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E  
ine bezahlbare Wohnung in 
Deutschland zu finden ist 
sehr schwierig, nicht nur in 
den Großstädten. An den 

Kauf einer Wohnung ist für die meis-
ten Menschen sowieso nicht zu denken. 
Generell fehlt es an Wohnraum und die 
Konkurrenz ist riesig. Meistens fin-
det man eine Wohnung nur noch über 
private Kontakte. Immobilienverbän-
de schätzen, dass jedes Jahr zwischen 
350.000 und 400.000 neue Wohnungen 
entstehen müssten. Dann erst wären 
genug Wohnungen für alle Menschen in 
Deutschland da.

Immer mehr Menschen leben in Woh-
nungen, die nicht mehr zu ihrer Lebens-
situation passen. Zum Beispiel wohnt 
eine vierköpfige Familie in einer 65 qm 
großen 2-Zimmer-Wohnung. Die Woh-
nung ist zu klein und die Kinder haben 
kein eigenes Zimmer. Aber die Familie 
kann sich keine größere Wohnung leis-
ten. Die durchschnittliche Kaltmiete in 
München liegt bei knapp 17 € pro m². 
Ein weiteres Beispiel ist die Situation von 
alten Menschen: Sie sind besonders von 
Wohnungsnot betroffen. Aufgrund von 
Alter und Krankheit müssen alte Men-
schen oft in eine deutlich kleinere Woh-
nung umziehen. Ein Umzug im Alter ist 
jedoch schwierig. Senioren finden meis-

tens keine kleinere Wohnung für eine 
niedrigere Miete. Vor allem in Großstäd-
ten sind Rentner oft gezwungen, nicht 
nur die Wohnung zu wechseln, sondern 
auch den Wohnort. 

Natürlich sind alle Bevölkerungsgruppen 
von der Wohnungsnot betroffen, auch 
Student*innen oder Auszubildende, Al-
leinstehende oder Paare. Personen mit 
geringem Einkommen haben immer Pro-
bleme eine bezahlbare Wohnung zu fin-
den. Für Geflüchtete ist es bei der gro-
ßen Konkurrenz oft besonders schwierig 
eine Wohnung zu finden. Für sie kom-
men neben dem Wohnungsmangel und 
den hohen Mieten noch bürokratische 
Hindernisse dazu. 

Zu wenig Wohnungsbau

und viel Zuzug in die Städte

Es gibt genau da zu wenig Wohnun-
gen, wo die meisten Menschen wohnen 
möchten – in den Städten. Es gibt ver-
schiedene Gründe für die Wohnungsnot. 
Zum Beispiel der Mangel an Sozialwoh-
nungen. Um Sozialwohnungen zu bauen, 
fördert der Staat Bauprojekte. Gering-
verdiener mit einem Wohnberechti-
gungsschein dürfen für einen begrenz-
ten Zeitraum dort günstig wohnen. Das 
wirkt sich auch positiv auf die regulären 
Mieten aus. In der Vergangenheit haben 
Kommunen viele Sozialwohnungen ver-
kauft und die Wohnungen standen nicht 
mehr für Menschen mit wenig Einkom-
men zur Verfügung. Die Politik hat dar-
auf lange nicht reagiert. Seit 2015 stellt 
der Bund den Ländern mehr Geld für den 
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. 
Insgesamt 1,5 Milliarden Euro. In Städten 

mit wenig und teurem Bauland können 
trotzdem nicht so viele neue Mietwoh-
nungen gebaut werden. Ein Problem ist 
auch, dass für neue Wohnungen meist 
andere Wohnhäuser abgerissen wer-
den. Dadurch verschwinden bestehen-
de Wohnungen. Außerdem treibt jede 
neugebaute Wohnung den Mietspiegel 
weiter in die Höhe. Um mehr neue Woh-
nungen bauen zu können, müssten die 
hohen Anforderungen und die Genehmi-
gungsverfahren für Neubauten einfacher 
werden. Das fordert die Politik. Zudem 
tragen Investoren große Mitschuld an 
der Wohnungsnot in deutschen Städten. 
Spekulanten überbieten sich gegenseitig 
beim Kauf von Boden und Immobilien. 
Viele Wohnungen werden luxussaniert. 
So treiben sie die Preise immer weiter in 
die Höhe. 

Und jetzt?

Die Politik versucht auf die schwierige 
Situation zu reagieren. Seit 2015 gibt es 
eine Mietpreisbremse. Damit Vermieter 
die Mieten nicht einfach um 20 % oder 
mehr erhöhen können. Das ist zuvor pas-
siert. Wenn Vermieter mehr als 10 % der 
üblichen Miete verlangen, müssen sie 
das begründen. Ausnahmen gibt es bei 
einer höheren Vormiete, Modernisierun-
gen und bei Neubauten. Die Miete für 
eine neu gebaute Wohnung kann der Ei-
gentümer ohne Beschränkung festlegen. 
Warum? Investoren sollen nicht davon 
abgeschreckt werden, neuen Wohnraum 
zu schaffen. Weil die Mietpreise dadurch 
nicht weniger geworden sind, gibt es seit 
01.01.2019 ein neues Mietrechtanpas-
sungsgesetz. Der Vermieter muss nun 
den neuen Mieter schriftlich darüber 
informieren, wie hoch die Miete vorher 

die Enteignung, -en Entzug des Eigentums, jeman-
dem etwas wegnehmen, das 
ihm/ihr gehört

die Kaltmiete, -n Miete ohne Nebenkosten
der Geringverdiener, 
Geringverdiener, 
die Geringverdienerin, 
-innen 

eine Person, die wenig Geld 
verdient

der Wohnberechti-
gungsschein, -e

Nachweis, dass man das 
Recht auf eine Sozialwohnung 
hat

die Kommune, -n Gemeinde, Dorf, Stadt
der Mietspiegel, 
Mietspiegel

Tabelle, in der der übliche 
Mietpreis für Wohnraum in 
einer Gemeinde bzw. in einem 
Wohnbezirk festgelegt ist

der Investor, -en,
die Investorin, -nen

Person oder Firma, die (Geld) 
investiert, Kapital anlegt 

luxussaniert eine Wohnung wird hochwer-
tig und teuer renoviert

der Zweipersonen-
haushalt, -e

ein Haushalt (Haus oder 
Wohnung), in dem 2 Personen 
leben

die große Koalition eine Regierung aus den 2 
stärksten Parteien, aktuell: 
CDU und SPD
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Scanne den QR-Code und höre den Text 
auf deinem Handy an. Mehr Texte findest 
du auf www.arrivalnews.de

war. Das muss passieren, bevor der Miet-
vertrag abgeschlossen wird. Die Miet-
preisbremse gibt es nicht überall, aber 
in Regionen mit „angespanntem Woh-
nungsmarkt“. Also vor allem in Städten, 
in denen es zu wenig Wohnungen gibt 
und die Mieten sehr hoch sind. Dazu ge-
hören auch Düsseldorf, Köln, München, 
Stuttgart und Frankfurt. Das Gesetz soll 
dieses Jahr noch weiter verschärft wer-
den. 

Ab 01.01.2020 soll es ein höheres Wohn-
geld geben. Menschen mit geringem Ein-
kommen erhalten dann einen höheren 
staatlichen Wohnzuschuss. Für einen 
Zweipersonenhaushalt steigt das Wohn-
geld von 145 Euro auf 190 Euro. Haus-
halte können Wohngeld bekommen, die 
keine Unterstützung wie zum Beispiel 
Hartz IV erhalten. Die große Koalition 
sieht diese Regelung vor allem als Unter-
stützung für Familien und Rentnerinnen 
und Rentnern. Es ist geplant, dass diese 
Pauschale künftig alle zwei Jahre erhöht 
wird. Sie soll immer wieder an Mieten 
und Einkommen angepasst werden.

Mieten sind das soziale Thema unserer 
Zeit. Die Politik sucht nach Lösungen. Die 
Bevölkerung findet gleichzeitig andere 
Wege, um wohnen bezahlbar zu machen. 
Schon lange gibt es Wohngemeinschaf-
ten, in denen man sich Wohnraum und 
Miete teilt. Genauso wie Mehrgenera-
tionenwohnen, in dem sich Menschen 
unterschiedlicher Generationen gegen-
seitig unterstützen. Diese Konzepte stel-
len für viele Menschen eine Alternative 
zu teuren Wohnungen dar. Es gibt eini-
ge andere Ideen. Denn in Zukunft brau-
chen wir mehr Wohnungen und andere 
Wohnformen als heute. 

Viele Menschen protestieren in 
Deutschland gegen zu hohe Mie-
ten. In Berlin gibt es ein Volks-
begehren zur Enteignung gro-
ßer Wohnungskonzerne. Und 
auch in den politischen Parteien 
wird heftig diskutiert.

