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Unser Schwerpunktthema in dieser 
ArrivalNews-Ausgabe

Diversität 
in Deutschland

B  
ald wird das Gesetz der bay-
erischen Staatsregierung 
vorgelegt. Darin wird unter 
anderem festgelegt, dass 

die ökologische Landwirtschaft weiter 
ausgebaut werden muss. Bis 2030 sollen 
mindestens 30 % der landwirtschaft-
lichen Flächen ökologisch bepflanzt 
werden. Der Einsatz von Pestiziden auf 
staatlichen Flächen wäre dann verboten. 
Hecken, Bäume und kleine Gewässer 
müssen in der Landwirtschaft erhalten 
werden. Pflanzen sollen dort blühen, 
um den Lebensraum von Insekten und 
Tieren zu erhalten. Viele Maßnahmen 
sind laut Volksbegehren nötig, um einen 
wirksamen Beitrag zu Erhalt und Stär-
kung des Artenreichtums in Bayern zu 
leisten. 
Die Regierung kann den Entwurf anneh-
men oder ablehnen. Sie hat die Möglich-
keit, das Artensterben zu reduzieren. 
Es wird sich zeigen, wie ernst es der 
Regierung mit dem Naturschutz ist. Die 
Initiatoren*innen sind Verbände und 
Organisationen. Dazu gehören auch die 
Parteien Die Grünen und die ÖDP sowie 
der LBV. Sie wollen den Artenverlust von 

Tieren und Pflanzen in Bayern stoppen. 
Die Biene ist bei dem Volksbegehren das 
sympathische Symbol für Artenvielfalt. 
Aber nicht nur die Biene, sondern die 
gesamte Artenvielfalt ist bedroht. Es gibt 
immer weniger Insekten wie Bienen und 
Schmetterlinge: 54 % der Bienen und 73 % 
der Schmetterlinge sind ausgestorben. 
Aber auch Fische, Vögel und Wildkräuter 
sind gefährdet. Insgesamt ist der Bestand 
an Insekten um 75 % zurückgegangen. 
Experten befürchten, dass viele Arten-
gruppen noch vor ihrer Entdeckung 
ausgestorben sein werden. Der Mensch 
ist entscheidend für das Artensterben 
verantwortlich. Es handelt sich um das 
größte Artensterben seit Verschwinden 
der Dinosaurier.
 
Warum sind viele Pflanzen, Insekten 
und Tiere bedroht? 
Für das Artensterben gibt es verschie-
dene Gründe. Ein großes Problem für 
die Artenvielfalt ist die Landwirtschaft: 
Pestizide vernichten nicht nur Schäd-
linge, sondern auch Kräuter und andere 
Lebewesen. Bienen und andere Insekten 
sterben und können dann Pflanzen nicht 
mehr bestäuben. Durch die intensive 
Landwirtschaft und die Ausbreitung von 
Monokulturen verschwinden auch die 
natürlichen Nahrungsquellen der Insek-
ten. Häufig werden sie auch Opfer von 
Pestiziden. Durch die Landwirtschaft 
werden viele Landflächen und somit 
auch Lebensräume zerstört. Auch Ge-
wässer werden trockengelegt. Arten, die 
von Wasser abhängig sind, können dort 
nicht mehr überleben. Durch Landwirt-
schaft, Industrie und Verkehr entstehen 
Schadstoffe in der Luft und im Boden. 
Dadurch verändern sich die natürli-
chen Lebensbedingungen für viele Ar-

ten. Dabei sind der Artenschutz und die 
Unterstützung der Bauern miteinander 
verbunden. Landwirte sind wegen der 
niedrigen Preise für ihre Produkte dazu 
gezwungen, massenhaft anzupflanzen. 
Bauern müssen also fair bezahlt werden, 
damit sie sich überhaupt um die Natur 
kümmern können. Das bedeutet, dass je-
de*r von uns auch etwas mehr Geld für 
landwirtschaftliche Produkte bezahlen 
muss, um die Arten zu schützen.

 
Warum ist Artenvielfalt wichtig?
Verschiedene Arten von Tieren und 
Pflanzen sorgen für ein ausgeglichenes 
Ökosystem. Also zum Beispiel für sau-
beres Wasser und saubere Luft. Arten-
vielfalt ist die Grundlage für die Ernäh-

der Naturschutz der Schutz der Natur durch 
Menschen

wahlberechtigt einer Person ist erlaubt bei 
einer Wahl abzustimmen

das Volksbegehren Antrag auf einen Volksent-
scheid, bei dem die Zustim-
mung einer bestimmten 
Menge der Bevölkerung nötig 
ist

die Artenvielfalt Vielfalt von Tier- und Pflanzen- 
arten

vorlegen zeigen
ökologisch umweltfreundlich
das Pestizid, -e Mittel zur Bekämpfung von 

Schädlingen
der Initiator, -en
die Initiatorin, -innen

jemand, der für etwas verant-
wortlich ist

Es ist ein großer Erfolg für den 
Naturschutz in Bayern: Im Fe-
bruar haben 18,4 Prozent der 
wahlberechtigten bayerischen 
Bürger*innen für das Volksbe-
gehren unterschrieben. Das sind 
1,7 Millionen Menschen. Das 
Volksbegehren „Rettet die Bie-
nen“ für mehr Artenvielfalt ist 
damit das erfolgreichste Volks-
begehren in Bayern.

der Verband, die 
Verbände

Zusammenschluss von kleine-
ren Vereinigungen

ÖDP Ökologisch-Demokratische 
Partei

LBV Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern

der Schädling, -e tierisches oder pflanzliches 
Lebewesen, das Schaden 
anrichtet

die Landwirtschaft Ackerbau und Viehhaltung 
die Monokultur, -en Anbau immer der gleichen 

Pflanzenart auf einer Boden-
fläche

die Lebensbedingung, 
-en

Bedingungen, unter denen 
jemand lebt

fair gerecht
regional aus einer bestimmten Region
saisonal der Jahreszeit entsprechend
der Klimawandel, 
Klimawandel

Veränderung des Klimas 

ausgeglichen harmonisch, gelassen
das Ökosystem, -e Lebensraum mit in ihm woh-

nenden Lebewesen
bestäuben eine Pflanze durch Über-

tragung von Blütenstaub 
befruchten

ethisch moralisch
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T E X T  M A R G A U X  M E T Z E    I L L U S T R A T I O N  M A R I O N  B L O M E Y E R      

Rettet die Bienen!

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

rung, auch für den Menschen: Insekten 
bestäuben Pflanzen weltweit. Die meis-
ten Nahrungspflanzen hängen von der 
Bestäubung durch Tiere ab. So kann das 
Aussterben einer Art lebensbedrohlich 
für eine andere Art sein: Wenn ein Insekt 
ausstirbt, auf das eine Pflanze beim Be-
stäuben angewiesen ist, ist diese Pflan-
ze ebenso bedroht. Ohne, dass dieses 
Insekt sie bestäubt, kann sie sich nicht 
weiter verbreiten. Es geht also auch um 
unser Überleben: Wenn es keine Bienen 
und Hummeln mehr gibt, wer bestäubt 
dann unser Obst und Gemüse?
Auch in der Medizin spielt die Artenviel-
falt eine Rolle. Es werden zum Beispiel 
20 % der Blütenpflanzen in der Medizin 
genutzt. Und es gibt ethische Gründe für 
den Erhalt der Arten. Denn nicht nur der 
Nutzen für den Menschen ist wichtig. 
Auch die Arten selbst haben ein Recht zu 
leben. Der Mensch hat deshalb die Ver-
pflichtung, sich um den Schutz zu küm-
mern. Es gibt schon jetzt viele Gesetze 
für den Artenschutz.

Was kann jeder für den Artenschutz tun? 
Artenschutz beginnt im Alltag!

  Regionales und saisonales Obst und Gemüse 
kaufen

  Beim Kauf von Holz auf das FSC-Siegel achten
  Beim Kauf von Fisch auf Bio und das MSC-

Siegel für nachhaltige Fischerei achten
  Beim Putzen nur sparsam Reinigungsmittel 

verwenden, beim Waschen auf Weichspüler 
verzichten – so werden die Gewässer geschont
  Produkte ohne oder mit wenig Verpackung 

kaufen
  Das Auto stehen lassen – auch Klima- 

schutz ist Artenschutz, denn der Klimawandel wird 
in Zukunft eines der größten Probleme für viele 

Arten sein
  Im eigenen Garten oder auf dem Balkon 

blühende Blumen und Kräuter anpflanzen – das 
bietet Lebensraum für viele Tier- und Insektenarten
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Was ist Rugby?
Rugby ist eine sehr harte Mannschafts-Sportart mit 
viel Körperkontakt, bei der man versucht, mit dem 
eierförmigen Ball in die Endzone des Gegners zu 

kommen. Dabei braucht man Kraft, Schnelligkeit und 
eine gute Technik. Auf YouTube werden in dem Video 

„Rugby for beginners“ die Rugby-Regeln erklärt.

FOTOS PRIVAT

Mach mit beim
Rugby! 
Name Verein:

Stuttgarter Rugby Club

Website:
www.rugby-stuttgart.de

Training:
  Herren: Dienstag und Donnerstag 19:30 - 21:30 Uhr

Adresse:
Carl-Spitzweg-Str. 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Was sagt der Stuttgarter Rugby Club?
Komm vorbei, probiere Rugby aus und werde Teil 
unserer Familie! Es ist egal wer du bist. Wir haben 

Mannschaften für Männer, Frauen, Jugendliche und 
Kinder. Wir freuen uns auf Dich! 

GOOD NEWS, EVERYONE.. . !

das Wohnmobil, -e ein großes Auto, in dem man schlafen 
kann

der Rugbyball, Rugby-
bälle

ovaler Ball in der Sportart Rugby

die Weißwurst, Weiß-
würste

bayerische Spezialität, weiße Würste aus 
Kalbfleisch

freiwillig ohne gezwungen zu werden, aus eigenem 
Willen 

der Hausmeister jemand, der sich um die Technik und 
Ordnung in einem Haus kümmert

die Integration Teil einer Gruppe oder Bevölkerung 
werden 

das Camping-Zubehör alles, was man für einen Urlaub mit dem 
Wohnmobil braucht

sich verlassen können jemandem vertrauen können
der Obazda bayerische Spezialität aus Käse
die Empfehlung, -en ein Tipp, Vorschlag
die Leidenschaft, -en etwas, das einem viel Spaß macht 
das Rugby Mannschaftssportart (siehe Infobox) 
schwärmen begeistert über jemanden reden
die Einstellung, -en Meinung, Haltung 
die Privatsphäre, -n persönlicher Bereich, den man nicht mit 

anderen teilen möchte
die Unsicherheit, -en wenn man sich nicht sicher sein kann, 

wen man nicht weiß, was in der Zukunft 
passiert 

die Bereicherung, -en ein Mehrwert, ein Zugewinn 

Zwischen Wohnmobilen, Rugbybällen 
und Weißwürsten – Sulaimans Leben 
in seiner neuen Heimat München
T E X T  C H R I S T O P H  M A N N      

I  
n letzter Zeit wurde in den Medien über 
Flucht und Integration oft negativ berich-
tet. Ich habe 3 Jahre in Flüchtlingsunter-
künften gearbeitet. Dort habe ich selbst 

gesehen, dass es viel mehr positive Geschichten 
gibt als negative. Es wird nur selten darüber be-
richtet. So eine positive Geschichte möchte ich 
hier erzählen. Die Geschichte von einem Ge-
flüchteten, einem Kämpfer, einem Rugbyspieler, 
einem Freund.

