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Unser Schwerpunktthema in dieser 
ArrivalNews-Ausgabe

Fridays
for Future

D  
as Thema ist deswegen 
schwierig, weil es heut-
zutage viele verschiedene 
Medien gibt. Sie liefern 

sehr viele Informationen, die nicht im-
mer aus seriösen Quellen stammen. So 
kann es sein, dass man manchmal In-
formationen bekommt, die nicht richtig 
sind. Es ist auch schwierig, weil es ein 
Thema ist, das die Menschen emotional 
berührt. Sie haben Angst vor dem, was 
passiert, wenn sie impfen oder nicht 
impfen. Die Medizin ist aber eine Wis-
senschaft. Als Wissenschaftler*in muss 
man Fakten objektiv betrachten. Dann 
muss man entscheiden, welches Vorge-
hen das beste Ergebnis bringt. Beim Imp-
fen wünscht man sich, dass möglichst 
wenige Menschen erkranken. Am besten 
wäre es sogar, wenn man die Krankheit 
ganz ausrotten könnte.
 
Warum also impfen?
Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt
Impfungen als präventive Maßnahme 
zum Schutz vor bestimmten Krankhei-
ten. Diese Krankheiten werden durch 
Viren hervorgerufen. Zum Beispiel: Ma-
sern, Röteln, Mumps, Polio, Diphtherie, 
Hepatitis B&C, Keuchhusten, Pocken. 
Das Ziel ist, dass die geimpfte Person sich 
nicht mehr mit der Krankheit ansteckt. 
Am besten wäre es natürlich, wenn sich 

möglichst viele Menschen impfen lassen 
und so die Krankheit gar nicht mehr auf-
tritt.

Bei der Krankheit Polio hat das schon 
gut funktioniert. Polio wird auch Kinder-
lähmung genannt, Erwachsene können 
aber genauso erkranken. Die Krankheit 
kann Arme und Beine dauerhaft lähmen. 
In schlimmen Fällen kann die Atemmus-
kulatur gelähmt werden. Dann ist die 
Krankheit tödlich. Seit fast 30 Jahren hat 
sich in Deutschland niemand mit dieser 
Krankheit angesteckt. Der Grund dafür 
ist eine Impfung, die in den 1960er Jahren 
eingeführt wurde. 1961 waren ungefähr 
4500 Menschen mit Polio infiziert, 306 
von ihnen starben. Nach der Einführung 
der Impfung 1962 veränderten sich die-
se Zahlen stark: Es steckten sich schon 
weniger als 50 Menschen an. 1990 wurde 
Polio das letzte Mal innerhalb Deutsch-
lands übertragen.

Die Krankheit ist aber nicht weltweit 
ausgerottet. Deswegen kann es durch 
Reisen oder Migration immer wieder zu 
einer Übertragung kommen. Besonders 
wenn die Impfquote fällt, das heißt wenn 
sich immer weniger Leute impfen lassen. 
Dann kann es wieder häufiger zu Erkran-
kungen kommen.

Das gilt natürlich auch für alle anderen 
Krankheiten, für die es Impfungen gibt.
Durch das Impfen nehmen die Erkran-
kungen ab und die Krankheiten sind den 
Menschen nicht mehr so bewusst. Da-
durch zweifeln manche Menschen an, 
dass Impfungen überhaupt noch nötig 
sind. Ihr Argument ist, dass die Krankhei-
ten ausgerottet wurden. Oder, dass die 
Nebenwirkungen des Impfens schlim-

mer sind als die Krankheit. Aber wenn 
sich eine Person impfen lässt, schützt 
das nicht nur diese Person selbst. Sie 
schützt so auch andere, da sie die Krank-
heit nicht mehr weitergeben kann. Dies 
nennt man Gemeinschaftsschutz oder 
Herdenimmunität. Wenn schließlich ge-
nügend Menschen durch eine Impfung 
immun sind, wird die Krankheit ausge-
rottet.

Was sagen die Kritiker*innen?
Die Impfgegner*innen haben viele Grün-
de, warum sie Impfungen ablehnen. So 
zum Beispiel, dass die Impfungen nicht 
wirksam sind oder krank machen. Nach 
dem Gesetz wird ein Impfstoff aber erst 
dann zugelassen, wenn feststeht, dass er 
wirksam und verträglich ist. Zudem wirkt 
kein anderes Medikament so erfolgreich 
gegen einen Virus wie eine Impfung.
Nur sehr wenige Impfungen enthalten 
den Erreger der Krankheit, vor der sie 

Am Thema „Impfen“ scheiden 
sich momentan die Geister. Es 
gibt eine große Diskussion zwi-
schen zwei Gruppen: zwischen 
denjenigen, die für das Impfen 
sind, und den Impfgegnern*in-
nen.

impfen eine Spritze geben, um vor 
einer Krankheit zu schützen

die Geister scheiden 
sich an etwas

Redewendung: man ist 
verschiedener Meinung
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T E X T  L A U R A  C O V E L L A    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        

Impfen? Na klar!

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

schützen. Trotzdem befürchten manche 
Impfgegner*innen, dass ihr Kind durch 
die Impfung diese Krankheit bekommt. 
Laut RKI ist es zwar möglich, dass nach 
der Impfung ein paar Symptome der 
Krankheit auftreten. Sie bricht aber 
nicht vollständig aus. Außerdem sind 
viele Impfkritiker*innen der Meinung, 
dass das Impfen von Säuglingen oder 
sehr jungen Kindern gefährlich ist. Laut 
Robert-Koch-Institut (RKI) gibt es dafür 
keine Nachweise. Gegen manche Krank-
heiten sollte sogar sehr früh geimpft 
werden, weil sie für Säuglinge gefährli-
cher sind, als für ältere Kinder. Manche 
glauben auch, dass Impfungen Allergien 
fördern. Hierzu gibt es keine Studien, die 
dies belegen oder widerlegen. Ganz klar 
ist es jedoch bei der Behauptung, dass 
Impfungen Autismus, Diabetes oder an-
dere Krankheiten verursachen: Hierfür 
gibt es keinen Nachweis. Im Gegenteil, 
es gibt viele Studien, die dies widerlegen. 
Es ist richtig, dass Impfungen Neben-
wirkungen haben können, diese müssen 
aber immer gemeldet werden. So wird 
auch ein zugelassener Impfstoff weiter 
kontrolliert.

Im Endeffekt muss natürlich jede Person 
selbst wissen, ob sie sich oder ihre Kin-
der impfen lassen will. Wenn man Zweifel 
hat, sollte man aber auf seriöse Quellen 
zurückgreifen, um sich zu informieren. 
Dabei sollte man daran denken, dass es 
beim Impfen nicht nur um den Schutz 
von einer Person geht, sondern den der 
ganzen Bevölkerung.

ausrotten wenn man eine Tierart 
ausrottet, gibt es dieses Tier 
nicht mehr.

die Impfung, -en wenn man vom Arzt geimpft 
wird

der Virus, Viren ein kleines Teilchen, das 
im Körper eine Krankheit 
verursacht

hervorrufen verursachen
lähmen wenn eine Krankheit eine 

Lähmung verursacht  
infizieren anstecken; eine Krankheit an 

andere weitergeben
die Impfquote, -n der Anteil der Bevölkerung, 

der geimpft ist
die Nebenwirkung, -en wenn ein Medikament eine 

ungewollte Wirkung hat
immun man kann sich mit einer 

bestimmten Krankheit nicht 
anstecken

zugelassen das Medikament darf ver-
kauft und von Ärzten benutzt 
werden

der Erreger,  Erreger Bakterien oder Viren, die eine 
Krankheit verursachen

das Symptom, -e Merkmal einer Krankheit; z. B. 
Fieber, wenn man Grippe hat

widerlegen zeigen, dass etwas falsch ist

Was  macht  das  Robert-Koch-Institut? 

Das RKI ist eine zentrale Einrichtung der 
Bundesregierung auf dem Gebiet der 

Krankheitsüberwachung und -prävention. Das 
bedeutet, dass das RKI wissenschaftliche 

Untersuchungen durchführt, um Krankheiten 
zu erkennen und vor ihnen zu schützen. Diese 

wissenschaftlichen Ergebnisse helfen dann der 
Regierung, Gesetze im Bereich der Gesundheit 
zu erlassen. Außerdem informiert das RKI die 

Bevölkerung über die Ergebnisse und gibt Tipps, 
wie man sich vor Krankheiten schützen kann.
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Das ist NeuLand 

NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und Migrant*innen eine Stimme, um Begegnung und 
Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Die Münchner NeuLand-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie 
öffentliche Lesungen und Autorentage dienen geflüchteten Menschen und Migrant*innen als 
Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und Träume. NeuLand-Autoren entwickeln und 
schreiben ihre Geschichten selbst und setzen der medialen Berichterstattung über Geflüchtete 
eine authentische Stimmen entgegen. So vermitteln sie etwas von sich an die einheimische 
Bevölkerung. So wird Fremdes zu Bekanntem und Teilhabe möglich. 

Die NeuLand-Zeitung erscheint dreimal jährlich in einer Auflage von 10.000 Stück und ist an 
etwa 100 Auslagestellen in München kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen unter: www.neulandzeitung.com

Das sind die Welpen im Büro von ArrivalAid: Wilma und Elsa

PERSPEKTIVEN

I  
ch ging am See spazieren und dort war eine 
Frau, die ständig sagte: „Komm, mein Hüb-
scher!“ und „Du bist super!“ oder „Gib Pfote!“. 
Ich habe zuerst gedacht, dass sie mit mir redet 

und wollte zu ihr gehen, aber dann sah ich, dass sie 
mit ihrem Hund geredet hat. Er gab ihr gerade die 
Pfote. Bei uns in Syrien wird man für verrückt gehal-
ten, wenn man mit einem Tier redet. Als ich wieder 
zuhause ankam, erzählte ich sofort meinen Freunden 
von dieser Geschichte. Sie sagten, dass die Hunde 
hier vielleicht die deutsche Sprache verstehen. 

Als ich zusammen mit einem Freund das erste Mal in 
meiner neuen Wohnung war, kam der Hund meiner 
Vermieterin herein. Mein Freund sprang vor Angst 
sofort auf den Tisch und ich sprang schnell auf die 
Couch. Wir sagten immer nur „Bitte, bitte geh weg!“ 
zu dem Hund. Dann kam meine Vermieterin und sie 
rief Rosi, den Hund, zurück. Sie lachte laut, als sie uns 
sah und sagte zu uns: „Schämt euch! Zwei erwachse-
ne Männer, die Angst vor einem Hund haben.“ Mitt-
lerweile habe ich mich an Rosi gewöhnt. Sie ist eine 
ältere, sehr ruhige Hündin und wir respektieren uns 
gegenseitig. Zwischendurch besucht sie mich in mei-
ner Wohnung. Wenn wir im Sommer gegrillt haben, 
war sie auch immer mit dabei und wir aßen zusam-
men. Ich habe ein sehr schönes Bild von uns beiden 
gemacht, das ich jetzt als mein Profilbild in Facebook 
und WhatsApp habe. Viele meiner Freunde in Syrien 
haben mich wegen dieses Fotos kritisiert. Sie sagen, 
ich sei verrückt. Wenn man in Syrien jemanden är-
gern möchte, sagt man einfach zu ihm: „Du bist ein 
Hund.“ Das ist eine große Beleidigung bei uns in Sy-
rien. 