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

Bezahlbarer Wohnraum für alle

Unser Schwerpunktthema in dieser 
ArrivalNews-Ausgabe

Was ist ein
NIPT?
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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

PERSPEKTIVEN

„  
Hätte ich Kopfschmerzen und keine Zahn-
schmerzen“. Das ist ein Sprichwort, das aus 
Syrien stammt. Da Zahnschmerzen nicht 
angenehm sind, sagen wir das. Niemand 

wünscht irgendjemandem diesen Schmerz, nicht 
einmal seinen Feinden, weil er so brutal ist.  Es gibt 
mehrere Ursachen für Zahnschmerzen, z. B. eine 
schlechte Zahnpflege und zudem empfindliche Zäh-
ne, die für Karies anfällig sind. Leider lieben die Kari-
es meine Zähne, deswegen bin ich jetzt ständig beim 
Zahnarzt. Als ich in Syrien war, ließ ich meine Zähne 
in Ordnung bringen, weil ich meine Zähne sowohl vor 
als auch nach dem Essen nicht putzte und meine El-
tern nicht darauf achteten. Ich musste zum Arzt ge-
hen, was neu für mich war, aber ich hatte unerträgli-
che Schmerzen. Ich musste im Wartezimmer bleiben 
und während des Wartens hörte ich ständig, wie die 
Menschen schrien. Das war überaus beängstigend. 
Ich wäre nun dran, sagte der Arzt zu mir, zu diesem 
Zeitpunkt fiel mein Herz aus Angst in die Hose. Er sah 
wie ein Monster aus und hatte in der Hand eine Zan-
ge und trug eine Brille und seine Zähne waren auch 
nicht in Ordnung, was für einen Zahnarzt eigentlich 
keine Werbung ist. Er versuchte, mich zum Lachen 
zu bringen, aber ich weinte, weil seine Scherze nicht 
witzig waren. Ich dachte damals, dass er mich fressen 
und in meinen Zähnen bohren würde, bis ich tot war. 
Ich war noch ein Kind und hatte viel Fantasie.

Viele Jahre später kam ich nach Deutschland und 
bekam wieder schlimme Zahnschmerzen. Ich sprach 
mit einer Betreuerin darüber und sie fand glückli-
cherweise eine Zahnärztin. Ich bekam noch am sel-
ben Tag einen Termin, wegen der starken Schmer-
zen. Ich hatte riesige Angst, denn ich sprach noch 
nicht so gut Deutsch und die Ärztin würde sich be-
mühen müssen, um mich zu verstehen. Ich verstand 
bestimmt nicht, wann ich meinen Mund öffnen und 
ausspülen sollte, sagte ich zu mir selbst. Endlich war 
ich in der Praxis, sie war nicht so weit weg. Ich stellte 
mir unterwegs viele Sachen vor, aber mit einem hat-
te ich nicht gerechnet: dass das ganze Team in der 
Praxis aus Frauen bestehen würde. Sofort flogen alle 
alten Vorstellungen weg, keine Zange, keine dummen 
Witze und ich vergaß meinen Schmerz, bevor ich be-
handelt wurde.

Mara Prodan war meine Zahnärztin und neben ihr 
gibt es auch immer eine Assistentin, während der 
Arzt in Syrien alles allein macht. Die Ärztin wusste, 

dass ich aus Syrien komme und seit ein paar Mona-
ten in Deutschland bin, sie nahm ständig Rücksicht 
auf meine bescheidenen Sprachkenntnisse. Ein Zahn 
müsse weg, sagte sie. Das hat in meinen Ohren wie 
eine Bombe eingeschlagen. Außerdem müsse ich 
geröntgt werden. Alles hier ist sehr kompliziert und 
ich wusste, dass ich die ganze Prozedur nur mithilfe 
der schönen Ärztin überstehen würde, sagte ich zu 
mir selber. Die Operation begann, aber vorher sollte 
ich noch eine Spritze bekommen. Sobald ich die sehe, 
werde ich sofort ohnmächtig. Doch das war dann 
doch nicht so schlimm (aber auch nicht so leicht) und 
die Operation lief gut.

Es gab jedoch schlechte Nachrichten: meine Zähne 
seien in einem schlechten Zustand und ich bräuchte 
eine Krone und noch eine Brücke. Ich wollte zuerst 
nach Syrien zurückkehren, um meine Zähne beim al-
ten Zahnarzt behandeln zu lassen. Aber das Problem 
bei uns ist, dass wir den Arzt nur besuchen, wenn 
wir Schmerzen haben, dagegen werden die Zähne 
hierzulande alle sechs Monate untersucht. Deshalb 
entdecken die Ärzte die Karies, bevor sie Schaden 
anrichten können. Auf diese Weise ist die Behand-
lung erfolgreich. Ich wollte alles durchführen lassen, 
denn mein Motto ist: Kleidung machen Leute, Zähne 
hingegen machen Gesichter. Die Behandlung dauerte 
etwa sieben Monate, das war sehr anstrengend. Ich 
habe sogar nachts davon geträumt und automatisch 
meinen Mund im Schlaf geöffnet, es war wirklich eine 
harte Zeit. Dank der modernen Technologie und der 
Erfahrung von qualifizierten Ärztinnen war es mög-
lich, schöne Zähne zu bekommen. Es ist offensicht-
lich, dass die neuen Instrumente eine große Rolle 
gespielt haben. Es könnte aber auch sein, dass ich 
meinen Kopf verloren habe, als ich die schöne Ärztin 
gesehen habe und nicht das Monster.

Abschließend möchte ich sagen, dass man regelmä-
ßig zum Arzt gehen muss, ob man Schmerzen hat 
oder nicht. Die Zähne müssen gepflegt werden, denn 
sie sollen das ganze Leben bleiben und wenn wir sie 
verlieren, können wir nicht richtig essen und sehen 
nicht gut aus. Ich bedanke mich bei der Almuth Main-
ker Praxis für die sehr gute Behandlung und für die 
Geduld.

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

T E X T  S A M H  Y O U S E F ,  S Y R I E N      

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

das Sprichwort ein Wort oder ein Satz, der etwas Kluges 
über eine Situation im Leben sagt

der Feind, -e
die Feindin, -nen

das Gegenteil von Freund*in, ein*e 
Gegner*in

brutal sehr stark
beängstigend wenn etwas Angst macht
jemandem fällt das Herz in 
die Hose

jemand bekommt plötzlich große Angst

glücklicherweise zum Glück
bescheiden hier: schlecht
röntgen etwas mithilfe von Röntgenstrahlen 

durchleuchten
die Prozedur, -en ein meistens unangenehmes Verfahren
die Krone, -n hier: Zahnkrone: ein künstlicher Teil 

eines Zahnes der dem Zahn wieder die 
ursprüngliche Form gibt

die Brücke, -n hier: Zahnbrücke, ein auf den Zähnen 
sitzender Zahnersatz

hierzulande hier in diesem Land

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

Monster 
mit Zangen 
und Engel 
in weiß

NeuLand-Autor Samh Yousef 
schreibt gerne und ist außerdem als 
Sänger und Kulturmoderator tätig

  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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FÜR EINEN  
GUTEN START IN 
DEUTSCHLAND
· KOSTENLOS DEUTSCH ÜBEN
·  INFORMATIONEN ÜBER DAS LEBEN 

UND ARBEITEN IN DEUTSCHLAND 
· IN ÜBER 25 SPRACHEN

Besuche Mein Weg nach Deutschland unter:
www.goethe.de/mwnd

LEBEN

F ast alle Menschen sind 
Verbraucher*innen. 
Ein*e Verbraucher*in 
ist eine Person, die 

Waren oder Dienstleistungen 
kauft, um sie zu benutzen oder 
zu verbrauchen. Das nennt man 
auch Konsum. Eine Ware können 
ganz verschiedene Dinge sein, z. 
B. Essen, Kleidung oder ein Han-
dy. Waren nennt man auch mate-
rielle Güter. Das sind Dinge, die 
man anfassen kann. Das Gegen-
teil davon sind immaterielle Gü-
ter. Das sind Dinge, die man nicht 
sammeln oder anfassen kann. Sie 
haben aber trotzdem einen Wert. 
Immaterielle Güter, die man kau-
fen kann, nennt man Dienstleis-
tungen. Das sind z. B. eine Bahn-
fahrt oder ein Friseurbesuch. 

Manchmal ist eine Ware oder Dienstleistung nicht so, 
wie man gedacht hat. Oder man hat Geld bezahlt, be-
kommt aber nichts dafür. Das heißt dann Täuschung 
oder Übervorteilung. Und manchmal kann eine Ware 
oder Dienstleistung auch gefährlich sein. Für solche 
Probleme gibt es in Deutschland den Verbraucher-
schutz. Verbraucher*innen werden also geschützt 
und haben Rechte.

Überblick über wichtige Themen 
des Verbraucherschutzes

Verträge
Wenn Person A ein Angebot macht und Person B das 
Angebot annimmt, schließen Person A und B einen 
Vertrag. 

Verträge müssen nicht schriftlich sein. Es ist aber 
meistens sinnvoll, wenn man einen Vertrag schrift-
lich macht und unterschreibt. Der Vertrag hat dann 
nämlich eine Beweisfunktion. 