Sein Name ist Sulaiman und er kommt aus Sierra Leone in Westafrika. Su-
laiman hat in der Unterkunft gewohnt, in der ich damals gearbeitet habe. 
Schon am Tag seiner Ankunft hat er freiwillig unseren Hausmeistern gehol-
fen. „Deutschland hat mich aufgenommen, gibt mir zu Essen und ein Bett 
zum Schlafen. Es ist doch klar, dass ich in der Unterkunft helfe“, sagte er 
damals noch auf Englisch.
 
Sulaiman findet, dass Deutsch lernen der erste Schritt in die Integration 
ist. Seit er in Deutschland ist, besucht er Deutschkurse. „Deutsch ist eine 
schwere Sprache, aber mittlerweile klappt es ganz gut“, sagt er und muss 
lachen.

Seit ungefähr 2 Jahren arbeitet Sulaiman in einem Geschäft für Camping- 
Zubehör, der Johann Daiberl GmbH. Die Frau von Sulaimans Chef Michael 
hat damals in der Erstaufnahme-Einrichtung geholfen. So kamen sie in Kon-
takt. Michael Daiberl erinnert sich: „Beim ersten Treffen wusste ich nach 
einer Minute, dass ich ihn einstellen werde. Er konnte kaum Deutsch und 
hatte wenig Erfahrung. Aber ein Blick in seine Augen hat gereicht. Man sieht 
dort sofort, dass er sehr offen, freundlich und motiviert ist. Er gibt immer 
sein Bestes und man kann sich auf ihn verlassen.“ 

Was fällt ihm noch zu Sulaiman ein? Michael lacht: „Er liebt die bayerische 
Kultur, vor allem das Essen. Wir essen oft zusammen im Team Weißwürste 
und Obazda. Für mich ist Sulaiman kein Ausländer, sondern ein bayerischer 
Sierra-Leoner.“ Michael ist so zufrieden mit Sulaiman, dass er noch 2 weite-
re Geflüchtete eingestellt hat. Beide sind Empfehlungen von Sulaiman. Und 
was denkt Sulaiman? „Ich liebe meinen Job und bin Michael und dem Team 
sehr dankbar. Sie haben mir eine Chance gegeben. Ich will weiter lernen und 
Ihr Vertrauen zurückzahlen.“

Neben seiner Arbeit hat Sulaiman noch eine weitere große Leidenschaft: 
Rugby. Sulaimans Augen leuchten, wenn er davon erzählt. „Rugby ist mein 
Leben und StuSta meine Familie!“ StuSta ist der Name des Rugby-Vereins, 
bei dem Sulaiman in München spielt. Auch ich spiele dort Rugby. Ich habe 
Sulaiman damals ins Rugby-Training mitgenommen. Sulaiman sagt: „Das 
Team hat mich wie einen Bruder aufgenommen.“ 

Letztes Jahr hat Sulaiman den Titel „Best Newcomer“ im Team gewonnen. 
Sein Trainer Umberto Re schwärmt: „Sulaiman bringt alles mit, um ein sehr 
guter Rugby-Spieler zu werden. Neben seiner Kraft, ist das vor allem seine 
unglaubliche Einstellung und sein riesen Herz. Er liebt und lebt Rugby zu 
100 %. Das spürt man. Ich spiele und trainiere Rugby seit über 30 Jahren. 
Aber so etwas habe ich ganz selten gesehen.“

Sulaiman hat auch einen Tipp für Leute, die neu nach München kommen. 
„Kommt zur StuSta! Dort lernt man viele Leute kennen und kann sein 
Deutsch verbessern. Aber es ist mehr als das. Wir sind eine Familie. Ich 
bin stolz, ein Teil davon zu sein.“ Zusammen mit zwei Teamkollegen aus 
Deutschland und Japan kocht er regelmäßig. Immer abwechselnd Gerichte 
aus Sierra Leone, Deutschland und Japan. Es muss ja nicht immer bayeri-
sches Essen sein.

Und wie geht es weiter? Aktuell lebt Sulaiman noch in einer Unterkunft für 
Geflüchtete. Dort gibt es kaum Privatsphäre. Er wartet auch immer noch auf 
eine finale Entscheidung über seinen Asylantrag. Sulaiman hat klare Ziele: 
„Die Unsicherheit ist nicht leicht für mich. Ich hoffe, dass alles klappt. Ich 
möchte bald in eine Wohnung ziehen und mein Leben hier weiter aufbauen. 
Und ich will mein Deutsch weiter verbessern. Es ist meine Aufgabe, mich zu 
integrieren. Die Menschen haben mich mit offenen Armen aufgenommen. 
Das will ich mit harter Arbeit zurückgeben. Ich will eine Bereicherung für 
Deutschland sein!“ Ich finde, das ist Sulaiman schon lange.Sulaiman mit seinen Kollegen von der Johann Daiberl GmbH

Sulaiman beim Rugby spielen – den anderen läuft er davon!

Das StuSta Rugby-Team

Sulaiman und Christoph in traditioneller Kleidung aus Sierra Leone

In den letzten Jahren begegneten die europä-
ischen Gesellschaften vielen Herausforderun-
gen durch Migration. Viele Menschen, Medien 
und Politiker*innen diskutieren oft sehr auf-
geheizt und emotional. Mit der Serie “Good 
News, Everyone...!” möchten wir Erfolgsge-
schichten 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

-2-
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LEBEN

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

K  
ein anderer Sport in Deutschland sorgt 
bei so vielen Menschen für so viel Glück, 
Trauer und pure Leidenschaft. Kein an-
derer Sport bringt Unternehmen und 

Manager*innen weltweit so viel Geld. Sollte man 
die Fußballindustrie weiter unterstützen? – „nein“. 
Schaust Du am Dienstagabend Bayern gegen Liver-
pool in der Champions League? – „Ja sicher!“, meint 
der Autor Paul Kuhlmann.

Es gibt Momente im Fußball, die ich nie vergessen werde: das Golden Goal von 
Oliver Bierhoff bei der Europa-Meisterschaft 1996 gegen Tschechien. Den Lupfer 
von Lars Ricken im Finale der Champions League 1997 gegen Juventus Turin. Den 
Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi bei der WM 2006. Und na-
türlich werde ich nie den Volleyschuss von Mario Götze bei der WM 2014 im Ma-
racanã-Stadion vergessen, in der 113. Spielminute des WM-Finales gegen Argen-
tinien. Selbstverständlich bringt der Fußball auch viele traurige Momente. Ich bin 
Fan des Hamburger SV und habe in den letzten 30 Jahren mit dieser Mannschaft 
fast nur traurige Momente erlebt. Bis sie im letzten Jahr abgestiegen ist. Seitdem 
genieße ich die Spiele mehr, denn in der zweiten Liga gewinnt der HSV häufiger.

Ich liebe am Fußball das schnelle Kombinationsspiel und den Offensivfußball, die 
Doppelpässe und Volleyschüsse. Ich liebe die Spannung bei den Spitzenduellen 
der Top Clubs – Real gegen Barcelona, Liverpool gegen Manchester City oder Bay-
ern gegen Dortmund. Liebe kann kompliziert und widersprüchlich sein. Auch mei-
ne Beziehung zum Fußball ist kompliziert. Sehr regelmäßig frage ich mich: Sollte 
ich wirklich weiter die Fußballindustrie unterstützen? Spitzenfußballer verdie-
nen viele Millionen Euro im Jahr. Das finde ich nicht richtig. Der Weltfußballver-
band FIFA wird von alten, machtbesessenen Männern dominiert. Im Fußball sind 
Männer und Frauen nicht gleichberechtigt: Frauenfußballspiele werden fast nie 
im Fernsehen übertragen. Ich komme also zu dem Ergebnis: Nein, ich sollte kein 
Fußballfan mehr sein. Ich lasse es. Und dann spielt am Dienstagabend Liverpool 
gegen den FC Bayern in der Champions League und ich weiß: Ich muss dieses Spiel 
sehen. Denn es macht mich glücklich.

Die Spiele zu sehen, ist allerdings gar nicht so einfach. Die Kosten für die 
Live-Übertragung sind sehr hoch. Deshalb kommen die meisten Spiele im Pay-
TV. Nur bei wirklich außergewöhnlichen Spielen (wie Bayern gegen Liverpool am 
13. März) gehe ich in eine Bar und schaue auf einer großen Leinwand. Wenn kein 
Freund Zeit hat, gehe ich sogar manchmal allein. So groß ist meine Sehnsucht. 
Für weniger wichtige Spiele empfehle ich das Radiohören. Die öffentlichen Ra-
diosender der ARD bieten Radiokonferenzen in ihren Programmen. Sie starten z. 
B. am Samstag um 15:30 Uhr. Radiohören hat viele Vorteile: Ich finde das Zuhören 
oft spannender als das Zusehen. Die Radiokommentator*innen sind sehr emoti-
onal und lustig. Beim Zuhören kann man außerdem etwas Sinnvolles machen, z. 
B. kochen oder aufräumen. Aber natürlich kann man auch Fußball im TV sehen. 
Im öffentlichen Fernsehen gibt es eine Zusammenfassung der Bundesligaspiele 
am Samstagabend. Um 18 Uhr beginnt die Sendung „Sportschau“ in der ARD. Und 
Menschen, die am Samstagabend nicht unterwegs sind, können um 23 Uhr die 
Sendung „Aktuelles Sportstudio“ im ZDF schauen: Hier werden die Fußballspiele 
nochmal taktisch analysiert und von wahren Fußball-Expert*innen diskutiert. Bis 
spät in die Nacht.