 

Auch dürfen in Syrien die Hunde nicht mit ins Haus. 
Sie müssen immer im Garten bleiben oder sie wan-
dern durch die Straßen. Hier dürfen sie mit ins Haus 
und leben zusammen mit ihren Menschen. Mittler-
weile habe ich mich daran gewöhnt. Auch Hunde 
haben Gefühle. Auf meinem Nachhauseweg kam mir 
der Hund meiner Helferin Camilla entgegen. Ich habe 
ihn mit zu meiner Wohnung genommen und sagte 
zu ihm: „Du bist mein Gast und bekommst von mir 

etwas zu fressen“, aber er hatte kein Interesse und 
sah mich nur erwartungsvoll mit seinen großen Hun-
deaugen an. Ich fragte ihn: „Was willst Du?“ und seine 
Nase wanderte in Richtung Rosi, der Hündin meiner 
Vermieterin. Ich habe Camilla angerufen, die mir auf-
geregt erzählte, dass ihr Hund den ganzen Tag jault, 
weil seine Sehnsucht nach Rosi so groß ist. Und es 
war ihm wieder einmal, wie schon so oft, gelungen, 
zu entwischen. In Syrien bin ich auch oft auf der Stra-
ße gestanden, um meine Freundin zu sehen, denn 
auch ich durfte sie nicht treffen, weil der Vater es 
nicht erlaubte. So warf ich ihr heimlich eine Rose zu, 
wenn ich sie auf dem Balkon entdeckte. Hier konnte 
ich dazu beitragen, dass sich die beiden Hunde sehen 
konnten. Ich habe ihr Glück mit einem Foto festge-
halten. Camillas Hund ist mutiger als ich, denn er hat 
sein Ziel erreicht und ich habe von ihm gelernt, nicht 
aufzugeben, sondern zu kämpfen. 

Vor einiger Zeit war ich bei einer deutschen Fami-
lie in Osnabrück zu Besuch. Sie haben eine schwarze 
Katze und zuerst hatte ich Angst vor ihr. Bei uns sagt 
man, dass schwarze Katzen Geister sind. Ich habe die 
Katze mit zitternden Händen gestreichelt, aber sie 
war ganz lieb. Sie hatte schöne gelbe Augen. Nach-
dem ich sie das erste Mal gestreichelt hatte, kam sie 
immer wieder zu mir. Sie bekam nicht genug vom 
Streicheln und schnurrte dann ganz laut. Wenn ich 
mit der deutschen Familie ferngesehen habe, kam 
die Katze immer zu mir, sprang auf meine Brust und 
machte es sich bequem. 

Bei meinem nächsten Besuch hatte die Katze Babys 
bekommen. Es waren 4 Stück. Sie war sehr zärtlich 
mit ihren Babys und passte gut auf sie auf. Ich habe 
sie immer mit ihren Babys beobachtet und dabei vie-
le schöne Fotos gemacht, sodass mein Handy schnell 
voll war. Als die Kätzchen 5 Wochen alt waren, kam 
auch noch ein kleiner Hundewelpe dazu. Ich habe 
ihm den Namen Balou gegeben. Er war ein sehr neu-
gieriger Welpe und ich war auch sehr neugierig dar-
auf, wie ein Welpe so ist. Ich beobachtete nun jeden 
Tag Balou und die Katze. Jeden Tag brachte die Katze 
für Balou eine Maus mit ins Haus. Mal eine lebendige, 
aber auch mal eine tote Maus. Ich habe zu der Katze 
gesagt: „Milli, ich bin auch ein Gast, warum bringst 
du mir nie einen Fisch?“ Am Anfang war Balou noch 
nicht stubenrein, was ich nicht so toll fand. Also übte 

T E X T  M O H A M A D  A L K H A L A F ,  S Y R I E N      

ständig dauernd, die ganze Zeit
Gib Pfote! ein Befehl für Hunde, damit sie ihren 

vorderen Fuß heben.
der Vermieter, Vermieter
die Vermieterin, -nen

jemand, der sein Haus oder seine 
Wohnung an andere verleiht und dafür 
Geld von ihnen bekommt

grillen auf dem Grill braten, über dem Feuer 
braten/rösten

kritisieren (meistens schlecht) beurteilen, 
bewerten

die Beleidigung, -en Beschimpfung
jaulen jammern, weinen (von Hunden oder 

Wölfen)
entwischen entkommen, sich befreien, abhauen
heimlich geheim, leise, unbemerkt, unauffällig
zu etwas beitragen helfen, unterstützen
aufgeben den Mut verlieren, aufhören für etwas 

zu kämpfen
der Geist, -er Gespenst, Wesen, Dämon
schnurren das Geräusch, das Katzen machen, 

wenn es ihnen gut geht
der Welpe, -n Baby-Hund
zärtlich lieb, sanft, liebevoll
stubenrein sauber, erzogen; der Hund weiß, dass 

er nicht in der Wohnung, sondern 
draußen aufs Klo gehen muss

das Kommando, -s Befehl
trocken föhnen mit einem Föhn etwas trocknen
der Föhn, -e ein Gerät, aus dem warme Luft kommt, 

um nasse Sachen zu trocknen

Dieser Text wurde ArrivalNews mit freundlicher Unterstützung von NeuLand e.V. zur Verfügung gestellt.

Was für ein
Hundeleben!
Wie ich den besten Freund der 
Deutschen kennen und lieben lernte

NeuLand-Autor Mohamad Alkhalaf

Mein Freund sprang

vor Angst auf den Tisch

Er wirkte traurig und einsam

Ein Welpe namens Balou

FO
TO

 C
AM

IL
LA

 M
AG

IS

ich fleißig mit der Familie zusammen, dass er seine 
Geschäfte draußen machte. Wir sind mit Balou so-
wieso sehr viel draußen unterwegs gewesen. Ent-
weder gingen wir mit ihm zu einem großen Teich, in 
dem er schwimmen konnte, oder wir gingen zusam-
men mit ihm Fußball spielen. Balou und ich sind gute 
Freunde geworden. Ich habe zwischendurch auch 
versucht, ihm Kommandos auf Arabisch beizubrin-
gen. Einmal regnete es stark, sodass Balou und ich 
sehr nass zuhause ankamen. Ich habe erst Balou und 
danach mich trockengeföhnt. Danach haben wir bei-
de auf der Couch eine Runde geschlafen. So, wie gute 
Freunde es tun.

Der Artikel wurde für die ArrivalNews leicht bearbeitet. Den Originaltext 
finden Sie unter www.neulandzeitung.com

  Du bist neu in Deutschland?  Du hast viel erlebt?  Du möchtest von deinen Erfahrungen erzählen?  Wir freuen uns auf dich!
Kontakt:neuland-zeitung@web.de0160/93050896

Auch dukannst für NeuLandschreiben!
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LEBEN

Alternativen zum Deutschkurs
T E X T  A M Y  J O Y  S T A R K     

D eutsch lernen ist sehr schwer. 
Im Deutschen gibt es sehr lan-
ge Wörter. Und die Grammatik 
ist auch kompliziert. Man muss 

Deutsch sprechen sehr viel üben. Das dauert 
oft sehr lang. Es ist nicht schlimm, wenn man 
am Anfang noch nicht gut Deutsch spricht. Eine 
Redewendung sagt: Übung macht den Meister. 
Das bedeutet: Man muss sehr viel üben, bis man 
gut in etwas ist. Das stimmt auch für Sprachen. 
Das Wichtigste ist: Nicht aufgeben!

Wenn man in einem Land lebt, ist es wichtig, die Sprache zu sprechen. 
Das ist wichtig für den Alltag, die Arbeit, die Schule, die Ausbildung, für 
einfach alles. Wenn man die Sprache spricht, ist alles einfacher. 

Um Deutsch zu lernen, kann man einen Deutschkurs besuchen. Es gibt 
verschiedene Deutschkurse mit verschiedenen Sprachniveaus (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2). Um in Deutschland auf Deutsch studieren zu können, braucht 
man mindestens das C1-Niveau. Um eine Ausbildung zu machen, ist min-
destens B1-Niveau gut. Für manche Berufe reicht aber ein A2-Niveau.

Oft ist es aber nicht genug, wenn man nur zum Sprachkurs geht. Und 
manchmal gibt es auch nicht genügend Sprachkurse. Oder ein Sprach-
kurs kostet sehr viel. Dann ist es gut, wenn man eine Alternative zum 
Sprachkurs hat. Aber welche Alternativen gibt es?

Sprachcafés

In den meisten großen deutschen Städten gibt es Sprachcafés. Da treffen 
sich verschiedene Personen aus verschiedenen Ländern. In Sprachcafés 
wird normalerweise nicht nur eine Sprache gesprochen. Meistens sind 
es viele verschiedene Sprachen. Das bedeutet, dass man viele Sprachen 
üben kann – man muss aber nicht. Sprachcafés können überall stattfi n-
den: In Büros, Besprechungsräumen, aber auch in Kneipen, Cafés und 
Restaurants. Sprachcafés sind kostenlos und fi nden regelmäßig statt. Die 
regelmäßigen Treffen sind gut. Man kann sie einplanen und jede Wo-
che Sprechen üben. Man fi ndet Sprachcafés z. B. über soziale Medien wie 
Facebook oder auch auf Webseiten wie www.sprachcafe.org.

In Sprachcafés lernt man nicht nur die Sprache, sondern auch Freunde 
kennen. Und vielleicht fi ndet man auch eine*n Sprachtandempartner*in.

Sprachtandems

Wenn man eine Sprache lernen will, hilft es, viel zu sprechen. Zum Bei-
spiel kann man in der neuen Sprache mit Freunden sprechen. Oder mit 
Kollegen auf der Arbeit. Manchmal ist es aber schwer, jemanden zum 
Sprechen zu fi nden. Manchmal hat die andere Person keine Lust zu spre-
chen, oder sie hat wenig Zeit.

Dafür gibt es Sprachtandems. Zum Beispiel möchte ein*e Deutsche*r 
Dari lernen und ein*e Afghane*in möchte Deutsch lernen. Zusammen 
helfen sie sich, die andere Sprache zu sprechen. Aber wo fi ndet man ei-
ne*n Tandempartner*in?

die Alternative, -n eine andere Möglichkeit
kompliziert schwer
die Redewendung, -en  eine feste Verbindung von Wörtern 

oder manchmal ganze Sätze, die eine 
bestimmte Bedeutung haben

der Meister, Meister
die Meisterin, -nen

eine Person, die etwas sehr gut kann

aufgeben aufhören
der Alltag alles, was man an normalen Tagen 

macht, z. B. einkaufen gehen, essen 
gehen, mit Freunden*innen sprechen

das Sprachniveau wie gut man eine Fremdsprache 
spricht, z. B. A1 (Grundbegriffe) oder 
C2 (fast wie Muttersprache)

der Tandempartner
die Tandempartnerin, -nen

eine Person, die dabei hilft, eine 
Sprache durch Gespräche und Treffen 
zu lernen

das Sprachtandem wenn zwei Menschen, die unter-
schiedliche Sprachen sprechen (z. B.
Deutsch und Dari), sich helfen, die 
Sprache zu lernen

entdecken etwas erkunden, etwas Neues fi nden

ANZEIGE

Einstieg DeutschAlphabetisierung Integrationskurse

Deutsch als Zweit- und Fremdsprache

Z
34

81
9

Weitere Materialien finden Sie unter: 
www.klett-sprachen.de/fluechtlinge

 

Das geht zum Beispiel über Sprachcafés. Dort kann man hingehen und 
mit anderen Personen reden. Wenn man sich versteht, kann man sich 
öfter auch zu zweit treffen. Außerdem gibt es Webseiten, wo man eine*n 
Tandempartner*in fi nden kann, z. B. www.sprachaustausch.eu, www.
tandempartners.org oder www.internations.org. Manche Hochschulen 
bieten ebenfalls Sprachtandems an. Sprachtandems sind kostenlos.

