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Unser Schwerpunktthema in dieser 
ArrivalNews-Ausgabe

Warum viele 
Geflüchtete nicht 
arbeiten dürfen

I  
n Deutschland begann schon in 
den 1840er Jahren der politische 
Kampf der Frauenbewegung. Sie 
setzte sich für das Wahlrecht der 

Frau ein. Erst 1919 fand dann die 1. Wahl 
statt, an der Frauen teilnehmen durften. 
Damit feiern wir dieses Jahr das 100-jäh-
rige Jubiläum des Frauenwahlrechts in 
Deutschland.

Doch der Weg zum Frauenwahlrecht war 
lang und schwer. Die Frauenbewegung 
wurde durch die Ideen der Französischen 
Revolution inspiriert. Besonders wichtig 
für sie war die Idee der Gleichheit. Diese 
gab es in Deutschland damals nicht. Nur 
Männer, die ein Grundstück besaßen, 
durften sich politisch beteiligen. Das be-
deutet, sie durften politischen Parteien 
beitreten und wählen.

Die ersten Forderungen nach einer 
Gleichberechtigung der Frau fielen 1848 
während der Revolution in Deutschland. 
Wenn man eine*n Politiker*in wählt, soll 
dieser die Interessen des Volkes vertre-
ten. Da Frauen auch Teil des Volkes sind, 
wollten sie mitentscheiden, wer sie ver-
tritt. Genauso wollten sie bei Gesetzen, 
die sie selbst betrafen, mitbestimmen. 

Doch dazu mussten sie sich gegen die 
damals regierenden Männer durchset-
zen.

Am Anfang dieser Bewegung forderten 
nur vereinzelte Schriftstellerinnen und 
Denkerinnen die politische Gleichbe-
rechtigung der Frau. Doch ab den 1890er 
Jahren wurde das Thema viel stärker 
in die Öffentlichkeit getragen. Frauen 
gründeten politische Vereine und Zeit-
schriften und verfassten viele Artikel zu 
diesem Thema. Es war die Hochphase 
der Frauenbewegung.

Besonders wichtig für die weitere Ent-
wicklung war die Gründung des „Deut-
schen Vereins für Frauenstimmrecht“ 
1902 durch Anita Augspurg. Dieser 
Schritt stellte eine 1. Organisation der 
Frauenbewegung dar. Er machte es 
möglich, weltweit mit anderen Frauen-
bewegungen zusammenzuarbeiten. Au-
ßerdem konnte der deutsche Verein so 
auch Mitglied im Weltverband für Frau-
enstimmrecht werden.
 
Die Frauenbewegung wurde also immer 
organisierter und wuchs auch weiter an. 
Denn 1908 erlaubte die deutsche Regie-
rung, dass sich Frauen zumindest poli-
tisch engagieren durften. Das bedeutete 
noch kein Wahlrecht. Aber sie hatten nun 
offiziell das Recht, legal Vereine zu grün-
den und Mitglied zu werden. Dies hatten 
zuvor viele deutsche Städte verboten. 
Die Vereine veranstalteten nun immer 
mehr Kongresse und Konferenzen, um 
gemeinsam ihr Interesse zu vertreten. 

Nicht nur in Deutschland, sondern auch 
international.

Durch die große Zahl an verschiedenen 
Vereinen entstanden aber auch Proble-
me. Man war sich uneinig darüber, wie 
genau die Änderung des Wahlrechts 
aussehen sollte. Ob man das existieren-
de Wahlrecht nur auf Frauen ausweiten 
sollte oder gleich ein demokratisches 
Wahlrecht einführen sollte. Damit hät-
ten nicht nur die Frauen und Männer 
des Bürgertums ein Wahlrecht, sondern 
auch die der Arbeiterklasse.

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, 
kam die Frauenbewegung jedoch erst 
einmal zu einem Ende. Sie wurde mit-
ten im Krieg wieder aufgenommen, weil 
Kaiser Wilhelm II. das Wahlrecht verän-
dern wollte. Er hatte aber nicht vor, ein 
Wahlrecht für die Frau einzuführen. Die 
Anhängerinnen der Frauenbewegung 
waren darüber sehr wütend. Sie organi-
sierten sich nun noch stärker als vor dem 
Krieg. Alle Verbände und Vereine, alle Ak-
tivistinnen vereinten sich und arbeiteten 
zusammen. In den Jahren 1917 und 1918 
forderten sie auf sehr vielen Demonstra-
tionen und mit Petitionen immer wieder 
ein Wahlrecht für Frauen. 

wahlberechtigt jemand, der wählen darf
die Bewegung, -en hier: eine politische Gruppe, 

die ein bestimmtes Ziel hat
sich für etwas ein-
setzen

für etwas kämpfen

das Jubiläum, -en ein Jahrestag
das Frauenwahlrecht das Recht der Frau, wählen 

zu dürfen
inspirieren jemandem Ideen geben, 

etwas zu tun
die Gleichberech- 
tigung

die gleichen Rechte wie 
andere haben

vereinzelte wenige
die Hochphase, -n die wichtigste Zeit
die Organisation, -en hier: die Bewegung war nun 

von innen organisiert
der Weltverband, 
Weltverbände

eine internationale Organisa-
tion, die aus vielen nationalen 
Vereinen besteht
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100 Jahre Frauenwahlrecht
in Deutschland

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

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
und der Monarchie regierte vorüberge-
hend der „Rat der Volksbeauftragten“. 
Dieser führte im November 1918 endlich 
das hart erkämpfte Frauenwahlrecht ein.

Die Wahl des Parlaments am 19. Januar 
1919 war damit die 1. Wahl, bei der Frauen 
wählen durften. Fast 90 % von ihnen tat 
das auch. Nach der Wahl zogen 37 Frauen 
als Abgeordnete ins Parlament.

Doch der Kampf für die Gleichberechti-
gung der Frau ist noch nicht zu Ende. Die 
meisten politischen Ämter und höhere 
Posten in der Arbeitswelt werden immer 
noch von Männern besetzt. Auch heute 
kämpfen Frauen weiterhin für ihre poli-
tische und soziale Gleichberechtigung.

legal gesetzlich erlaubt
uneinig nicht derselben Meinung
das Bürgertum die wohlhabende Schicht der 

Gesellschaft, die Grundstücke 
und Fabriken besaß

etwas wieder aufneh-
men

nach einer Pause weiterma-
chen

der Aktivist, -en
die Aktivistin, -nen

Person, die sich in der Öffent-
lichkeit für ein bestimmtes 
Ziel einsetzt

die Petition, -en ein politischer Antrag 
die Monarchie, -n ein Staat, in dem ein*e 

König*in oder ein*e Kaiser*in 
das Staatsoberhaupt ist

vorübergehend nur für eine bestimmte Zeit; 
als Übergang zwischen zwei 
Phasen

Am Sonntag, den 26. Mai 
2019 findet die Europawahl in 
Deutschland statt. Wahlberech- 
tigt sind alle volljährigen EU- 
Bürger, Frauen und Männer. 
Doch das war nicht immer so.
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Finde deinen Traumberuf!
Es ist gar nicht so einfach, den Beruf zu finden, 

der  perfekt zu den eigenen Stärken und Interessen 
passt. Es gibt allein über 300 anerkannte 

Ausbildungsberufe! 
Schon mal was von Hörgeräteakustiker*in gehört? 

Oder Glasapparatebauer*in? 
Oder Milchwirtschaftliche*r Laborant*in? 

Finde neue Berufe mit dem BERUFE-Entdecker! 
Unter entdecker.biz-medien.de kannst du mit Hilfe 

von Bildern entscheiden, was dich interessiert 
und dir Spaß macht. Dann schlägt dir das System 

passende Arbeitsbereiche und Berufe vor. 

Mach den Stärken-Test im BERUFE-Universum! 
Unter portal.berufe-universum.de kannst du 

angeben, was deine Stärken und Schwächen sind 
und das System zeigt dir, welche Berufe gut dazu 

passen.

der Straßenbau Entwurf,  Herstellung und  Erhaltung von 
Straßen und Wegen für den Fuß- und 
Fahrzeugverkehr

der Pflasterbau Bau von Verkehrsflächen aus Pflaster-
steinen

der Bordstein, -e Stein zu Abgrenzung verschiedener Be-
reiche der Straße voneinander wie Straße 
und Fußweg 

die Tragschicht, -en Schicht unter dem Straßenbelag 
abrütteln Straßenbelag, zum Beispiel Pflastersteine, 

mit einer Maschine im Boden festklopfen 
zielstrebig entschlossen, sein Ziel vor Augen haben
zupackend sich Aufgaben suchen, keine Angst vor 

Arbeit haben
etwas im Griff haben etwas unter Kontrolle haben, zurecht 

kommen 
goldrichtig genau richtig
sichtlich bemerkbar, auffällig, erkennbar
sich einig sein die gleiche Meinung haben, das Gleiche 

denken 
Quadratmeter m², Maßeinheit für den Flächeninhalt 
Kubikmeter m³, Maßeinheit für das Volumen
der Asphalt Baumaterial, das als Straßenbelag 

verwendet wird

Traumberuf: Straßenbauer
T E X T  +  F O T O S  S O F I E  C A L H E I R O S      

F  
ür Abdul Karim Turay aus Sierra Leo-
ne ist es der beste Beruf, den er sich 
vorstellen kann: Seit einem Monat 
arbeitet er als Straßenbauer in Mün-

chens ältestem Straßenbaubetrieb, der E. Ber-
ger Straßen- und Pflasterbau GmbH. Seine Ge-
schichte ist der beste Beweis dafür, dass es sich 
lohnt, Träume zu haben.

Eine Baustelle im Münchner Osten. Es ist ein wunderschöner Tag Anfang 
Mai. Abdul Karim und seine zwei Kollegen sind schon fertig mit der Arbeit, 
denn es ist schon 15 Uhr. Um 7 Uhr morgens haben sie angefangen. Das ist 
die zweite Baustelle heute. „Früh aufstehen muss man schon gerne, wenn 
man im Straßen- und Pflasterbau arbeiten möchte“, sagt Abduls Kollege und 
lacht. Währenddessen ist Abdul Karim gerade dabei, die Abstände zwischen 
den neu eingesetzten Bordsteinen aufzufüllen. Die Arbeit macht ihm Spaß. 
Als ich ihn frage, was ihm an seiner Arbeit gefällt, lacht er und sagt „Ein-
fach alles!“. Er erklärt, was er heute schon alles für Aufgaben übernommen 
hat. Seine Erklärung ist voll von Fachbegriffen: „Randsteine einsetzen“, „die 
Tragschicht abrütteln“. Er ist erst seit einem Monat dabei, aber er hat schon 
viel gelernt. „Wir sind ein kleiner Betrieb und übernehmen viele verschie-
dene Aufträge. Wir waren auch schon in Häusern und haben drinnen ge-
pflastert“. Abdul Karim wollte eigentlich nur ein Praktikum in dem Betrieb 
machen, denn sein Wunsch ist eine Ausbildung zum Straßenbauer. Aber in 
dieser kurzen Zeit konnte er das Team so von sich überzeugen, dass ihm 
übergangsweise bis September eine Vollzeitstelle angeboten wurde.

 

Abdul Karim ist ein zielstrebiger und zupackender junger Mann aus Sierra 
Leone. Jemand der will, dass etwas vorangeht. Stillstand und Warten sind 
nicht sein Ding, das merkt man gleich, wenn man mit ihm spricht. Er ist der 
Typ, der die Sachen gerne im Griff hat. Er fragt lieber nochmal nach und 
geht ganz sicher, dass alles geregelt ist. Das sind Eigenschaften, die man 
sich von einem Mitarbeiter eigentlich nur wünschen kann. Er kam im Januar 
2019 zu ArrivalAid. Im Juli 2018 hat er die Mittelschule abgeschlossen und 
suchte eine Ausbildung. Und er wusste ganz genau: „Ich will Straßenbauer 
werden!“. 