In diesem Jahr ist die Bundesliga ziemlich spannend. Erst war Borussia Dortmund 
sehr gut. In den letzten Wochen schwächelt die Mannschaft und die Bayern holen 
auf. Ich drücke den jungen Spielern aus Dortmund die Daumen. Die Bayern ha-
ben oft genug gewonnen. Und ich hoffe, dass die deutsche Nationalmannschaft in 
diesem Jahr wieder Weltmeister wird. Am 7. Juni startet nämlich in Frankreich die 
Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen.

die Leidenschaft, -en große Begeisterung, Passion
das Golden Goal Spielentscheidung durch das erste Tor in einer Verlängerung 
der Lupfer ein Schuss oder Wurf, bei dem der Ball in sehr hohem Bogen zu einem 

Mitspieler oder ins Tor fliegt
der Kopfstoß, Kopfstöße ein Spieler schießt den Ball mit dem Kopf
der Volleyschuss, 
Volleyschüsse

ein Spieler nimmt den Ball direkt aus der Luft an und schießt

offensiv angreifend, den Angriff bevorzugend
widersprüchlich Widersprüche treten auf
FIFA Fußballverband: Fédération Internationale de Football Association
machtbesessen von dem Wunsch besessen, möglichst viel Macht zu besitzen
dominieren beherrschen
die Übertragung, -en das Fernsehen sendet eine Übertragung vom Ort des Geschehens
das Pay-TV private Fernsehsender, die man bezahlen muss
außergewöhnlich besonders, speziell
die Sehnsucht, Sehnsüchte wenn man Sehnsucht nach etwas hat, vermisst man es
etwas taktisch analysieren die Strategien und Ergebnisse genau ansehen
die Bundesliga die Fußball-Bundesliga ist die höchste Liga im Fußball in Deutschland und 

Österreich
schwächeln schlechter werden, nachlassen

Scanne den QR-Code und höre den Text auf 
deinem Handy an. Mehr Texte findest du auf 
www.arrivalnews.de
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T E X T  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R      

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

Geschlechterdiversität in Deutschland

DOSSIER

-4-



DOSSIER

divers verschieden, anders 
das Geschlecht, -er Mann, Frau oder divers 
im Wandel sein sich verändern 
äußerlich von außen; das, was man sehen kann 
sich wohl fühlen sich gut fühlen 
etwas entsprechen mit etwas übereinstimmen; wie etwas sein 
das Handbuch, Handbücher eine Gebrauchsanweisung; eine schriftliche 

Erklärung, wie man etwas macht 
trans (Mensch) nicht Mann oder Frau, sondern dazwischen 
der Lernprozess, -e die Situation, wenn man über längere Zeit 

etwas neues lernt 
der Held, -en 
die Heldin, -nen 

jemand, der mutig ist und anderen in gefährli-
chen Situationen hilft 

das Monster, Monster ein gefährliches Tier/Wesen 
selbstsicher sicher sein, wer man ist und was man kann 
das Klischee, -s eine Vorstellung von etwas, die nicht richtig 

oder veraltet ist 
der Hinweis, -e ein Anzeichen, ein Tipp 
die Community ein englisches Wort für: Gruppe, Gemein-

schaft 
"nanu" Ausdruck der Überraschung 
psychisch geistig, nicht körperlich 
der Leidensdruck seelische Belastung 
plemplem verrückt 
grinsen sehr breit lächeln 
das Geschlechtsmerkmal, -e Organe des Körpers, die zeigen, ob man 

männlich oder weiblich ist 
das Attest, -e eine Bescheinigung vom Arzt, die man 

bekommt, wenn man krank ist 
rechtfertigen Gründe für eine Entscheidung geben; etwas 

begründen 
beweisen zeigen, dass etwas wahr ist 
zugehören zu etwas gehören; Teil sein von etwas 
intim sehr persönlich 
diskriminieren jemanden benachteiligen, weil die Person 

anders ist als man selbst 
etwas bestätigen erklären, dass etwas richtig ist 
das Hormon, -e ein Stoff, den der Körper produziert und der 

Prozesse im Körper steuert 
die Pubertät die Zeit, in der man vom Kind zum Erwachse-

nen wird 
losheulen anfangen zu weinen 
verabscheuen etwas überhaupt nicht mögen; etwas hassen 
die Variante, -n die Art 

Ripley Flammer ist die erste Person 
in München, bei der als Geschlecht 

„divers“ im Ausweis steht
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D  
ie junge Frau spricht schnell 
und klar. Sie sitzt mit einer Tas-
se Kaffee am Tisch, hat bunte 
Haare, ein freundliches Lächeln 

und ist für ein Interview bei ArrivalAid. Man 
merkt an dem, was sie sagt und wie sie es sagt: 
Es geht um sie. Es geht um ihr Leben und um 
alles, was sich in der letzten Zeit darin verän-
dert hat.

Ripley Jantar Roderick Flammer ist die erste Person in München, bei 
der nicht männlich oder weiblich, sondern „divers“ im Ausweis steht. 
Das bedeutet: Ihr Geschlecht ist nicht einfach Mann oder Frau, sondern 
dazwischen. Etwas Persönliches, das nicht einfach mit einem Wort klar 
einzuteilen ist. Etwas, das im Wandel ist und nicht mit einem Wort zu 
beschreiben ist. 
  
Ripleys Eltern gaben ihr den Namen Roman, ein Männername. Sie ist 
äußerlich als Junge aufgewachsen. Bis vor ein paar Jahren war sie mit 
einer Frau verheiratet. Erst in den letzten Jahren hat sich das geändert. 
Sie hat immer mehr gemerkt: Ich bin kein Mann. Sie fragt sich, was das 
überhaupt bedeuten soll: ein Mann sein. Der gesellschaftlichen Rol-
le zu entsprechen und sie richtig zu spielen. „Ich habe mir manchmal 
gewünscht, dass es ein Handbuch „Ein Mann sein für Anfänger“ geben 
würde“, sagt Ripley und lacht. „Aber das gibt es nicht. Es gibt auch kei-
nen Test, ob man ein trans Mensch ist oder nicht. Das ist ein Lernpro-
zess für mich gewesen, der noch nicht vorbei ist.“ Sie heißt jetzt Rip-
ley. Diesen Namen hat sie sich selbst ausgesucht. Es ist der Name einer 
starken Frau in einem Film, einer Action-Heldin, die gegen Monster 
kämpft. Eine Frau, die selbstsicher ist und keinen gängigen Klischees 
entspricht. Eine Rolle, die Ripley besser steht als die Rolle des Mannes, 
der sie sein sollte. 
  
Ripley erzählt, sie habe sich früher oft gefragt, ob sie ihre Rolle als Mann 
gut spielt. „Das war vielleicht ein erster Hinweis für mich, dass ich viel-
leicht mehr Frau als Mann bin.“ Erst über den Kontakt zu anderen trans 
Menschen ist Ripley klar geworden: Ich könnte auch trans sein! „Viele 
Menschen in der Community habe ich dann mit Fragen gelöchert. Und 
dann war da dieses Bauchgefühl: Ach, das ist eine Option? Nanu, das 
möchte ich auch!“ 
  
Die Entscheidung, nicht mehr so zu tun, als wäre sie ein Mann, hat Ripley 
für sich selbst getroffen. Viele Menschen denken, dass trans Menschen 
sich sehr schlecht fühlen müssen. Sie glauben, dass der psychische und 
körperliche Leidensdruck sehr groß sein muss. Weil trans Menschen 
mit dem zugewiesenen Geschlecht nicht zurechtkommen. Als ob man 
krank wäre. Für Ripley stimmt das so nicht. Sie sagt: „Trans sein ist kei-
ne psychische Belastung, keine Krankheit. Manchmal beglückwünschen 
mich Menschen, dass ich so stark und mutig bin. Das verstehe ich dann 
nicht. Mir geht es nicht schlecht, ich gehe nur meinen Weg.“ Probleme 
machen eher die Menschen, die sie nicht verstehen oder akzeptieren 
wollen. Menschen, die meinen: Ich weiß, was normal und richtig ist. 
Und alles andere ist falsch. „Eigentlich ist trans sein schon ein bisschen 
plemplem“, sagt Ripley grinsend. „Warum macht man sich freiwillig zu 
einer Minderheit, die manche Menschen nicht verstehen. Und nicht ak-
zeptieren?“ 

  
In einigen Gesellschaften ist es ganz normal, dass es mehr als nur ein 
Geschlecht gibt. Oft spricht man von einem sozialen Geschlecht statt 
eines biologischen Geschlechts. Manche Menschen kommen mit ver-
schiedenen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt. Seit Ende 2018 steht 
nun auch im Gesetz, dass es nicht nur Mann und Frau gibt. Wenn Me-
diziner*innen ein Kind bei der Geburt nicht als weiblich oder männlich 
einordnen können, gibt es nun einen dritten Geschlechtseintrag zur 
Auswahl: „divers“.  
  
Ripley hat das erst viel später gemacht. Das ist oft nicht so einfach. Häu-
fig braucht man von Ärzten*innen viele Atteste und Untersuchungen. 
Man muss sich oft befragen lassen. Sich manchmal auch rechtfertigen, 
warum man z. B. eine Frau oder ein Mann ist, obwohl man einem an-
deren Geschlecht zugewiesen wurde. Für Ripley ist es wichtig, als Frau 
anerkannt zu werden. Es ist für sie ein Ziel, als weiblich gesehen zu wer-
den.  
  
Dieses Problem kennen viele Menschen, die trans sind: Sie müssen be-
weisen, dass sie sich einem anderen Geschlecht zugehören. Gefühle 
kann man aber nur schlecht beweisen. Fremde Menschen urteilen dann 
über etwas sehr Persönliches, etwas sehr Intimes. Schnell kommt man 
in eine Situation, die diskriminierend und manchmal auch verletzend 
sein kann. Situationen, in denen man die Vorurteile anderer Menschen 
erst bestätigen muss, um als Mann oder Frau durchzugehen. Situatio-
nen, in denen die Mehrheit bestimmt, was normal ist und was nicht. Die 
man aber aushalten muss, um Unterstützung auf dem Weg zum eigenen 
richtigen Geschlecht zu bekommen.  
  
Seit ungefähr einem Jahr bekommt Ripley nun medizinische Unter-
stützung. Sie bekommt weibliche Hormone. Ihr Körper verändert sich, 
er wird weiblicher. Sie fühlt sich sehr gut, auch psychisch. „Es ist wie 
eine zweite Pubertät“, sagt Ripley und lacht, „alles ist sehr emotional, 
ich musste wegen jeder Kleinigkeit losheulen.“ Ihren Körper hat sie da-
bei nie verabscheut. Im falschen Körper fühlt sie sich 
nicht. Ripley möchte sich auch nicht operieren 
lassen. Aber ihr Weg, der Mensch zu werden, 
der sie sein möchte, fühlt sich richtig an. „Si-
cher ist das alles auch anstrengend, Vieles ist 
neu und ungewohnt. Ich muss erfahren, was 
für mich richtig ist und passt“, sagt Ripley. „Es 
ist sicher noch ein langer Weg für mich. Der 
Weg ist total spannend und aufregend. Aber es 
ist alles gut!“

Wo bekommt man Unterstützung 

und Informationen?

Alles Wissenswerte und viele Infos:

Deutsche Gesellschaft für Transidentität und 
Intersexualität e.V.

www.dgti.org 
  

Non-binäres Geschlecht – ein Leben 
außerhalb der Kategorie Frau und Mann

www.nonbinary.ch

 –
In Stuttgart:

Das Netzwerk von lesbischen, schwulen, 
bisexuellen, transsexuellen, transgender, 
intersexuellen und queeren Menschen in 

Baden-Württemberg 
www.netzwerk-lsbttiq.net 

0711 / 400 53020 
kontakt@netzwerk-lsbttiq.net 

 
Selbsthilfestelle für transidentische 

Menschen 
www.trans-stuttgart.de 
TransMann e.V. Stuttgart 

Verien für Frau-zu-Mann, Trans* und 
Inter*-Personen 

www.transmann.de 
stuttgart@transmann.de 

0176 / 537 56 810
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Die Ausbildung zur Fachkraft für 

Abwassertechnik dauert drei Jahre

ARBEIT

Fachkraft für Abwassertechnik 
Sauberes Wasser ist ihre Aufgabe

STECKBRIEF

Fachkraft für
Abwassertechnik

Mangelberuf in Deutschland:
Nein



Ausbildungsdauer:
3 Jahre



Voraussetzungen:
Haupt- oder Realschulabschluss

oder ähnliche Qualifikation



Schwerpunkte:
Überwachen, kontrollieren und steuern der 

mechanischen, biologischen und chemischen 
Reinigung von Wasser. Analyse und 

Dokumentation von Wasserproben. Wartung und 
Reinigung von Leitungen und Geräten.