Wichtig bei einem Sprachtandem sind: Regelmäßige Treffen, Vorberei-
tung auf die Treffen, Zuverlässigkeit, Geduld und Mut zu sprechen. Au-
ßerdem ist es gut, wenn beide Partner*innen ein ähnliches Sprachniveau 
haben.

Apps

Wer lieber alleine lernen möchte, kann das mit Apps machen. Eine gute 
App zum Deutsch lernen ist das Programm „Ankommen“ vom Bundes amt 
für Migration und Flücht linge (BAMF). Die App gibt es auf Arabisch, Eng-
lisch, Farsi, Französisch und Deutsch. Dort lernt man auch viel über das 
Leben in Deutschland. Außerdem gibt es Infos zu Asyl, Ausbildung und 
Arbeit. Die App ist kostenlos.

Das Goethe-Institut bietet das Spiel „Lern Deutsch - Stadt der Wörter“ 
an. Damit kann man Deutsch lernen und dabei mit anderen spielen. Auch 
diese App ist kostenlos.

Wichtig bei Apps ist: Regelmäßig üben und aber auch mit anderen Men-
schen sprechen. Es reicht nicht, nur die Wörter und Grammatik zu kön-
nen - man muss eine Sprache auch sprechen. Dann macht es auch viel 
mehr Spaß!

Zeitschriften und Bücher

Wie gesagt: Übung macht den Meister. Deswegen hilft es auch, in der 
Freizeit einfache Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen zu lesen. Das ist 
am Anfang anstrengend. Aber man kann sehr viel lernen. Es gibt zum Bei-
spiel viele Bücher in einfacher Sprache, die man in großen Buchläden 
oder Büchereien fi ndet. Außerdem: Unsere Zeitung ArrivalNews soll auch 
beim Deutsch lernen helfen. Inzwischen gibt es sogar ArrivalNews Audio 
(www.arrivalnews.de/audio), um Deutsch zu hören. Viel Spaß beim Ent-
decken!

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

Deutsch lernen – 
aber wie?
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T E X T  +  F O T O S  I D A - M A R I A  S O M M E R F E L D T      

DOSSIER

Fridays for Future:
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!

„I‘m with her“ (Ich bin für sie), Fridays for Future-Demonstration, Lüneburg, 15.3.2019
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DOSSIER

W  
eltweit streiken Schü-
ler*innen, Auszubildende 
und Studierende für mehr 
Klimaschutz. Sie fürchten 

sich vor der Zukunft. Denn der Klimawandel 
schreitet immer weiter voran.

Inspiriert sind die Proteste von der Schülerin Greta Thunberg. Die 
Schwedin demonstriert jeden Freitag vor dem Schwedischen Parla-
ment. Ihr Motto ist „Schulstreik für das Klima“. Am Freitag, den 15.03. 
wurde in 120 Ländern an über 200 Orten weltweit gestreikt. Mit dabei 
waren auch Städte in Thailand, Korea, Italien oder Indien. In Deutsch-
land schätzt man über 300.000 Streikende. Allein in München wurden 
10.000 Menschen gezählt. Bei Regen und Kälte liefen die Kinder 3 Stun-
den durch die Stadt. Auf der Theresienwiese endete der Demonstra-
tionszug. Auf einer Bühne sprachen verschiedene Schüler*innen. Sie 
fordern von Politiker*innen mehr Einsatz für das Klima. 

Momentan führt die Politik zu Umweltzerstörung und Klimawandel. 
Auswirkungen des Klimawandels sind zum Beispiel extreme Wetter- 
ereignisse. Dürren und Waldbrände entstehen öfter, dauern länger 
und sind intensiver. Außerdem steigt global die Temperatur. Das führt 
zum Abschmelzen der Eismassen von Nord- und Südpol. Das führt zu 
schlimmen Stürmen und Überflutungen. Vor allem zukünftige Genera-
tionen werden die Folgen spüren. Die Politik muss jetzt handeln. Dann 
könnte noch das Schlimmste verhindert werden. 

Fast alle Staaten haben 2015 das Pariser Klimaabkommen unterschrie-
ben. Dort haben sie versprochen den Klimawandel zu stoppen. Zum Bei-
spiel haben sie beschlossen CO2-Emissionen zu senken. Doch fast kein 
Land hält sich an das Abkommen. Deswegen fordern Schüler*innen, 
dass sich das ändert. Deutschland soll keine Energie mehr in Kohle-
kraftwerken produzieren. Braunkohlekraftwerke haben besonders hohe 
CO2-Emissionen. Deswegen ist Braunkohle besonders schädlich für das 
Klima. Die Kohlekommission hat entschieden, bis 2038 weiterhin Strom 
aus Kohle zu erzeugen. Erst 2038 soll der Kohlestrom abgestellt wer-
den. Das ist zu spät, sagen die Schüler*innen. Es ist bereits möglich, aus 
alternativen Energiequellen wie Wind, Sonne und Wasser genug Strom 
zu erzeugen. 

der Klimawandel Veränderung der Temperaturen über einen 
langen Zeitraum 

inspiriert Ideen von etwas/jemandem bekommen
demonstrieren etwas aufzeigen, Rechte auf der Straße 

einfordern
das Parlament, -e Regierungsgebäude; Ort, an dem Politiker 

zusammenkommen
das Motto, -s Thema
der Streik, -s Arbeit verweigern für ein höheres Ziel, 

Rechte einfordern
streiken das Verb zu "Streik"
das Klima alle Wetterereignisse über einen langen 

Zeitraum gemessen; die Summe weltweiter 
Temperatur und Niederschläge

extrem besonders stark, heftig
die Dürre, -n eine sehr lange Zeit ohne Regen
der Waldbrand, Waldbrände Feuer im Wald auf großen Flächen 
abschmelzen Eis und Schnee werden zu Wasser
der Sturm, Stürme starker Regen und Wind 
die Überflutung, -en Hochwasser; Wasser über die Ufer eines 

Flusses hinaus
das Kohlekraftwerk, -e eine Anlage, die Kohle verbrennt und 

dadurch Strom erzeugt
die Emission, -en Gase, die durch Verbrennung entstehen 

(z. B. beim Autofahren) 
alternativ anders, möglich
der Organismus, Organismen Körper, Lebewesen 
die Prognose, -en Vorhersage, Vermutung 
abholzen Bäume fällen
filtern größere Teilchen von kleineren trennen; 

etwas reinigen
der Schadstoff, -e hier: kleinste Teilchen in der Luft, die gefähr-

lich für Menschen, Tiere und Pflanzen sind
profitieren gewinnen, verdienen
global auf der ganzen Welt
die Ressource, -en Rohstoffe aus der Natur, z. B. Holz, Wasser, 

Erdöl, Gas
regenerieren sich erholen, gesund werden
schwänzen nicht zu einer Veranstaltung gehen, den 

(Schul-)Unterricht nicht besuchen
nachhaltig für lange Zeit, wirksam

Ein anderes Thema ist Plastik im Meer. Viele Meerestiere haben Plastik 
in ihrem Organismus. Eine Prognose lautet, dass bis 2050 mehr Plastik 
als Fische im Meer sein wird. 

Für langfristige Lösungen muss sich das System ändern. Mit System 
meinen die Demonstranten*innen den Kapitalismus. Sie sagen: Der Fo-
kus liegt zu stark auf der Vermehrung des Geldes. Dabei werden bei 
Kosten-Nutzen-Analysen die Umweltkosten nicht mitgerechnet. Das 
sieht man zum Beispiel bei Erdöl. Es kann einfach aus der Erde genom-
men werden. Dafür werden oft Wälder abgeholzt. Ohne die Wälder wird 
die Luft nicht mehr gefiltert. Durch die Verbrennung von Erdöl erhöhen 
sich aber die Schadstoffe in der Luft. Diese Prozesse werden nicht be-
achtet. Das Wichtigste sind die hohen Gewinne. Davon profitieren nur 
wenige Menschen, meist in westlichen Industriestaaten. Deswegen ist 
Klimawandel auch eine soziale Frage. Die Politik muss die Menschen 
schützen, die unter den Folgen des Klimawandels am meisten betroffen 
sind. Das sind Menschen aus dem globalen Süden. Die Schüler*innen 
fordern, das zu ändern. Sie sagen: Wir müssen anfangen als Menschen 

mit der Natur zu leben. Es ist wichtig, die Natur nicht als endlose Res-
source zu verstehen. Wir müssen die Grenzen des Wachstums anerken-
nen. Die Natur und die Ressourcen brauchen Zeit zum Regenerieren. 
Dafür muss die Politik jetzt Maßnahmen einleiten. Die Politiker*innen 
müssen anfangen, sich an die Klimaziele von Paris zu halten. 

Politiker*innen werfen den Schüler*innen vor, nur auf die Straße zu ge-
hen, um die Schule zu schwänzen. Sie sollen lieber Zeit in ihre Bildung 
investieren, anstatt zu demonstrieren. Manche Schulen haben die Schü-
ler*innen bestraft, weil sie nicht zum Unterricht erschienen sind. Sie 
sollen in ihrer Freizeit demonstrieren. Es ist Pflicht in Deutschland, zur 
Schule zu gehen. Die Schüler*innen haben sich der Pflicht widersetzt. 
Sie sind freitags lieber auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren, 
als in die Schule. Das macht die Proteste überhaupt erst für die Medien 
interessant. Das Argument von Greta Thunberg ist: Warum soll ich für 
eine Zukunft lernen, die es nicht geben wird? Die Erderwärmung steigt 
weiter an. In vielen Ländern gibt es schon jetzt kein Wasser mehr. Die 
Krisen werden schlimmer werden. Deswegen müssen die Schüler*in-
nen jetzt auf die Straße gehen.

Ein anderer Vorwurf ist, dass Schüler*innen keine Experten*innen sind. 
Sie verstehen zu wenig von globalen Zusammenhängen. Wissenschaft-
ler*innen sagen: Das stimmt nicht. In der Vereinigung „Scientists for 
Future“ bestätigen Wissenschaftler*innen die Forderungen der Schü-
ler*innen. Das heißt, die Bundesregierung tut wirklich zu wenig für 
nachhaltigen Klimaschutz. 

Leider diskutieren nun viele Medien und Politiker*innen mehr über 
Bestrafungen für die Schüler*innen, weil sie nicht in den Unterricht 
gehen. Dadurch wird der eigentliche Streikgrund, das Klima, in den 
Hintergrund gestellt. In Bayern sollen jetzt aber Umweltkonferenzen 
stattfinden. Dort treffen sich Politiker*innen mit Aktivisten*innen. Sie 
wollen Gespräche mit den Schüler*innen führen. Das könnte ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung sein. Die Hoffnung bleibt, dass die 
Proteste etwas bewirken. Sodass unser Planet auch für die zukünfti-
gen Generationen eine lebenswerte Welt bleibt. Dafür müssen wir alle 
kämpfen. Wir können uns ein Beispiel an den mutigen Schüler*innen 
nehmen. Die Fridays for Future-Proteste werden auch in den nächsten 
Monaten jeden Freitag stattfinden.