Georg Blumenstock, der Leiter des Betriebs mit 5 Mitarbeitern, bezeichnet 
Abdul Karim als „Glücksfall“. Zuvor mussten die Kollegen die Arbeit oft allei-
ne erledigen. Mit ihm sind sie nun zu fünft. Abdul Karim darf schon Aufga-
ben erledigen, wie das Rütteln mit einer 197 Kilo schweren Maschine – „Da 
darf nicht jeder gleich ran!“. Herr Blumenstock möchte noch einen weiteren 
Geflüchteten einstellen, doch es gibt Probleme mit der Behörde und die Ar-
beitsgenehmigung ist noch nicht da. Auf die Frage, ob er es richtig fände, 
wenn alle Geflüchteten eine Arbeitsgenehmigung bekommen, antwortet er: 
„Goldrichtig! – Die Leute können, sollen und müssen eine Chance bekom-
men zu arbeiten!“. 

Die Kollegen haben sichtlich Spaß an der Arbeit, die Stimmung im Team ist 
gut. „Man ist viel draußen, aber nicht nur bei schönem Wetter“, erklärt einer 
von Abduls Kollegen. „Die Arbeit muss natürlich auch bei Kälte und Regen 
erledigt werden“. „Am schönsten ist es, dass man am Ende des Tages immer 
sieht, was man geschafft hat“, da sind sich alle 3 einig. 

Aber welche Eigenschaften braucht man, um im Bereich Straßen- und 
Pflasterbau zu arbeiten? „Viel Geduld, Konzentration und Kraft, vor allem 
Rückenmuskulatur“, erklärt mir Abdul. Bei Maschinen, die um die 200 Kilo 
wiegen, ist das verständlich: „Ins Fitness-Studio muss man danach nicht 
mehr!“. Einer der Kollegen ist ausgebildeter Pflasterbauer und fügt hinzu: 
„Für die Ausbildung sollte man ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
mitbringen. Quadratmeter und Kubikmeter muss man ausrechnen können. 
Da muss man schon gute Mathe-Kenntnisse mitbringen“. Er erinnert sich: 
„Bei der Abschlussprüfung sind viele durchgefallen. Man muss am besten 
gleich von Anfang an den Stoff gut lernen, sonst wird es schwierig am Ende“. 
Und er weiß auch: „Es gibt Betriebe, die nutzen Azubis als billige Hilfskräfte 
aus“. Deswegen ist es wichtig, den Ausbildungsbetrieb vorher kennenzuler-
nen. Am besten macht man dort ein Praktikum, bevor man eine Ausbildung 
beginnt. 

Mit seinem Job bei E. Berger Straßen- und Pflasterbau hat Abdul Karim 
großes Glück: Er hat hier die Chance, viel zu lernen und hat schon große 
Vorteile im praktischen Teil, wenn er im September dann seine Ausbildung 
beginnt!

Mit der Rüttelmaschine wird der Untergrund für den Asphalt vorbereitet.

Abdul Karim bei der Arbeit: Er ist erst seit einem Monat dabei, aber hat schon viel gelernt!

Damit die Randsteine stabil sitzen, füllt Abdul Karim die Zwischenräume aus.

GOOD NEWS, EVERYONE.. . !

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
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T E X T  A M Y  J O Y  S T A R K     

S  
obald die Temperatu-
ren über 15 Grad klet-
tern und die Sonne 
scheint, heißt das für 

viele Menschen in Deutschland: 
Ab nach draußen! Wenn die Son-
ne scheint, sind die Menschen gut 
gelaunt. Und sie verbringen sehr 
viel Zeit im Freien. Aber was ma-
chen sie da?

Essen

Man kann sehr viel draußen machen. Viele Menschen 
gehen gerne picknicken. Das heißt: Man nimmt Es-
sen mit, das man draußen isst. Zum Beispiel Salate, 
belegte Brote oder Obst. Zum Essen sitzt man oft auf 
einer großen Decke. Meistens picknickt man zusam-
men mit Freunden. Ein Picknick kann man überall 
machen: im Park, am See, auf der Terrasse und so 
weiter. Man kann aber auch dazu in den Biergarten 
gehen. Im Biergarten darf man oft Essen mitbringen; 
man muss nur die Getränke bezahlen. 

96 % der Deutschen grillen gerne im Sommer. Meis-
tens grillt man mit anderen Leuten zusammen. Ein 
Grill kann sehr teuer sein. Es gibt aber auch günsti-
ge Grills, z. B. einfache Kugelgrills oder Balkongrills. 
Grillen kann man an bestimmten Stellen in der Stadt, 
z. B. in manchen Parks oder am Fluss. Es ist momen-
tan sehr trocken in Deutschland. Deswegen ist es an 
manchen Orten sehr gefährlich, Feuer zu machen. Es 
ist wichtig, sich zu informieren, wo man grillen darf 
– und wo nicht. Man kann auch zu Hause, z. B. auf 
der Terrasse, im Vorhof oder auf dem Balkon, grillen. 
Wichtig ist auch hier: Das Grillen muss erlaubt sein. 
Ob Grillen in Ordnung ist oder nicht, steht in der 
Hausordnung.

ab nach draußen eine Aufforderung, nach 
draußen / ins Freie / aus 
dem Haus zu gehen

klettern hoch oder herunter steigen
gut gelaunt sein gute Laune haben, also 

glücklich / zufrieden sein
im Freien unter freiem Himmel, drau-

ßen, nicht in einem Gebäude
die Terrasse, -n große Fläche vor einem 

Haus, wo man zum Beispiel 
sitzen kann

der Biergarten, Biergärten eine Art Restaurant im Frei-
en (Gartenwirtschaft), wo 
vor allem Bier verkauft wird

grillen etwas,  zum Beispiel Fleisch, 
über dem Feuer auf einem 
Grill zubereiten / rösten

der Grill, -s Gerät, wo man mit Feuer 
und Glut zum Beispiel 
Fleisch rösten kann

die Glut, Glut wenn  zum Beispiel Holz 
oder Kohle nicht mehr 
brennt, aber noch sehr heiß 
und rot ist

der Kugelgrill, -s ein runder Grill auf Beinen
der Balkongrill, -s ein kleiner Grill
die Hausordnung, -en Regeln für ein Haus / eine 

Wohnung; bekommt man 
von dem/der Vermieter*in

der Laufsport, -e Sport, bei dem Menschen 
laufen / gehen

regelmäßig immer zu einer bestimmten 
Zeit, zum Beispiel jeden Tag 
oder jede Woche

die Laufkleidung, -en die Kleidung, die man zum 
Laufen anzieht

die Laufsportart, -en eine bestimmte Art von 
Laufsport; die Schnelligkeit, 
die Länge der Strecke und 
die Technik unterschei-
den die verschiedenen 
Laufsportarten (zum 
Beispiel Joggen, Gehen, und 
so weiter)

die Gymnastik, -en Sport, bei der bestimmte 
Übungen ausgeführt werden

die Meditation, -en geistige Übung, wenn man 
ruhig wird und nachdenkt

jemanden anleiten jemandem zeigen, wie 
etwas geht

der Stadtwanderführer, 
Stadtwanderführer

ein Buch, wo Wege zum 
Wandern in der Stadt stehen

die Bücherei, -en ein Gebäude, wo man 
kostenlos Bücher lesen oder 
ausleihen kann

auf seine Kosten kommen wenn jemand nicht ent-
täuscht wird, zufrieden ist 

Open Air englisch, bedeutet ‚im 
Freien’ oder ‚draußen’

 

Sport

Viele Menschen gehen auch raus, um Sport zu ma-
chen. Vor allem Laufsport ist sehr beliebt. Es ist sehr 
gesund, wenn man viel läuft. Regelmäßiges Laufen 
ist gut für den Körper. Viele Personen gehen auch 
laufen, um Stress loszuwerden. Laufen ist kostenlos. 
Abgesehen von den Schuhen und der Laufkleidung 
kostet Laufen nichts. Man kann schließlich über-
all laufen. Laufen ist zu jeder Uhrzeit möglich. Man 
muss sich an keine Öffnungszeiten halten. Wenn man 
Lust hat, kann man einfach loslaufen. Es gibt sehr 
viele verschiedene Laufsportarten. Deswegen ist für 
jeden etwas dabei. Wenn man mit anderen Menschen 
gemeinsam läuft, heißt das Laufgruppe. Laufgruppen 
kann man im Internet finden, z. B. auf Facebook. Au-
ßerdem gibt es verschiedene Apps für das Smartpho-
ne, um andere Menschen zum Laufen zu finden (z. B. 
Spontacs). Laufen ist gut für die Gesundheit und hilft, 
um eine Stadt und ihre Menschen besser kennenzu-
lernen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Sportschuhe 
anzuziehen und rauszugehen!

Es gibt aber noch ganz viele andere Sportarten, die 
man im Freien machen kann. Sehr beliebt ist Yoga 
im Freien. Yoga ist eine Mischung aus Gymnastik 
und Meditation. Es gibt viele verschiedene Arten von 
Yoga. Es lohnt sich, Yoga auszuprobieren: Oft gibt es 
kostenlose Angebote, zum Beispiel Pop Up Yoga, Yoga 
im Park oder Fit im Park. Dafür trifft sich eine Gruppe 
aus verschiedenen Menschen, die gemeinsam Yoga 
machen. Es gibt auch eine*n Trainer*in, der/die die 
Gruppe anleitet. Solche Angebote findet man ganz 
einfach im Internet.

Manche Menschen gehen auch gerne wandern. Das 
bedeutet, dass man eine weite Strecke zu Fuß geht, 
z. B. auf einen Berg. Meistens sind das mehrere Stun-
den. Deswegen ist es wichtig, dass man bequeme 
Schuhe anzieht. Richtige Wanderschuhe sind teuer. 
Aber einfache Strecken kann man auch mit norma-
len Sportschuhen laufen. Eine tolle Möglichkeit, die 
eigene Stadt besser kennenzulernen, sind Stadtwan-
derwege: Das sind lange Wege in einer oder um eine 
Stadt. Oft lernt man viel Neues. Und man sieht vie-
le schöne Orte. Stadtwanderwerge findet man ganz 
einfach im Internet. Oder man kann einen Stadtwan-
derführer in der Bücherei ausleihen. 

Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sportar-
ten, die man draußen machen kann: Fußball spielen, 
Volleyball spielen, Frisbee werfen, slacken, Fahrrad 
fahren, und so weiter. 

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

Die Sonne scheint:
Ab nach draußen!
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Wer nach dem Sport etwas Entspannung braucht, 
kommt auch auf seine Kosten:

Open Air Veranstaltungen

In vielen deutschen Städten gibt es Open Air Kinos. 
Da werden Filme im Freien gezeigt. Wann welcher 
Film läuft, kann man ganz einfach im Internet heraus-
finden: einfach nach ‚Open Air Kino + Stadt ’ suchen 
(also z. B. ‚Open Air Kino Stuttgart ’). Viele Open Air 
Kinos sind kostenlos. Manchmal muss man aber auch 
Eintritt bezahlen. Das sind normalerweise etwa 8 bis 
12 Euro.

Oft gibt es auch Theateraufführungen im Freien. Das 
heißt auch Freilichttheater oder Open Air Bühne. Die 
Veranstaltungen findet man im Internet oder in der 
Zeitung. Auch hier gibt es oft kostenlose Veranstal-
tungen.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, draußen etwas zu 
machen. Auch die Zeitung ArrivalNews kann man 
draußen lesen. Im Sommer wird es also nie langwei-
lig – und jetzt: ab nach draußen!