Das solltest du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, Interesse an 

Biologie, Chemie und Mathematik, technisches 
Verständnis, sorgfältiges Arbeiten

F  
ast alle Häuser und Wohnungen in Deutschland haben 
fließendes Wasser. Wir drehen einen Wasserhahn auf 
und sauberes Wasser kommt heraus. Es fließt durch ei-
nen Abfluss ab. Das Wasser aus dem Wasserhahn ist so 

sauber, dass man es trinken kann. Für uns ist das eine Selbstver-
ständlichkeit. So wie Strom, Gas oder die Müllabfuhr. Es ist immer 
da und funktioniert immer. Wenn es mal nicht da ist, haben wir ein 
großes Problem. Denn wir kennen es nicht anders.

Was passiert mit dem Wasser, das wir benutzt haben? Wo fließt 
es hin? Die meisten Häuser und Fabriken in Deutschland sind an 
ein Wassernetz angeschlossen. Das bedeutet: Das saubere Wasser 
kommt von einer zentralen Stelle und wird zu den Häusern geleitet. 
Es fließt durch ein System von Rohren. Von den Häusern fließt das 
schmutzige Wasser durch ein weiteres Rohrsystem zu einer ande-
ren Stelle: das Klärwerk. Im Klärwerk wird aus schmutzigem Wasser 
sauberes Wasser gemacht. Man sagt auch „klären“ dazu oder: „Das 
Wasser wird geklärt.“ Das geklärte Wasser wird danach in Flüsse ge-
leitet. In Deutschland ist es streng verboten, verschmutztes Wasser 
in die Natur zu leiten. 

Damit schmutziges Wasser wieder sauber wird, gibt es die Fachkräf-
te für Abwassertechnik. Dies ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf. 
Mohammad kommt aus Syrien und ist im ersten Lehrjahr seiner 
Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik. Wir treffen uns im 
Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen. Es ist neben drei anderen 
Klärwerken das größte Klärwerk in Stuttgart. Es ist auch das größ-
te Klärwerk in Baden-Württemberg und eines der zehn größten in 
Deutschland. Es steht am Stadtrand direkt am Fluss Neckar. Es sieht 
aus wie eine große Fabrik mit ganz vielen Wasserbecken dazwi-
schen. Ungefähr 130 Menschen arbeiten hier. 

Mohammad und seine Kollegen*innen machen jeden Tag ungefähr 
160.000 m3 Wasser sauber. Das ist ungefähr so viel Wasser wie aus 
einer Million Badewannen. Obwohl hier so viel Abwasser sauber 
gemacht wird, sieht Mohammad gar nicht schmutzig aus. Seine Ar-
beitskleidung ist sauber und hat keine Flecken. Seine Schuhe sind 
geputzt und er hat keine schmutzigen Hände. „Ich würde sagen, 
dass dies kein schmutziger Beruf ist“, sagt Mohammad. „Es gibt nur 
wenige Situationen, in denen ich mit Dreck oder Klärschlamm zu tun 
habe. Wenn das so ist, dann tragen wir Schutzkleidung. Manchmal 
gibt es Momente, in denen es nicht gut riecht. Aber daran gewöhnt 
man sich schnell. Dafür ist das saubere Wasser umso schöner!“

Viele Menschen glauben, dass man in diesem Beruf sehr viel mit 
Dreck zu tun hat. Das ist aber ein Vorurteil. Das sagt auch Dennis 
Helsch. Er ist Ausbilder im Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen 
und Chef von bis zu acht Azubis pro Lehrjahr. Er sagt: „Viele Men-
schen wissen nicht, dass Sauberkeit und Hygiene bei uns sehr wich-
tig sind. Wir machen ja das Wasser wieder sauber, deswegen vermei-
den wir Schmutz. Nur selten haben wir mit Dreck zu tun.“

Mohammad zeigt mir das Klärwerk und beschreibt, wie das Was-
ser gereinigt wird. Zuerst gibt es eine mechanische Reinigung. Das 
Wasser fließt durch einen Rechen, in dem der grobe Schmutz hän-
gen bleibt. Dann fließt es durch verschiedene Becken, in denen der 
schmutzige Teil des Wassers vom sauberen Teil getrennt wird. Dazu 
braucht man Bakterien, die Schadstoffe im Wasser zerlegen. So kön-
nen diese Schadstoffe besser aus dem Wasser entfernt werden. 
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ARRIVALNEWS: Warum hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?

MOHAMMAD: Ich habe in Syrien Agrarwissenschaft studiert, 
konnte aber in Deutschland in diesem Beruf keine Arbeit finden. 
Da ich mich schon immer für Technik, Biologie und Chemie in-
teressiert habe, informierte ich mich über Möglichkeiten, in 
diesem Bereich zu arbeiten. So kam ich auf diesen Beruf. 

 

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen?

Für die Ausbildung, die ich jetzt mache, fand ich 
es nicht so schwer, einen Platz zu bekommen. Ich 
habe mich aber auch für andere Ausbildungsbe-
rufe beworben. Da war es sehr viel schwerer, eine 
Einladung zu einem Gespräch oder eine Zusage für 
eine Ausbildung zu bekommen.

 

Ist die Ausbildung so, wie du sie dir vorgestellt hast? Was hat 
dich am meisten überrascht?

Ich habe mich vorher informiert, um was genau es in der Aus-
bildung geht. Deswegen war ich gut vorbereitet. Was mich je-
doch überrascht hat war, wie viel Technik und Automatisierung 
es in einem so großen Klärwerk gibt. In kleineren Klärwerken 
ist das nicht so. Alles ist hier sehr groß und sehr modern. 

 

Was ist der schwierigste Teil der Ausbildung? Was fällt dir 
leicht?

Mathe, Biologie und Chemie sind nicht so schwer für mich. Das 
fällt mir leicht, das hatte ich auch im Studium. Deutsch, Wirt-
schaftskunde und Gemeinschaftskunde sind schwer für mich. 
Die deutsche Sprache ist nicht einfach, und in diesen Fächern 
muss man viel lesen und schreiben. Auch die ganzen Fachbe-
griffe sind schwierig, aber die kann man lernen.

 

Mohammad hat 
seinen Traumberuf gefunden.

das handwerkliche Geschick wenn jemand gut in handwerklicher Arbeit ist
sorgfältig etwas in Ruhe ganz genau machen
der Abfluss, Abflüsse das Loch im Waschbecken oder der Dusche, durch das 

das Wasser abfließt
die Selbstverständlichkeit, -en etwas, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass es 

nicht da ist
das Wassernetz, -e ein großes System an Leitungen, durch das Wasser 

fließt
leiten, geleitet hier: über ein Rohr in einen Fluss abfließen lassen
das Abwasser, Abwässer benutztes, schmutziges Wasser
der Klärschlamm der Dreck, der übrig bleibt, wenn Wasser geklärt wird
das Vorurteil, -e eine Sache, von der Menschen glauben, sie wäre so wie 

sie denken, aber in Wirklichkeit ganz anders ist
die Hygiene extreme Sauberkeit, wie zum Beispiel in einem Kran-

kenhaus
der Rechen Metallstreifen, durch die Wasser durchfließen kann, 

Schmutz aber nicht
der Schadstoffe, -e alles, was Menschen krank macht
zerlegen trennen, aufspalten, auseinandernehmen
der Rückstand, Rückstände etwas, das übrig bleibt
das Wasserwerk, -e ein Ort, wo Wasser gereinigt wird und danach zu den 

Häusern geleitet wird
das Frischwasser sauberes, unbenutztes Wasser (Gegenteil: Abwasser)
der Durchfall, Durchfälle eine sehr unangenehme Erkrankung des Magens und 

des Darms
der Umweg, -e ein Weg, der zum Ziel führt, der aber nicht der direkte 

Weg ist, sondern länger dauert
die Agrarwissenschaft, -en alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, also zum 

Beispiel dem Anbau von Getreide oder dem Halten von 
Tieren

einspeisen hineingeben; einleiten; zuführen
vertiefen sich intensiv mit einer bestimmten Sache beschäftigen

Gibt es Probleme, weil du aus einem anderen Land kommst?

Nein, wir verstehen uns alle gut. Alle Mitarbeiter sind sehr 
nett. Für mich ist es manchmal schwierig, weil ich ein ruhiger 
Mensch bin. Ich brauche immer etwas Zeit, um mit anderen 
Menschen in Kontakt zu kommen. Ich komme aus einer ande-
ren Kultur, bei uns sind manche Dinge anders als hier. 

 

Wie sieht bei dir ein normaler Arbeitstag aus?

Mein Arbeitstag beginnt um 6:45 Uhr. Ich muss aber 15 Minuten 
früher hier sein, um mich umzuziehen. Da ich etwas weiter weg 
wohne muss ich morgens einen Zug um 5:17 Uhr nehmen, um 
rechtzeitig bei der Arbeit zu sein. Um 15:50 Uhr habe ich Feier-

abend, freitags schon um 12:40 Uhr. Ich bin während der 
Ausbildung in verschiedenen Bereichen. Zuerst war 

ich bei der mechanischen Reinigungsstufe, jetzt bin 
ich bei der biologischen Reinigungsstufe. Dazwi-
schen hatte ich 5 Wochen Berufsschule. 

 

Was würdest du anderen Geflüchteten raten, die 
sich auf diesen Beruf bewerben wollen? Auf was 

sollten sie achten?

Ich würde jedem raten, sich vorher genau zu infor-
mieren. Zum Beispiel im Internet recherchieren oder bei 

YouTube Videos über den Beruf anschauen. Ein Praktikum im 
Klärwerk ist auch gut. Wer diesen Beruf lernen möchte, sollte 
Interesse haben an Biologie und Chemie. Es ist wichtig, genau 
zu verstehen, was im Klärwerk passiert. Interesse an Technik ist 
auch wichtig, da wir viele Geräte hier haben, die wir bedienen 
und manchmal auch reparieren müssen.  

 

Hast du schon Pläne für die Zeit 
nach der Ausbildung?

Zuerst möchte ich die Ausbil-
dung fertig machen und dann 
vielleicht ein oder zwei Jahre 
arbeiten. Danach gehe ich viel-
leicht zur Meister-Schule oder 
vielleicht studiere ich auch. Aber 
genau weiß ich das heute noch 
nicht.

ArrivalNews Interview 
Mohammad macht eine Ausbildung 
als Fachkraft für Abwassertechnik im 
Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen. 
ArrivalNews hat mit ihm gesprochen.