„Klimaschutz statt Kohleschmutz“, „Grünkohl statt Braunkohle“, Fridays for Future-Demonstration, 
München, 15.3.2019

Nähere Informationen dazu:

Homepage Fridays for Future Deutschland 
www.fridaysforfuture.de

Stellungnahme der Wissenschaftler*innen 
www.scientists4future.org/

stellungnahme

„Don‘t be a Fossil Fool“ (Sei kein Fossil-Dummkopf), Fridays for Future-Demonstration,
Lüneburg, 15.3.2019

„Ihr Schüler habt Recht auf eine Zukunft. Ihr kämpft auch für alle weiteren Generationen. Danke und 
Respekt!“ Fridays for Future-Demonstration, München, 15.3.2019
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ARBEIT

Freiwilliges Soziales Jahr
und Bundesfreiwilligendienst 

Ein Jahr für die Gesellschaft arbeiten

E  
s ist ruhig im Frühstücksraum. 
An den Tischen sitzen Men-
schen und trinken Kaffee und 
essen Brote mit Wurst oder 

Käse. Es ist halb 8 am Morgen. Ein bisschen 
sieht es aus wie in einem alten Hotel. Aber 
die Menschen, die hier frühstücken, haben 
nicht hier übernachtet. Die meisten von ih-
nen haben kein Zuhause und keine Woh-
nung. Sie haben auf der Straße geschlafen 
oder konnten irgendwo einen Platz finden, 
wo sie heute Nacht waren. Sie sind woh-
nungslos. Im März ist es nachts noch kalt 
in Deutschland. Viele Menschen im Früh-
stücksraum haben heute Nacht gefroren. 

Mittendrin sitzt Ahmed. Ahmed ist ein junger Mann und kommt aus 
Syrien. Er arbeitet hier. Der Frühstücksraum gehört zur Tagesstätte 
Olga46 in Stuttgart. Die Tagesstätte ist ein Haus, in das Menschen 
ohne Wohnung tagsüber kommen können. Auch Menschen, die in 
schwierigen Situationen sind, können hierherkommen. Schwierige 
Situationen sind zum Beispiel nicht genug Geld zum Leben zu haben. 
In der Tagesstätte können sie sich aufhalten, bekommen etwas zu 
Essen, Unterstützung und Hilfe.

Ahmed macht keine Ausbildung. Er macht einen Bundesfreiwilli-
gendienst bei der Caritas, zu der die Tagesstätte gehört. Er erzählt: 
„Eigentlich wollte ich beim Roten Kreuz bei den Rettungssanitätern 
arbeiten. Aber das ging nicht, weil ich keinen Führerschein hatte. 
Dort muss man ja Krankenwagen fahren. So bin ich dann zur Caritas 
gekommen.“

Bundesfreiwilligendienst (kurz: „BufDi“ oder „BFD“) ist eine Mög-
lichkeit, für eine begrenzte Zeit in Deutschland in einem sozialen 
Bereich zu arbeiten. Etwas ähnliches ist das Freiwillige Soziale Jahr 
(kurz: „FSJ“). Auch wenn in beiden Wörtern „freiwillig“ vorkommt, 
verdient man dabei Geld. Die Idee ist, dass Menschen für eine be-

stimmte Zeit in einem Bereich arbeiten können, der für die Gesell-
schaft wichtig ist. Zum Beispiel in einer sozialen Einrichtung, bei 
einer gemeinnützigen Organisation oder im Naturschutz. Sie lernen 
dadurch die Arbeit in diesem Bereich besser kennen. Das ist ein biss-
chen wie ein langes Praktikum. Besonders junge Menschen, die nach 
dem Schulabschluss noch nicht genau wissen, was sie als nächstes 
tun möchten, machen das. Sie haben dadurch Zeit, sich Gedanken zu 
machen, was genau sie als nächstes im Leben machen möchten. Zum 
Beispiel, ob sie eine Ausbildung machen wollen oder im sozialen Be-
reich arbeiten möchten. Außerdem machen sie etwas Sinnvolles für 
die Gesellschaft, verdienen Geld und bekommen Fortbildungen an-
geboten. 

Ahmed führt mich durch die Tagesstätte. Im Keller gibt es einen 
Raum mit Kleidung. „Hier können die Menschen schmutzige Klei-
dung gegen frisch gewaschene Kleidung tauschen“, berichtet er. „Die 
Kleidung bekommen wir gespendet. Wir waschen die schmutzige 
Kleidung, damit sie danach wieder benutzt werden kann.“ Im Keller 
gibt es auch Duschen und Waschräume, die die Besucher der Tages-
stätte nutzen können.

Ahmed kam durch eine Betreuerin der AWO zu seiner Arbeit in der 
Tagesstätte. Er erzählt: „Ich habe einen Sprachkurs gemacht und 
wollte nebenher arbeiten. Über die AWO bin ich auf die Möglichkeit 
gekommen, ein FSJ oder BFD zu machen. Nachdem es beim Roten 
Kreuz nicht geklappt hat, habe ich mich bei der Caritas beworben 
und bin dort genommen worden.“

In der Tagesstätte gibt es verschiedene Hilfsangebote. Menschen, 
die in die Tagesstätte kommen, können zum Beispiel kleinere Verlet-
zungen versorgen lassen. Es gibt Beratungen für Leute, die alkohol-
abhängig sind oder Probleme mit Drogen haben. Es gibt auch Bücher 
oder Spiele. Manchmal organisiert die Tagesstätte auch Ausflüge. 

Ich frage Ahmed, ob es schwierig ist, in so einer Umgebung zu ar-
beiten. „Der erste Arbeitstag war schon komisch“, berichtet er. „Es 
waren so viele Leute, die älter sind als ich. Viele habe ich nicht rich-
tig verstanden, weil sie Dialekt sprechen. Dann sind Menschen aus 

Ahmed ist über 

Umwege zu seiner Tätigkeit als

„BufDi“ gekommen

unterschiedlichen Ländern hier, lauter unterschiedliche Nationa-
litäten. Ich war auch erstaunt, dass es so eine Tagesstätte gibt. In 
Syrien habe ich vor dem Krieg keine wohnungslosen Menschen ge-
sehen. Erst als Menschen ihre Häuser verloren haben, gab es das. 
In Syrien kümmern sich manchmal reiche Leute, Kirchen oder die 
muslimische Gemeinde um solche Menschen. Aber so ein Haus wie 
hier kannte ich noch nicht.“

Wir gehen wieder zurück in den Frühstücksraum und treffen dort 
Kai Koch. Er ist einer von mehreren Mitarbeitern in der Tagesstätte. 
Er arbeitet schon lange dort und ist der Betreuer von Ahmed. Er er-
zählt: „Ahmed kam letztes Jahr zu uns. Zu Beginn wussten wir nicht, 
ob es Probleme geben wird. Viele Wohnungslose haben keine Arbeit 
und bekommen Geld vom Staat. Manche sagen: ‚Es gibt nicht mehr 
so viel Geld für uns, weil der Staat den Flüchtlingen so viel Geld gibt.‘ 
Aber seit sie Ahmed kennen, haben manche ihre Meinung geändert. 
Es macht einen Unterschied, ob man nur Geschichten über Geflüch-
tete hört oder tatsächlich einen Geflüchteten kennt. Ahmed macht 
eine super Arbeit hier, er passt sehr gut zu uns und wir sind froh, 
dass er bei uns ist.“

Auch sonst sieht Kai Koch keinen Unterschied zu anderen BufDis: 
„Am Anfang konnte Ahmed noch nicht so gut Deutsch, aber das hat 
sich schnell geändert. Dass er nicht aus Deutschland kommt, macht 
keinen Unterschied. Ob jemand pünktlich und freundlich ist, die Ar-
beit mag und zuverlässig ist, hängt nicht von dem Land ab, wo er 
geboren wurde. Das hängt mit der Person zusammen.“

Ahmed fühlt sich bei seiner Arbeit sehr wohl. „Ich habe meinen Ver-
trag verlängert“, berichtet er. „Der erste Tag hier war schwierig, aber 
erste Tage sind immer schwierig. Mir gefällt es sehr gut hier, mir 
gefällt die Arbeit. Die Kollegen sind sehr nett.“

Ist es nicht ein Nachteil, ein FSJ oder BFD zu machen statt einer Aus-
bildung? „Überhaupt nicht!“, widerspricht Ahmed. „Meine Deutsch-
kenntnisse waren noch nicht gut genug für eine Ausbildung. Hier 
spreche ich jeden Tag Deutsch und konnte mich sehr verbessern. Ich 
möchte eine Ausbildung als Rettungssanitäter machen. Dafür lerne 
ich hier sehr viel: Ich lerne, mit verschiedenen Menschen umzuge-
hen. Ich lerne ihre Probleme zu erkennen, die Leute anzusprechen, 
auf sie zuzugehen und zu helfen. Manche sind krank oder können 
sich nicht gut bewegen. Da muss man lernen, geduldig zu sein. Jeder 
Mensch verdient Respekt, egal wie alt er ist oder wo er herkommt. 
Später im Beruf muss ich das alles können und hier habe ich jetzt 
schon die Gelegenheit, das zu üben.“
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ARBEIT

ARRIVALNEWS: Warum hast du dich für den Bundesfreiwilligen-
dienst entschieden?

AHMED: Ich wollte während meines Sprachkurses nebenher arbeiten. 
Über die AWO bin ich auf FSJ und BFD aufmerksam geworden. Ich fand 
das eine gute Gelegenheit, um mich auf eine Ausbildung vorzubereiten, 
Deutsch zu lernen und etwas Geld zu verdienen. Darum habe ich das 
gemacht.

 

War es schwer, einen Platz zu bekommen?

Zuerst wollte ich beim Roten Kreuz ein FSJ machen, weil ich 
später Rettungssanitäter werden möchte. Das hat aber lei-
der nicht geklappt, weil ich keinen Führerschein habe. Ich 
habe mich dann bei der Caritas beworben und so kam ich 
zur Tagesstätte Olga46. Es hat also nicht gleich funkti-
oniert mit einem Platz, aber es war auch nicht schwer, 
einen Platz zu bekommen.

 

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

Man hat mir vorab erklärt, um welche Art von Arbeit es geht. Da-
her wusste ich Bescheid. Aber wenn man es dann selber macht, dann 
ist es doch etwas anders. Ich wusste vorher nicht, dass es solche Orte 
wie die Tagesstätte Olga46 in Deutschland gibt. Ich finde es gut, dass 
Menschen, die in Not sind, auf diese Art geholfen wird. 

 

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

Anstrengend finde ich die Unterstützung bei Umzügen. Ich muss mit 
meinen Kollegen manchmal in andere Unterkünfte, wo wir Möbel und 
Kisten tragen. Wenn es dann auch noch regnet, macht das keinen Spaß. 
Mir gefällt die Arbeit hier in der Tagesstätte mehr. Schwierig finde ich 
auch manchmal hauswirtschaftliche Aufgaben, putzen und wischen und 
solche Sachen.

 

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

Nein. Ich habe sehr nette Kollegen und eine sehr nette Chefin. Mit den 
Besuchern gab es ein oder zwei Situationen, die nicht so schön waren. 
Sie waren unfreundlich zu mir. Ich habe jedoch bei vielen Menschen 
hier in der Tagesstätte erlebt, dass sie ihre Meinung gegenüber Flücht-
lingen geändert haben, nachdem sie mich kennengelernt hatten.

 

Wie sieht bei dir ein normaler Arbeitstag aus?

Ein normaler Arbeitstag geht von 7:00 bis 15:30 Uhr. Manchmal 
muss ich auch sonntags arbeiten. Da haben wir Frühstück von 

8:00 bis 11:00 Uhr. 

 

Was würdest du anderen Geflüchteten raten, die sich 
für ein FSJ oder BFD bewerben wollen? Auf was sollten 
sie achten?

Das Wichtigste ist, offen zu sein für andere Menschen. 
Man muss den Umgang mit Menschen mögen. Dafür 

braucht man Geduld. Nicht alle sprechen gut Deutsch und 
manchmal muss man erst herausfinden, was für ein Problem 

sie haben und wie man ihnen helfen kann. Es ist wichtig, Respekt 
zu zeigen. Ich sage zu allen „Sie“ und nicht „Du“. Man muss ehrlich sein 
und die Menschen mit ihren Problemen ernst nehmen. Das ist eine Fä-
higkeit, die nicht jeder Mensch besitzt. 

 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach dem Bundesfreiwilligendienst?