Essen

Man kann sehr viel draußen machen. Viele Menschen 
gehen gerne picknicken. Das heißt: Man nimmt Es-
sen mit, das man draußen isst. Zum Beispiel Salate, 
belegte Brote oder Obst. Zum Essen sitzt man oft auf 
einer großen Decke. Meistens picknickt man zusam-
men mit Freunden. Ein Picknick kann man überall 
machen: im Park, am See, auf der Terrasse und so 
weiter. Man kann aber auch dazu in den Biergarten 
gehen. Im Biergarten darf man oft Essen mitbringen; 
man muss nur die Getränke bezahlen. 

96 Prozent der Deutschen grillen gerne im Sommer. 
Meistens grillt man mit anderen Leuten zusammen. 
Ein Grill kann sehr teuer sein. Es gibt aber auch güns-
tige Grills, z. B. einfache Kugelgrills oder Balkongrills. 
Grillen kann man an bestimmten Stellen in der Stadt, 
z. B. in manchen Parks oder am Fluss. Es ist momen-
tan sehr trocken in Deutschland. Deswegen ist es an 
manchen Orten sehr gefährlich, Feuer zu machen. Es 
ist wichtig, sich zu informieren, wo man grillen darf 
– und wo nicht. Man kann auch zu Hause, z. B. auf 
der Terrasse, im Vorhof oder auf dem Balkon, grillen. 
Wichtig ist auch hier: Das Grillen muss erlaubt sein. 
Ob Grillen in Ordnung ist oder nicht, steht in der 
Hausordnung.
 

Sport

Viele Menschen gehen auch raus, um Sport zu ma-
chen. Vor allem Laufsport ist sehr beliebt. Es ist sehr 
gesund, wenn man viel läuft. Regelmäßiges Laufen ist 
gut für den Körper. Viele Personen gehen auch lau-
fen, um Stress loszuwerden. Laufen ist kostenlos. Ab-
gesehen von den Schuhen und der Laufkleidung 
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DOSSIER

Lass mas halt arbeiten!
Warum dürfen viele Gef lüchtete nicht arbeiten? Was bedeutet das?
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DOSSIER

A  
hmads (Name geändert) Augen 
sind weit offen. Er sitzt auf sei-
nem Stuhl und schaut mich nur 
kurz an. Dann sieht er zum Fens-

ter oder zur Tür. Lange ruhig sitzen kann er 
nicht. „Ich weiß nicht wo meine Familie ist. 
Mein Asylantrag wurde abgelehnt. Mein Geld 
reicht nicht. Ich habe Stress und Angst.“ Ah-
mad hat viele Probleme. Er will arbeiten. Er will 
nicht zurück nach Afghanistan. Er hofft, dass 
ihn die Arbeit von seinen Problemen ablenkt. 
Nach mehr als einem halben Jahr Suche hat er 
eine Teilzeitstelle in einem Fastfood-Restau-
rant bekommen. Bald ist sein erster Arbeits-
tag. Obwohl Ahmad nur eine Duldung hat, er-
laubt ihm die Ausländerbehörde diesen Job. 
Das ist nicht immer so.

Am gleichen Abend in der Werkstatt vom Bellevue di Monaco, einem 
Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete und Münchner*innen. Hier 
finden die letzten Vorbereitungen für die Demonstration „Lass mas halt 
arbeiten“ am nächsten Tag in München statt. Der Name der Demonstra-
tion ist bairisch und bedeutet: „Lassen wir sie halt arbeiten.“ Engagierte 
Geflüchtete basteln Plakate. Auf einem steht „You need us! If you want it 
or not“, auf einem anderen „Ich bin zu haben“.

Auch Waseem (eigentlich Achim Waseem Seger) ist hier. Im Januar hat 
er zusammen mit Geflüchteten die Initiative „Work Is A Human Right“ 
(WIAHR) gegründet. In Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schrechte steht, dass jeder Mensch das Recht auf Arbeit hat. WIAHR 
sagt: „Jeder Mensch hat die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben 
verdient.“ Ohne Einschränkungen. Ohne Arbeitsverbote. Waseem hofft, 
dass die Demonstration am 1. Mai hilft, dass es weniger Hürden für Ge-
flüchtete gibt, die arbeiten wollen.

Um das Problem zu verstehen, muss man etwas über das Asylverfah-
ren wissen. Jeder Mensch, der nach Deutschland flüchtet, muss einen 
Antrag auf Asyl stellen. Wenn eine Person das gemacht hat, bekommt 
er*sie zuerst eine Aufenthaltsgestattung. 

Ein positiver Asylbescheid

Bis es zur Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) kommt, dauert es oft 1 Jahr. Wenn der Mensch dann als Ge-
flüchteter anerkannt wird, bekommt er eine Aufenthaltserlaubnis. Die 
Person hat jetzt automatisch eine Arbeitserlaubnis. Das heißt, er*sie 
darf arbeiten. 

Ein negativer Asylbescheid

Wenn der Antrag auf Asyl vom BAMF abgelehnt wird, klagen viele Men-
schen gegen die Entscheidung. Bis zur Entscheidung über die Klage 
dauert es oft noch 1 Jahr. Wenn auch die Klage abgelehnt wird, be-
kommt der*die Antragsteller*in z. B. die Duldung. Das bedeutet, dass 
diese Person im Moment nicht abgeschoben werden kann. Dafür gibt 
es viele Gründe. Zum Beispiel, weil die Person keinen Pass hat. Oder 
weil es keine Flüge in das Herkunftsland gibt. Oder weil die Person psy-
chische Probleme hat. Wer eine Duldung hat, darf erst einmal generell 
nicht arbeiten. 

Das Problem

Jemand hat z. B. eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung. Wenn 
diese Person arbeiten will, braucht sie die Erlaubnis der Ausländerbe-
hörde. Wenn die Ausländerbehörde „nein“ sagt, darf die Person nicht 
arbeiten. Auch wenn sie schon die Zusage von einem*einer Arbeitge-
ber*in hat. Bis zur Entscheidung dauert es mindestens 2 Wochen. Es 
kann aber auch mehrere Monate dauern. Es geschieht sehr oft, dass die 
Entscheidung zu spät kommt. Der Job steht dann nicht mehr zur Ver-
fügung. 

die Teilzeitstelle, -n ein Job, bei dem man weniger als 40 Stun-
den pro Woche arbeitet

die Initiative- n viele Menschen, Vereine, Firmen, etc., die 
zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen 

gründen erstellen, entstehen lassen; zum Beispiel 
eine Firma gründen

die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte

eine Resolution von den Vereinten Nationen. 
Darin stehen Rechte, die für alle Menschen 
gelten. Zum Beispiel das Recht auf Arbeit

die Resolution, -en die Erklärung einer politischen Versamm-
lung. Darin stehen Forderungen. Die 
Erklärung folgt auf eine Entscheidung von 
einem Gericht

die Vereinten Nationen (UNO) ein Zusammenschluss von 193 Staaten zu 
einer weltweiten Organisation. Sie vertreten 
unter anderem die Menschenrechte

selbstbestimmt frei, eigenständig, selbständig, unabhängig
die Hürde, -n Blockade, Problem, Hindernis
klagen vor Gericht gehen, um etwas durchzusetzen
die Leitlinie, -n Richtlinie, Anweisung, Vorgabe
das Bayerische Innenminis-
terium

Ministerium, das sich um Themen kümmert, 
die Bayern betreffen

sich an etwas halten etwas befolgen, Regeln einhalten
der Ermessensspielraum, 
Ermessensspielräume

Platz in der Entscheidung für andere Gründe, 
ein Spielraum für individuelle Entscheidun-
gen

politische Handhabe Maßnahmen, die von politischen Entschei-
dungen abhängig sind

liberal offen, tolerant, aufnahmebereit 
eher wahrscheinlicher, besser, lieber
der Widerspruch,  
Widersprüche

hier: das, was keinen Sinn ergibt

festigen stabilisieren, sichern, verstärken
der Lebensunterhalt das Geld, das man zum Leben braucht
das Staatsgeld, -er Geld, das vom Staat kommt
der Arbeitnehmer,  
Arbeitnehmer
die Arbeitnehmerin, -nen

alle Menschen, die arbeiten

der Personalmangel,  
Personalmängel

wenn Mitarbeiter*innen fehlen

bedingungslos ohne Einschränkungen; ohne Bedingungen, 
die erfüllt werden müssen

die Depression, -en eine Krankheit im Kopf, bei der man oft 
schlechte Gedanken hat und müde ist

der Rapper, Rapper ein Musiker, der Rapmusik macht
der Schaden, Schäden Zerstörung, Verletzung
die Isolation, -en Trennung von anderen Menschen

Warum sagt die Ausländerbehörde „nein“?

Wie entscheidet der*die Sachbearbeiter*in, ob jemand arbeiten darf? 
Es gibt sehr viele Gründe. Die Entscheidung ist z. B. abhängig vom Her-
kunftsland. Oder vom Aufenthaltsland. Oder von dem*der Sachbear-
beiter*in. Tatsächlich gibt es Leitlinien vom Bayerischen Innenminis-
terium, wann jemand arbeiten darf und wann nicht. Daran müssen sich 
die Sachbearbeiter*innen halten. Die Regeln erlauben aber auch einen 
großen Ermessensspielraum für die Sachbearbeiter*innen. Der Ermes-
sensspielraum kann unterschiedlich genutzt werden. Die Ausländerbe-
hörde gehört zur Stadt oder zum Landkreis. Sie ist dadurch abhängig 
von der politischen Handhabe im Landkreis. Ist ein Landkreis zum Bei-
spiel liberal, wird die Ausländerbehörde eher eine Arbeitserlaubnis er-
teilen.

Der Widerspruch

Immer wieder kommt von Ausländerbehörden das Argument, dass sich 
bei Menschen mit einer Duldung der Aufenthalt in Deutschland festigt, 
wenn sie arbeiten. Eine Arbeit schützt die Geflüchteten mit einer Dul-
dung aber nicht vor der Abschiebung. Gleichzeitig dauert es teilweise 
mehrere Jahre bis zur Entscheidung, ob jemand abgeschoben wird. In 
dieser Zeit könnten die Menschen arbeiten und ihren Lebensunter-
halt selbst verdienen. Sie müssten nicht von Staatsgeldern leben. Es 
stellt sich auch die Frage, warum es überhaupt ein Problem ist, wenn 
in Deutschland Menschen leben, die gebraucht werden und die gerne 
arbeiten würden. Denn in Deutschland fehlen viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Viele Firmen, z. B. Bäckereien, Handwerksbetriebe 
oder Hotels, finden keine Auszubildenden und Mitarbeiter*innen mehr. 
Das ist ein großes Problem für die deutsche Wirtschaft. Die Geflüchte-
ten könnten diesen Personalmangel stoppen. Wenn sie arbeiten dürf-
ten.

Nicht nur in Bayern gibt es das Problem. Auch in anderen Bundes-
ländern werden viele Arbeitnehmer*innen gebraucht. Und auch dort 
dürfen Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung 
nicht bedingungslos arbeiten. In Bayern wird der Ermessensspielraum 
nicht so viel genutzt wie in anderen Bundesländern. Die beste Lösung 
wäre, wenn Geflüchtete in ganz Deutschland arbeiten dürfen und zwar 
unabhängig von ihrem Asylstatus. 