Wenn man einen Vertrag nicht mehr möchte, kann man 
den Vertrag widerrufen. Das geht, wenn der Vertrag

• im Internet
• am Telefon
• per Post
• per Fax
• in der Öffentlichkeit/auf der Straße
• in der Wohnung/an der Haustür

gemacht wurde. Wenn man einen Vertrag macht, be-
kommt man eine Widerrufsbelehrung. Da steht drin, 
welche Rechte man hat. Sobald man die Widerrufs-
belehrung bekommen hat, hat man 14 Tage Zeit, um 
den Vertrag zu widerrufen.

verbrauchen etwas benutzen, ver-
wenden

die Täuschung, -en wenn man etwas 
Falsches über eine Sache 
denkt (z. B. „Ich dachte, 
das Auto ist blau. Es ist 
aber grün. Das war eine 
Täuschung.“) 

die Übervorteilung, -en sich auf Kosten einer 
anderen Person einen 
Vorteil verschaffen, weil 
die andere Person etwas 
nicht weiß 

der Verbraucherschutz Gesamtheit der 
Vorschriften, die die 
Verbraucher*innen vor 
Übervorteilung usw. 
schützen sollen

schriftlich wenn man etwas auf-
schreibt

die Beweisfunktion, -en etwas kann als Beweis 
benutzt werden 

die Kündigungsbedingung, 
-en

was man machen muss, 
um zu kündigen

gefälscht nicht echt
das Schwarzfahren ohne Fahrschein oder 

mit falschem Fahrschein 
fahren

erwischt werden entdeckt/ertappt werden

Wenn die 14 Tage vorbei sind, kann man einen Ver-
trag kündigen. Es kommt auf den Vertrag an, ab wann 
er gekündigt werden kann. Manchmal kann man 
erst nach einem Jahr kündigen,  manchmal früher, 
manchmal später. Wichtig: Manchmal kann man nur 
zu einem bestimmten Datum kündigen. Das steht al-
les in den Kündigungsbedingungen. Bei Fragen kann 
man direkt den*die Verkäufer*in fragen. Oder man 
bekommt bei der Verbraucherzentrale Hilfe.

Es ist sinnvoll, einen Vertrag schriftlich zu kündigen. 
Auch hier: Die Kündigung hat dann eine Beweisfunk-
tion. Man kann Verträge aber auch mündlich kündi-
gen. Das kann man aber nur schwer beweisen.

Onlineshopping

Wenn man im Internet einkauft, heißt das Online-
shopping. Beim Onlineshopping muss man vorsichtig 
sein. Zwei Faustregeln: 

• Nicht jedem*r vertrauen
• Auf sichere Bezahlung achten

Nicht jedem*r vertrauen
Im Internet ist es einfach, zu betrügen. Manche On-
lineshops sind sogenannte Fake-Shops. Das sind On-
lineshopping-Seiten, die gefälscht sind. Die Waren, 
die dort angeboten werden, gibt es gar nicht. Die Be-
trüger*innen wollen damit einfach Geld verdienen. 
Aber wie erkennt man Fake-Shops? Das kann man 
hier nachlesen: 
www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-
welt/onlinehandel/abzocke-online-wie-erkenne-
ich-fakeshops-im-internet-13166  

Auf sichere Bezahlung achten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Internet-
einkauf zu bezahlen. Sehr sicher ist, einen Einkauf auf 
Rechnung zu bezahlen. Das bedeutet: Man bekommt 
die Ware zugeschickt und muss dann erst bezahlen. 

Oder man kann einem*r Verkäufer*in die Erlaubnis 
geben, das Geld vom eigenen Konto abzubuchen: das 
nennt man per Lastschrift bezahlen. 
Alle Informationen zum Zahlen im Internet gibt es 
hier:
www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-
welt/onlinehandel/welche-zahlungsmethoden-
im-internet-s ind-s icher-was-duerfen-s ie-
kosten-8368
 

Schwarzfahren

Wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, 
braucht man eine Fahrkarte. Wenn man ohne oder 
mit falscher Fahrkarte fährt und erwischt wird, kos-
tet das 60 €. 

Wenn man seine Fahrkarte zu Hause vergessen hat, 
kann man die Fahrkarte als Beweis vorzeigen. Dann 
muss man nicht so viel bezahlen. Das geht aber nur, 
wenn auf der Fahrkarte der eigene Name steht.

Aber was ist, wenn der Fahrkartenautomat nicht geht? 
Das, und viele weitere Informationen, gibt es hier: www.
verbraucherzentrale.de/wissen/reise-mobilitaet/
unterwegs-sein/unfreiwillige-schwarzfahrer-
auch-mit-falschem-ticket-kanns-teuer-werden-
10421

War das schon alles?
Nein! Es gibt noch viel mehr Themen im Verbrau-
cherschutz. Bei Fragen zum eigenen Konsum kann 
man die Verbraucherzentrale (VZ) fragen. Jedes Bun-
desland in Deutschland hat eine VZ. Viele Informa-
tionen fi ndet man auf der Internetseite der VZ. Man 
kann aber auch anrufen, eine E-Mail schreiben oder 
persönlich hingehen. Die Adressen und Telefonnum-
mern fi ndet man im Internet. Dazu einfach nach 
„Verbraucherzentrale [Bundesland]“ suchen (also z. 
B. „Verbraucherzentrale Bayern“).

ANZEIGE

Verbraucherzentrale 
– Was wir für Sie tun 
können: Auf Tigrinya, 
Dari, Paschto, 
Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Urdu und 
Somali

Verbraucherschutz
    Welche Rechte
       haben Verbraucher*innen?

T E X T  A M Y  J O Y  S T A R K     
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T E X T  N A T A L I E  D E D R E U X ,  A N N E  L E I C H T F U ß ,  J I L - M A R I A  Z I L S K E  &  D A N I E L  R A U E R S    

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

DOSSIER

Was ist ein NIPT?
Und wie denken Menschen mit Down-Syndrom über diesen Test?

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

G
RA

FI
K 

FL
AT

IC
O

N

-4-



DOSSIER

In den letzten Wochen gab es viele Diskussionen. 
Es ging um einen Blut-Test. 
Die Abkürzung für den Test ist NIPT. 
Das heißt: Nicht-invasiver Pränatal-Test. 
Aber was ist das überhaupt? 
Das wollen wir in diesem Text erklären.

Es gibt einen Blut-Test. 
Diesen Test können schwangere Frauen machen. 
Dafür wird der Schwangeren Blut abgenommen. 
Dann trennt man das Blut von der Mutter und vom Ungeborenen. 
Dann kann man es untersuchen. 
So kann man herausfi nden:
Hat das Ungeborene eine Trisomie 13, 18 oder 21? 
Und man kann herausfi nden: 
Ist das Ungeborene ein Mädchen oder ein Junge?

Man kann den Blut-Test ab der 9. Schwangerschafts-Woche machen.
 
Im Moment müssen schwangere Frauen den Test selbst bezahlen. 
Er kostet etwa 300 Euro.
 
Jetzt gab es ein Gespräch im Bundestag. 
Die Politiker und Politikerinnen müssen bald entscheiden: 
Sollen in Zukunft die Kranken-Kassen für diesen Test bezahlen oder nicht?
Politiker und Politikerinnen haben sich beraten. 
Die Beratung war nur kurz. 
Im Sommer 2019 gibt es eine Abstimmung dazu. 
Man weiß noch nicht: 
An welchem Termin ist die Abstimmung genau?
 
Es gab viele Diskussionen zu dem Thema. 
Es gibt verschiedene Meinungen. 
Es gab eine große Demonstration in Berlin.
Menschen mit Down-Syndrom sagen: 
Wir wollen nicht, dass die Kranken-Kasse für den Test bezahlt.
 
Auch Natalie Dedreux hat dazu eine klare Meinung. 
Sie ist 20 Jahre alt und hat das Down-Syndrom.
Natalie Dedreux schreibt: 
„Ich fi nde nicht gut, dass die Krankenkassen jetzt vielleicht den Test bezahlen. 
Ich fi nde nicht gut, dass Menschen mit Down-Syndrom dann direkt vor der Geburt aussortiert werden.“
 
Viele Schwangere entscheiden sich gegen ein Kind mit Down-Syndrom. 
Das heißt: 
Sie machen einen Blut-Test. 
Der Blut-Test hat dann das Ergebnis: 
Das Ungeborene hat das Down-Syndrom. 
Dann entscheidet die Schwangere meistens: 
Dieses Kind wird nicht geboren. 
Sie macht eine Abtreibung.
 
Natalie Dedreux macht sich Sorgen. Sie glaubt: 
Wenn die Kranken-Kassen für den Test bezahlen, werden noch weniger Menschen mit Down-Syndrom geboren.
Sie schreibt: 
„Ich fi nde das schlimm, weil es dann weniger Menschen mit Down-Syndrom auf der Welt gibt. 
Ich fi nde es wichtig, dass es Menschen mit Down-Syndrom auf der Welt gibt.
Und ich will sagen, dass alle die gleichen Rechte haben. 
Das steht im Grund-Gesetz.“
 
Das macht auch Jil-Marie Zilske Sorgen. 
Sie ist 19 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. 
Sie fi ndet:
„Ich fi nde es einfach nicht in Ordnung, dass wir nicht hier wären. Mich macht das einfach nur traurig.“
 
Darum hat Natalie Dedreux eine Petition gestartet. 
Eine Petition ist eine Unterschriften-Liste im Internet. 
Wenn man diese Petition unterschreibt, heißt das: 
Ich will nicht, dass die Kranken-Kassen für den Blut-Test bezahlen.
 
