kunden*innen
Aufgaben: Mithilfe bei einem Stand am Viktualienmarkt, Verkauf von Essen, Spülen, Aufräumen 
Zeit: an 2 Tagen/Woche zwischen 11 und 15 Uhr
Ort: München Viktualienmarkt 
Job-ID: JOB-0418
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben
Zeit: tägl. zwischen 10 und 15 Uhr (nach Absprache) 
Ort: Viktualienmarkt München
Kontakt: jobs@arrivalaid.org

Montagehelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, handwerkliche Ausbildung wünschenswert, aber nicht notwendig
Aufgaben: Montagearbeiten und Maschinen bedienen
Ort: Sauerlach
Kontakt: info@social-bee.de

Hausmeisterservice (m/w)
Anforderung: Deutsch B1 und Führerschein notwendig
Aufgaben: Objektbetreuung, Putzen (Treppen etc.), innen und außen
Ort: Gräfelfi ng
Kontakt: info@social-bee.de

Pfl egehelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, Pfl egevorerfahrung
Aufgaben: Hilfestellung für Pfl egepersonal, Essen bringen, waschen
Ort: München
Kontakt: info@social-bee.de

Reinigungskraft (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Objektpfl ege, Instandhaltung, Reinigung
Ort: München
Kontakt: info@social-bee.de

Reifenmontage (m/w)
Anforderung: Deutsch A2
Aufgaben: Reifenwechsel und Montage
Ort: mehrere Standorte in München
Kontakt: info@social-bee.de

Verkäufer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Tätigkeiten im Verkauf, Kasse, Warenbestand prüfen und Waren aufräumen
Ort: mehrere Standorte in München
Kontakt: info@social-bee.de

Verkäufer in einer Bäckerei (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, Verkaufserfahrung wünschenswert
Aufgaben: Verkauf von Backwaren und Brotzeit, Backen von Brezen
Ort: mehrere Standorte in München
Kontakt: info@social-bee.de
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Wir haben die Texte in dieser ArrivalNews-Ausgabe mit Sternen markiert. 
Daran kann man den Schwierigkeitsgrad erkennen:



  

    

Einfacher Text

Moderater Text

Anspruchsvoller Text

WAS IST ARRIVALAID?Alle Ausgaben der

ArrivalAid ist eine gemeinnützige Organisation 
zur Unterstützung von Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund. In verschiedenen eigen-
ständigen Programmen arbeiten wir in den Berei-
chen Asyl, Integration und Arbeitsmarktzugang. 
ArrivalAid gibt es bislang in München, Stuttgart, 
Köln, Düsseldorf und Frankfurt. 

Weitere Informationen zu unseren Programmen 
finden Sie unter www.arrivalaid.org

sowie Wissenswertes 
zu unserem Stellen- 
und Anzeigenmarkt 
finden Sie unter
www.arrivalnews.de

München
Düsseldorf

Frankfurt am  Main
Stuttgart

Köln
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Jetzt   bewerben!
Senden Sie eine Mail mit Lebenslauf an ausbildung@arrivalaid.org
Weitere Infos unter www.arrivalaid.org/mitmachen

Schon ab
2 Stunden
pro Woche

Jetzt
mitmachen!

Für unsere drei Programme suchen wir
wieder ehrenamtliche Mentoren*innen!
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Zeitung 
zum Hören!
Zeitung lesen – Zeitung hören. 
Mit der ArrivalNews geht beides. 
Wir stellen ab sofort Monat für 
Monat ausgewählte Texte auch 
als Audio-Datei zur Verfügung. 
Damit kannst Du noch besser 
Deutsch lernen und deine Aus-
sprache verbessern. Das Symbol 
zeigt dir, welche Texte Du auch anhören kannst. Nimm einfach 
dein Handy und scanne den QR-Code.

Oder Du gehst auf die Internetseite:https://soundcloud.com/
arrivalnews. Dort findest Du alle Audio-Dateien.
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ArrivalAid wird u.a. unterstützt von:

1 ArrivalAid Jobmentoring
Fokus Arbeits- und Ausbildungssuche

Als Jobmentor*in unterstützen Sie eine*n Bewerber*in mit Fluchthintergrund bei der Suche nach einer Arbeitsstelle, beim Erstellen von 
Bewerbungsunterlagen und Vorbereiten auf Vorstellungsgespräche.

Einstiegsschulungen in 2019 zur Auswahl:  

Die Schulungen finden jeweils abends statt. Zeitaufwand: Ab 2 Stunden pro Woche für mindestens 3 Monate 

2 ArrivalAid Klage- und Anhörungsbegleitung
Fokus Asylverfahren

Als Klagebegleiter*in bereiten Sie Asylbewerber*innen auf die entscheidenden Termine im Asylverfahren vor. Sie sprechen mit ihnen über die 
Fluchtgeschichte und simulieren die Anhörungssituation vor dem Bundesamt oder die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht.

Einstiegsschulungen in 2019 zur Auswahl: 

Die Schulungen sind jeweils zweitägig. Zeitaufwand: Ab 4 Stunden pro Monat für mindestens 1 Jahr  

3 ArrivalAid Integrationsbegleitung
Fokus soziale Unterstützung

Als Integrationsbegleiter*in unterstützen Sie eine Einzelperson oder Familie beim Start in Deutschland. Sie helfen z. B. bei der 
Kommunikation mit 

Behörden, beim Deutschlernen oder der Wohnungssuche.
Einstiegsschulungen in 2019 zur Auswahl: 

Die Schulungen sind jeweils eintägig. Zeitaufwand: Ab 2 Stunden pro Woche für mindestens 6 Monate

Mi, 27. März Do, 23. Mai Mo, 15. Juli Mi, 25. September Do, 28. November

Sa, 16. / So, 17. März Sa, 12. / So, 13. Oktober

Sa, 06. April Sa, 09. November
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