Die Demonstration „Lass mas halt arbeiten“

Am 1. Mai kommen viele Menschen zur Demonstration. Geflüchtete und 
Deutsche sprechen vor dem Publikum über die Probleme, die es gibt, 
wenn Geflüchtete nicht arbeiten dürfen. Ein Geflüchteter sagt: „Wenn 
wir nicht arbeiten dürfen, macht uns das kaputt. Wir bekommen De-
pressionen. Aber wir haben viel Energie. Diese Energie wollen wir in 
Arbeit stecken.“ Auch Waseem ist wieder hier. Neben seiner Arbeit bei 
WIAHR ist er Rapper. Mit seinen Kollegen hat er extra für die Demo ein 
Lied gemacht. Der Refrain geht so:

„Lass mas halt arbeiten, Leute was los

Jeder hat nen Nachteil von eurem Verbot

Schaden von Milliarden und Isolation

aber unser Plan ist doch Integration.“

Anna Frölich, Rechtsanwältin 
für Asyl- und Ausländerrecht
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Anna Frölich ist Rechtsanwältin für Asyl- und 
Ausländerrecht. Sie hat diesen Artikel mit 

ihrem Fachwissen unterstützt. 
Das sind ihre Tipps, wenn man einen Antrag 

auf Arbeitserlaubnis stellt:
 • Antrag immer schriftlich stellen
 • schriftliche Bestätigung für Ablehnung 

fordern („rechtsmittelfähigen Bescheid“)
• alle positiven Zeugnisse mit abgeben 

(z. B. Empfehlungsschreiben vom 
zukünftigen Arbeitgeber, Bestätigung über 

Ehrenamtsarbeit, Schulzeugnisse
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ARBEIT

Straßenbauer*in 
Neue Wege

D  
eutschland liegt mitten in Europa. Wenn Menschen 
in Europa in den Urlaub fahren, fahren sie durch 
Deutschland. Zum Beispiel vom Meer in Holland in 
die Berge nach Österreich (oder in die andere Rich-

tung). Wenn Tomaten von Spanien nach Polen gebracht werden, 
geht die Reise durch Deutschland. Wenn in Europa etwas von Nord 
nach Süd oder von West nach Ost transportiert wird, geht die Rei-
se fast immer durch Deutschland. Deswegen braucht Deutschland 
gute Verkehrswege. Das bedeutet: Die Eisenbahnschienen müssen 
in einem guten Zustand sein, damit die Züge fahren können. Und die 
Straßen müssen so gebaut sein, dass Autos und LKWs ohne Proble-
me darauf fahren können. 

„Letzte Woche war ich noch auf der B3 in Frankfurt, jetzt bin ich 
auf der A3 Leverkusen – Köln – Düsseldorf“, erzählt Modou. Modou 
kommt aus Gambia und macht eine Ausbildung als Straßenbauer bei 
Wolff & Müller. „Als Straßenbauer bei Wolff & Müller bin ich über-
all in Deutschland unterwegs“, sagt Modou und lacht. Es gefällt ihm, 
dass er viel von Deutschland sieht. 

Modou sorgt dafür, dass Straßen in einem guten Zustand sind und 
der Verkehr fließen kann. Wie genau macht er das? „Wir arbeiten 
sehr viel mit Maschinen“, berichtet Modou. „Aber manche Dinge ge-
hen nur von Hand. Zum Beispiel Bordsteine heben oder Gehweg-
platten verlegen. Wir bauen Straßen, Brücken, aber auch Einfahrten. 
Meine längste Straße, an der ich mitgearbeitet habe, war 20 Kilome-
ter lang.“

Schwere Maschinen für

schwere Arbeit

Das hört sich nach anstrengender Arbeit an. Ist das so? „Ja, die Ar-
beit ist schon anstrengend“, sagt Modou. „Es ist nie gut, wenn eine 
Straße gesperrt ist. Deswegen haben wir oft Zeitdruck und lange 
Arbeitstage. Aber mir gefällt, dass ich immer draußen bin. Außerdem 
ist die Arbeit abwechslungsreich. Ich teere ja nicht nur Straßen. Wir 
bauen Kanäle, Schächte und viele Dinge, die zu einer Straße gehö-
ren. Das ist manchmal kompliziert. Zum Beispiel muss ein Kanal das 
richtige Gefälle haben, damit das Wasser gut abließt.“

Bevor Modou mit seiner Ausbildung bei Wolff & Müller begann, hat er 
dort eine Einstiegsqualifizierung (EQ) absolviert. Die Einstiegsquali-
fizierung dauerte 10 Monate. Er lernte dort die Grundlagen über den 
Beruf und hatte Deutsch-Unterricht. Wolfgang Schwarzmeier ist für 
dieses Programm bei Wolff & Müller zuständig. Er berichtet: „Von 
unseren 84 Azubis kommen 12 aus den letzten beiden EQ-Kursen. 
Wolff & Müller ist ein Familienunternehmen mit 2.000 Mitarbeitern 
an verschiedenen Standorten in Deutschland. Wir arbeiten nicht nur 
im Tief- und Straßenbau, sondern auch im Hoch- und Industriebau 
und Spezialtiefbau. Wir suchen dringend gut ausgebildetes Perso-
nal. Deswegen haben wir auch den EQ-Kurs für Geflüchtete, die sich 
für eine Ausbildung im Bereich Bau interessieren.“

STECKBRIEF

Straßenbauer*in

Mangelberuf in Deutschland:
Ja



Ausbildungsdauer:
3 Jahre



Voraussetzungen:
Hauptschulabschluss

oder ähnliche Qualifikation



Schwerpunkte:
Bau und die Instandhaltung von Straßen, 
Plätzen, Geh- und Radwegen. Arbeit mit 
Schotter, Asphalt, Beton, Pflastersteinen 

und ähnlichem Material. Arbeit mit 
schweren Maschinen (z. B. Bagger). Bau von 

Abwasserkanälen, Leitungsschächten und 
Erdarbeiten.



Das solltest du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, räumliches 

Vorstellungsvermögen, gutes Augenmaß, 
technisches Verständnis
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ARBEIT

ARRIVALNEWS: Warum hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?

MODOU: Zuerst wollte ich Elektriker werden, weil ich in die-
sem Beruf schon Erfahrung habe. Es war aber sehr schwierig, 
in diesem Bereich eine Ausbildung zu finden. Über die IHK 
habe ich von der EQ (Einstiegsqualifizierung) bei Wolff & Mül-
ler erfahren. Das klang sehr interessant. Ich habe mich dafür 
entschieden und bin froh, dass ich es gemacht habe.

 

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

Wenn jemand wenig Deutsch spricht, ist es schon 
schwer. Da ich aber zuerst eine EQ machen 
konnte, war es für mich einfacher.

 

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

Ich hätte nicht gedacht, wie wichtig Qualität 
ist. Es ist wichtig, immer sein Bestes zu geben, 
immer 100 %. Ich finde es gut, dass es eine du-
ale Ausbildung ist, mit Schule und mit Praxis. Ich 
hätte auch nicht gedacht, wie viel es zu lernen gibt. 
Es gibt ganz viele Werkzeuge, Maschinen und Fachbe-
griffe. Und es hat mich überrascht, wie nett meine Kollegen 
und die Leute auf der Baustelle sind. 

 

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

Die praktische Arbeit auf der Baustelle fällt mir leicht. Die 
Schule ist für mich nicht so einfach wegen der deutschen 
Sprache.

 

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

Nein. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Natürlich muss 
man sich am Anfang erst kennenlernen. Ich komme aus Afri-

ka, aus einer anderen Kultur. Die Leute kennen meine Kultur 
nicht. Es ist wichtig, dass man miteinander spricht und sich 
respektiert. Nachdem mich die Menschen kennengelernt ha-
ben, war alles gut. Sie haben gesagt: „Modou lacht so viel, mit 
dem wollen wir arbeiten!“ Mein Polier hat schon mit Afrika-
nern gearbeitet. Er kennt die Mentalität. Das war hilfreich. Bei 
Wolff & Müller arbeiten Menschen aus vielen verschiedenen 
Ländern. Vielfalt und Respekt ist hier normal.

 

Wie sieht bei dir ein normaler Arbeitstag aus?

Es gibt einen Plan, wer wo eingesetzt wird. In der 
Regel habe ich 3 Wochen Schule, 3 Wochen Pra-

xis, 3 Wochen im Ausbildungszentrum. Die 
Praxis auf der Baustelle kann aber überall in 
Deutschland sein, wo Wolff & Müller Aufträge 
hat.

 

Was würdest du anderen Geflüchteten ra-
ten, die sich auf diesen Beruf bewerben wol-

len? Auf was sollten sie achten?

Jeder Anfang ist schwer. Man muss schauen, dass 
man den Kopf über Wasser hält und muss immer wei-

ter machen. Wenn man neu in diesem Land ist, muss man die 
Sprache lernen. Man muss sich über die Gesetze und die Kul-
tur informieren. Manchmal muss man auch erklären, aus wel-
cher Kultur man selbst kommt und mit den Menschen darü-
ber sprechen. Das wichtigste ist Respekt füreinander. Für die 
Ausbildung würde ich jedem raten: Mach ein Praktikum oder 
eine EQ. Sei ehrlich und pünktlich und gib nicht auf, wenn es 
mal schwierig wird.

 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?

Ich möchte bei Wolff & Müller bleiben und arbeiten. Ich bin 
hier sehr zufrieden und ich habe viel gelernt. Davon möchte 
ich etwas zurückgeben.

ArrivalNews Interview 
Modou macht eine Ausbildung als Straßenbauer bei Wolff & Müller. ArrivalNews  
hat mit ihm gesprochen.

die Instandhaltung, -en Pflege, Wartung
der Schotter, Schotter Steine, ungefähr so groß wie eine Faust, die auf Baustel-

len verwendet werden
der Asphalt, -e Mischung/Masse, die als Oberfläche auf der Straße 

verwendet wird
der Pflasterstein, -e Steine, mit denen man einen Weg oder ein Stück Straße 

bauen kann
der Bagger, Bagger Maschine, mit der man große Löcher in die Erde gräbt
der Abwasserkanal, Abwas-
serkanäle

wenn Regenwasser von der Straße abfließen soll, baut 
man einen Abwasserkanal, durch den das Wasser unter 
der Erde abfließen kann

der Leitungsschacht, Lei-
tungsschächte

ein Raum unter oder neben einer Straße für Strom- oder 
Gasleitungen

das Augenmaß ein guter Blick für Entfernungen; wenn jemand Länge und 
Breite gut schätzen kann

der Verkehrsweg, -e Bezeichnung für Straßen, Schienen und Luftwege: Alles, 
auf dem Menschen reisen und Waren bewegt werden

die Eisenbahnschiene, -n Gleis, Schiene aus Stahl, auf dem Züge fahren
fließen Wasser fließt einen Bach entlang und Verkehr fließt auf 

der Straße; wenn Autos und LKWs ohne Probleme auf 
Straßen fahren können

der Bordstein, -e Übergang zwischen Gehweg und Straße oder am Rand 
einer Straße

die Gehwegplatte, -n flache große viereckige Steine, mit denen oft Gehwege 
gemacht werden

der Gleisbau Arbeiten, die gemacht werden, bevor Eisenbahnschienen 
verlegt werden

teeren Teer ist ein Straßenbelag; teeren bedeutet, Teer auf eine 
Straße bringen

das Gefälle, Gefälle wenn etwas zu einer Seite geneigt oder schief, steil ist
der Hochbau alles, was in die Höhe gebaut wird, zum Beispiel Häuser
der Tiefbau alles, was an oder unter der Erde gebaut wird, zum 

Beispiel Keller.
der Abbrecher, Abbrecher
die Abbrecherin, -nen

jemand, der etwas beendet, obwohl es noch nicht fertig 
ist

das Führungspersonal die Vorgesetzten; die Chefs
der Polier, -e Chef auf einer Baustelle

FOTOS PIXABAY     ICON FLATICON

ARBEIT

Der EQ-Kurs hat Modou sehr geholfen. „Durch die Einstiegsquali-
fizierung konnte ich Deutsch bis zum Niveau B2 lernen“, erzählt er. 
„Außerdem wusste ich nicht, wie in Deutschland gearbeitet wird 
und was die Arbeit auf einer Baustelle in Deutschland bedeutet. Es 
gibt hier sehr viel Technik, viele Maschinen, viele Fachbegriffe. Das 
musste ich erst lernen. Noch heute habe ich ein kleines Buch, in das 
ich jeden Fachbegriff reinschreibe, den ich neu lerne.“