Ich möchte eine Ausbildung als Rettungssanitäter beginnen und von 
meinen Erfahrungen profitieren, die ich hier in der Tagesstätte ge-
macht habe.

Weitere Informationen über die Arbeit der Caritas unter www.caritas-nah-am-naechsten.de

ArrivalNews Interview 
Ahmed ist Bundesfreiwilliger in der Tagesstätte Olga46 der Caritas in Stuttgart. 
ArrivalNews hat mit ihm gesprochen.

Deutsch als Fremdsprache
Intensivkurse, Abend- und Wochenend- 
kurse A1 – C1, Sommersprachkurse, TestDaF- 
Vorbereitung, TestDaF, telc-Zertifikate, 
Zertifikate Goethe-Institut

ifa Akademie gGmbh 
Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart 
T +49 711 2225 139 E info@ifa-akademie.de

www.ifa-akademie.de

frieren hier: wenn es einem 
sehr kalt ist

der Sanitäter, Sanitäter
die Sanitäterin, -nen

ein Ausbildungsberuf in 
der Medizin. Rettungs-
sanitäter kümmern 
sich um Menschen 
bei Unfällen und sind 
meistens zuerst am 
Unfallort, bevor ein Arzt 
kommt

die gemeinnützige  
Organisation

Organisation, deren Ziel 
es ist, nicht viel Geld 
zu verdienen, sondern 
etwas Gutes zu tun

die Fortbildung, -en ein Kurs oder eine 
Schulung, in der 
man mehr zu einem 
bestimmten Thema 
erfährt

spenden wenn jemand etwas 
verschenkt, damit es 
ein anderer nutzen 
kann

alkoholabhängig wenn jemand so viel Al-
kohol trinkt, dass sein 
Körper Alkohol braucht, 
um zu funktionieren

erstaunt sein, staunen überrascht sein; wenn 
etwas passiert, was 
man nicht erwartet hat

BufDi, -s Kurzform für jemanden, 
der Bundesfreiwilligen-
dienst leistet

widersprechen eine andere Meinung 
haben und diese 
aussprechen

von etwas profitieren Gewinn erzielen; wenn 
einem etwas hilft für 
sein späteres Leben

die Sozialversicherung, -en Versicherung, in die alle 
Menschen, die arbeiten, 
einzahlen. Damit sind 
auch alle zum Beispiel 
bei Arbeitslosigkeit 
oder Arbeitsunfällen 
versichert

die Unterkunft, Unterkünfte Haus, in dem mehrere 
Menschen wohnen (oft 
nur für einen bestimm-
ten Zeitraum)

ARBEIT
ANZEIGE

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ): Bundesfreiwilligendienst (BFD):

Was genau ist es? Soziales Engagement:
Hilfreich bei späteren Bewerbungen

Soziales Engagement:
Oftmals ein erster Schritt in das Berufsleben nach einer 
Familienphase oder ein Einstieg in den Ruhestand

Alter 16 – 26 Jahren 16 – 99 Jahre

Dauer 6 – 18 Monate (meistens 12) 6 – 18 Monate
Voll- und Teilzeit möglich

Wiederholung Nicht möglich Alle 5 Jahre

Bildung / 
Seminare

25 Tage Bis 26 Jahre: 25 Tage
Ab 27 Jahren: unterschiedlich

Leistungen • Circa 350 €/Monat

• Mindestens 26 Urlaubstage

• Viele Ermäßigungen durch den FSJ/BFD-Ausweis

• Anspruch auf Kindergeld

• Sozialversicherungen: Kranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung werden von den Einsatzorten über-
nommen

• Unterkunft: Einige Einsatzstellen stellen bei Bedarf eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung.
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WIR ZUSAMMEN

T E X T  M A R G A U X  M E T Z E      

Wohnen in Deutschland

Bezahlbarer Wohnraum ist selten geworden. Des-
halb ist zum Beispiel das Konzept der Wohngemein-
schaft für viele Personen interessant. Aber nicht 
nur die hohen Kosten sind eine Herausforderung 
für das Wohnen in Deutschland. Wir brauchen in 
Zukunft andere Wohnungen und Wohnformen als 
heute. Denn die Gesellschaft und die Wohnkultur 
verändern sich. Viele Menschen leben alleine. Und 
die Menschen werden immer älter. Häufig wollen 
ältere Menschen in eine kleinere Wohnung ziehen. 
Gleichzeitig wünschen sich Familien größere Woh-
nungen. Jeder Mensch hat also andere Bedürfnisse 
und Ansprüche an seinen Wohnraum. Wir stellen 
verschiedene Wohnformen vor: 

Mietwohnung

Mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt zur Mie-
te. Mieten bedeutet, dass man einen bestimmten 
Preis an den Vermieter zahlt, um in einer Wohnung 
leben zu können. Die Konditionen werden in einem 
Mietvertrag festgelegt. Die Wohnung gehört einem 
aber nicht. Der Vermieter ist der Eigentümer und 

der Stellenwert, -e wie wichtig etwas für jemanden ist
der Rückzugsort, -e ein Ort, wo man Ruhe hat und 

entspannen kann
das Statussymbol, -e etwas, das den Stand von einer 

Person in der Gesellschaft zeigt
enorm sehr (viel/groß)
der Wohnraum, Wohnräume die Flächen, die zum Wohnen 

genutzt werden
das Konzept, -e die Idee/der Plan von etwas
der Vermieter, Vermieter jemand, dem eine Wohnung 

gehört, und der für Geld andere 
Leute dort wohnen lässt

die Kondition, -en eine Bedingung, eine Forderung
der Eigentümer, Eigentümer derjenige, dem etwas gehört
defekt kaputt
das Eigentum, Eigentümer die Sache, die einem gehört
die Gemeinschaft, -en eine Gruppe, die zusammenlebt 

oder durch eine gemeinsame 
Anschauung miteinander verbun-
den ist

der Putzplan, Putzpläne ein Plan, wann wer in einer WG die 
Wohnung putzen muss

der Berufstätige, Berufstätige jemand, der Arbeit hat
die Zwischenmiete, -en wenn man nur für kurze Zeit ein 

Zimmer/eine Wohnung anmietet
meistens fast immer
die Etage, -n das Stockwerk eines Hauses: 

Erdgeschoss,  
1. Etage usw.

der Dachboden, Dachböden das Zimmer direkt unter dem Dach 
eines Hauses

der Wohnsitz, -e die Wohnadresse, unter der man 
bei der Stadt gemeldet ist

möbliert wenn eine Wohnung nicht leer ist, 
sondern Möbel darin stehen

die Einrichtung, -en alle Möbel in einer Wohnung 
zusammen

die Generation, -en Menschen von einer Altersgruppe

E  twa 82 Millionen 
Menschen leben in 
Deutschland. Das 
Thema Wohnen hat 

bei vielen einen hohen Stellen-
wert: Zwar fahren die Deutschen 
gerne in den Urlaub, genauso 
gerne sind sie aber auch zu Hau-
se. Dort macht man es sich ge-
mütlich. Im Winter auf dem Sofa, 
im Sommer auf dem Balkon oder 
der Terrasse. Das bedeutet für 
viele eine hohe Lebensqualität. 
Die Wohnung oder das Haus sind 
der private Rückzugsort. Aber sie 
sind auch zu Statussymbolen ge-
worden, so wie Autos. Lage, Grö-
ße und Ausstattung des Wohn-
raumes sind für viele Menschen 
enorm wichtig. Am wichtigsten 
ist aber der Preis. Wohnen ist 
in vielen Städten sehr teuer. So 
auch in München, Stuttgart, Köln 
und Düsseldorf.

der Ansprechpartner, wenn es Fragen gibt. Oder 
wenn etwas in der Wohnung defekt ist. Wohnun-
gen befinden sich meistens in Mehrfamilienhäu-
sern. Die durchschnittliche Größe einer Wohnung 
in Deutschland liegt bei 96 Quadratmetern. Es gibt 
aber auch kleinere und größere Wohnungen. Eine 
Wohnung kann unterschiedlich viele Zimmer ha-
ben. Immer mehr Menschen kaufen eine Wohnung. 
Dann ist sie ihr Eigentum. Häufig werden Wohnun-
gen als Altersvorsorge gekauft, damit im Alter keine 
Miete mehr gezahlt werden muss.

 

Wohngemeinschaften

Verschiedene Menschen leben zusammen in ei-
ner Wohnung und teilen sich die Mietkosten. Jede 
Person hat ein eigenes Zimmer. Die Räume Kü-
che, Badezimmer und Wohnzimmer werden von 
den Bewohnern gemeinsam genutzt. Oft wird das 
Wohnzimmer aber auch an eine Person vermietet. 
Damit sparen sie Geld und leben nicht alleine. Sie 
leben in einer Gemeinschaft. Oft werden auch Le-
bensmittel geteilt und es gibt einen gemeinsamen 
Putzplan. WGs sind vor allem bei Student*innen 
sehr beliebt. Aber auch Berufstätige leben in WGs. 
Es ist auch ein beliebtes Modell für Leute, die neu 
in einer Stadt sind. So hat man direkt Kontakt zu 
neuen Leuten. In einigen WGs unternehmen Mit-
bewohner*innen viel gemeinsam. Sie kochen zu-
sammen oder machen gemeinsam Sport. Manch-
mal ist es aber auch eine reine Zweckgemeinschaft. 
Dann haben die Bewohner nicht viel miteinander 
zu tun. Zwischenmiete ist ein beliebtes Prinzip, 
wenn Studenten zum Beispiel für ein Praktikum 
den Wohnort für kurze Zeit wechseln.

 

Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus ist ein Wohnhaus für eine Fa-
milie. Oder für eine Gruppe von Menschen, die 
zusammen wohnen und einen Haushalt führen. Es 
können aber auch Wohngemeinschaften und Paare 
zusammen in einem Haus leben. Einfamilienhäuser 
gehören meistens dem Bewohner, anders als bei 
einer Mietwohnung. Es ist das Eigentum der Fa-
milie, deshalb nennt man es auch Eigenheim. Sel-
ten werden Einfamilienhäuser vom Eigentümer an 
einen anderen Nutzer vermietet. Es gibt auch hier 
verschiedene Typen von Häusern: Zum Beispiel das 
Reihenhaus oder die Doppelhaushälfte. Sie haben 
meistens zwei Etagen und einen Dachboden. Au-
ßerdem gibt es Ferienhäuser und Wochenendhäu-
ser, die sich häufig im Ausland befinden. Die Be-
sitzer fahren dort hin, um Urlaub zu machen. Der 
Kaufpreis für ein Haus ist sehr unterschiedlich. Es 
kommt darauf an, wo das Haus steht. Auf dem Land 
oder in der Stadt. Und es kommt darauf an, wie 
groß es ist. Ein Haus kann 150.000 € kosten, aber 
auch 900.000 €.
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Scanne den QR-Code und höre den Text 
auf deinem Handy an. Mehr Texte findest 
du auf www.arrivalnews.de

Wohnen auf Zeit

Immer mehr Menschen haben aus beruflichen 
Gründen unterschiedliche Wohnsitze. Zum Bei-
spiel wenn sie nur für ein bestimmtes Projekt in ei-
ner Stadt sind. Oft zahlt der Arbeitgeber die Woh-
nung. Ein Umzug in eine eigene Wohnung lohnt 
sich meist für die kurze Zeit nicht. Deshalb werden 
möblierte Wohnungen angemietet.