Fachkraft für Abwassertechnik ist 

ein sehr vielfältiger Beruf 

ARBEIT

Ganz am Ende fließt das Wasser in den Fluss Neckar. Dann ist es fast 
so sauber wie das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt. „Trinken 
sollte man es nicht, aber es ist sauber genug, dass man damit zum 
Beispiel Autos waschen kann“, erklärt Mohammad. „Wir benutzen es 
hier zum Reinigen der Maschinen und Becken und nennen es ‚Be-
triebswasser‘. Im Betriebswasser sind noch Sachen drin, die wir hier 
im Klärwerk nicht klären können. Zum Beispiel Rückstände von Me-
dikamenten. Diese Reinigung passiert zum Beispiel im Wasserwerk. 
Hier wird Wasser behandelt, das dann zu den Wohnungen und Häu-
sern als Frischwasser geleitet wird. Dieses Wasser kann man trinken. 
Für die Arbeit im Wasserwerk gibt es auch einen Ausbildungsberuf. 
Der heißt Fachkraft für Wasserversorgungstechnik.“

Dennis Helsch warnt davor, das Wasser zu trinken, das direkt aus 
dem Klärwerk kommt. Er sagt: „Man wird zwar nicht sterben, wenn 
man es trinkt. Aber wahrscheinlich bekommt man Durchfall davon. 
Für die Reinigung unserer Arbeitsgeräte ist es sauber genug. Es ist 
auch sauberer als das Flusswasser im Neckar, in den wir unser ge-
klärtes Wasser einleiten.“

Mohammad kam über Umwege zu seinem Beruf. Er erzählt: „Ich 
habe in Syrien Agrarwissenschaft studiert, aber in diesem Beruf kei-
ne Arbeit in Deutschland gefunden. Ich hatte schon immer Interesse 
an Technik, Biologie und Chemie. Also habe ich mich informiert, für 
welche Ausbildungsberufe man dieses Wissen benötigt. So kam ich 
zu meinem jetzigen Beruf. Zuerst habe ich mich bei einer kleineren 
Kläranlage an meinem Wohnort außerhalb Stuttgarts um einen Aus-
bildungsplatz beworben. Ich war leider zu spät dran und der Ausbil-
dungsplatz war schon an jemand anderen vergeben. Aber dann hat 
es in Stuttgart mit der Ausbildung geklappt.“

Mohammad mag die Vielfalt in seinem Beruf. „Einerseits habe ich 
viel mit Biologie und Chemie zu tun“, berichtet er. „Andererseits gibt 
es in einem so großen Klärwerk sehr viel Technik. Vieles wird auto-
matisch gesteuert. Trotzdem brauche ich noch für viele Aufgaben 
mechanische Kenntnisse. Außerdem haben wir hier noch eine An-

lage, in der wir den Klärschlamm verbrennen. Damit erzeugen wir 
Strom, den wir in das Stromnetz des Klärwerks einspeisen.“

Auch für Dennis Helsch macht diese Vielfalt an Themen den Beruf 
interessant. Es gibt aber noch weitere Vorteile: „Nach der Ausbil-
dung hat man viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden“, erklärt er. 
„Man kann einen Abschluss als Meister machen. Das geht entwe-
der Vollzeit oder in Teilzeit. Teilzeit bedeutet, dass man nebenher 
noch arbeiten kann. Als Meister kann man danach Verantwortung 
für die Ausbildung oder die Leitung einer Kläranlage übernehmen. 
Es ist auch möglich, nach der Ausbildung verschiedene Themen zu 
vertiefen, zum Beispiel Wasserversorgungstechnik, Abfallwirtschaft 
oder Kanal- und Industrieservice. Weiter kann man ein Studium in 
verschiedenen Studiengängen aus dem Bereich Umwelttechnik be-
ginnen.“

So weit denkt Mohammad noch nicht. „Ich muss erst mal meine Aus-
bildung fertig machen“, sagt er. Aber eins steht jetzt schon für ihn 
fest: „Ich habe in Syrien Agrarwissenschaft studiert, aber meinen 
Beruf habe ich in Deutschland noch einmal gefunden.“
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Kindliche Mehrsprachigkeit
Ein besonderer Reichtum

Dorothea Rein arbeitet im Zentrum für kindliche Mehrspra-
chigkeit in München. Sie unterstützt Eltern dabei, ihre Kin-
der mehrsprachig aufzuziehen. Und sie unterstützt Kinder 
dabei, mehrere Sprachen zu lernen. Für die ArrivalNews 
erklärt sie, was bei kindlicher Mehrsprachigkeit wichtig ist:  

Sprache lernen von klein auf

Jedes Kind lernt laufen und sprechen. Das ist ganz natür-
lich. Beim Lernen braucht es die Eltern. Wenn mit einem 
Kind viel und richtig gesprochen wird, kann es die Sprache 
gut lernen. Das Kind braucht Liebe, Geduld und jemanden, 
der ihm die Welt zeigt. Zuerst macht das Kind Laute und 
probiert Wörter aus. Das sind seine ersten Versuche, mit 
den Eltern zu reden. Darauf möchte es eine Antwort ha-
ben. Später braucht das Kind vor allem das gute Vorbild der 
Erwachsenen: Dann lernt es zu sagen, was es braucht und 
wie es sich fühlt und was es denkt. Die Erwachsenen zei-
gen dem Kind, wie es sich mit Sprache verständigen kann. 
So lernt das Kind auch durch Kommunikation Probleme zu 
lösen. Und es lernt, dass es keine Gewalt braucht, um sich 
verständlich zu machen. 
 

Jede Sprache ist ein Schatz

Andere Sprachen sprechen zu können, hat in Deutschland 
ein hohes Ansehen. Es ist gut für den Erfolg im Beruf. In der 
Schule lernen die Kinder Englisch, Französisch oder Spa-
nisch. Sprachen wie Türkisch, Farsi oder Albanisch gelten 
dagegen nicht als so wichtig. Das ist schade, denn jede Spra-
che ist wertvoll. Daher unterstützen wir die Eltern, dass sie 
ihren Kindern die eigene Sprache gut beibringen. Mit der 
eigenen Sprache geben wir unserem Kind ganz viel von uns 
selbst und von unseren Erfahrungen weiter. Viele Gefühle 
können wir nur in unserer Muttersprache ausdrücken. Und 
mit jeder Sprache lernen wir etwas über die Menschen, die 
sie sprechen. Das macht uns offen und neugierig. 
 

Mehrsprachig erziehen

Kinder können gut zwei Sprachen gleichzeitig lernen. Viele 
Kinder auf der Welt tun das ganz selbstverständlich. Damit 
die Kinder die Sprachen richtig gut lernen, brauchen sie 
Menschen, die viel und liebevoll und richtig mit ihnen re-
den. Das können die Eltern am allerbesten in ihrer eigenen 
Sprache! Manchmal brauchen Kinder etwas mehr Zeit zum 
Lernen, wenn sie gleichzeitig zwei Sprachen lernen. Aber 
das ist kein Problem. Ihr Kind wird auch bestimmt nie zwei 
Sprachen gleich gut sprechen. Das ist ganz normal. Es kann 
gut sein, dass Ihr Kind, wenn es im Kindergarten oder in der 
Schule Deutsch lernt, nicht mehr so gerne in Ihrer Sprache 
spricht. Seien Sie nicht traurig, das ist auch normal. Es zeigt, 
dass Ihr Kind Deutsch lernen möchte und dafür momentan 
viel Kraft braucht. Aber: Reden Sie trotzdem in Ihrer Spra-
che mit ihm, auch wenn es auf Deutsch antwortet. Es ver-
steht Sie trotzdem und lernt trotzdem Ihre Sprache weiter.
Sprechen Sie zu Hause nicht Deutsch, wenn Sie es selbst 

der Laut, -e etwas, das man hören kann; das Geräusch
das Vorbild, -er Person oder Sache, die als ein gutes Beispiel 

gilt
sich verständigen jemandem etwas mitteilen, jemanden über 

etwas informieren
sich verständlich machen jemandem deutlich machen, was man sagen 

will
der Schatz, Schätze etwas, das viel wert ist oder das sehr wichtig 

ist
das Ansehen Wertschätzung
neugierig jemand möchte immer neue Dinge lernen 

oder sehen
selbstverständlich natürlich
jemandem etwas beibringen jemandem etwas lehren
raten spielerisch überlegen
spannend aufregend
die Weiterbildung, -en ein Kurs, in dem man mehr zu einem Thema 

lernt, zu dem man schon etwas weiß
die Wertschätzung, -en Ansehen
die Erstsprache, -en Muttersprache
erprobt schon oft verwendet

Kindliche Mehrsprachigkeit“ 
bedeutet, dass Kinder mit 
mehr als zwei Sprachen auf-

wachsen. In manchen Familien hat die 
Mutter eine andere Muttersprache 
als der Vater. Zum Beispiel, wenn die 
Mutter aus Deutschland kommt, aber 
der Vater Italiener ist. Wenn beide El-
tern mit ihren Kindern ihre Mutter-
sprache sprechen, wachsen die Kinder 
zweisprachig auf: sie lernen Deutsch 
und Italienisch. Oder die Eltern woh-
nen in einem Land, in dem eine Spra-
che gesprochen wird, die nicht ihre 
Muttersprache ist. Zum Beispiel, wenn 
die Eltern aus Syrien kommen und in 
Deutschland leben. Dann lernen die 
Kinder zu Hause die Muttersprache 
ihrer Eltern: Arabisch. Und im Kinder-
garten und in der Schule lernen sie die 
andere Sprache: Deutsch.

KIKUS – spielerisch und systematisch

Das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit hat einen 
Sprachkurs für Kinder entwickelt. Der Sprachkurs unterstützt 

Kinder auf ihrem Weg zur Mehrsprachigkeit. Der Sprachkurs und 
die Lehrmethode heißen „KIKUS“.

 
  KIKUS heißt „Kinder in Kulturen und Sprachen“ und bedeutet: 

Integration, Chancengleichheit und Mehrsprachigkeit – von Anfang an!

  KIKUS ist ein Konzept zum Lernen von Sprachen für Kinder im Alter 
zwischen 3 und 10 Jahren. Mit KIKUS lernen die Kinder spielerisch und 

in einer kleinen Gruppe. Sie lernen beim Singen, beim Erzählen, beim 
Raten, beim gemeinsamen Feiern. Schwierige Dinge wie die Artikel und 

die Satzstellung sind Teil eines spannenden Spiels.

  In dem KIKUS-Sprachkurs spürt das Kind, dass sein Wissen in der 
eigenen Sprache ein großer Schatz ist. Denn wir fragen nach seiner 

Sprache. So lernen die Kinder in der Gruppe, dass es ganz viele 
verschiedene Sprachen gibt.

  Neben dem Lernen im KIKUS Kinder-Sprachkurs können die Eltern ihr 
Kind zu Hause unterstützen: Bei KIKUS gibt es immer Hausaufgaben – 
das bedeutet, Eltern und Kinder reden miteinander in ihren Sprachen. 

Und sie können mit der Sprach-Lern-Software für Anfänger, KIKUS 
digital, immer wieder zwischendurch Deutsch lernen – und viele andere 

Sprachen entdecken. 

  In vielen Kindertagesstätten und Grundschulen wird nach KIKUS 
gelernt. Das ZkM bietet für Pädagogen*innen Weiterbildungen über die 

KIKUS-Methode an.