„Auf den Baustellen brauchen wir Mitarbeiter, die gut geschult sind“, 
sagt Herr Schwarzmeier. „Vor 40 Jahren wurde viel mehr körperlich 
gearbeitet. Heute haben wir viele Maschinen, viel Technik und digi-
tale Werkzeuge. Ein Bauarbeiter muss damit umgehen können. Man 
braucht spezielle Kenntnisse. In der Einstiegsqualifizierung können 
wir das zum ersten Mal zeigen und feststellen, wer damit gut umge-
hen kann. Modou hat uns überzeugt.“

Nicht jeder, der den EQ-Kurs bei Wolff & Müller absolviert, bekommt 
auch einen Ausbildungsplatz angeboten. Modou erzählt: „Bei mir im 
Kurs waren am Anfang 12 Leute. Zum Schluss waren wir noch 6.“ 
Auch Herr Schwarzmeier sagt: „Ungefähr die Hälfte aller Teilnehmer 
bricht den Kurs vor dem Ende ab. Das ist aber nicht ungewöhnlich. 
Bei den deutschen Azubis ist die Zahl der Abbrecher genauso hoch. 
Manchmal bieten wir nach dem EQ an, erst ein Jahr als Bauwerker 
bei uns zu arbeiten und dann die Ausbildung zu machen. In der Zeit 
kann man seine Sprachkenntnis verbessern und Arbeitserfahrung 
sammeln.“

Herr Schwarzmeier betont, wie wichtig eine gute Ausbildung ist: „In 
anderen Ländern ist es üblich, dass das Führungspersonal auf der 
Baustelle einen Universitätsabschluss hat. In Deutschland ist dies 
auch mit einer Ausbildung und Arbeitserfahrung möglich.“

Modou möchte auch nach der Ausbildung bei Wolff & Müller arbei-
ten. Er sagt: „Ich bin sehr froh, dass ich bei Wolff & Müller arbeite. 
Ich lerne hier sehr viel und bin dafür sehr dankbar.“

Eine Einstiegsqualifizierung (EQ) ist eine 

gute Vorbereitung für eine Ausbildung
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BUCH-TIPP

ANZEIGE

• Zweisprachiges Kinderbuch mit Aufklappseiten und 
Audio-CD (Hörfassung der Geschichte)

• Geeignet für Kinder ab drei Jahren.

• Erhältlich in den Sprachen Arabisch, Englisch, 

Französisch, Griechisch, Italienisch, Persisch/
Farsi, Russisch, Spanisch und Türkisch – immer in 
Kombination mit Deutsch.

• Erschienen bei Edition bi:libri. Erhältlich im Buchhandel 
oder über den Hueber Verlag.

www.hueber.de/bilibri

Das Allerwichtigste

Was ist wichtiger: der lange Hals der Giraffe oder die 
Stacheln des Igels? Diese wunderbare moderne Fabel 
lehrt uns, dass jeder seine eigenen individuellen Stärken 
hat und wir nicht alle gleich sein müssen – eine wertvolle 
Moral für unsere multikulturelle Gesellschaft …

▶    für Kinder im Vor- und Grundschulalter
▶   ideal in pädagogischen Einrichtungen  

zur Sprachförderung
▶   Themen aus dem Lebensumfeld  

von Kindern
▶   kindgerechte, sprachlich anregende  

Gestaltung

▶  abwechslungsreiche Illustrationen
▶   alle Geschichten auf Deutsch in Kombination 

mit einer weiteren Sprache: 

Hueber Verlag
Baubergerstr. 30
80992 München
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 9602-9603
Fax: +49 (0) 89 9602-286
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de

bi:libri
Edition

Zweisprachige Kinderbücher  
von  

Alle Titel unter www.hueber.de/bilibri
Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Hueber Verlag.
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5 Bücher!
Infos siehe unten

WIR ZUSAMMEN

T E X T  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R      

Zweisprachigkeit
Jede Sprache ist wertvoll!

die Zweisprachigkeit wenn man von Kind auf 2 Sprachen gleichzeitig lernt und diese 2 Sprachen wie 
die Muttersprache spricht

die Muttersprache, -en Sprache, die man als Kind von den Eltern lernt
akzentfrei ohne Akzent
der Akzent, -e wenn man eine Sprache nicht perfekt spricht und Fehler bei der Aussprache 

macht
vernachlässigen sich nicht richtig um etwas oder jemanden kümmern, vergessen
der Verleger, Verleger
die Verlegerin, -nen

jemand, der einen Verlag leitet, Bücher herstellt und veröffentlicht

der Verlag, -e Firma, die Bücher herstellt und veröffentlicht
die Buchreihe, -n eine Serie von Büchern, die miteinander verbunden sind, zum Beispiel haben alle 

das gleiche Thema
das Vorschulalter wenn man im Kindergarten ist, aber schon bald in die Schule kommt, also etwa 

3 bis 6 Jahre alt ist
die Studie, -n wissenschaftliche Untersuchung von einer Frage
entwickeln dazulernen, wachsen
die Grammatik, -en System, wie eine Sprache funktioniert/wie sie aufgebaut ist
die Aussprache, -n wie man ein Wort sagt, wie man es betont
der Grundwortschatz Wörter, die man in einer Sprache kennen muss, um sich unterhalten zu können
freiberuflich nicht fest bei einer Firma, sondern frei die Aufträge von verschiedenen Firmen 

erledigen
wertvoll kostbar, schätzenswert, außergewöhnlich
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

V  iele Menschen, die in Deutschland leben, 
haben eine andere Muttersprache als die 
deutsche Sprache. Sie sprechen Farsi, Eng-
lisch, Arabisch, Französisch oder Tigrinya 

oder viele andere Sprachen. Oft ist es für Erwachse-
ne nicht einfach, schnell Deutsch zu lernen. Auch wenn 
es sehr wichtig für das Leben in der neuen Heimat ist.  
 
Für ihre Kinder ist es häufig viel einfacher. Die Kleinen 
hören Deutsch im Kindergarten, beim Fußballspielen, in 
der Schule oder beim Spielen mit ihren Freundinnen und 
Freunden. Kinder sprechen schnell akzentfrei Deutsch. 
Aber was passiert mit ihrer Muttersprache – der Sprache 
ihrer Eltern? 
 

ARRIVALNEWS: Frau Dr. Koth, was macht die Edi-
tion bi:libri

DR. KOTH: Wir verlegen zweisprachige Bilderbücher 
und Bücher für Kinder im Vorschulalter. Unser Ziel 
ist es, zweisprachige Kinder zu unterstützen. In bei-
den Sprachen: die ihrer Eltern und der deutschen 
Sprache. Wir erzählen schöne Geschichten auf 
Deutsch und gleich daneben in einer anderen Spra-
che. Zum Beispiel auf Dari oder Arabisch.

 

Warum denken Sie, ist das wichtig?

Wir glauben, dass Kinder, die mit zwei Sprachen auf-
wachsen, Unterstützung in beiden Sprachen brau-
chen. Denn Studien haben gezeigt: Wenn Kinder in 
ihrer Muttersprache gut lernen, haben sie eine sehr 
gute Basis für weitere Sprachen. Wenn z. B. ein Kind 
mit 8 Jahren aufhört, die Sprache der Eltern zu spre-
chen, kann es sein, dass es auch Deutsch nie wirklich 
perfekt sprechen kann.

 

Also kann z. B. Persisch gut sein für das Sprechen 
der deutschen Sprache?

So kann man es sagen. Es ist sehr wichtig, die Mut-
tersprache beizubehalten und weiterzuentwickeln. 
Auch wenn man z. B. neu in Deutschland ist und als 
Kind natürlich auch Deutsch sehr wichtig ist. Aber 
die Muttersprache ist die Grundlage, dass es auch 
mit dem Deutsch gut klappt. Gemeinsames Lesen 
und Vorlesen in der Familie ist dabei sehr hilfreich. 
Wenn Eltern den Kindern in ihrer Muttersprache 
vorlesen können, macht das großen Spaß. Dadurch 
lernen die Kinder spielerisch Grammatik und Aus-
sprache. Es ist oft nicht so gut, auf Deutsch vorzu-
lesen, wenn die Eltern die Sprache noch nicht sehr 
gut können.

 

Kann es zu Problemen führen, wenn Kinder zwei 
verschiedene Sprachen lernen?

Nein, denn Kinder vermischen die Sprachen nur 
manchmal, wenn sie sehr jung sind. Sie lernen sehr 
schnell, welche Sprache von der anderen Person 
verstanden wird. Und welche die andere Person 
nicht spricht. Kinder lernen sehr schnell zwischen 
den Sprachen zu wechseln. Wenn sie beide Sprachen 
aktiv nutzen, ist das nur gut für ihre sprachliche Ent-
wicklung.

 

Kann man mit Ihren Büchern auch eine Sprache 
lernen?

Die Bücher sind nicht dazu gedacht, eine Sprache 
zu lernen. Sie helfen Kindern, die schon Kontakt zu 
zwei Sprachen haben. Manche unserer Bücher kann 
man auch nutzen, um einen Grundwortschatz auf-
zubauen. Es gibt viele Bilder mit den dazugehörigen 
Begriffen in zwei verschiedenen Sprachen. Oft wer-
den diese Bücher z. B. im Kindergarten benutzt.

ArrivalNews Interview
I N T E R V I E W E R  M A R G A U X  M E T Z E  +  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R

ArrivalNews hat mit Frau Dr. Kristy Koth gesprochen. Sie ist Verlegerin 
von Edition bi:libri, einem Verlag für zweisprachige Kinderbücher.

Manchmal denken Eltern: „Es ist wichtiger, dass meine 
Kinder die Sprache der neuen Heimat lernen. Dann haben 
sie es leichter, eine gute Ausbildung und einen guten Be-
ruf zu bekommen.“ Sie sprechen dann zu Hause Deutsch 
mit den Kindern. Auch wenn sie selber noch nicht gut 
Deutsch sprechen. Ihre eigene Sprache vernachlässigen 
sie. 

Aber ist das gut und sinnvoll? Was für Vorteile bringt es, 
wenn Kinder zweisprachig aufwachsen? Und wie sollen 
sich Eltern verhalten?

Wie wählen Sie die Sprachen aus? 

Wir haben vor 15 Jahren mit 5 Sprachen angefan-
gen. Es waren die Sprachen, die in Süddeutschland 
am meisten von Migranten gesprochen worden sind: 
Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch und 
Türkisch. Später kamen Russisch und Spanisch dazu. 
Im Jahr 2015 kamen sehr viele Anfragen von Men-
schen, die die Bücher gerne auch auf Arabisch haben 
wollten. Da haben wir dann sehr schnell viele Bücher 
auf Arabisch/Deutsch gemacht.

Gibt es auch Bücher auf Persisch?

Ja, es gibt immer mehr Bücher bei uns auf Persisch. 
Manche Bücher gibt es auch auf Kurmandschi und 
Tigrinya. Und es werden immer mehr Bücher in die-
sen 3 neuen Sprachen.

 

Sollen denn Ihre Bücher noch in weiteren Spra-
chen erscheinen? 

Am liebsten würden wir natürlich sehr viele Spra-
chen in unseren Büchern haben! Aber wir sind klein. 
Im Büro sind wir bei der Edition bi:libri nur 2 Per-
sonen. Dazu kommen natürlich noch viele freibe-
rufliche Mitarbeiter*innen, wie Grafiker*innen oder 
Übersetzer*innen. Die Qualität der Bücher ist für 
uns am wichtigsten. Deshalb haben wir lieber erst 
einmal weniger Sprachen, aber dafür tolle Bücher.

 

Wer liest Ihre Bücher denn am häufigsten? 

Unsere Bücher werden in vielen Kindergärten oder 
Grundschulen gelesen. Und eben auch viel in zwei-
sprachigen Familien. Leider lesen natürlich einspra-
chige Familien nur sehr selten die Bücher. Man zahlt 
wahrscheinlich nur ungern für eine Sprache extra, 
die man nicht versteht.