 

Wohnen im Alter

Im Alter können viele Menschen nicht mehr für 
sich selbst sorgen. Auch wenn sie zusammen mit 
ihrem/ihrer Partner*in leben, fallen viele Aufgaben 
im Haushalt irgendwann sehr schwer. Es gibt des-
halb verschiedene Konzepte für Wohnen im Alter: 
Betreutes Wohnen ist in Deutschland beliebt. Älte-
re Menschen leben in ihrer eigenen Wohnung und 
können die Hilfe in Anspruch nehmen, die sie be-
nötigen. Zum Beispiel gibt es einen Service, der ih-
nen das Essen bringt. Dann müssen sie nicht mehr 
selbst kochen. Einige dieser Einrichtungen stehen 
auf dem Gelände von Pflegeheimen/Seniorenhei-
men. Wenn die Bewohner mit der Zeit mehr Pflege 
benötigen, können sie mehr Unterstützung in An-
spruch nehmen. Ein Pflegeheim ist eine Einrich-
tung, in der Menschen untergebracht und von pro-
fessionellen Pflegekräften gepflegt und versorgt 
werden. Bei der 24 Stunden-Pflege bleibt der Pfle-
gebedürftige in seiner eigenen Wohnung wohnen. 
Er wird 24 Stunden am Tag durch eine Pflegekraft 
betreut. Es gibt auch Pflege-Wohngemeinschaften.

Mehrgenerationenwohnen

In diesem Wohnprojekt leben mehrere Altersgrup-
pen gemeinschaftlich zusammen. Die Idee ist, dass 
sich Menschen unterschiedlicher Generationen 
gegenseitig unterstützen. Jüngere Bewohner*in-
nen können die älteren zum Beispiel im Haushalt 
und bei den Einkäufen unterstützen. Ältere Bewoh-
ner*innen können Kindern vorlesen oder bei den 
Hausaufgaben helfen. Einige Projekte organisieren 
außerdem Freizeitangebote wie ein Café, gemein-
sames Mittagessen und Sport.

Wohnen für Hilfe

Beim Wohnen für Hilfe wird ein Teil der Miete mit 
leichten Aushilfstätigkeiten bezahlt. Dabei können 
ganz unterschiedliche Aufgaben anfallen: Mithilfe 
im Garten oder Haushalt, Kinderbetreuung, Hilfe 
beim Einkaufen oder Begleitung zu Spaziergängen. 
Diese Hilfe ist auf wenige Stunden pro Woche be-
schränkt – deshalb bleibt genug Zeit für einen be-
zahlten Nebenjob.
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Kinderseite

QUELLE ORIGINALTEXT https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_wolf_und_die_sieben_jungen_geisslein
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Hilf mit!
Der Wolf hat im Haus der 7 Geißlein 
alles durcheinandergebracht. Kreise 

alle Bilder ein, die zum Märchen 
passen und streiche alle Bilder durch, 

die nicht dazu passen!

Auflösung auf Seite 12

die Geiß, -en süddeutsch für Ziege
das Geißlein, Geißlein eine kleine Ziege
sich hüten aufpassen, vorsichtig sein
böse schlecht
rau heiser, kratzig
die Pfote, -n Fuß von einem Wolf oder einer Katze
auf der Hut sein aufpassen, vorsichtig sein
aufmachen die Tür öffnen
hell klar, schön, voller Licht
die Kreide, -n Material des Stifts (Stifte), mit dem der Lehrer (Lehrer) etwas an 

die Tafel schreibt
der Bäcker, Bäcker Beruf, bei dem man zum Beispiel Brot, Brötchen und Brezeln 

macht und verkauft
einwickeln einpacken, einhüllen, einrollen
der Teig, -e Masse aus Mehl und Wasser, aus dem Brot gemacht wird
der Müller, Müller Beruf, bei dem man aus Getreide Mehl macht 
streuen verteilen, zum Beispiel Mehl auf etwas verteilen
die Wanduhr, -en eine Uhr, die an der Wand hängt
schnarchen beim Schlafen laute Geräusche machen
weit und breit überall, in der gesamten Umgebung
keine Spur zu sehen nirgendwo kann man etwas sehen
in Tränen ausbrechen anfangen stark zu weinen
lauschen hören, horchen
sich wölben sich ausdehnen, hier: der Bauch wird sehr rund und dick
rumpeln poltern, klappern, rumoren, grummeln
pumpeln ein erfundenes Wort ohne Bedeutung, aber es reimt sich auf 

„rumpeln“
sich schleppen schwerfällig gehen, nicht schnell und gut gehen
hineinbeugen näher an etwas herangehen und hineinsehen
ertrinken im Wasser sterben

Es war einmal 

eine Geiß. Sie hatte 7 Kinder, die 7 jungen 
Geißlein. Die Geiß hatte ihre Kinder sehr 
lieb. Eines Tages wollte sie in den Wald ge-
hen, um Futter zu holen. Sie rief nach ihren 
7 Kindern und sagte: „Hört gut zu! Ich wer-
de Futter holen. Hütet euch vor dem Wolf! 
Er ist böse. Lasst ihn nicht 
ins Haus! Wenn er herein-
kommt, frisst er euch alle 
auf. Ihr erkennt den Wolf 
an seiner rauen Stimme und 
seinen schwarzen Pfoten. 
Aber seid auf der Hut! Der Wolf verkleidet 
sich gerne.“ „Liebe Mama, wir passen schon 
auf. Du musst dir keine Sorgen machen!“, 
antworteten die 7 Geißlein. Die Geiß war 
beruhigt und verließ das Haus.

Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: 
„Macht auf, liebe Kinder! Ich bin es, eure liebe Mutter. Ich habe euch 
etwas mitgebracht!“ Aber die 7 Geißlein hörten die raue Stimme des 
Wolfs und riefen: „Nein, nein! Du bist nicht unsere Mutter. Unsere 
Mutter hat eine schöne, helle Stimme. Du hast eine raue Stimme. Du 
bist der böse Wolf!“ 

Der Wolf ärgerte sich. Er ging in 
einen Laden und kaufte ein großes 
Stück Kreide. Dann aß er die Kreide 
auf. Die Kreide machte seine Stim-
me hell. Dann ging der Wolf zurück 
zum Haus der Geißlein und rief: 
„Macht auf, liebe Kinder! Ich bin es, 
eure liebe Mutter mit der schönen 
Stimme!“ Aber der Wolf hatte seine 
schwarze Pfote 
auf das Fenster-
brett gelegt. Die 7 

Geißlein erkannten die schwarze Pfote des Wolfs 
und riefen: „Nein, nein! Du bist nicht unsere Mut-
ter! Unsere Mutter hat eine weiße Pfote, keine 
schwarze. Du bist der böse Wolf!“ 

Der Wolf ärgerte sich noch mehr. Er ging zu einem 
Bäcker und sagte zu ihm: „Ich habe mir die Pfote 
verletzt. Wickle sie mit Teig ein!“ Der Bäcker wi-
ckelte dem Wolf die Pfote in Teig ein. Dann ging 
der Wolf zu einem Müller und sagte zu ihm: „Streu 
mir weißes Mehl auf die Pfote!“ Der Müller hat-
te Angst vor dem Wolf und streute ihm die Pfote 
schnell mit weißem Mehl ein.

Dann ging der Wolf zum 3. Mal zum Haus der 7 Geißlein. Er klopfte 
an die Tür und rief mit seiner hellen Kreide-Stimme: „Kinder, ich bin 
es, eure liebe Mutter! Macht auf!“ Die 7 Geißlein riefen: „Zeig uns 
zuerst deine Pfote!“ Der Wolf legte seine weiße, mehlige Teig-Pfote 
auf das Fensterbrett. Als die Geißlein das sahen, glaubten sie, dass 
vor der Tür ihre Mutter stand. Sie öffneten die Tür.

Aber vor der Tür stand nicht ihre Mutter, sondern der böse Wolf. Die 
7 Geißlein schrien auf vor Schreck und rannten davon, um sich zu 
verstecken. Das 1. Geißlein sprang unter den Tisch, das 2. ins Bett, 
das 3. in den Ofen, das 4. in die Küche, das 5. in den Schrank, das 
6. in eine Vase und das 7. Geißlein versteckte sich im Kasten der 
Wanduhr. Der Wolf aber fand alle Geißlein und verschluckte eins 

nach dem anderen: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. Nur 
das jüngste und 7. Geißlein, das sich in der 
Uhr versteckt hatte, fand er nicht. Jetzt war 
der Wolf so vollgefressen, dass er das Haus 
verließ und sich auf eine grüne Wiese legte. 
Unter einem Baum schlief er ein und fing 
laut an zu schnarchen. 

Kurze Zeit später kam die Geiß zurück. 
Als sie die offene Haustür sah, erschrak 
sie sehr. Im Haus waren alle Möbel umge-

worfen, die Gläser kaputt und die Kissen zerris-
sen. Von ihren Kindern war weit und breit kei-
ne Spur zu sehen. Sie rief immer wieder nach 
ihren Kindern. Aber niemand antwortete. Die 
Geiß brach in Tränen aus. Da hörte sie plötzlich 
eine leise Stimme. Die Geiß lauschte. Da war es 
wieder! Sie ging im Zimmer umher. Als sie bei 

der Wanduhr ankam, hörte 
sie, wie das Stimmchen ganz 
leise rief: „Hier bin ich, Mama! 
In der Uhr!“ Sofort öffnete die 
Geiß die Uhr und heraus kam 
das 7. Geißlein. Sie nahm es in 
die Arme und fragte: „Was ist denn passiert?“ Da 
erzählte das 7. Geißlein, dass der Wolf gekommen 
war und alle aufgefressen hatte. Die Geiß dachte: 
„Der Wolf kann mit einem vollen Bauch nicht weit 
gekommen sein.“ Sie nahm das 7. Geißlein an der 
Hand und ging nach draußen. Bis zum Haus hör-
ten sie den Wolf schnarchen. Sie folgten dem Ge-
räusch und kamen auf die Wiese. Dort lag der Wolf 
und sein dicker Bauch wölbte und bewegte sich. 

Er bewegte sich! Das hieß, dass die Geißlein noch lebten! Die Geiß 
schickte das 7. Geißlein nach Hause: „Schnell! Hol Nadel, Faden und 
eine Schere! Beeil dich!“

Als das Geißlein mit den 3 Dingen zu-
rückkam, nahm die Geiß die Schere 
und schnitt dem schlafenden Wolf den 
Bauch auf. Heraus kamen nacheinan-
der ihre 6 Geißlein. Der Wolf hatte sie 
in der Eile als Ganzes gefressen, sodass 
keins der Geißlein verletzt war. Als alle 
Geißlein befreit waren, rief die Mut-
ter: „Schnell! Holt mir große, schwere 
Steine! Damit füllen wir den Bauch des 
Wolfs auf.“ Die Geißlein liefen los und 
suchten die größten und schwersten 
Steine, die sie finden konnten. Die Mutter-Geiß legte sie alle in den 
Bauch des Wolfs. Dann nähte sie mit Nadel und Faden den Bauch 
wieder zu. 

Als der Wolf aufwachte, rollten die Steine in seinem Bauch hin und 
her. Der Wolf rief: „Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch her-
um? Ich dachte, es wären 6 Geißen, aber es sind ja nur Steine!“

Der Wolf und die
7 jungen Geißlein

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  E V A  H I L L R E I N E R

   

 
Der Wolf hatte großen Durst. Er schleppte sich zu einem Brunnen. 
Er beugte sich hinein, um zu trinken. Aber die schweren Steine zo-
gen ihn in den Brunnen. Er fiel hinein und ertrank.
 