–
KIKUS umfasst:

  Kinder-Sprachkurse für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren

  Spielerisch und systematisch lernen in kleinen Gruppen

  Wertschätzung der Erstsprachen

  Erprobte Materialien zum Lernen zu Hause, z. B. KIKUS digital

  Beratung für Eltern zur mehrsprachigen Erziehung

„

So lernen Kinder in
den KIKUS-Sprachkursen:

Mit den Bildkarten können Kinder auch 
ohne Schrift Sätze lesen!

BILDKARTEN ZKM   GRAFIK MOBILE FLATICON

Mehr Informationen zum Zentrum für kindliche
Mehrsprachigkeit gibt es hier: 

Bergmannstr. 46, 80339 München
Tel.: 089 50 80 88 23, www.kikus.org

noch nicht so gut können. Sonst lernt Ihr Kind von Ihnen 
Fehler und das wäre schade. Niemand kann eine andere 
Sprache genauso gut wie seine Muttersprache. Es ist nicht 
schlimm, Fehler zu machen. Aber es ist nicht gut, die Fehler 
weiterzugeben. Versuchen Sie Ihrem Kind Ihre eigene Spra-
che möglichst gut beizubringen. Erzählen Sie Ihrem Kind 
Geschichten aus Ihrem Land oder Ihrer Kultur. Wichtig ist, 
dass Sie mit Ihrem Kind altersgerecht sprechen. Am Anfang 
lernt es einzelne Wörter, dann kleine Sätze. Wenn es grö-
ßer ist und Ihnen Fragen stellt, dann versuchen Sie genau 
zu antworten. So lernt Ihr Kind immer mehr Wörter. Und 
es lernt nach und nach, auch komplizierte Dinge zu verste-
hen. Das braucht Ihr Kind, damit es als Erwachsener auch 
schwierige Dinge verstehen und selbst darüber reden kann.

Deutsch Lernen für die Schule 
und den Beruf

Familien, die nach Deutschland kommen, möchten wir vom 
Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit deshalb ganz herz-
lich sagen:
• Schenken Sie Ihrem Kind Mehrsprachigkeit! 
• Sprechen Sie mit ihm in Ihrer Sprache, sodass es diese 

Sprache gut lernen kann. 
• Suchen Sie schon ab 3 Jahren nach Förderung für Ihr 

Kind, um Deutsch zu lernen. 
• Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie selbst Deutsch lernen. 

Dann merkt Ihr Kind, dass es wirklich wichtig ist. Und 
freuen Sie sich mit Ihrem Kind über seine Fortschritte. 
Loben Sie es dafür, dass es Deutsch lernt, auch wenn es 
schwierig ist.

• So kann Ihr Kind mit zwei oder mehr Sprachen groß wer-
den. Es kann Ihre Kultur besser verstehen. Und es kann in 
der deutschen Schule lernen.  

• Mehrere Sprachen gut zu können ist gut – für den einzel-
nen Menschen, aber auch für die Gesellschaft. So haben 
alle einen Vorteil von dem, was jeder Einzelne in die Ge-
sellschaft einbringt.
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Kinesie

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

ICON MOBILE FLATICON

die Witwe, -n eine Frau, deren Mann gestorben ist
der Rosenstrauch, Rosensträucher ein Busch, an dem Rosen wachsen
die Rose, -n eine schöne Blume mit Stacheln
gleichen ähnlich sein
Schneeweißchen ein Name, der aus den Wörtern „Schnee“ und „weiß“ 

besteht
Rosenrot ein Name, der aus den Wörtern „Rose“ und „rot“ 

besteht
jemanden bedrohen jemandem Angst machen, erschrecken
der Bär, -en ein großes Raubtier mit einem dicken, braunen oder 

schwarzen Pelz
ich tue euch nichts ich tue euch nicht weh. Ich bin keine Gefahr für 

euch.
der Kamin, -e Ofen, der mit Feuer das Haus erwärmt
der Pelz, -e Fell, Haare von manchen Tieren, zum Beispiel von 

einem Bär
anbrennen kokeln, sengen, in Brand stecken, anzünden
der Schatz, Schätze viele wertvolle Dinge, zum Beispiel Schmuck, 

Edelsteine, Geld
vergraben ein Loch in den Boden machen, etwas hineinlegen 

und das Loch wieder zumachen
hart gefroren wenn etwas so kalt ist, dass es hart wird
stehlen klauen
fällen einen Baum abschneiden
der Bart, Bärte Haare, die einem Mann am Kinn wachsen
einklemmen festhängen, stecken bleiben
glotzen starren
der Baumstamm, Baumstämme der lange, dicke, runde Teil eines Baums
jemandem etwas einfallen eine Idee haben
wahnsinnig verrückt
die Angelschnur, Angelschnüre ein Faden, der an einem langen Stab (die Angel, -n) 

befestigt ist, mit dem man Fische fängt
verheddern hängen bleiben, verfangen, verwickeln
verschandeln hässlich machen, verunstalten
der Adler ein großer Greifvogel, der sehr gut sehen kann
hinabstürzen aus einer Höhe auf den Boden fallen
die Beute, -n bei Tieren: Essen/Tier, das sie gefangen haben

bei Menschen: Dinge, die sie gestohlen haben
der Wutausbruch, Wutausbrüche plötzliche heftige/starke Wut
das Brummen Summen, tiefer Ton
ertönen erklingen, dröhnen, hörbar werden
die Tatze, -n Fuß und Hand eines Bärs
in die Luft wirbeln hochwerfen, in die Luft schmeißen
jemanden verwünschen jemanden verhexen/verzaubern
gerecht fair
die Strafe, -n Sanktion, Bestrafung
verwelkt vertrocknet, verdorrt, kaputt (Blume)

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

Es war einmal 

eine Witwe. Sie war sehr arm und wohnte in einem 

kleinen Haus mit einem kleinen Garten. In ihrem 

Garten standen zwei Rosensträucher – ein weißer 

und ein roter. Die Witwe hatte zwei Töchter. Sie 

glichen den beiden Rosensträuchern und wurden 

deshalb Schneeweißchen und Rosenrot genannt. 

Es waren zwei sehr brave und fl eißige Mädchen. Rosenrot lief am 
liebsten über Wiesen und pfl ückte Blumen. Schneeweißchen saß am 
liebsten bei ihrer Mutter und las ihr vor. Obwohl die beiden Schwes-
tern sehr unterschiedlich waren, hatten sie sich sehr lieb. Schnee-
weißchen und Rosenrot gingen oft in den Wald und sammelten Bee-
ren. Niemals bedrohte sie ein wildes Tier. Im Gegenteil, die Tiere 
vertrauten ihnen und kamen nah an sie heran.

Eines Abends im Winter saßen Mutter und Töchter vor dem Kamin. 
Die Mutter laß gerade etwas vor, als plötzlich jemand an die Tür 
klopfte. Rosenrot öffnete. Es stand kein Mensch vor der Tür, son-
dern ein großer schwarzer Bär. Rosenrot schrie und versteckte sich 
hinter einem Sessel. Der Bär sprach: „Habt keine Angst! Ich tue euch 
nichts. Es ist nur so kalt draußen und hier drinnen habt ihr einen 
warmen Kamin. Darf ich mich ein bisschen bei euch aufwärmen?“

Die Mutter hatte ihre Angst verloren und sagte: „Oh armer Bär, leg 
dich ruhig ans Feuer und pass auf, dass dein Pelz nicht anbrennt!“ 
Dann sagte sie zu Schneeweißchen und Rosenrot: „Kommt Kinder, 
der Bär tut euch nichts. Er ist ehrlich!“ Da verloren auch Schnee-
weißchen und Rosenrot ihre Angst. Kurze Zeit später hatten sie sich 
an den Bären gewöhnt und spielten mit ihm. Der Bär kam nun jeden 
Abend zur gleichen Zeit und wärmte sich vor dem Kamin auf.

Als es Frühling wurde, sagte der Bär zu Schneeweißchen: „Ich muss 
jetzt gehen und darf den ganzen Sommer nicht zurückkommen.“ 
„Aber warum?“, fragte Schneeweißchen traurig. „Im Wald sind mei-
ne Schätze vergraben. Im Winter war der Boden hart gefroren, aber 
im Frühling wird er weich und dann kommen die bösen Zwerge, gra-
ben ihn aus und stehlen ihn. Ich muss meine Schätze beschützen.“, 
antwortete der Bär. Schneeweißchen war sehr traurig, dass der Bär 
gehen musste.

Ein paar Wochen später schickte die Witwe ihre Töchter in den 
Wald, um Zweige zu sammeln. Schneeweißchen und Rosenrot gin-
gen los und kamen nach kurzer Zeit an einem gefällten Baum vorbei. 
In den Ästen hüpfte etwas aufgeregt auf und ab. Als sie näherkamen, 
sahen sie einen Zwerg mit einem sehr langen, weißen Bart. Das Ende 
des Barts war unter dem Baumstamm eingeklemmt und der Zwerg 
konnte ihn nicht herausziehen. Als der Zwerg die Mädchen sah, 
schrie er: „Was glotzt ihr denn so blöd? Helft mir!“ Schneeweißchen 
und Rosenrot versuchten sofort, den Baumstamm anzuheben, aber 
er war zu schwer. „Fällt euch nichts besseres ein?“, schrie der Zwerg 
ungeduldig. Da holte Schneeweißchen eine Schere aus ihrer Tasche 
und schnitt dem Zwerg eine Teil seines Barts ab. Jetzt war er wieder 
frei. Aber anstatt sich zu bedanken, schrie er: „Mein schöner Bart! 
Seid ihr wahnsinnig?“ Und ohne sich zu bedanken, lief er davon.

Ein paar Tage später wollten Schneeweißchen und Rosenrot Fische 
angeln. Als sie zum Bach kamen, sahen sie etwas auf das Wasser 
zuhüpfen. Es war wieder der Zwerg. „Wo willst du denn hin?“, frag-
te Rosenrot, „willst du schwimmen gehen?“ „Nein, nein“, schrie der 
Zwerg, „siehst du nicht, dass sich mein Bart in der Angelschnur ver-
heddert hat? Jetzt zieht mich der Fisch, den ich gefangen habe, ins 
Wasser. Helft mir, schnell!“ Schneeweißchen und Rosenrot hielten 
den Zwerg fest und versuchten, seinen Bart von der Angelschnur 
zu lösen. Aber der Bart war zu fest in der Schnur verheddert. Also 
nahm Schneeweißchen wieder ihre Schere und schnitt einen größe-
ren Teil seines Barts ab. Als der Zwerg befreit war und seinen kur-
zen Bart sah, schrie er vor Zorn auf: „Was habt ihr mit meinem Bart 
gemacht? Ihr habt mein Gesicht verschandelt!“ Und wieder lief er, 
ohne sich zu bedanken, davon.

Ein paar Tage später schickte die Witwe ihre Töchter in die Stadt 
zum Einkaufen. Als sie über eine Wiese gingen, sahen sie einen Ad-
ler, der sich auf etwas in der Wiese hinabstürzte. Kurz darauf hörten 
sie einen Schrei. Sie liefen hin und sahen, dass der Adler den Zwerg 
gepackt hatte. Sie halfen dem Zwerg sofort und zogen ihn weg vom 
Adler, bis der seine Beute fallen ließ.