Gauben Sie, dass Zweisprachigkeit genug geschätzt 
wird? 

Wenn Kinder als zweite Sprache Englisch oder Fran-
zösisch sprechen, wird das sicher bewundert. Aber 
es muss egal sein, welche zweite Sprache ein Kind 
mit den Eltern spricht. Wir müssen als Gesellschaft 
Zweisprachigkeit fördern und die Kinder unterstüt-
zen – egal ob sie Dari, Farsi, Tigrinya, Arabisch oder 
Englisch sprechen. Jede Sprache ist wertvoll.

Dr. Kristy Koth
Verlegerin der Edition bi:libri
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Bücherverlosung – gleich mitmachen! 
Mit ein wenig Glück gewinnst du eines von 5 Büchern.

Schicke eine E-Mail mit dem Betreff  
„Das Allerwichtigste” an gewinnspiel@arrivalaid.org.

Einsendeschluss ist der 15.06.2019
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Kinderseite

QUELLE ORIGINALTEXT https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/das_tapfere_schneiderlein
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7 auf einen 
Streich!

Versuche die Fliegen mit einer 
einzigen Linie zu verbinden, 

ohne, dass sich diese
überschneidet und 

etwas anderes berührt.

das Schneiderlein ein junger Schneider / eine junge Schneiderin
der Schneider, Schneider
die Schneiderin, -nen

jemand, der aus Stoffen Kleidung, zum Beispiel Hosen, näht 
und repariert

mmh Geräusch, das man macht, wenn das Essen gut schmeckt
herumschwirren fliegen
die Fliegenklatsche, -n ein Gerät, mit dem man Fliegen erschlägt
7 auf einen Streich mit einem Schlag 7 Fliegen treffen / töten
losmarschieren losgehen
verfangen stecken bleiben, hängen bleiben
unbeeindruckt nicht überzeugt, nicht beeindruckt
schwer schnaufen schwer atmen, schwer Luft holen
grummeln missmutig / schlecht gelaunt etwas sagen, das andere nicht 

verstehen
ausholen Schwung nehmen
der Soldat, -en jemand, der im Krieg in der Armee für ein Land kämpft
klettern auf etwas steigen, zum Beispiel auf einen Baum
das Einhorn, Einhörner ein Pferd mit einem langen, spitzen Horn auf dem Kopf
Schaden anrichten etwas kaputtmachen, zerstören
galoppieren wenn ein Pferd sehr schnell rennt
aufspießen mit einem spitzen Gegenstand etwas durchbohren
sprinten sehr schnell rennen
verzögern verschieben, etwas auf einen späteren Zeitpunkt verschie-

ben
flicken reparieren
ohrfeigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen
der Held, -en eine Person, die sehr tapfer ist und schwierige Aufgaben 

löst. Dafür wird diese Person dann verehrt
der Diener, Diener Angestellter, Page
jemanden los sein mit einer Person nichts mehr zu tun haben
jemandem etwas verraten jemandem etwas Geheimes sagen

Es war einmal 

ein schöner Tag im Sommer. In einem Zim-
mer saß ein Schneiderlein und nähte. Das 
Schneiderlein hatte gute Laune. Es pfiff vor 
sich hin. Nach einiger Zeit hörte es eine 
Frau, die rief: „Ich verkaufe frische Marme-
lade!“ Als das Schneiderlein das hörte, lief es 
sofort zur Frau und kaufte ein großes Glas 
mit Marmelade. 

Dann ging es zurück in sein Zimmer. Dort schnitt es sich eine Schei-
be Brot ab und schmierte viel Marmelade darauf. Mmh, das roch 
lecker! Das dachten sich auch die Fliegen, die im Zimmer herum-
schwirrten. Sie kamen und setzten sich auf das Marmeladenbrot. 
Das Schneiderlein rief: „He! Das ist mein Brot!“ Es nahm eine Flie-
genklatsche und schlug damit auf das Brot. Mitten in die Marmelade! 
Da sah das Schneiderlein 7 tote Fliegen liegen. „Ich habe 7 Fliegen 
auf einmal erwischt!“, dachte das Schneiderlein stolz. Sofort nähte es 
einen Gürtel für sich selbst. Auf dem Gürtel stand in großen Buch-
staben: „7 auf einen Streich!“

Als das Schneiderlein seinen neuen Gürtel anzog, sagte es zu sich: 
„Die ganze Welt soll wissen, dass ich 7 auf einen Streich erledigt 
habe!“ Und mit diesen Worten verließ es sein Haus und marschierte 
los. Es hatte nur seinen Gürtel und ein altes Stück Käse dabei. Als 
es an einem Busch vorbeikam, sah es einen kleinen Vogel, der sich 
darin verfangen hatte. Es nahm auch den Vogel mit. 

Als das Schneiderlein einen Berg hinaufgegangen war, traf es einen 
Riesen. Das Schneiderlein ging zu ihm und sagte: „Guten Tag, Herr 
Riese! Siehst du dir die weite Welt an? Ich werde weitergehen und 
jedem zeigen, dass ich 7 auf einen Streich erwischt habe!“. Und das 
Schneiderlein zeigte dem Riesen seinen Gürtel. „Pah!“, antwortete 
der Riese unbeeindruckt, „das kann ja jeder behaupten. Das muss 
ich erst überprüfen.“ Der Riese nahm einen Stein und drückte ihn 
zusammen. Solange, bis Wasser aus dem Stein tropfte. „Jetzt du“, 
sagte der Riese, „wenn du stark genug bist.“ „Nichts leichter als das“, 
antwortete das Schneiderlein. Es zog den alten Käse aus der Tasche 
und drückte ihn, bis das Wasser heraustropfte. Der Riese war nicht 
überzeugt. Er nahm einen Stein vom Boden und warf ihn in die Luft. 
Der Stein flog so hoch, dass man ihn fast nicht mehr sehen konnte. 
„Jetzt du“, sagte der Riese wieder. „Gerne“, sagte das Schneiderlein 
fröhlich. Es nahm den Vogel aus seiner Tasche und warf ihn in die 
Luft. Der Vogel freute sich über seine Freiheit und flog sofort davon.
 

Aber der Riese war immer noch nicht überzeugt. Er 
riss einen Baum aus dem Boden und sagte zum 
Schneiderlein: „Hilf mir, den Baum zu tragen!“ 
Das Schneiderlein sagte: „Nimm du den leich-
ten Baumstamm! Ich werde die vielen schweren 

Äste tragen.“ Der Riese nahm den Baumstamm 
und ging los. Das Schneiderlein setzte sich ein-

fach auf die hinteren Äste und ließ sich vom Riesen 
tragen. Dazu pfiff es ein fröhliches Lied. Nachdem der Riese eine Zeit 
lang gegangen war, konnte er nicht mehr. Er ließ den Baumstamm 
fallen und setzt sich auf den Boden. Der Riese schnaufte schwer. Das 
Schneiderlein sprang auf den Boden und rief: „Du bist so groß und 
stark und trotzdem bist du schon müde?“ 

 „Na gut“, sagte der Riese grummelnd, „wenn du so tapfer bist, komm 
mit in unsere Höhle und übernachte bei uns!“ Das Schneiderlein war 
einverstanden. Es folgte dem Riesen in die Höhle. In der Höhle wa-
ren viele Riesen. Der Riese zeigte dem Schneiderlein ein Bett. Dort 
konnte es schlafen. Das Bett war sehr groß und das Schneiderlein 
legte sich in eine Ecke. Mitten in der Nacht nahm der Riese eine 
Eisenstange in die Hand. Dann ging er zum Bett vom Schneiderlein. 
Er holte aus und schlug das Bett mit der Stange in 2 Teile. Am frü-
hen Morgen gingen die Riesen wieder in den Wald. Sie hatten das 
Schneiderlein schon vergessen. Da kam es auf einmal hinter einem 
Baum hervor. Die Riesen erschraken. Sie fürchteten die Rache vom 
Schneiderlein und rannten davon.

Das Schneiderlein aber ging einfach weiter. Es kam zu einem Schloss 
und legte sich davor ins Gras. Nach einiger Zeit kamen Menschen 
vorbei. Sie lasen, was auf dem Gürtel vom Schneiderlein stand: 7 auf 
einen Streich. Sie erzählten es dem König. 

Der König dachte: „Ein einzelner Mann, der 7 auf 
einen Streich erwischt. Das ist ein guter Soldat. 
Ich brauche ihn.“ Er ließ das Schneiderlein zu sich 
kommen. Der König fragte: „7 auf einen Streich? 
Das ist beeindruckend! Willst du für mich arbei-

ten?“ „Ja“, antwortete das Schneiderlein sofort. Doch die anderen 
Soldaten mochten das Schneiderlein nicht. Sie hatten Angst vor ihm. 
Das sagten sie dem König. Der König wollte seine vielen Soldaten 
nicht wegen einem einzigen Mann verlieren. Er überlegte, wie er das 
Schneiderlein wieder loswerden konnte. Schließlich hatte er eine 
Idee. Der König sagte zum Schneiderlein: „Ich habe ein Angebot für 
dich. In meinem Wald leben 2 böse Riesen. Keiner kann in den Wald 
gehen, denn sie sind gefährlich. Wenn du die 2 Riesen tötest, darfst 
du meine Tochter heiraten. Dann gehört dir das halbe Land.“ „Na 
klar“, antwortete das Schneiderlein fröhlich, „das ist ein sehr gutes 
Angebot. Ich nehme es an!“ Der König freute sich, denn er dachte, 
das Problem wäre gelöst.

Das Schneiderlein ging in den Wald. Es fand die Rie-
sen schnell, denn sie schnarchten sehr laut. Das 
Schneiderlein füllte seine Taschen mit Steinen und 
kletterte auf einen Baum. Der Baum war direkt 
über den beiden Riesen. Dann nahm das Schnei-

derlein einen Stein aus der Tasche und warf ihn auf 
den 1. Riesen. Der Riese wachte auf und sagte zum 2. 

Riesen: „He! Warum schlägst du mich?“ „Ich schlage dich 
nicht“, antwortete der 2. Riese. Dann schliefen sie wieder ein. Also 
nahm das Schneiderlein einen neuen Stein aus der Tasche und warf 
ihn auf den 2. Riesen. Der Riese brüllte: „Du schlägst mich! Lass das!“ 
Der 1. Riese brüllte auch: „Ich schlage dich gar nicht. Du hast mich 
geschlagen!“ Und dann schlugen und brüllten die 2 Riesen solange, 
bis sie irgendwann tot auf den Boden fielen. Das Schneiderlein klet-
terte vom Baum und lief zurück zum König.

„Sie sind beide tot“, sagte es stolz zum König. Der König war über-
rascht und erschrocken. Er dachte, dass das Schneiderlein nicht 
zurückkommen würde. Er wollte dem Schneiderlein seine Tochter 
nicht geben. Der König hatte eine neue Idee. Er sag-
te zum Schneiderlein: „Ich habe noch ein Problem. 
Im Wald gibt es ein Einhorn. Das Einhorn richtet 
Schaden an. Fang es ein!“ „Kein Problem“, sagte 
das Schneiderlein.

Es ging in den Wald. Schon bald kam das Einhorn 
heran galoppiert. Das Schneiderlein wartete vor einem 
Baum. Kurz bevor das Einhorn ihn aufspießte, trat er einen Schritt 
zur Seite. Das Einhorn rammte sein Horn mitten in den Baum. Es 
steckte fest. Das Schneiderlein nahm ein Seil, band es dem Einhorn 
um und zog es aus dem Baum. Dann brachte er es dem König.