Hier fi ndet man die Petition: www.change.org/natalie
 
Natalie Dedreux glaubt: 
Viele Frauen entscheiden sich aus Angst gegen ein Kind mit Down-Syndrom. 
Sie sind unsicher und haben Angst. 
Sie sagt: 
„Ich glaube, die wollen uns nicht haben, weil die Angst haben. 
Ich verstehe nicht, warum Angst da ist. Ihr sollt nicht mehr so viel Angst vor uns haben. 
Es ist doch cool auf der Welt zu sein mit Down-Syndrom.“
 
Und Daniel Rauers, 24 Jahre, ein Mann mit Down-Syndrom, fi ndet: 
„Mein Leben ist gut. Ich habe ein gutes Leben. 
Ich glaube, dass der Bluttest was anderes heißt: 
Wenn das Kind das Down-Syndrom hat, dann heißt das: 
Es könnte ein bisschen besonders sein.“

die Trisomie 21 Menschen mit Trisomie 21 haben das Down-Syndrom. 
Sie haben ein Chromosom mehr als Menschen ohne Down-Syndrom. 
Menschen mit Down-Syndrom haben meistens 47 Chromosomen. 
Menschen ohne Down-Syndrom haben meistens 46 Chromosomen. 
Hier kann man mehr dazu lesen: www.touchdown21.info

der Bundestag Im Bundestag arbeiten die Abgeordneten.
Das sind Politiker und Politikerinnen.
Sie entscheiden über Gesetze.

die Kranken-Kasse, -n In Deutschland bezahlen alle Menschen für die Kranken-Versicherung. 
Dafür bezahlt die Kranken-Versicherung dann viele Dinge, wenn man krank ist. 
Zum Beispiel den Besuch beim Arzt.

die Demonstration, -en Menschen gehen auf die Straße. 
Sie sagen ihre Meinung. 
Sie sagen: Wir sind nicht einverstanden.

das Grund-Gesetz, -e Das Grund-Gesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. 
Darin steht: 
Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Niemand darf benachteiligt werden.

© Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe.
Weitere Informationen unter www.leicht-lesbar.eu 



Anne Leichtfuß
Sie ist Übersetzerin für Leichte Sprache. 
Sie hat erklärt: 
Was ist das für ein Test.
Sie ist 40 Jahre alt.
Sie hat nicht das Down-Syndrom.
Sie schreibt auf der Seite www.einfachstars.info Nachrichten über Stars.
 

Natalie Dedreux
Sie ist 20 Jahre alt. Sie hat das Down-Syndrom. 
Sie setzt sich für die Rechte von Menschen mit Down-Syndrom ein. 
In Zukunft will sie Journalistin werden. 
Das heißt: 
Sie will Texte schreiben für Zeitungen und Internet-Seiten. 
Sie hat eine eigene Internet-Seite: www.nataliededreux.de 
Sie schreibt für das Magazin Ohrenkuss. 
Das Magazin wird von Menschen mit Down-Syndrom geschrieben.
 

Jil-Marie Zilske
Sie ist 19 Jahre alt. 
Sie hat das Down-Syndrom. 
Sie schreibt für das Magazin Ohrenkuss. 
Sie macht gerade eine Ausbildung an der TH Köln. 
In Zukunft will sie anderen Menschen beibringen: 
So fühlt es sich an, mit dem Down-Syndrom zu leben.
 

Daniel Rauers
Er ist 24 Jahre alt. 
Er hat das Down-Syndrom.
Er lebt in Köln und arbeitet in einer Kaffee-Bar.
Er schreibt für das Magazin Ohrenkuss.

Dieses Dossier ist in leichter Sprache

Leichte Sprache und einfache Sprache sind einfache Formen von 
Deutsch. Für die Leichte Sprache gibt es viele Regeln. Die einfa-

che Sprache hat weniger Regeln. Sie ist schwieriger zu verstehen.

Regeln von Leichter Sprache sind zum Beispiel:
• kurze Sätze schreiben

•  keine Abkürzungen verwenden
•  Bilder verwenden

•  nur 1 Satz pro Zeile schreiben
•  schwierige Wörter mit Binde-strich oder Mittel·punkt trennen

•  deutliche und gut lesbare Schriftarten verwenden
•  Text von Menschen mit Lernschwierigkeiten prüfen lassen

Für wen ist Leichte Sprache?
•  Für Menschen mit Lernschwierigkeiten

•  Für Menschen, die nicht gut lesen können
•  Für Menschen, die nicht gut Deutsch können

Wenn ein Text in Leichter Sprache geprüft wurde, bekommt er 
das Europäische Logo für Leichte Sprache. Dann weiß jede*r: das 

ist ein Text in Leichter Sprache. Er ist leicht zu verstehen.

Mehr Informationen gibt es hier: 
www.leichte-sprache.org
www.leichte-sprache.de

Diese Personen haben den Text geschrieben:

FOTOS BRITT SCHILLING
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ARBEIT

F  
ür viele junge Menschen ist Kfz-Mechatroniker*in ein 
Traumberuf. Autos zu reparieren, sie zu pflegen oder 
besser zu machen, macht vielen Leuten Spaß. Autos 
sind für Deutschland besonders wichtig. Die deutsche 

Autoindustrie ist eine der besten der Welt. Porsche, BMW, Daim-
ler, Volkswagen, Audi: In Deutschland werden sehr viele moderne 
Fahrzeuge entwickelt und gebaut. Deswegen braucht es Menschen, 
die diese Fahrzeuge pflegen und reparieren. Dies ist die Aufgabe 
von Kfz-Mechatroniker*innen.

Weil unsere Autos immer moderner werden und immer mehr Elek-
tronik in Autos verwendet wird, müssen Kfz-Mechatroniker*innen 
nicht nur über Motoren, Getriebe, Achsen und Räder Bescheid wis-
sen. „Am Anfang war ich überrascht, wie viel man über Mathematik, 
Physik und Elektrik wissen muss“, sagt Nurollah. Nurollah kommt 
aus Afghanistan und ist im zweiten Lehrjahr beim Autohaus Hol-
zer in Korntal bei Stuttgart. Er erzählt: „Ich habe Nachhilfeunter-
richt genommen, um bessere Noten in Mathematik und Physik zu 
schreiben. Das hat mir in der Schule geholfen.“ Es gab aber auch 
andere Probleme: „Ich kann ganz gut Deutsch, aber viele Fach-
begriffe kannte ich nicht“, sagt Nurollah. „Manchmal konnte ich 
Schulaufgaben nicht lösen, weil ich die Fachwörter nicht verstand.“ 

Frau Winkler ist Nurollahs Chefin. Sie sieht das auch so: „Interesse 
an Mathematik und Physik sind wichtig. Aber Sprachkenntnis ist 
noch wichtiger. Viele Reparaturen kann man erst dann erledigen, 
wenn man vorher die Dokumentation dazu gelesen und verstanden 
hat. Es gibt so viele Automodelle und Modellvariationen, jedes Jahr 
kommen neue hinzu. Niemand kann das alles im Kopf haben.“

Frau Winkler sagt auch, dass Kfz-Mechatroniker*in einer der 
schwierigsten Ausbildungsberufe in Deutschland ist. Deswegen 
dauert die Ausbildung auch 3,5 Jahre. Normalerweise muss man 
vor Beginn der Ausbildung noch in die Berufsfachschule, die ein 
weiteres Jahr dauert. Nicht alle, die die Ausbildung beginnen, 
schaffen das. „Ungefähr 20 % unserer Auszubildenden brechen die 
Ausbildung ab“, erzählt Frau Winkler. Aber das liegt nicht nur an 
den schwierigen Inhalten der Ausbildung. Frau Winkler sagt: „Viele 

Interesse

an Mathematik und Physik 

sind wichtig.

Aber Sprachkenntnis

ist noch wichtiger Es gibt neben

Kfz-Mechatroniker*in

noch andere

Ausbildungsberufe, die mit

Autos zu tun haben

wollen nicht den Mut und die Kraft aufbringen, weiterzumachen, 
wenn es schwierig wird. Man kann das schaffen, wenn man sich 
anstrengt.“

Nurollah hat selbst erlebt, dass die Ausbildung anstrengend ist. 
Aber ihm ist auch noch etwas anderes aufgefallen: „Früher dachte 
ich, je schneller man arbeitet, desto besser ist das. In Deutschland 
ist aber noch etwas anderes sehr wichtig: Die Arbeit muss in guter 
Qualität gemacht werden. Schnell alleine reicht nicht.“ Deswegen 
kommt er immer etwas früher zur Arbeit, um sich in Ruhe vorzu-
bereiten. Er achtet auch darauf, erst nach Hause zu gehen, wenn 
er seine Aufgaben für den Tag erledigt hat und seinen Arbeitsplatz 
aufgeräumt hat. Seine Chefin findet das gut: „Verlässlichkeit und 
Verbindlichkeit sind sehr wichtig. Wir arbeiten als Team. Wenn je-
mand zu spät kommt oder krank ist, müssen wir das wissen. Au-
ßerdem gehört das zu einem höflichen und respektvollen Umgang 
miteinander“, sagt Frau Winkler. 