Als die 7 Geißlein das sahen, liefen sie zum Brunnen und riefen laut: 
„Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!“ Und sie freuten sich und tanzten 
mit ihrer Mutter um den Brunnen herum. Um wenn sie nicht gestor-
ben sind, dann tanzen sie noch immer …

Scanne den QR-Code und höre den Text 
auf deinem Handy an. Mehr Texte findest 
du auf www.arrivalnews.de
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Reparaturcafé in der 
Messestadt
Alte Dinge zu reparieren, anstatt sie 
wegzuwerfen, spart nicht nur Geld son-
dern ist auch sehr gut für die Umwelt. 
Eine neue Sache aus etwas Altem zu 
machen, macht natürlich auch noch 
Spaß. Hier helfen euch Fachleute, eure 
alten Dinge wieder neu zu machen. Sie 
geben euch Tipps und das passende 
Werkzeug. 
Wann: 13. April von 15:00 - 17:00 Uhr | 
Wo: Helsinkistr. 100 , 81829 München | 
Eintritt: kostenlos

KulturWerkRaum
Möchtet ihr euch gerne mit ande-
ren Menschen mit unterschiedlicher 
Herkunft und Sprache austauschen? 
Dann kommt in den KulturWerkRaum. 
Das Projekt des Bayerischen National-
museums ermöglicht interkulturellen 
Austausch. Familien mit Kindern ab 7 
Jahren, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren sind herzlich willkommen. Bit-
te meldet euch unter kulturwerkraum@
mpz.baern.de oder Tel.: 089/12132342 
an. 
Wann: 18. April von 17:00 - 19:00 Uhr 
Wo: Bayerisches Nationalmuseum, 
Prinzregentenstraße 3 , 80538 München 
Eintritt: kostenlos

Kulturfest am 1. Mai
München begrüßt den Mai. Das Kultur-
fest am 1. Mai lädt dazu ein, eine span-
nende Mischung aus Musik, Infomärkten 
und einem Kinderprogramm zu erle-
ben. Ab 12:00 Uhr spielen verschiedene 
Bands auf dem Marienplatz. Für die 
kleinen Gäste gibt es eine Kletterwand 
und andere Mitspielaktionen. Der 1. Mai 
ist ein spannender Nachmittag mit einer 
Mischung aus Politik, Kultur und Spaß.
Wann: 01. Mai um 12:00 Uhr | Wo: 
Marienplatz, 80331 München | Eintritt: 
kostenlos

d

Für Kinder:
Osterfest im Olympiapark
Unter dem Olympiaturm hoppeln am 
Ostersonntag die Hasen. In Deutschland 
kommt der Osterhase an Ostern und 
versteckt bunte Eier. Am Osterfest im 
Olympiapark könnt ihr auch riesige Os-
tereier selbst bemalen. Ihr könnt euch 
auch schminken lassen: als Hase, Katze 
oder Maus. Zudem sorgen eine Kinde-
reisenbahn, ein Karussell, ein Trampolin 
und viele andere tolle Aktivitäten für 
einen spaßigen Ostersonntag für die 
ganze Familie.
Wann: 21. April von 11:00 - 17:00 Uhr |
Wo: Spiridon-Louis-Ring 21 , 80809 
München | Eintritt: kostenlos

Munich Rocks - Fun for Free
Was gibt es Neues auf dem Münch-
ner Musikmarkt? Bei der Konzertreihe 
Munich Rocks werden seit 10 Jahren 
neue Musiker*innen vorgestellt. Diesen 
Monat stellen sich drei neue Bands vor. 
„Gruppe 2“ begeistert mit elektroni-
schen Sounds. „Samt“ stellt euch einen 
80er-Jahre-Synth-Pop vor und „Seda“ 
spielt alles zwischen Soul, Rock und Pop. 
Wenn ihr gerne neue Musik entdeckt 
oder einfach einen schönen musikali-
schen Abend verbringen wollt, dann seid 
ihr im Muffatwerk richtig.
Wann: 18. April um 20:00 Uhr | Wo: 
Zellstr. 4 , 81667 München | Eintritt: 
kostenlos

Lerntreff Deutsch
Möchtest du dein Deutsch verbessern? 
Du hättest dabei aber gerne Hilfe von 
Tutorinnen und Tutoren? Dann komm 
zum Lerntreff Deutsch von Asylplus e.V 
in der Münchner Stadtbibliothek am Ga-
steig (Ebene 2). Hier bekommst du Un-
terstützung beim Deutschlernen durch 
viel Kommunikation in der Gruppe. Dir 
wird auch das Online-Lernangebot von 
Asylplus e.V. gezeigt, damit du jederzeit 
selbständig online lernen kannst.
Wann: 20. April und 27. April um 10:00 
Uhr | Wo: Rosenheimer Str. 5, 81667 
München | Eintritt: kostenlos

Poetry & Rap Workshop
In regelmäßigen Workshops lernt ihr 
hier verschiedenen Schreibtechni-
ken und Methoden, um gemeinsam an 
eigenen Poetry- und Rap-Texten zu 
arbeiten, bis hin zur Performance. Der 
Workshop eignet sich für Einsteiger, 
Fortgeschrittene, Muttersprachler und 
Menschen, die gerade Deutsch ler-
nen. Jeder kann auch in seiner Sprache 
schreiben. In Teams können dann für 
Texte in anderen Sprachen auch (live) 

Olchis und die Gully-
Detektive von London
„Die Olchis“ ist eine Kinderbuchreihe
über gleichnamige Wesen. Sie sind 
eine Familie aus drei Generationen; die 
Großeltern, die Eltern und drei Kinder. 
Die Olchis sind klein und grün, haben 
drei Hörner auf dem Kopf und eine gro-
ße Nase. Sie sind ein bisschen beson-
ders. Das merkt man daran, dass die Fa-
milie in einer Höhle auf einer Müllkippe 
lebt und alles liebt, was Menschen eklig 
finden. Sie erleben auch gerne Aben-
teuer. Eins der Abenteuer ist nun ein 
Ausflug der Olchis nach London. In der 
Stadtbibliothek Westend bekommt ihr 
diese Geschichten spielerisch erzählt. 
Wenn ihr zwischen 6-8 Jahren seid, 
könnt ihr gerne vorbeikommen und 
gemeinsam mit den Olchis Abenteuer 
erleben. Bitte meldet euch vorher unter 
089/189378380 oder stb.westend.kult@
muenchen.de an.
Wann: 08. April - 26. April, immer um 
09:00 Uhr | Wo: Schießstättstraße 20c, 
80339 München| Eintritt: kostenlos

Kinder-Workshop Schiffe 
bauen
Findest du Boote und Schiffe spannend?
Möchtest du gerne mehr über sie er-
fahren? Zum Beispiel aus was sie denn 
gebaut sind? Oder wieso sie eigentlich 
auf dem Wasser schwimmen können? In 
der Ausstellung Schifffahrt im Deut-
schen Museum gibt es Informationen 
über ganz viele Boote und Schiffe. Dort 
findest du auch andere Transportmittel 
auf dem Wasser, zum Beispiel Flöße. Du 
kannst hier aber nicht nur etwas über 
Boote lernen, sondern auch dein eige-
nes Boot basteln. Auf der Bootswerft, 
also der Werkstatt für Boote, im Kinder-
bereich findest du auch viele Materialien 
und Werkzeug dafür.  
Wann: 20. April von 10:00 - 16:00 Uhr | 
Wo: Rosenheimer Str. 5, 81667 München  

Übersetzungen erarbeitet werden oder 
mehrsprachliche Performances einge-
übt werden. Der Workshop findet jeden 
1. Samstag im Monat statt. Also kommt 
vorbei und bringt eure Freunde, Ge-
schichten, Erfahrungen und Ideen mit! 
Anmeldung unter workshop@bellvue-
diemonaco.de.
Wann: 04. Mai von 14:00 - 17:00 Uhr | 
Wo: Rosenheimer Str. 5, 81667 München 
Eintritt: kostenlos

Spaziergang über das 
Kreativquartier
Du willst wissen, was das Kreativquar-
tier München ist? Dann komm vorbei 
und lerne es kennen. Jeden zweiten 
Donnerstag bist du eingeladen, einen 
Spaziergang über das Kreativquartier zu 
machen. Der Spaziergang dauert circa 
1,5 Stunden. Danach kannst du gerne 
zu einem entspanntem Austausch bei 
einem Getränk bleiben.
Wann: 09. Mai von 18:00 - 19:30 Uhr | 
Wo: Dachauer Straße 114, 808636 Mün-
chen | Eintritt: kostenlos

Eintritt: Eintritt fürs Museum (Kinder 
4,50 €, Erwachsene: 14 €, Familienkarte: 
29 €)

Fang dir eine Geschichte
Die Kinder- und Jugendbibliothek lädt 
Kinder zwischen 4 und 6 Jahren für 
circa 40 Minuten zu einer spannenden 
Geschichte ein. Die Geschichte ist eine 
Mitmach- und Vorlesegeschichte. Das 
bedeutet, dass die Kinder interaktiv 
mitmachen können und somit spiele-
risch Sprach- und erste Lesekompe-
tenzen bekommen. Der große, bunte 
Buchbestand der Bibliothek lädt auch im 
Anschluss zum Verweilen, Stöbern und 
Weiterlesen ein.
Wann: 12. April um 16:00 Uhr | Wo: 
Rosenheimer Str. 5, 81667 München | 
Eintritt: kostenlos

Buch auf, Film ab
Magst du Bücher? Magst du Filme? Bist 
du zwischen 8 und 13 Jahren alt? Dann 
bist du hier in der Internationalen Ju-
gendbibliothek richtig! Hier holt ihr ge-
meinsam Ideen aus Büchern und dreht 
dazu kleine Filme. Du brauchst keine 
Vorkenntnisse oder technischen Geräte. 
Bring einfach Neugier, Fantasie und, 
wenn du willst, dein Lieblingsbuch mit! 
Bitte melde dich unter: 089/89121149 
oder programm@ijb.de an.
Wann: 16. April von 10:00 - 12:30 Uhr | 
Wo: Seldweg 15, 81247 München | Ein-
tritt: kostenlos

LEOs Sonntagszeit: 
Hallo Frühling!
Spannendes zu Frühling, Vögel und 
Natur. Basteln (z. B. Vogelhäuschen), 
forschen, malen und vieles mehr.
Wann: 05. Mai von 14:00 - 18:00 Uhr | 
Wo: Leopoldstraße 6, 80802 München| 
Eintritt: kostenlos

KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN MÜNCHEN

Das Buch:
Der Gesellschaftsroman „Buddenbrooks: Ver-
fall einer Familie“ wurde von Thomas Mann ge-
schrieben und im Jahr 1901 veröffentlicht. Der 
Roman spielt in den Jahren 1835 bis 1877 und 
handelt von der Familie Buddenbrook aus Lü-
beck. Die Buddenbrooks sind eine reiche Kauf-
mannsfamilie, die über 4 Generationen hinweg 
immer ärmer wird und ihr Ansehen verliert. Die 
Geschichte der Buddenbrooks ist eng verknüpft 
mit der echten Geschichte der Familie von Tho-
mas Mann. 1929 hat Thomas Mann den No-
belpreis für Literatur erhalten. „Buddenbrooks“ 
wurde in viele Sprachen übersetzt und auch 
verfilmt.

Der Autor:
Der deutsche Autor Thomas Mann lebte von 
1875 bis 1955. Er kommt aus Lübeck. Thomas 
Mann hat viele Romane, Novellen und Erzählun-
gen geschrieben. Der Roman „Buddenbrooks“ 
ist sein bekanntestes Buch. Thomas Mann ist 
einer der wichtigsten Erzähler des 20. Jahrhun-

TITEL: Buddenbrooks        AUTOR: Thomas Mann

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!…

derts. Typisch für Thomas Mann ist, dass er oft 
ironisch oder mehrdeutig schreibt.