Als sich der Zwerg von seinem Schreck erholt hatte, schrie er: „Könnt 
ihr nicht vorsichtiger sein? Meine Kleider sind zerrissen!“ 

Die Mädchen waren an seine Wutausbrüche schon gewöhnt und 
gingen einfach weiter. Als sie am Abend wieder über die Wiese gin-
gen, sahen sie den Zwerg, der auf einem Tuch einen Sack mit Edel-
steinen ausgeschüttet hatte. „Was macht ihr denn hier?“, schrie der 
Zwerg. Er kam bedrohlich näher. Da ertönte hinter ihm ein lautes 
Brummen. Ein schwarzer Bär lief auf den Zwerg zu, packte ihn mit 
seinen Tatzen und wirbelte ihn in die Luft. Der Zwerg schrie noch: 
„Friss nicht mich! Friss die Mädchen!“ Dann krachte er auf den Bo-
den und bewegte sich nicht mehr.

Schneeweißchen und Rosenrot wollten davonlaufen, aber der Bär 
rief: „Schneeweißchen! Rosenrot! Ich bin es, wartet auf mich!“ Sie 
erkannten seine Stimme und blieben stehen. Der Bär lief zu ihnen 
und als er bei ihnen ankam, war er kein Bär mehr, sondern ein schö-
ner, junger Mann. „Ich bin ein Prinz“, erklärte er den überraschten 
Schwestern, „der böse Zwerg hat mich verwünscht und ich musste 
als Bär durch den Wald laufen, bis der Zwerg stirbt. Jetzt hat er seine 
gerechte Strafe bekommen.“

Schneeweißchen und Rosenrot waren sehr glücklich. Schneeweiß-
chen heiratete den Prinzen und Rosenrot seinen Bruder. Die Wit-
we lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich mit ihren Töchtern 
im Schloss. Ihre zwei Rosensträucher nahm sie mit und jedes Jahr 
blühten die schönsten Rosen – in weiß und rot. Und wenn sie nicht 
verwelkt sind, dann blühen sie noch heute … 

Schneeweißchen
und Rosenrot

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       Male die Rosen für 
Schneeweißchen und Rosenrot 
bunt an! Und weißt du auch wie 

viele Rosen es sind?

Aufl ösung Seite 12

So viele
Rosen!
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KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN STUTTGART

Radio für Alle – Der Offene 
Treff
Wie funktioniert Radio? Und was macht 
das Radio von heute aus? Beim „Radio 
für alle“ können Neugierige einmal im 
Monat in den Studios des Freien Radios 
für Stuttgart vorbeikommen und Fragen 
stellen.
Wann: 21. März 20:00 Uhr | Wo: Stöck- 
achstr. 16A, 70190 Stuttgart | Eintritt: frei

Kindersachen-Frühjahrs- 
Flohmarkt – Kaufen und  
Verkaufen:
Im Eltern-Kind-Zentrum haben Sie die 
Möglichkeit, Kleidung und Spielsachen 
für Babys, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene günstig zu bekommen. 
Selbstgebackene Kuchen, Getränke, 
Würstchen und Maultaschen zur Stär-
kung werden auch angeboten.
Wann: 23. März 10:00 – 14:00 Uhr | Wo: 
Ludwigstraße 41-43, 70176 Stuttgart | 
Eintritt: frei

Sunyata-Meditation:
Bei diesem Einführungskurs lernen Sie 
Meditationstechniken kennen, die dabei 
helfen, zur Ruhe zu kommen. Der Kurs 
findet im Linden-Museum statt und je-
der, ob Anfänger oder nicht, ist herzlich 
willkommen.
Wann: 24. März | Wo: Hegelplatz 1, 70174 
Stuttgart | Eintritt: 4 €

FeuerbachNacht 2019:
Wem die lange Nacht der Museen nicht 
gereicht hat, kann eine Woche später in 
Feuerbach gleich weiter machen. Ca. 50 
Kultureinrichtungen und Einkaufsläden 
rund um die Stuttgarter Straße laden zu 
einer langen Nacht ein. 
Wann: 30. März | Wo: Rund um die 
Stuttgarter Straße, 70469 Stuttgart- 
Feuerbach | Eintritt: frei

Für Kinder:
Hilfe! Hausaufgaben!
Fällt dir Mathe etwas schwer? Musst 
du ein Referat halten aber weißt nicht 
genau wie du anfangen solltest? Oder 
brauchst du vielleicht Hilfe bei deinen 
Deutsch Hausaufgaben? Diese Hilfe 
bekommst du in der Stadtteilbücherei! 
Hier wirst du unterstützt bei Hausauf-
gaben, Referaten und weiteren Fragen.
Wann: Dienstags, Mittwochs, Donners-
tags und Freitags (außer in den Ferien) 
16:00 – 18:00 Uhr | Wo: Bebelstr. 22, 
70190 Stuttgart-Wes | Eintritt: frei

Kinderkrimiwochen – Tatort 
Volkshochschule
Ein Sonntag voller Krimis. In den 
Werkstätten kannst du dir eine Detekti-
vausrüstung basteln, die du auch gleich 
mit dem Kommissar bei einer Detek-
tiv-Rallye einsetzen kannst. Ein profes-
sioneller Detektiv berichtete aus seinem 
Alltag. Das und viele weitere spannende 
Sachen rund um Detektive und Krimis 
werden dir hier bei dem Familiensonn-
tag im Rahmen der KinderKrimiWoche 
der Volkshochschule gezeigt.
Wann: 31. März 13:00 – 17:00 Uhr | Wo: 
Rothebühlplatz 28, 70173 Stuttgart | 
Eintritt: frei

ABI WEST – Abenteuerspiel-
platz
Wenn du gerne Sport machst sind der 
Garten und die verschiedenen Hallen 
mit Aktivitäten das Richtige für dich. 
Außerdem gibt es eine Holz- und Ton-
werkstatt, ein Abenteuerspielplatz, ein 
Musikstudio und eine Küche. Für Kinder 
von 6 bis 13 Jahre.
Wann: Montag - Freitag 13:30 -18:00 Uhr  
| Wo: Schwabstraße 97, 70193 Stuttgart | 
Eintritt: frei

Ob Museen, Galerien, Off- Spaces, histori-
sche Gebäude oder Industriedenkmäler – 
von 19:00 - 2:00 Uhr locken Kunst, Kultur 
und Wissenswertes. 

Über 80 ausgewählte Kultureinrichtungen 
öffnen ihre Türen für Nachtschwärmer 
aus Stuttgart und Region. Interessante 
Ausstellungen und besondere Events la-
den ein, geheime 
und bekannte Orte 
der Kunst nachts 
kennenzulernen.
 
Die Bus- und Bahn- 
Shuttles verbinden 
alle teilnehmenden 
Häuser zu  einer 
einzigartigen Entde-
ckungstour. 

Programm-Hefte mit 
allen Infos sind bei al-
len beteiligten Häu- 
sern, den Vorver-
kaufsstellen in Stutt-
gart und der gesam-
ten Region sowie in 
vielen städtischen und kulturellen Ein-
richtungen kostenlos erhältlich. Alle Infos 
auch unter www.lange-nacht.de 

Tickets kosten für Erwachsene € 19,- und 
für Kinder € 4,- (6-14 Jahre). Kinder bis zu 
6 Jahren haben freien Eintritt. Tickets sind 
im Vorverkauf erhältlich bei vielen betei-
ligten Museen und Galerien, auf www.lan-

ge-nacht.de oder über die Ticket-Hotline: 
0711/601 54 44.  

An der Abendkasse sind Ticket-Bänder bei 
allen beteiligten Häusern erhältlich. Im 
Vorverkauf gekaufte Tickets werden beim 
ersten Besuch eines Hauses an der dorti-
gen Abendkasse in ein Ticket-Band umge-
tauscht. 

V VS-Kombiticket: 
Das Lange-Nacht- 
Ticket bzw. das Ti-
cket-Band gilt am 
23. März ab 12:00 
Uhr als VVS-Kombi-
ticket. Es berechtigt 
zur Nutzung aller 
VVS-Verkehrsmittel 
(2. Kl.) bis Betriebs-
schluss im gesamten 
VVS-Netz. 

Auch für Kinder gibt 
es ein spannendes 
und vielfältiges Pro-
gramm: Verschiede-
ne Häuser bieten be-

reits ab 16:00 Uhr Mitmachausstellungen, 
Museumsrallyes und Kreativwerkstätten.  
Diese acht Häuser bieten das Kinderpro-
gramm an: Haus der Geschichte, ifa-Gale-
rie, Landesmuseum Württemberg, StadtPa-
lais, Jugendkunstschule, Sammlung LBBW, 
Linden-Museum, Museum am Löwentor.

TOP
TIPP

Das Buch:
Der Roman „Die Blechtrommel“ wurde von Gün-
ter Grass geschrieben und 1959 veröffentlicht. 
Das Buch ist Teil der deutschen Nachkriegsli-
teratur. Es handelt von einem Mann namens 
Oskar Matzerath, der von 1952 bis 1954 in einer 
psychiatrischen Klinik lebt. Dort schreibt er sei-
ne Lebensgeschichte und aktuelle Ereignisse in 
der Klinik auf. Der Roman spielt in den Städten 
Danzig und Düsseldorf.

Der Autor:
Günter Grass lebte von 1927 bis 2015. Er war 
Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Grafiker. Der 
Roman „Die Blechtrommel“ war sein Debütro-
man. Durch ihn wurde er international bekannt. 
Er gilt als großer Vertreter der deutschen Nach-
kriegsliteratur. Grass war auch politisch aktiv, 
für die SPD und Die Grünen. 1999 bekam er den 
Nobelpreis für Literatur. Seine Bücher wurden 
in viele Sprachen übersetzt und teilweise auch 
verfilmt.

TITEL: Die Blechtrommel
AUTOR: Günter Grass

B U C H R E Z E N S I O N   J U D I T H  K A I S E R      

Keine Angst - die wollen nur gelesen werden!…

Der Inhalt:
Bei der Geburt von Oskar Matzerath ist sein 
Verstand bereits vollständig entwickelt. Er fühlt 
sich den Erwachsenen überlegen. Oskar be-
kommt zu seinem dritten Geburtstag von sei-
ner Mutter eine Trommel aus Blech geschenkt. 
Gleichzeitig beschließt er, von jetzt an nicht 
mehr zu wachsen. Damit sein Entschluss von 
seinen Eltern akzeptiert wird, simuliert er einen 
Treppensturz. Oskar liebt seine Trommel. Er 
spricht nicht, sondern trommelt. Aber die Trom-
mel ist laut und hat spitze Kanten, an denen 
sich Oskar verletzen kann. Deswegen wollen 
die Erwachsenen Oskar die Trommel wegneh-
men. Aber Oskar fängt an zu schreien, um zu 
protestieren. Und er kann so laut schreien, dass 
Glas kaputtgeht: 
„... wenn mir die Trommel genommen wurde, 
schrie ich, und wenn ich schrie, zersprang Kost-
barstes: ich war in der Lage, Glas zu zersingen; 
mein Schrei tötete Blumenvasen; mein Gesang 
ließ Fensterscheiben ins Knie brechen […].“

die Nachkriegsliteratur Literatur, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
geschrieben wurde und sich mit dem Krieg 
beschäftigt

die psychiatrische Klinik, 
psychiatrischen Kliniken

Krankenhaus für Menschen, die geistig/im 
Kopf krank sind

der Bildhauer, Bildhauer
die Bildhauerin, -nen

ein Künstler/eine Künstlerin, der/die Figuren 
oder Objekte aus Stein, Lehm oder anderen 
Materialien macht

der Debütroman, -e das erste Buch, das ein Autor/eine Autorin 
veröffentlicht

der Nobelpreis für Literatur ein Preis, der einmal im Jahr für die weltweit 
beste Literatur vergeben wird

sich überlegen fühlen eingebildet sein, sich für besser halten als 
andere

das Blech, Bleche Material, das aus dünnem Metall besteht
simulieren so tun als ob, etwas vorspielen
protestieren dagegen sein, eine Forderung zurückweisen
das Kostbarste das Wertvollste
ins Knie brechen kaputtgehen, zerbrechen

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.