Um die zukünftigen Lehrlinge besser kennenzulernen, müssen 
beim Autohaus Holzer alle vorher ein Praktikum machen. Nurollah 
hat das auch gemacht. „Ich hatte früher schon mit Autos gearbei-
tet und kannte einige Maschinen und Werkzeuge“, erzählt er. Frau 
Winkler ist das sofort aufgefallen. „Nurollah hatte bereits prakti-
sche Erfahrung. Das war sehr wichtig für uns“, sagt sie. Deshalb ist 
es eine gute Idee, erst ein Praktikum zu machen, bevor man sich für 
eine Ausbildung bewirbt. 

Wird im Praktikum oder während der Ausbildung festgestellt, dass 
Kfz-Mechatroniker*in doch nicht der richtige Beruf für jemanden 
ist, gibt es auch gute Alternativen. „Es gibt neben Kfz-Mechatro-
niker*in noch andere Ausbildungsberufe, die mit Autos zu tun ha-
ben“, erklärt Frau Winkler. „Zum Beispiel Karosseriebauer*in oder 
Lackierer*in. Da hat man nicht so viel mit Physik und Elektronik zu 
tun, arbeitet aber trotzdem jeden Tag an Autos. Oft sehr eng mit 
den Kfz-Mechatroniker*innen zusammen.“ 

Nurollah wird aber bei seiner Ausbildung bleiben. „Ich möchte mei-
nen Abschluss machen und danach in dem Beruf arbeiten“, sagt er.

T E X T  M A R T I N  R U B I N       

Kfz-Mechatroniker*in 
Mehr als nur Reifen und Motoren
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ArrivalNews Interview 
Nurollah hat im September 2017 seine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker*in beim 
Autohaus Holzer in Korntal begonnen. Er ist jetzt im zweiten Lehrjahr. ArrivalNews 
hat mit ihm gesprochen.

die Hochvolttechnik eine Art von Elektrizität, die besonders in Elektroau-
tos verwendet wird

der Traumberuf, -e der Beruf, den jemand am liebsten machen möchte
das Fahrzeug, -e alles, was fährt: Auto, Bus, Lastwagen, Motorrad etc.
die Achse, -n zwei Räder werden durch eine Achse miteinander 

verbunden
der Lehrling, -e Mann, der eine Ausbildung macht. Auch: Auszubil-

dender. Eine Frau, die eine Ausbildung macht, ist 
eine Auszubildende: Manchmal auch kurz: Azubi.

der Nachhilfeunterricht zusätzlicher Unterricht, um in der Schule mithalten 
zu können. Oft privat organisiert.

der Fachbegriff, -e ganz spezielles Wort, das nur im beruflichen Umfeld 
verwendet wird und nicht in der Alltagssprache

das Fachwort, Fachwörter ein guter Blick für Entfernungen; wenn jemand 
Länge und Breite gut schätzen kann

die Modellvariation, -en dasselbe Auto in unterschiedlichen Varianten, zum 
Beispiel Golf GTI, Golf GTD, Golf GTE

die Berufsfachschule, -n Schule, die einen Auszubildenden auf die Ausbildung 
vorbereitet

die Verlässlichkeit wenn man darauf vertrauen kann, dass jemand das 
tut, was er sagt

die Verbindlichkeit, -en wenn jemand das tut, was er sagt oder versprochen 
hat

der Karosseriebauer, Karos-
seriebauer
die Karosseriebauerin, -nen

Karosseriebauer*innen beschäftigen sich mit den 
Materialien, aus denen Fahrzeuge gebaut werden: 
Blech, Stahl, Kunststoff etc.

der Lackierer, Lackierer die 
Lackiererin, -nen

Lackierer*innen reparieren die Oberfläche von Fahr-
zeugen nach einem Unfall, sorgen für die richtige 
Farbe und kümmern sich darum, dass ein Auto von 
außen gut aussieht

STECKBRIEF

Kfz-
Mechatroniker*in

Mangelberuf in Deutschland:
Ja



Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre



Voraussetzungen:
sehr guter Haupt- oder sehr guter 

Realschulabschluss



Schwerpunkte:
Kfz-Technik, System- und Hochvolttechnik



Das solltest du mitbringen:
Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik, 

Deutschkenntnis, Verständnis von Elektronik, 
Hydraulik, Pneumatik

FOTOS FREEPIK     ICONS FLATICON

ARBEIT

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

NUROLLAH: Ich hatte früher eine Reifenwerkstatt und interes-
siere mich schon immer sehr für Autos.

 

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

Eigentlich nicht. Ich habe vorher einige Praktika gemacht. Das 
hat mir geholfen, außerdem hatte ich bereits Erfahrung mit Au-
tos.

 

Du bist jetzt im zweiten Lehrjahr. Ist der Beruf so, wie 
du ihn dir am Anfang vorgestellt hast?

Ich habe vor der Ausbildung ein Praktikum ge-
macht. Deswegen kannte ich die Werkstatt. Ich 
hatte aber keine Vorstellung, wie genau die 
Ausbildung ablaufen wird. Ich war überrascht, 
wie viel im ersten Jahr in der Schule gelehrt 
wird und wie schwierig die Schule ist. 

 

Wenn du auf die Zeit deiner Ausbildung zu-
rückschaust: Was war schwierig? Was fällt dir 
leicht?

Alles, was in der Schule mit Physik und Elektrik zu tun hat, 
war schwierig und ist immer noch schwierig. Ich hatte das in 
meiner Schulzeit nicht so intensiv wie die Schüler in Deutsch-
land. Das Fach Deutsch ist auch nicht einfach, da Deutsch nicht 
meine Muttersprache ist. Ich strenge mich sehr an, um alles zu 
verstehen. Außerdem gibt es noch die ganzen Fachbegriffe, die 
ich nicht kannte und lernen musste. Die Praxis im Betrieb fällt 
mir dagegen leicht.

 

Als es besonders schwierig war: Was hast du da gemacht? Wie 
hast du dich motiviert?

Ich mache mir immer einen kleinen Plan: Am Ende eines Monats 
schaue ich, was ich gelernt habe und was ich jetzt kann, was ich 
vorher nicht konnte. Das motiviert mich, weiterzumachen. Das 
gibt mir Kraft, auch wenn ich Schwierigkeiten habe. Wenn ich 
sehe, was ich heute im Betrieb alleine machen kann, wofür ich 
vor 6 Monaten noch Hilfe brauchte, dann macht mich das stolz. 
Ich weiß: In 6 Monaten werde ich noch viel mehr ohne Hilfe 
machen können.

 

Wenn du in die Zukunft schaust: Was glaubst du wie es bis 
zum Ende deiner Ausbildung weitergehen wird?

Ich weiß, dass noch viel Neues kommen wird. Es wird schwie-
rig bleiben, aber ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ich 
habe nicht immer die besten Noten. Aber ich weiß jetzt, was 
die Anforderungen in der Schule sind und wie ich mich darauf 
vorbereiten kann. Die Lehrer kennen mich und wissen, wo ich 
Unterstützung brauche. Außerdem bin ich im zweiten Lehrjahr 
mehr im Betrieb als in der Schule. Das alles hat die Ausbildung 
für mich etwas einfacher gemacht. Außerdem habe ich mehr 
Erfahrung als zu Beginn der Ausbildung. Deswegen denke ich, 

dass ich die Ausbildung schaffen werde.

 

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?

Jetzt im zweiten Lehrjahr habe ich nur 5 Tage 
im Monat Schule. In der ersten Woche eines 
Monats sind es zwei Tage Schule, dann zwei 
Wochen gar keine Schule, in der letzten Woche 
sind es drei Tage. Die restliche Zeit bin ich im 

Betrieb. Im ersten Jahr war das anders. Da war 
ich jeden Tag von 7:40 Uhr bis 15:30 Uhr in der 

Schule. Außer am Donnerstagnachmittag. Da war 
ich im Betrieb.

 

Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Gibt es Proble-
me, weil du aus einem anderen Land kommst?

Nein, die Stimmung in der Schule und im Betrieb ist gut. Viele 
Menschen haben einen Migrationshintergrund. Bei der Arbeit 
sind alle sehr nett und erklären mir viel.

Was würdest du anderen Flüchtlingen raten, die sich auf die-
sen Beruf bewerben wollen? Auf was sollten sie achten?

Man muss offen sein und Fragen stellen. Gute Deutschkennt-
nisse sind wichtig. Es ist gut, sich darüber zu informieren, wie 
hoch die Anforderungen in Mathematik und Physik sind. Wich-
tig ist auch, pünktlich zu sein und seinen Arbeitsplatz sauber zu 
halten. Außerdem sollte einem der Beruf Spaß machen. 

 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?