Der König war noch schockierter. In seiner Not sagte er: „Du musst 
noch etwas für mich machen! Im Wald gibt es ein Wildschwein, das 
ist gefährlich! Fang es ein!“ „Na gut“, sagte das Schneiderlein, „aber 
danach heirate ich deine Tochter!“

Es ging in den Wald. Im Wald stand eine kleine Kapelle. Das Schnei-
derlein öffnete die Tür. Dann suchte es das Wildschwein. Schon bald 
kam das kleine, dicke Wildschwein auf ihn zu gerannt. Das Schnei-
derlein sprintete in die Kapelle und sprang aus dem kleinen Fenster 
der Kapelle wieder heraus. Das Wildschwein wollte ihm folgen. Aber 
es war zu dick und zu klein. Das Schneiderlein rannte um die Ka-
pelle herum und schloss die Tür von außen. Das Wildschwein war 
gefangen.

Nun konnte der König sein Versprechen nicht mehr 
verzögern. Am nächsten Tag heiratete das Schnei-

derlein die Tochter des Königs. Es war nun selbst 
König und ihm gehörte das halbe Land. Eines 
Nachts lag die Königin neben ihrem Mann und 
konnte nicht einschlafen. Da hörte sie, wie ihr 

Mann, das Schneiderlein, im Schlaf sagte: „Junge, 
mach mir das Hemd und flick mir die Hosen oder ich 

werde dich ohrfeigen!“ Da merkte die Königin, dass ihr 
Mann kein Held, sondern nur ein Schneiderlein war. 

Am nächsten Tag erzählte sie ihrem Vater davon. Der König war 
schockiert. Er wollte das Schneiderlein nun endgültig loswerden. Er 
sagte zu seiner Tochter: „Pass auf. Ich befehle den Dienern, dass sie 
deinen Mann heute Nacht fesseln. Dann laden wir ihn auf ein Schiff, 
das weit wegfährt. Dann sind wir ihn los!“ Die Königin war einver-
standen. Ein junger Soldat aber hatte gehört, was der König gesagt 
hatte. Der junge Soldat mochte das Schneiderlein. Und so ging der 
Soldat zum Schneiderlein und verriet ihm den Plan des Königs. 
„Danke, dass du mich gewarnt hast!“ sagte das Schneiderlein zu ihm, 
„ich werde mir für heute Nacht etwas ausdenken!“ 

Am Abend legte sich das Schneiderlein wie immer neben seine Frau 
ins Bett. Aber es blieb wach. Als sich die Tür öffnete und die Diener 
hereinkamen, rief das Schneiderlein: „Junge, mach mir das Hemd 
und flick mir die Hosen oder ich werde dich ohrfeigen! Ich habe 7 auf 

Das tapfere Schneiderlein
E i n  d e u t s c h e s  M ä r c h e n  n a c h  d e n  B r ü d e r n  G r i m m

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

   

einen Streich erwischt, 2 Riesen getötet und 1 Einhorn und 1 Wild-
schwein gefangen. Wieso sollte ich Angst haben vor denen, die vor 
meinem Bett stehen?“ 

Als die Diener das hörten, bekamen sie große Angst. Sie liefen alle 
davon. Und so war das Schneiderlein sein ganzes Leben lang ein Kö-
nig. Und wenn es nicht gestorben ist, dann ist es immer noch ein 
König …

Scanne den QR-Code und höre den Text 
auf deinem Handy an. Mehr Texte findest 
du auf www.arrivalnews.de
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DIALOGCAFÉ – Einfach 
Deutsch sprechen 
Wollen Sie Ihr Deutsch verbessern und 
dabei neue Leute und Kulturen kennen-
lernen? Neugierig geworden? Wöchent-
lich treffen sich Neubürger*innen und 
Einheimische in einer entspannten 
Atmosphäre, um miteinander in Kontakt 
zu treten und sich zu unterhalten. Hier 
ist jeder willkommen!
Wann: 17. Mai von 15:00 - 16:00 Uhr | 
Wo: Situlistraße 75, 80939 München |  
Eintritt: kostenlos

Künstlerfreunde
Das Künstlernetzwerk Milbershofen und 
Künstlerfreunde laden zu einer span-
nenden Ausstellung ein. Zwei befreun-
dete Künstler*innen zeigen jeweils ein 
Bilderpaar. Dabei seht ihr interessante 
und faszinierende Beziehungen in Farbe, 
Form und Ideen. Die Ausstellung findet 
ihr im Kulturzentrum 2411.
Wann: 12. April - 25. Juli | Wo: Blodig- 
straße 4, 80933 München | Eintritt: 
kostenlos

Streetlife Festival & 
Corso Leopold
Das Streetlife Festival lädt euch ein 
München von einer anderen Seite ken-
nenzulernen.  Das Programm bietet un-
ter anderem Live-Musik, Straßenkunst 
und ein Kinderprogramm. Darüber 
hinaus ist dieses Festival etwas ganz be-
sonders. Ganz nach dem Motto „Green 
City“ setzt sich das Festival ein, neue 
grüne Flächen zu schaffen, wo sonst nur 
Beton und Asphalt ist. Blumen, Pflanzen 
und Bäume werden in ganz München 
gepflanzt. Das Festival ist also nicht nur 
zum Feiern und Spaß haben gut. Es ist 
auch gut für die Umwelt.
Wann: 25. und 26. Mai | Wo: Ludwig- 
und Leopoldstraße, München | Eintritt: 
kostenlos

Für Kinder:
Tag der offenen Tür im 
Münchner Theater für 
Kinder
Das Münchner Theater lädt euch ein! 
Hier seht ihr nicht nur Vorführungen, 
sondern lernt zum Beispiel auch über 
die Technik auf der Bühne. Neben 
Märchenlesungen gibt es auch ein paar 
Vorstellungen. Ihr könnt euch zum 
Beispiel „Pippi Langstrumpfs Abend-
teuer“ anschauen. Bei einem Ausschnitt 
aus „Eddi, das Erdmännchen“ könnt ihr 
sogar selber tanzen und singen. Also 
kommt vorbei und lernt das Münchner 
Theater kennen.
Wann: 18. Mai von 10:00 - 16:00 Uhr | 
Wo: Dachauer Straße 46, 80335 Mün-
chen | Eintritt: kostenlos

Bücherflohmarkt -  
Familienfest im Schlosshof
Dieses Jahr findet der beliebte Bücher-
flohmarkt wieder statt. Hier findet ihr 
günstige Bücher in vielen verschiedenen 
Sprachen. Aber neben internationa-
len Kinder- und Jugendbüchern gibt 
es auch noch ein Mitmachprogramm. 
Beim Bücherflohmarkt in der Interna-
tionalen Jugendbibliothek gibt es eine 
Bastelstation, ein Musikprogramm und 
verschiedene Vorleseaktionen für die 
ganze Familie.
Wann: 24. Mai von 14:00 - 17:00 Uhr | 
Wo: Seldweg 15, 81247 München | Ein-
tritt: kostenlos

München malt! Explosion der 
Farben in Hadern
Eine Woche lang haben Stadtvier-
telbewohner*innen jeden Alters und 
verschiedenster Kulturen mit Pinsel 
und Farbe experimentiert. Die daraus 
entstandenen Kunstwerke können nun 
in der Galerie Guardini90 bewundert 
werden. Wenn du nun neugierig gewor-
den bist oder ein*e Kunstliebhaber*in, 
dann solltest du unbedingt vor Aus-
stellungsende am 07. Juni in die Galerie 
Guardini90 gehen.
Wann: 03. Mai - 07. Juni, Mo. - Fr. 09:00 
- 12:00 Uhr, Mo. - Do, 18:00 - 19:00 Uhr | 
Wo: Guardinistraße 90, 81375 München | 
Eintritt: kostenlos

Auf der Flucht: Frauen und 
Migration
Weltweit befinden sich etwa 30 Millio-
nen Frauen und Mädchen auf der Flucht 
- das sind etwa die Hälfte aller Geflüch-
teten. Die Ausstellung Auf der Flucht: 
Frauen und Migration zeigt das Werk 
von neun Fotografen und Fotografinnen. 
Die Bilder dokumentieren das Leben von 
Frauen in ihrer Heimat, auf der Flucht 

iz art Künstleratelier in der 
Parkstadt Schwabing
Jeden Freitagnachmittag bietet das 
Familienzentrum Parkstadt Schwa-
bing euch Raum, um euch künstlerisch 
auszutoben. Bringt eure Freunde*innen 
mit oder trefft vor Ort neue. Bastelt, 
malt, baut, spielt und vieles mehr. Hier 
bekommt ihr jeden Freitag ein anderes 
buntes Programm.
Wann: Immer freitags von 16:00 - 18:00 
Uhr | Wo: Wilhelm-Wagenfeld-Str. 17, 
80807 München | Eintritt: kostenlos

Bücherzwerge
Fingerspiele, Lieder und Geschichten. 
Kinder ab ca. 9 Monaten bis 3 Jahren 
sind herzlich willkommen. Hier wird mit 
den Kleinen gesungen, gespielt, gereimt 
und gelesen. Auf spielerische Art wird 
hier die Phantasie der Kinder gefördert. 
Familien aus der ganzen Welt sind herz-
lich willkommen. Bitte davor anmelden 
unter Tel.: 089/9287810.
Wann: 27. Mai von 9:30 Uhr - 10:45 Uhr | 
Wo: Rosenkavalierplatz 16 (Arabellapark), 
81925 München | Eintritt: kostenlos (mit 
Anmeldung)

Auf zu neuen Schafen - 
Fröttmaninger Berg
Die Schafe sind los! Am Fröttmaninger 
Berg findet ihr ganz viele davon. Schafe 
brauchen aber auch einen Schäfer, der 
auf sie aufpasst und darauf achtet, dass 
sie alle zusammen bleiben. Hier kannst 
du das Schäferleben selbst kennen 
lernen und zusammen mit anderen 
Kindern die Wolle der Schafe waschen, 
kämmen und filzen, Wildkräuter sam-
meln, Feuer machen, Käse herstellen, 
Brot backen und vieles mehr. Am besten 
findet ihr die Schäferfamilie, wenn 
ihr mit der U-Bahn bis zur Haltestelle 
Fröttmaning fahrt. Von dort bis vor die 
Allianz Arena laufen und dann rechts 

und im Asyl. Ihr findet die Ausstellung 
im Foyer der Katholischen Stiftungs-
hochschule. 
Wann: 14. Mai - 25. Mai Mo. - Fr. 08:00 
- 17:00 Uhr | Wo: Preysingstr. 93, 81667 
München | Eintritt: kostenlos

PhilBox – Die Münchner 
Philharmoniker auf 
3 Quadratmetern
Für alle, die gerne Musik hören. Die 
PhilBox der Musikbibliothek im Gasteig 
ermöglicht den Klang des Münchner Or-
chesters auf kleinstem Raum zu hören. 
Erlebe bekannte und unbekannte Auf-
nahmen, Filmmaterial und Literatur zu 
Geschichte und Gegenwart. Die PhilBox 
neigt sich dem Ende zu und ist nur noch 
bis 1. Juni im Gasteig.
Wann: Montag bis Freitag, 10:00 – 19:00 
Uhr, Samstag: 11:00 – 16:00 Uhr |Wo: 
Rosenheimer Straße 5, 81667 München| 
Eintritt: kostenlos

über die Autobahnbrücke. Hinter der 
Brücke gleich links abbiegen und dem 
Weg folgen, bis ihr das Lager seht. 
Wann: Samstags und sonntags von 19. 
Mai - 11. Juli von 14:00 - 18:00 Uhr | Wo: 
Fröttmaninger Berg, 80938 München | 
Eintritt: kostenlos 

Kinderführung in 
der Sternwarte
Ihr findet die Sterne spannend? Der 
Himmel interessiert euch und ihr 
möchtet gerne mehr darüber erfahren? 
Dann kommt zur Kinderführung in die 
Sternwarte. Ihr könnt eigene Him-
melsbeobachtungen an den Fernrohen 
machen, das Planetarium (den dunklen 
Raum mit einem Sternenhimmel an der 
Decke) erkunden und den Ausstellungs-
raum besichtigen. In der Volkssternwar-
te München könnt ihr alle eure Fragen 
über die Sonne, den Mond und die Erde 
stellen.
Wann: Immer freitags um 17:00 Uhr | 
Wo: Bayerische Volkssternwarte Mün-
chen, Rosenheimer Straße 145h, 81671 
München | Eintritt: für Kinder unter 4 
Jahren kostenlos, 4 € ermäßigter Preis