Der Inhalt:
„Und als dann Madame Buddenbrook ihren letz-
ten, ganz kurzen und kampflosen Seufzer getan 
hatte, als im Eßsaal, wo selbst die Einsegnung 
stattfand, die Träger den blumenbedeckten 
Sarg aufgehoben hatten, um ihn schwerfällig 
davon zu schaffen, da änderte sich seine Stim-
mung nicht, da weinte er nicht einmal; aber dies 
leise, erstaunte Kopfschütteln blieb ihm, und 
dies beinahe lächelnde „Kurios!“ wurde sein 
Lieblingswort ... Kein Zweifel, daß es auch mit 
Johann Buddenbrook zu Ende ging.“ 
Im vierten Kapitel des zweiten Teils stirbt die 
alte Frau Buddenbrook. Ihr Ehemann Johann 
Buddenbrook akzeptiert ihren Tod beinahe teil-
nahmslos. Deswegen vermutet man, dass auch 
er nicht mehr lange leben wird. Kurze Zeit spä-
ter stirbt auch er. Der Tod des alten Ehepaars 
Buddenbrook stellt ein Ereignis des Untergangs 
der ganzen Familie Buddenbrook dar.

der Gesellschaftsroman, -e ein Roman, der das gesellschaftliche/soziale Leben 
der Menschen einer bestimmten Zeit beschreibt

der Verfall Niedergang, Untergang, Verschlechterung
Lübeck eine Stadt im Norden von Deutschland
die Kaufmannsfamilie, -n eine Familie, die im Handel, also Einkauf und Verkauf 

arbeitet
die Generation, -en alle Menschen, die ungefähr gleich alt sind
das Ansehen, Ansehen Ruf, Ehre, Image
verknüpft verbunden
der Nobelpreis für Literatur ein Preis, der einmal im Jahr für die weltweit beste 

Literatur vergeben wird
die Novelle, -n bestimmte Art von Erzählung
ironisch ironisch ist, wenn man etwas sagt, aber eigentlich das 

Gegenteil meint. Zum Beispiel: Es fängt an zu regnen 
und jemand sagt: „Wie gut, dass ich keinen Regen-
schirm dabei habe!“

mehrdeutig etwas hat mehrere Bedeutungen, zum Beispiel das 
Wort „Bank“

der Seufzer, Seufzer ein lautes Ausatmen
der Eßsaal, Eßsäle altes Wort für Kantine, Speisesaal
die Einsegnung, -en altes Wort für Beerdigung
das Kopfschütteln den Kopf hin und her bewegen
kurios erstaunlich, interessant
zu Ende gehen aufhören; hier: sterben
beinahe fast, so gut wie
teilnahmslos ohne Emotionen
das Ereignis, -se Geschehen, Erlebnis, Vorkommnis
der Untergang, Untergänge Niederlage, Katastrophe, Ruin

ICONS FLATICON

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.

Buddenbrooks von Thomas Mann 
ist z. B. im Fischer Verlag erschienen:
Taschenbuch, 768 Seiten, Euro 12,00

ISBN-13: 978-3596294312
Oder kostenlos online lesen:
https://archive.org/stream/

buddenbrooksverf34811gut/
pg34811.txt
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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

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de      tz.de

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

Installateurhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, Erfahrung als Installateur, handwerkliches Geschick, 
gegebenenfalls Bereitschaft, danach eine Ausbildung zu machen
Aufgaben: Installation von Heizungs-/ Lüftungs- & und Sanitäranlagen, Reparatur- und Instand-
setzungsarbeiten
Ort: Mehrere Baustellen im Großraum München
Kontakt: info@social-bee.de

Bäckerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1/B2, Zuverlässigkeit, Hygiene, Motivation und Lernbereitschaft
Aufgaben: Verkauf der Ware, Kundenkontakt
Ort: Unterföhring, Rotkreuzplatz, Orlandostraße
Kontakt: info@social-bee.de

Elektrikerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, handwerkliches Geschick, Vorerfahrung im Elektrobereich, körperliche 
Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit
Aufgaben: Rohre zuschneiden, Elektriker zuarbeiten und zur Hand gehen
Ort: Puchheim
Kontakt: info@social-bee.de

Gärtnerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, Bereitschaft draußen zu arbeiten, körperliche Belastbarkeit
Aufgaben: Unkraut jäten, Büsche und Bäume schneiden, Blumen pfl anzen, Rasen mähen, 
Wege streuen
Ort: Mehrere Standorte in München
Kontakt: info@social-bee.de

Montagehelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1 mündlich und schriftlich, handwerkliche Vorerfahrung als Schlosser, 
Mechaniker oder Elektriker
Aufgaben: Bauen von Schallschränken, Anweisungen auf Plan folgen
Ort: Sauerlach
Kontakt: info@social-bee.de

Frisör (m/w)
Anforderung: Deutsch B1 oder B2, Frisör Vorerfahrung
Aufgaben: Durchführung von Kosmetikbehandlungen, Styling der Kunden
Ort: München Maxvorstadt
Kontakt: info@social-bee.de

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

Restaurantfach (m/w/d) – Ausbildung 
Anforderungen: Deutsch B2, max. 25 Jahre alt, Vorerfahrung in der Gastronomie, Bereitschaft zur 
Schichtarbeit
Ausbildungsbeginn: ab sofort 
Ort: München Sendling 
Job-ID: JOB-0760
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Küche/Service (m/w/d) – Vollzeit 
Anforderungen: Deutsch A2, Spaß an der Arbeit im Team
Aufgaben: Küchenhilfe/Kochen (offene Küche), Umstieg in den Service möglich
Ort: Verschiedene Orte in München 
Job-ID: JOB-0901
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Hilfskraft (Reinigung) im Lager (m/w/d) - Minijob
Anforderungen: Deutsch A2, Idealerweise Berufserfahrung, Einsatzbereitschaft und Engagement
Aufgaben: Reinigung des Lagers mit zur Verfügung stehenden Arbeitsmaterialien und Reinigungs-
geräten, kleine Lager -und Reparaturtätigkeiten
Ort: Taufkirchen
Job-ID: JOB - 0928
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Servicekraft/Barista (m/w/d) - Vollzeit/Teilzeit
Anforderungen: Deutsch B1
Aufgaben: Servieren von Getränken und Speisen, Abräumen, Betreuen der Kunden
Ausbildung: Interne Fortbildung zum/zur Barista möglich
Ort: Glockenbachviertel München
Job-ID: JOB-0927
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Auf- und Abbau von Veranstaltungen (m/w/d) – Vollzeit/Teilzeit/Minijob 
Anforderungen: Deutsch B1 oder gute Englischkenntnisse, körperlich fi t, zeitlich fl exibel
Aufgaben: Auf- und Abbau von Events, evtl. Service und/oder Animation
Ort: München
Job-ID: JOB-0915
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben
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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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ArrivalAid Akademie:

DAS AKTUELLE PROGRAMM

Zeitung zum Hören!
Zeitung lesen – Zeitung hören. Mit der ArrivalNews 
geht beides. Wir stellen ab sofort Monat für Monat aus-
gewählte Texte auch als Audio-Datei zur Verfügung. 
Damit kannst Du noch besser Deutsch lernen und dei-

ne Aussprache verbessern. Das Sym-
bol 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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MARKTPLATZ

Wir freuen uns auf Ihre Anzeige in 
der nächsten ArrivalNews-Ausgabe!
Bitte wenden Sie sich an redaktion@arrivalaid.org

ArrivalAid wird u.a. unterstützt von:


Auflösung Kinderrätsel von Seite 12
Richtig sind:

Termine Seminare Für Geflüchtete Für Helfer*innen

17.04.2019
18:30-20:30 Uhr

Wie suche ich eine Wohnung und was muss ich als Mieter*in beachten?
Referent*innen des Münchner Freiwilligen – Wir helfen e.V.
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



24.04.2019
18:30-20:00 Uhr

Günstig Leben in München. Aber wie?
Referent*in: steht noch nicht fest. 
In Kürze auf www.arrivalaid.org/akademie
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



08.05.2019
18:30-20:30 Uhr

Länderexkurs: Nigeria
Referent: Uche Akpulu, Bayerischer Flüchtlingsrat
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



15.05.2019
18:30-22:00 Uhr

Was passiert im Ramadan?
Referentin: Sausan Jindawi, ArrivalAid
Mit anschließendem Fastenbrechen. Alle Teilnehmer*innen werden 
gebeten eine Kleinigkeit zum Essen/Trinken mitzubringen.
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



22.05.2019
18:30-20:00 Uhr

Perspektiven nach negativem Asylbescheid
Referentin: Anna Fröhlich, Rechtsanwältin, Wächtler und Kollegen
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



23.05.2019
10:00-18:30 Uhr

Einführungsseminar Trauma 
Referentin: Regina Miehling
Ort: Innere Mission, Landshuter Allee 40



24.05.2019
14:00-17:00 Uhr

Career Day
Nähere Infos auf www.facebook.com/arrivalaid
Ort: Evangelisches Bildungswerk, Herzog-Wilhelm-Straße 24



29.05.2019
18:30-20:00 Uhr

Interkultureller Workshop: Wie finde ich Freunde*innen & Partner*innen? 
Referent: Parviz Sedighi-Hafshejani
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



05.06.2019
18:30-20:00 Uhr

Aktuelle politische Situation in Kurdistan
Referent: Kerem Schamberger
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



12.06.2019
18:30-20:00 Uhr

Verträge, Bezahlung, Versicherungen und mehr. Tipps von der  
Verbraucherzentrale
Referent*in der Verbraucherzentrale Bayern
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



19.06.2019
18:30-20:00 Uhr

Familiennachzug nach Deutschland
Referent: Hao-Hao Wu, Refugee Law Clinic
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



26.06.2019
18:30-20:00 Uhr

Arbeitsmarkt 1: Hintergrundwissen zu Arbeitserlaubnissen
Referentin: Danica Stanojevic, Anwältin
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



02.07.2019
19:00-21:00 Uhr

Klimaflucht ist real: Hintergründe und aktuelle Diskussionen
Referentin: Carolin König
Ort: Münchner Bildungswerk, Dachauer Straße 5



03.07.2019
18:30-20:00 Uhr

Arbeitsmarkt 2: Duale Berufsausbildung
Referent: Manfred Kerber
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



10.07.2019
18:30-20:00 Uhr

Arbeitsmarkt 3: Wie funktioniert die selbstständige Jobsuche
Referent*innen: Sebastian Halden von SocialBee und Anja Schmidt von 
ArrivalAid
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, linker Raum



17.07.2019
18:30-23:00 Uhr

ArrivalAid Sommerfest
Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2,  Küche im Erdgeschoss  

Die ArrivalAid Akademie ist ein Fortbildungsprogramm für Menschen mit Fluchthintergrund und Menschen, die Geflüchtete unterstützen. Die 
Seminare, die sich vorwiegend an Geflüchtete richten, finden in einfachem Deutsch statt. Für die Seminare, die sich vorwiegend an die haupt- 
und ehrenamtlichen Helfer*innen richten, sind Deutschkenntnisse auf C1-Niveau empfohlen. Alle Seminare sind kostenfrei. 

Information & Anmeldung: www.arrivalaid.org/akademie 
Rückfragen an: info@arrivalaid.org

Die ArrivalNews in Deutschland
Die ArrivalNews gibt es in mehreren Städten und Regionen von Deutschland. Neben 
München und Stuttgart kann man die Zeitung ab sofort auch im Großraum Köln und 
Düsseldorf lesen. Ab Juli dann sogar auch in Frankfurt. 

Das sind die Wappen der Städte. Ein Wappen ist ein  Zeichen, das oft sehr alt ist. 
Wappen können aber auch z. B. für Familien oder Länder stehen. Manchmal zeigen 
sie wichtige Symbole aus der Geschichte. Oder Wappen zeigen Farben mit einer be-
stimmten Bedeutung. 

Die Städtewappen von links: München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Frankfurt.
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