Nach der Ausbildung möchte ich in diesem Beruf arbeiten. Ich 
würde mich gerne zum Servicetechniker weiterbilden oder zur 
Meister-Schule gehen.
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WIR ZUSAMMEN

T E X T  I D A - M A R I A  S O M M E R F E L D T            Z E I C H N U N G E N  L O U  F Ü C H T J O H A N N

1, 2, 3 im Sauseschritt,
tanzen alle Kinder mit,

Momar ist jetzt an der Reih
und tanzt an uns vorbei …*

Unterschiedliche pädagogische Konzepte im Kindergarten

Der Situationsansatz

Der Situationsansatz ist weit verbreitet. Die meis-
ten Regelkindergärten orientieren sich daran. Re-
gelkindergärten sind Kindergärten, die Kinder aus 
dem nahen Wohnumfeld aufnehmen. Der Situati-
onsansatz nennt sich auch situationsorientierter 
Ansatz. Grundlegende Idee ist: Lernen findet im-
mer in konkreten Situationen statt. Kinder lernen 
selbstständig Situationen im Alltag zu bewältigen. 
Der Alltag des Kindes spielt dabei eine große Rolle. 
Das pädagogische Personal hilft dabei. Es gibt kein 
festes wöchentliches Programm. Das Programm 
richtet sich nach den Interessen der Kinder. Kinder 
planen oft auch die Projekte mit. Dadurch soll ihr 
Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit geför-
dert werden. 

Kritiker*innen sagen, dass dadurch keine gezielte 
Förderung der Kinder stattfindet. Das Personal gibt 
wenig Lernimpulse. Außerdem gibt es keine klare 
Richtlinie, wie dieser Ansatz umgesetzt werden 
soll. 
 
Beispiel: Momar findet auf dem Weg zum Spielplatz 
Plastikmüll im Park. Er wundert sich. In der Natur 
sollen nur Pflanzen und Tiere sein. Sein Interesse 
für Umweltschutz ist geweckt. Die Kindergärt-
ner*in sieht das und macht mit den Kindern eine 
Bastelstunde zum Thema Müll und Recycling. Das 
Thema wird der Situation und dem Alter angepasst 
als Bastelprojekt aufgegriffen. Das ist der Situati-
onsansatz.

die Studie, -n Ergebnis von Forschung, Wissen-
schaftliche Arbeit

der Effekt, -e Ergebnis, Wirkung
die Kompetenz, -en Fähigkeiten
gleichaltrig das gleiche Alter haben
die Frühförderung Lernen als Kind, Bildung für das 

Kind, Hilfe bei der kindlichen 
Entwicklung

pädagogisch Kinder erziehend oder fördernd
das Konzept, -e eine Lehre,  ein Programm, Idee 

hinter einer Praxis
die Nachahmung, -en etwas machen, wie eine andere 

Person
das Wohnumfeld, -er in der Nähe der Wohnung
konkret bestimmt, genau
der Lernimpuls, -e Reiz, Anreiz zum Lernen
sich über etwas wundern etwas komisch oder besonders 

finden
der Sinn, -e die 5 Sinne des Menschen: Sehen, 

Hören, Riechen, Schmecken, 
Tasten

das Vorbild ein gutes Beispiel
eingeschränkt nicht frei, begrenzt
zuordnen etwas in eine Ordnung bringen

V  iele Studien zei-
gen den positiven 
Effekt eines Kin-
dergartenbesuchs. 

Sprachliche und mathematische 
Fähigkeiten der Kinder verbes-
sern sich. Das Kind ist in einer 
Gruppe mit anderen Kindern. 
Dadurch werden soziale Kom-
petenzen gestärkt. Kindergärten 
sind nicht nur Orte zum Spielen 
mit Gleichaltrigen. Kinder er-
fahren hier so genannte Früh-
förderung. Und diese ist je nach 
pädagogischem Konzept unter-
schiedlich. Jeder Kindergarten 
hat ein pädagogisches Konzept. 
Die Kindergärtner*innen ori-
entieren sich daran. Hier gibt 
es grundlegende Unterschie-
de. Jedes Konzept denkt anders 
über kindliches Lernen. Lernt 
ein Kind am besten durch eigene 
Erfahrung? Oder lernt ein Kind 
am besten durch Nachahmung? 
In diesem Artikel werden 3 Kon-
zepte vorgestellt.

 
Die Waldorfpädagogik

Eine Konzeption ist Waldorfpädagogik. Entwickelt 
wurde sie von Rudolf Steiner. Manche Schulen oder 
Kindergärten sind nach ihm benannt. Grundlage ist 
ein anthroposophisches Weltbild. Die Anthroposo-
phie trennt Naturwissenschaften nicht von Geis-
teswissenschaften und eelischer Entwicklung. Der 
Mensch lernt in der Einigkeit von Körper, Geist und 
Seele. Diese Idee prägt die Gestaltung des Kinder-
gartens. Außerdem wird viel Wert auf einen fes-
ten Tagesablauf gelegt. Dabei sind freie Zeiten für 
Phantasie und freies Spiel der Kinder eingeplant. 
Diese freie Zeit wird oft in der Natur verbracht. Die 
Natur ist sehr wichtig in der Waldorfpädagogik. Die 
Natur bietet viele Möglichkeiten für freies Spiel. 
Durch Oberflächen, Gerüche und Geräusche wer-
den alle Sinne gebildet. In der Natur gibt es auch 
viele Spielmaterialien. Mit Tannenzapfen, Steinen, 
Ästen und Sand zu spielen, inspiriert die Kreativität 
der Kinder. Die Jahreszeiten spielen eine besonde-
re Rolle. Passend zur Jahreszeit werden die Räu-
me dekoriert. Die Waldorfpädagogik besagt, dass 
Lernen durch Nachahmung stattfindet. Die Erzie-
her*innen sind Vorbilder. Deswegen wird viel Wert 
auf die pädagogische Ausbildung der Erzieher*in-
nen gelegt.

Kritiker*innen sagen, dass der feste Zeitplan sehr 
ernst genommen wird. Dadurch kommt das freie 
Spiel zu kurz.  
 
Beispiel: Momar findet beim freien Spiel Plastikmüll 
in der Natur. Der Kindergärtner zeigt Momar die 
Mülleimer. Er wirft das Plastik in den Mülleimer für 
Plastik. Er ist ein Vorbild in Mülltrennung. Danach 
konzentrieren sich Momar und der Kindergärtner 
auf das folgende Bastelprogramm. Es ist Frühling. 
Das Thema sind Kräuter. Die Kinder entdecken wie 
Kräuter riechen, schmecken und sich anfühlen. Die 
Sinne werden geschult. Für die Entwicklung des 
Kindes ist eine Auseinandersetzung mit der Müll-
problematik noch nicht wichtig. Geist, Seele und 
Körper sollen sich im geschützten Raum des Kin-
dergartens entwickeln. Das ist Waldorfpädagogik. 
 

Das Montessori-Konzept

Ein weiteres pädagogisches Konzept ist Montes-
sori. Es wurde nach der Entwicklerin Maria Mon- 
tessori benannt. Sie beschreibt das Kind als selbst-
ständig und eigenverantwortlich. Jedes Kind hat 
eine eigene Persönlichkeit. Als Person handelt das 
Kind selbstbestimmt. Das bedeutet, Kinder haben 

Gründe für ihr Verhalten. Diese Selbstständigkeit 
soll gefördert werden. Die Erziehenden sollen die 
Persönlichkeit der Kinder ernst nehmen. Jedes 
Kind trifft selbst Entscheidungen, womit es sich 
beschäftigen möchte. Diese Entscheidungen zei-
gen, welche Lerninhalte gerade wichtig für das 
Kind sind. Es gibt keinen festen Zeitplan im Kin-
dergarten. In allen Montessori Kindergärten gibt 
es dafür gleiche Spielmaterialien. Die Spielmate-
rialien sind zentral für die Montessori Pädagogik. 
Maria Montessori hat viele von den Spielmateri-
alien selbst entwickelt. Die Spiele sollen konkre-
te Inhalte vermitteln. Es gibt Spiele für die Sinne, 
für die Sprache, für Mathematik und noch mehr. 
Sprachmaterialien sind zum Beispiel geometrische 
Formen wie Quadrat, Kegel, Pyramide. Das Zusam-
mensetzen der Formen fördert das Verständnis von 
Buchstaben. Außerdem wird noch das allgemeine 
Verstehen von Formen gelernt. Es sind didaktische 
Spielmaterialien. Das heißt, mit den Spielen soll 
immer auch was gelernt werden. 

Kritiker*innen sagen, dass Spielen nicht immer mit 
Lernen verbunden sein muss. Die Freiheit und Kre-
ativität der Kinder wird durch die vorgegebenen 
Spielmaterialien eingeschränkt. 
 
Beispiel: Momar hat in seiner Freispiel-Zeit viel mit 
den Spielmaterialien gespielt. Er kann nun gut Far-
ben und Formen zuordnen. In seiner Freispielzeit 
im Garten findet Momar Müll. Er erinnert sich an 
die Projektwoche zum Thema Müll. Momar kennt 
den Plastikmülleimer. Momar weiß, dass Ordnung 
sehr wichtig ist. Deswegen geht er selbstständig 
zum Mülleimer. Die Spiele haben ihn gut vorberei-
tet, Sachen zu sortieren. Er weiß, dass Plastikmüll 
in den gelben Mülleimer gehört. Das ist Montesso-
ri-Pädagogik. 
 