Die Blechtrommel von Günter Grass 
ist z. B. im dtv Velrag erschienen:

Taschenbuch, 816 Seiten, Euro 14,90
ISBN-13: 978-3423118217

Oder kostenlos online lesen:
http://www.cje.ids.czest.pl/biblioteka/

Die%20Blechtrommel%20Grass.pdf

ICONS FLATICON

LANGE
NACHT DER

MUSEEN
2 3 .  M Ä R Z
Sa 19 -2 Uhr /Stuttgart

www.lange-nacht.de
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Küchenmitarbeiter (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2+, Küchenerfahrung von Vorteil, motiviert und stressresistent 
Aufgaben: Spülen und Salat machen, später eventuell andere Tätigkeiten 
Ort: Stuttgart
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Versandmitarbeiter (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Teamplayer, Gabelstaplerschein, Bereitschaft zur Schichtarbeit 
Aufgaben: Innerbetrieblicher Transport, Arbeiten mit dem Gabelstapler, Kisten transportieren 
Ort: Illingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Maler (m/w)
Anforderungen: Deutsch mind. A2, Erfahrung als Maler notwendig
Aufgaben: Malerarbeiten 
Ort: Stuttgart  
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Produktionshelfer (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Erfahrung in der Produktion, Bereitschaft zur Schichtarbeit 
Aufgaben: Transportaufgaben innerhalb des Unternehmens, Bedienung und Reinigung der Maschinen 
Ort: Ludwigsburg
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Schneider (m/w)
Anforderungen: Deutsch mind. A2, Schneidererfahrung 
Aufgaben: Schneiderarbeiten  
Ort: Weil im Schönbuch 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Helfer in der Metallbearbeitung (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Produktionserfahrung mit Schweißen oder Bohren, handwerkliches 
Geschick 
Aufgaben: Helfen beim Stanzen und Umformen, Schleifen, einfache Blechbearbeitung, Werkzeug 
bereitlegen 
Ort: Ditzingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Umzugsmonteur (m/w)
Anforderungen: Deutsch B2, EDV-Kenntnisse, Körperlich belastbar, Lesen und Schreiben 
Aufgaben: Möbel transportieren, aufbauen und reparieren, Raumpläne lesen, E-Mails beantworten 
Ort: Stuttgart 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Lagermitarbeiter (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Lagererfahrung, Staplerschein von Vorteil 
Aufgaben: Kommissionieren, Warenannahme und Kontrolle 
Ort: Leinfelden-Echterdingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Kommissionierer (m/w)
Anforderungen: Deutsch B2, körperlich belastbar, gerne Erfahrung mit kommissionier arbeiten 
Aufgaben: Kommissionier arbeiten, Verräumung von Waren im Laden, Kundenkontakt 
Ort: Esslingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Kfz-Mechatroniker (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Kfz-Erfahrung oder als Lackierer, Motivation 
Aufgaben: Neuwagen reparieren 
Ort: Neuhausen auf den Fildern 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Kommissionierer (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, Erfahrung mit der Ameise von Vorteil, Nachtschichtbereitschaft, 
motiviert und stressresistent  
Aufgaben: Verschiedene Kommissionier-Tätigkeiten mit der Ameise 
Ort: Kornwestheim
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Logistiker (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Lagererfahrung, Teamplayer 
Aufgaben: Wareneingangsprüfung, Kommissionieren, Einlagern 
Ort: Stuttgart 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Mitarbeiter Instandhaltung (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, technisches Verständnis, Erfahrung als KFZ’ler, Elektriker oder Ingenieur, 
Bereitschaft zur Schichtarbeit 
Aufgaben: Instandhaltung der Maschinen/Anlagen, Inspektion und Wartung der Maschinen 
Ort: Illingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Maschinenführer (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Technisches Interesse, Motivation, Teamplayer, Bereitschaft zur 
Schichtarbeit 
Aufgaben: Steuern und Überwachen der Produktionsanlage, Termingerechte Fertigung,  
Täglicher Maschinencheck 
Ort: Illingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Wir sind eine Gruppe von jungen geflüchteten Frauen und Männern in Stuttgart 
und Umgebung.

Wir erzählen von unseren Wegen.

Wir möchten andere Geflüchtete motivieren, aktiv zu werden und ihr Leben in die 
eigene Hand zu nehmen.

Wir suchen dich und freuen uns auf deine Unterstützung!

sandra.scotti@ausbildungscampus.org   |   martin.rubin@arrivalaid.org

Ein gemeinsames Projekt vom Ausbildungscampus und von ArrivalAid

STELLENANGEBOTE 
IN STUTTGART UND UMGEBUNG

MARKTPLATZ

Termine Seminare

13.03.2019 
17.30 Uhr

Passbeschaffung: Mitwirkung, Zumutbarkeit, Pflicht 
Ort: Fachstelle Migration, Eberhardstr. 1
Referenten: Mitarbeiterinnen der Fachstelle 
Migration

27.03.2019 
17.30 Uhr

Familiennachzug
Ort: eva, Schlossstr. 76
Referentin: Melanie Skiba, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V.

03.04.2019
17.30 Uhr

Flucht und Migration in Deutschland Aktuelle Entwicklung, Zahlen, Prognosen 
Ort: Ausbildungscampus, Jägerstr. 14
Referent: Dr. Martin Kilgus, ifa-Akademie gGmbH

22.05.2019
17.30 Uhr

Ausbildungsduldung
Ort: Fachstelle Migration, Eberhardstr. 1
Referenten: Mitarbeiterinnen der Fachstelle Migration

10.07.2019
17.30 Uhr

Raus aus der Duldung – alternative Bleibemöglichkeiten in Deutschland 
Ort: Fachstelle Migration, Eberhardstr. 1
Referenten: Mitarbeiter der Fachstelle Migration

25.09.2019
17.30 Uhr

Übersicht der verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten in Deutschland
Ort: Fachstelle Migration, Eberhardstr. 1
Referenten: Mitarbeiterinnen der Fachstelle Migration

Die ArrivalAid Akademie ist ein Fortbildungsprogramm für Menschen mit Fluchthintergrund und 
Menschen, die Geflüchtete unterstützen möchten. Alle Seminare sind kostenfrei und dauern jeweils 
ca. 2 Stunden. 

Bitte melden Sie sich zu Seminaren per E-Mail an:
info@arrivalaid-stuttgart.org

Weitere Informationen unter:
www.arrivalaid-stuttgart.org

ArrivalAid Akademie:

DAS AKTUELLE
PROGRAMM
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Begleitung von Geflüchteten wäh-
rend der Asylklage durch ArrivalAid
Im Rahmen der ArrivalAid-Anhörungsbegleitung unterstützen wir auch Ge-
flüchtete, die gegen einen negativen Bescheid des Bundesamts Klage beim 
Verwaltungsgericht eingereicht haben. 

Dieses Programm ist keine Rechtsberatung. Ebenso vermittelt ArrivalAid 
keine Anwälte. Zielsetzung ist, Transparenz über den weiteren Fortgang des 
Asylverfahrens herzustellen und Geflüchtete 
bestmöglich auf die Kooperation mit ihren Rechtsbeiständen vorzubereiten.

Die Beratungsleistung ist für Geflüchtete kostenlos und wird von speziell 
qualifizierten ehrenamtlichen Helfern durchgeführt.

Wenn Sie Interesse an einer Beratung haben können Sie sich ganz einfach 
über unser Online-Formular anmelden unter www.arrivalaid-stuttgart.org

IntegrAid
IntegrAid ist ein Personalentwicklungsprogramm für Mitarbeiter mit und 
ohne Fluchthintergrund, das speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Die 
Inhalte sind für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Geflüchteten, Perso-
nalabteilungen und angestammten Mitarbeitern konzipiert und individuell 
kombinierbar. 
Parallel steht den Teilnehmern ein telefonischer Experten-Helpdesk sowie die 
laufende Unterstützung durch ArrivalAid-Mitarbeiter zur Verfügung.

Sie haben Interesse oder benötigen weitere Informationen? Schreiben Sie 
uns: info@arrivalaid.org

ArrivalAid Anhörungsbegleitung
Seit über einem Jahr bereiten von ArrivalAid ausgebildete ehrenamtliche Hel-
fer in Stuttgart Geflüchtete auf ihre Anhörung beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) vor. 

Das Programm ist keine Rechtsberatung. Zielsetzung ist, Geflüchtete über die 
Anhörung aufzuklären. Die Beratung ist für Geflüchtete kostenlos. 

Wenn Sie Interesse an einer Beratung haben können Sie sich ganz einfach 
über unser Online-Formular anmelden unter www.arrivalaid-stuttgart.org

MARKTPLATZ

WEITERE ANGEBOTE
IN STUTTGART UND UMGEBUNG

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

Die aktuelle ArrivalNews auch online auf www.arrivalnews.de

München
Düsseldorf

Frankfurt am  Main
Stuttgart

Köln
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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 Aussprache 

verbessern. Das Symbol zeigt dir, wel-
che 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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Auflösun
 Kinderrätsel
von Seite 12:

Es sind 25 Rosen

Wir freuen uns 
auf Ihre Anzeige 

in der nächs-
ten Arrival-

News-Ausgabe!
Bitte wenden 
Sie sich an 
redaktion@

arrivalaid.org



Die ArrivalNews wurde letzten Monat mit dem Integrationspreis 
2018 der Regierung von Oberbayern ausgezeichnet. Die Zeitung für 
Neubürger*innen hat im Bereich „Bildung“ gewonnen. 

„Sie zeigen mit Ihren herausragenden Initiativen eindrucksvoll, wie 
Integration vor Ort gelingen kann. Mit Ihrem Engagement sind Sie 
anderen ein leuchtendes Vorbild“, gratulierte Bayerns Innen- und 
Integrationsminister Joachim Herrmann den Preisträgern*innen. 
Neben der ArrivalNews wurde unter anderem auch das „TSV 
Freilassing, Migranten-Fußball-Team“ ausgezeichnet sowie das „Kino 
für Frauen aller Kulturen“ der Brückenschule Trostberg.

Integrationspreis für die
ArrivalNews

ArrivalAid wird u.a. unterstützt von:
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