Frei(t)räume
Wolltest du dich mit Farbe, Kleister 
und sonstigen Bastelmaterial schon mal 
völlig austoben? Dann bist du hier genau 
richtig. Hier wirst du gemeinsam mit 
anderen Kindern in einem leer stehen-
den Gebäude große Räume gestalten. 
Drinnen wie draußen, oben wie unten, 
in verschiedenen Aktionen wird ein 
alter Gewerbehof frei geräumt und neu 
gestaltet. Du bist Teil des Teams, das 
die Neugestaltung plant, umsetzt und 
mit viel Farbe, Druck, Gips und anderen 
Materialien arbeitet.
Wann: 18.05 und 25.05. von 14:00 - 18:00 
Uhr | Wo: Leopoldstraße 61, 80802 Mün-
chen | Eintritt: kostenlos

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN MÜNCHEN

KOMPASS

Das Buch:
Die Erzählung „Der kleine Prinz“ wurde vom franzö-
sischen Autor Antoine de Saint-Exupéry geschrie-
ben und 1943 zum ersten Mal veröffentlicht. Es 
ist das bekannteste Buch von de Saint-Exupéry 
und eines der erfolgreichsten Bücher weltweit. 
„Der kleine Prinz“ ist ein Märchen für Erwachse-
ne. Die Geschichte erzählt von einem Piloten, der 
in der Wüste abstürzt. Dort trifft er einen kleinen 
Mann – den kleinen Prinzen. Der kleine Prinz will, 
dass der Pilot ihm ein Schaf malt. Der Pilot muss 
aber eigentlich sein Flugzeug reparieren, weil er 
nur Wasser für 8 Tage hat. Aber der kleine Prinz 
beharrt auf seinem Wunsch. Das ist der Anfang 
der Freundschaft zwischen dem Piloten und dem 
kleinen Prinzen.
Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry 
lebte von 1900 bis 1944. Seine Bücher waren 
schon zu seinen Lebzeiten bekannt. Aber de Saint 
-Exupéry selbst sagte, dass er vor allem Pilot war 
und nur nebenher Bücher schrieb. Viele von sei-
nen Geschichten basieren auf seinen Erfahrun-
gen als Pilot. Nach vielen Einsätzen starb er bei 
einem Flug. Sein Flugzeug wurde in der Nähe von 
Marseille im Meer gefunden. „Der kleine Prinz“ 
hat Antoine de Saint-Exupéry für seinen Freund 
Léon Werth, einen französischen Schriftsteller 
und Kunstkritiker, geschrieben.

TITEL: Der kleine Prinz        AUTOR: Antoine de Saint-Exupéry

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     Z E I C H N U N G E N   A M Y  J O Y  S T A R K                   

Keine Angst - die wollen nur gelesen werden!…

Der Inhalt:
[…] „Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.“ 
Also zeichnete ich eines:

Er sah es aufmerksam an und sagte: „Will ich 
nicht! Das ist sehr krank. Zeichne ein anderes.“
Ich zeichnete dieses:

Mein Freund lächelte nun sanft und nachsichtig:„-
Sieh doch … das ist kein Schaf, es ist ein Widder. 
Er hat Hörner …“ Also machte ich noch eine weite-
re Zeichnung:

abstürzen herunterfallen
auf etwas beharren nicht aufgeben, nicht nachlassen, 

etwas unbedingt wollen
zu seinen Lebzeiten während er lebt, in seinem Leben
auf etwas basieren von etwas kommen, von etwas 

stammen
der Kunstkritiker, Kunst-
kritiker
die Kunstkritikerin, -nen

ein Beruf, bei dem man Kunst, also 
zum Beispiel Gemälde, bewertet

der Widder, Widder ein männliches Schaf
das Horn, Hörner Körperteil, das auf dem Kopf von 

Kühen und Schafen wächst und 
spitz ist

ablehnen nicht annehmen, nicht akzeptieren
kritzeln ohne viel Mühe malen oder 

zeichnen
brummen mit tiefer Stimme etwas murmeln
murmeln leise und undeutlich sprechen
aufhellen hell werden
sich über etwas beugen etwas von oben betrachten

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.

Aber auch sie wurde abgelehnt wie die beiden zu-
vor: „Dieses ist zu alt. Ich will ein Schaf, das noch 
lange leben wird.“ Mir ging nun die Geduld aus, 
denn ich musste ja unbedingt meinen Motor re-
parieren, so kritzelte ich diese Zeichnung:

Und ich brummte: „Das ist eine Kiste. Das Schaf, 
das du willst, ist dort drin.“ Ich war sehr über-
rascht, als sich das Gesicht meines jungen Kriti-
kers aufhellte: „Es ist ganz so, wie ich es wollte! 
Glaubst du, dass das Schaf viel Gras benötigt?“ 
„Warum?“ „Da, wo ich lebe, ist alles sehr klein …“ 
„Es wird sicher genug haben. Es ist ein kleines 
Schaf.“ Er beugte sich über die Zeichnung: „Nicht 
so klein, wie … Schau nur! Es ist eingeschlafen …“
Quelle: www.derkleineprinz-online.de/text/2-kapitel

Im 2. Kapitel trifft der Pilot den kleinen Prinzen 
zum ersten Mal. Der kleine Prinz will vom Piloten 
ein Bild von einem Schaf haben. Aber das Schaf, 
das der Pilot malt, gefällt dem kleinen Prinzen 
nicht. Dann malt der Pilot einen Karton und sagt, 
dass das Schaf dort drin sei. Damit ist der kleine 
Prinz zufrieden. Er stellt sich einfach vor, dass im 
Karton ein kleines Schaf ist. Der kleine Prinz stellt 

so die Sicht und Fantasie von Kindern dar. Der Pi-
lot kann sich nicht vorstellen, dass ein Schaf an-
ders aussehen kann als das Bild, das er malt. Er  
denkt wie die Erwachsenen.

Der ganze Text unter: www.derkleineprinz-online.de/text
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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

Ein ziemlich starker Auftritt.
Ausbildung zur Fachkraft (m/w/d) für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen

Jeden Tag stellt UPS rund 20 Millionen Sendungen in über 220 Länder und Gebiete der Erde zu. Wir bewegen  
Güter, Kapital und Informationen. Um die Welt des Handels zu synchronisieren, geben über 450.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für unsere Kunden ihr Bestes. Bald vielleicht auch du?

Wir bilden aus!  
Innerhalb von 2 Jahren wirst du zur Fachkraft (m/w/d) für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (KEP) ausgebildet. 
Während deiner spannenden und zukunftsorientierten Ausbildung wirst du aktiv die Welt der Paketlogistik aus allen 
Perspektiven erleben und sogar einen Lkw-Führerschein erwerben. Erfahre, dass Logistik weit mehr als der reine Transport 
von A nach B ist. Fachkräfte für KEP-Dienstleistungen sorgen für den reibungslosen Transport einer Sendung vom Absender 
bis zum Empfänger. Sie sortieren Sendungen, planen die Zustellfolge, stellen Sendungen zu und beraten Kunden. Sie sind 
ferner für Inkassotätigkeiten verantwortlich. 

Ausbildungsinhalte:
Planmäßige Sendungsabfertigung • Disposition und Tourenplanung • Führen eines Kfz im Güterverkehr •  
Führerscheinerweiterung auf Klasse C1 während der Ausbildung  

Anforderungen:
Mindestens Hauptschulabschluss • gutes Deutsch in Wort und Schrift (mind. Niveau B2) • Führerschein in der Klasse B von 
Vorteil • hohes Maß an Zuverlässigkeit • Spaß an praktischer Arbeit • Mindestalter: 18 Jahre 

Interesse? 
Bewirb dich online bei Frau Christina Essl: cessl@ups.com 

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Taxetstraße 6, 85551 Kirchheim bei München

www.upsjobs.com

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de      tz.de

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

Verkäufer in einer Bäckerei (m/w)
Anforderung: Deutsch B1/B2, Zuverlässigkeit, Hygiene, Motivation und Lernbereitschaft, 
Vorerfahrung im Verkauf hilfreich
Aufgaben: Verkauf der Ware, Kundenkontakt
Ort: Verschiedene Arbeitsorte in München
Job-ID: BEE-1901
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: B1-Deutschkenntnisse, EDV-Kenntnisse wünschenswert, Zuverlässigkeit
Aufgaben: Früchte sortieren und kommissionieren, ein- und ausladen, verpacken 
Ort: Sendling
Job-ID: BEE-1902
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Gärtnerhelfer (m/w)
Anforderung: mind. A2-Deutschkenntnisse, körperliche Belastbarkeit, hohe Motivation und 
Zuverlässigkeit, Bereitschaft draußen zu arbeiten
Aufgaben: Pfl anzen- und Gartenpfl ege, Rasen mähen, Bäume und Hecken pfl egen/schneiden, 
Pfl astern, Mauern bauen
Orte: Feldmoching und Pasing
Job-ID: BEE-1903
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Fahrer (m/w)
Anforderung: mind. B1-Deutschkenntnisse, Führerschein ist Voraussetzung
Aufgaben: Brote an die Filialen liefern mit einem Sprinter, Reklamationen entgegennehmen, 
Bestelllisten ausfüllen
Ort: Laim
Job-ID: BEE-1904
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Produktionshelfer (m/w)
Anforderung: B1-Deutschkenntnisse, Technische Zeichnungen lesen, handwerkliches Geschick,  
Metallbearbeitungs-Vorerfahrung wünschenswert, körperliche Belastbarkeit
Aufgaben: Teile mit einer Schleifmaschine entgraten, an Standbohrern arbeiten
Ort: Brunnthal
Job-ID: BEE-1905
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Garten- und Landschaftsbau (m/w/d) - Ausbildung
Anforderungen: Deutsch B2
Aufgaben: Vielfältige Arbeit im Freien z. B. Pfl astern, Schneiden von Gehölz, Gartenpfl ege und Bau 
von Schwimmteichen
Ort: München Oberhaching
Job-ID: JOB-0975
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Team-Assistenz / Thekenkraft (m/w/d) - Minijob
Anforderungen: Deutsch A2
Aufgaben: Vor- und Nachbereitung von Meetingräumen, Pakete packen, allgemeine Ordnung 
erhalten, etc.
Ort: München Schwabing
Zeit: Donnerstag & Freitag ganztags, Mittwoch nachmittags (2-3 h)
Job-ID: JOB-0940
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Produktionsmitarbeiter  (m/w/d) - Vollzeit/Teilzeit
Aufgaben: Produktion von Eis sowie Schokolade (in den Wintermonaten)
Ort: Parsdorf
Job-ID: JOB-0943
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 
fi nden Sie unter www.arrivalaid.org

sowie Wissenswertes 
zu unserem Stellen- 
und Anzeigenmarkt 
fi nden 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 fi ndest Du alle Audio-Dateien.
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MARKTPLATZ

ArrivalAid wird u.a. unterstützt von:

Termine Seminare Für Gefl üchtete Für Helfer*innen

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 fi nde 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

Klimafl ucht 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 Gefl üchtete unterstützen. Die 
Seminare, die sich vorwiegend an Gefl üchtete richten, fi nden 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

Das DOK.fest 
verlost zusammen mit 

ArrivalNews 2x2 Freikarten für 
einen Film deiner Wahl! 

Du kannst zwischen vielen 
spannenden Filmen auswählen 

und zu zweit genießen. 
Schreibe einfach an 

gewinnspiel@arrivalaid.org 
mit dem Stichwort: 

DOK.fest
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