Das waren 3 Beispiele wie sich pädagogische Kon-
zeptionen unterscheiden können. Es gibt noch vie-
le weitere pädagogische Konzepte in Deutschland: 
Freinet-Pädagogik, Fröbel-Pädagogik, Reggio-Pä-
dagogik, Kneipp-Pädagogik, Systemische Päda-
gogik und Waldkindergärten. Jeder Kindergarten 
entscheidet über die Art der Umsetzung. Dafür hat 
jeder Kindergarten ein selbst formuliertes Leitbild. 
Das Leitbild hilft die pädagogische Ausrichtung zu 
verstehen. In manchen Kindergärten wird zusätz-
lich Inklusion gelebt. Das bedeutet, dass Kinder 
mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung 
gemeinsam spielen. Jedes Kind sollte Frühförde-
rung erhalten. Jedes Kind ist einzigartig und hat ein 
Recht auf Förderung.

Zum Schluss lässt sich sagen: Die Konzeptionen 
sind nicht gut oder schlecht. Aber jedes Kind ist an-
ders. Und für manche Kinder passt zum Beispiel die 
Waldorfpädagogik sehr gut, für andere das Mon- 
tessori-Konzept. Auch Eltern unterscheiden sich 
in ihren Erziehungsstilen und in ihrer Vorstellung, 
was das Beste für das Kind ist. Manche Eltern sind 
sehr streng in der Erziehung. Andere lassen den 
Kindern viel Freiraum. Der Kindergarten ist eine 
Ergänzung zur familiären Erziehung. Kindergarten 
und Erziehungsstil der Eltern sollten gut zusam-
menpassen. Eltern können ihr Kind beobachten. 
Braucht es viel Anleitung? Spielt es gerne für sich 
selbst? Ist eine klare Struktur wichtig für das Kind? 
Das kann helfen bei der Entscheidung für den Kin-
dergarten. 
 
* Text eines Kinderliedes, das oft in Kindergärten 
gesungen wird.
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Was ist 
hier passiert?
So was Dummes, uns ist die Farbe 

ausgegangen! Kannst du die 
Bilder ausmalen, damit die 

Seite schön bunt 
wird?

eine Glückshaut haben viel Glück im Leben haben
die Schachtel, -n Box, Karton, Päckchen 
herausfischen etwas oder jemanden aus etwas herausholen
großziehen ein Kind ernähren und erziehen, bis es erwachsen ist
gewittern stürmen, blitzen und donnern
sich unterstellen sich unter etwas stellen, um nicht nass zu werden
der Findling, -e ein Kind, das von seinen Eltern ausgesetzt und von anderen 

Menschen gefunden wird
einen Gefallen tun einem Freund/einer Freundin helfen/unterstützen
zustimmen „ja“ sagen, akzeptieren, die gleiche Meinung haben
sich verirren sich verlaufen, den falschen Weg gehen
unschuldig unerfahren, naiv, harmlos
die Prophezeiung, -en Vorhersage, Orakel, Prognose; sagen, dass etwas passieren 

wird
der Fährmann, Fährmänner                        jemand, der eine Fähre steuert 
die Fähre, -n ein kleines Boot, das Menschen transportiert
ablösen abwechseln, freigeben, ersetzen
an den Kragen gehen jemanden angreifen, verprügeln
verwandeln die Form/Gestalt verändern, verhexen, verzaubern
die Nase rümpfen Ausdruck, dass man jemanden nicht mag
kämmen bürsten, die Haare ordnen, frisieren
die Wurzel, -n Knolle; der Teil vom Baum, der unter der Erde ist
gierig immer mehr wollen, nie genug haben

Es war einmal 

eine arme, schwangere Frau. Als ihr Sohn 
auf die Welt kam, sagten die Leute: „Die-
ser Junge hat eine Glückshaut. Er wird viel 
Glück haben. Er wird die Tochter des Kö-
nigs heiraten.“ 

Eines Tages kam der König in das Dorf, wo 
die arme Frau wohnte. Er fragte die Be-
wohner des Dorfs: „Was gibt es für Neu-
igkeiten in eurem Dorf?“ Die Bewohner 
wussten nicht, dass sie mit dem König 
redeten. Sie erzählten ihm von dem Jun-
gen mit der Glückshaut. Sie sagten: „Wenn 
er 14 Jahre alt ist, wird der Junge die Tochter 
des Königs heiraten.“

Der König hatte ein böses Herz. Er wollte nicht, dass seine Tochter 
einen armen Jungen heiratete. Deshalb ging er zum Haus des Jungen 
und sagte zu seiner Mutter: „Gib mir den Jungen. Ich werde mich 
um ihn kümmern. Ich gebe dir viel Geld, wenn du mir deinen Sohn 
gibst.“ Die Mutter weinte. Aber sie war arm und hatte kein Geld. Sie 
dachte: „Mein Sohn hat eine Glückshaut. Es wird alles gut gehen.“ 
Und sie gab dem König das Kind.

Der König aber nahm den Jungen und legte ihn in 
eine Schachtel. Dann warf er die Schachtel in 

den Fluss. Die Schachtel ging aber nicht un-
ter. Sie schwamm den Fluss abwärts bis in 
die Stadt vom König. Dort fischte sie ein 
junger Mann heraus. Er sah den kleinen 
Jungen in der Schachtel liegen und brachte 
sie zu den Müllers. Die Familie Müller hat-

te keine Kinder. Sie freuten sich über den 
Jungen und sagten: „Gott hat uns ein Kind 

gebracht. Wir werden es großziehen und be-
schützen.“ 

Eines Tages ging der König durch seine Stadt. Plötzlich fing es an zu 
gewittern und der König musste sich bei den Müllers unterstellen. 
Er sah dabei den Jugendlichen und fragte die Müllers: „Ist das euer 
Sohn?“ Frau Müller antwortete: „Nein, Herr König. Das ist ein Find-
ling. Wir haben ihn vor 14 Jahren aus dem Fluss gefischt.“ Da erkann-
te der König, dass es der Junge mit der Glückshaut war. Er sagte: 
„Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss einen Brief an meine 
Frau schreiben. Kann der Junge den Brief der Königin bringen? Ich 
bezahle ihn auch dafür.“ Die Müllers stimmten zu. Der König schrieb 
den Brief. Im Brief stand: „Wenn der Junge mit diesem Brief kommt, 
töte ihn.“ Dann gab der König dem Jungen den Brief.

Der Junge machte sich sofort auf den Weg. Aber er verirrte sich und 
kam in einen großen Wald. Mitten im Wald sah er ein Licht. Er ging 
auf das Licht zu und sah ein kleines Haus. Er ging hinein. Im Haus 
saß eine alte Frau. Als sie ihn sah, erschrak sie und sagte: „Du musst 
wegrennen! Hier wohnen Räuber. Wenn sie kommen, bringen sie 
dich um!“ Aber der Junge war sehr müde, er sagte: „Ich habe keine 
Angst. Ich bin nur müde.“ Er legte sich auf eine Bank und schlief ein.

Als die Räuber kamen, sagten sie: „Wer ist 
denn das?!“ „Ach“, sagte die alte Frau, „das 
ist nur ein unschuldiger Junge. Er hat 
einen Brief für die Königin.“ Die Räuber 
nahmen den Brief und öffneten ihn. Als 
sie lasen, dass der Junge umgebracht 
werden sollte, hatten sie Mitleid mit ihm. 
Ein Räuber schrieb einen neuen Brief. Da-
rin stand, dass der Junge die Tochter vom 
König heiraten sollte. Sie weckten den Jungen, 
gaben ihm den neuen Brief und zeigten ihm den richtigen Weg. 

Als die Königin den Brief las, organisierte sie sofort eine große Hoch-
zeit. Die Tochter vom König heiratete den Jungen. Sie war sehr ver-
liebt in ihn, denn er war schön und freundlich. Als der König zurück-
kam, sah er, dass sich die Prophezeiung erfüllt hatte. Der Junge mit 
der Glückshaut hatte seine Tochter geheiratet. Der König brüllte vor 
Zorn. Dann ging er zum Jungen und sagte: „So einfach bekommst du 
meine Tochter nicht! Bring mir 3 goldene Haare vom Kopf des Teu-
fels! Dann darfst du meine Tochter haben.“ „Okay“, sagte der Junge, 
„vor dem Teufel habe ich keine Angst!“

Er ging los und kam an einer Stadt vorbei. 
Der Polizist am Tor sagte: „Was ist dein 
Beruf?“ „Ich weiß alles“, antwortete der 
Junge. „Dann sag mir, warum unser Brun-
nen trocken ist und kein Wasser mehr hat?“ 
„Ich finde es heraus“, sagte der Junge und ging 
weiter.

Kurz danach kam er an einer anderen Stadt vorbei. Auch hier fragte 
der Polizist: „Was ist dein Beruf?“ „Ich weiß alles“, sagte der Junge 
wieder. „Dann sag mir, warum unser Apfelbaum keine Äpfel mehr 
hat.“ „Ich finde es heraus.“

Der Junge ging weiter. Er kam an einen großen See. Der Fährmann 
fragte ihn: „Was ist dein Beruf?“ Wieder sagte der Junge: „Ich weiß 
alles.“ „Dann sag mir“, fragte der Fährmann, „warum werde ich nie 
abgelöst?“ „Ich finde es heraus.“

Der Fährmann fuhr den Jungen über den See. Auf der anderen Seite 
fand der Junge den Eingang zur Hölle. Der Teufel war nicht da. Aber 
seine Oma war da. Sie fragte den Jungen freundlich: „Was willst du?“ 
Der Junge sagte: „Ich brauche 3 goldene Haare vom Kopf des Teu-
fels. Sonst kann ich meine Frau nicht behalten.“ „Puh“, seufzte die 
Oma, „das ist schwierig. Wenn der Teufel dich hier sieht, geht er dir 
an den Kragen. Aber vielleicht kann ich dir helfen.“ Sie verwandelte 
den Jungen in eine Ameise und steckte ihn in ihre Tasche. „Hör jetzt 
gut zu“, sagte sie ihm.

Als der Teufel nach Hause kam, rümpfte er die Nase: „Ich rieche 
Menschen.“ „Das kann nicht sein“, sagte die Oma, „komm und leg 
dich hin. Ich kämme dir die Haare.“ Der Teufel gähnte und legte sich 
hin. Er schlief schnell ein. Die Oma nahm ein goldenes Haar und riss 
es dem Teufel aus. „Autsch“, rief der Teufel, „was machst du?“

„Ich habe schlecht geträumt“, antwortete 
die Oma, „von einem Brunnen, der kein 
Wasser mehr hat.“ „haha“, lachte der 
Teufel, „eine Kröte sitzt im Brunnen. 
Man muss sie töten, dann gibt es wieder 
Wasser.“ Dann schlief er wieder ein. 

Die Oma riss ihm ein zweites goldenes 
Haar heraus. „aua“, schrie der Teufel wieder, 
„was machst du da?“ „Wieder ein Alptraum“, 
sagte die Oma, „von einem Apfelbaum, der keine Äpfel mehr hat.“ 
„haha“, lachte der Teufel wieder, „eine Maus sitzt an der Wurzel. Man 
muss sie töten, dann gibt es wieder Äpfel.“ Dann schlief er wieder 
ein. 

Die Oma riss ihm das dritte goldene Haar aus. „Aua verdammt“, 
schrie der Teufel, „hast du schon wieder einen 

Alptraum?“ „Ja“, sagte die Oma, „von einem 
Fährmann, der niemals abgelöst wird.“ 

„haha“, lachte der Teufel, „er muss einfach 
einem anderen das Ruder in die Hand 
drücken, dann ist er frei. Und jetzt lass 
mich schlafen!“ Die Oma ließ ihn schla-
fen. Sie verwandelte den Jungen wieder 

zurück und sagte: „Hier sind die 3 goldenen 
Haare. Jetzt geh!“ Der Junge bedankte sich für 

die Hilfe und ging los.

Als er zum Fährmann kam, ließ er sich über den See fahren. Dann 
sagte er ihm die Lösung. „Du musst dem nächsten der kommt das 
Ruder in die Hand geben. Dann bist du frei.“ Dann ging er 
weiter. Als er zur ersten Stadt kam, sagte er dem Poli-
zisten: „Du musst die Maus töten! Dann gibt es wie-
der Äpfel.“ Der Polizist freute sich und schenkte dem 
Jungen 2 Säcke mit Geld. Als der Junge zur zwei-
ten Stadt kam, sagte er dem Polizisten: „Du musst 
die Kröte töten! Dann gibt es wieder Wasser.“ Auch 
dieser Polizist freute sich sehr und schenkte dem 
Jungen 2 Säcke mit Geld. 

Endlich kam der Junge zu Hause an. Seine Frau freute 
sich sehr. Der König nicht. Vor allem, als der Junge ihm die 3 
goldenen Haare des Teufels gab. Aber dann sah er die 4 Säcke mit 
Geld und fragte den Jungen: „Woher hast du so viel Geld?“ „Ich bin 
über einen See gefahren. Dort liegt das Geld wie Sand am Meer.“ 
„Kann ich mir dort auch Geld holen?“ „Natürlich. Soviel du willst. Du 
musst dich nur vom Fährmann auf die andere Seite fahren lassen.“

Der Teufel mit 
den 3 goldenen Haaren

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

   

Der gierige König ging sofort los. Als er zum See kam, ließ er sich 
vom Fährmann auf die andere Seite fahren. Dort sagte der Fährmann 
zum König: „Halt mal kurz“, und gab ihm das Ruder. Dann lief er 
schnell davon. Der König musste nun zur Strafe für sein schlechtes 
Verhalten über den See fahren. Und wahrscheinlich hat er bis heute 
noch niemand anderem das Ruder in die Hand geben können.

Scanne den QR-Code und höre den Text 
auf deinem Handy an. Mehr Texte findest 
du auf www.arrivalnews.de
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Café Galào
Von Punk bis Folk – hier wird jede 
Musik gespielt. Im Café Galào gibt es 
jeden Mittwoch, Samstag und Sonn-
tag Livemusik. Hier bekommt ihr ein 
buntes, ausgewogenes und angenehmes 
Programm an verschiedenen Bands 
und Musiker*innen.  Kommt vorbei und 
machts euch gemütlich.
Wann: mittwochs, samstags, sonntags 
um 20:30 Uhr | Wo: Tübinger Straße 90, 
70178 Stuttgart | Eintritt: frei

Jahrhundertmarkt
Hast du dich schonmal gefragt wie es 
eigentlich im Mittelalter war? Was wohl 
die Menschen damals getan haben und 
wie sie sich angezogen haben? Das Mit-
telalter nennt man den Zeitraum zwi-
schen dem 6. und 15. Jahrhundert der 
europäischen Geschichte. Damals war 
das Leben noch komplett anders als in 
der heutigen Zeit. Bei diesem Jahrhun-
dertmarkt bekommst du einen Einblick 
in das Leben im Mittelalter. Hier findet 
ihr einen riesigen Handwerkermarkt, 
Ritter auf Pferden, viel Musik und Akro-
batik und Feuershows. Natürlich darf ein 
Kinderprogramm nicht fehlen. Neben 
den ganzen Aktivitäten könnt ihr auch 
einfach nur über das Gelände spazieren 
und einen Einblick in das Leben in ei-
nem mittelalterlichen Lager bekommen. 
Wann: 20. - 23. Juni | Wo: Mercedesstra-
ße 40, 70372 Stuttgart | Eintritt: kosten-
los

Swinging Wednesdays
Als „Swing“ bezeichnet man eine Viel-
zahl von kreativen und dynamischen 
Tänzen, die zu einer speziellen Mu-
sik (Swingmusik) getanzt werden. Die 
Tänze und die Musik entstanden in den 
späten 1920er Jahren in New York. Die 
bekanntesten Tänze sind Balboa, Shag 
und Charleston. Wenn du Lust hast, 
die Energie des Tanzes mal selbst zu 

d

Für Kinder:
We Play! - Spiel und Spaß am 
Samstag
Hast du mal so richtig Lust auf Wii oder 
PlayStation4 spielen? Am besten ohne 
Eltern und mit vielen anderen Kindern? 
Dann komm vorbei in die Stadtbücherei 
Waiblingen. Hier kannst du gemeinsam 
mit anderen Kindern 3 Stunden lang ge-
meinsam Wii oder PlayStation4 spielen. 
Die Spiele, die du spielen kannst, sind 
immer unterschiedlich. 
Wann: 15. Juni von 10:00 - 13:00 Uhr | 
Wo: Kurze Straße 24, 71332 Waiblingen | 
Eintritt: kostenlos

Holzwerkstatt
Bastelst du gerne? Möchtest du auch 
gerne mal mit Holz arbeiten? Dann 
komm in die Holzwerkstatt im Spielhaus 
Stuttgart. Ganz nach dem Motto „Holz 
macht Spaß“ bekommst du hier die 

spüren, bist du hier genau richtig. Die 
verschiedenen Bewegungen werden dir 
ab 18:20 Uhr beigebracht und ab 20:40 
Uhr gibt es dann einen offenen Tanz-
abend, bei dem jeder herzlich willkom-
men ist. Wenn du also Freude an der 
Musik und am verspielten Ausleben des 
Tanzes hast, ist dieser Tanzabend im 
Kulturwerk perfekt für dich.
Wann: mittwochs ab 18:20 Uhr oder 
20:40 Uhr | Wo: Ostendstraße 105A, 
70188 Stuttgart-Ost | Eintritt: frei

Empowerment von Kindern 
und Jugendlichen
Empowerment (englisch) bedeutet 
„Stark machen“. In diesem Vortrag 
erklärt euch Nkechi Madubuko wie ihr 
eure Kinder und Jugendlichen am bes-
ten stärken könnt. Nkechi Madubuko hat 
selber einen Integrationshintergrund 
und weiß leider selbst wie es sich an-
fühlt, wenn man manchmal nicht richtig 
akzeptiert wird, weil man „anders“ ist. 
Aber wie geht man mit Alltagsrassismus 
um? Wie kann man das Selbstwertgefühl 
(wie man sich selber einschätzt oder 
bewertet) von Jugendlichen und Kindern 
stärken? Diese Fragen versucht Nkechi 
Madubuko zu beantworten. Sie versucht 
auch euch praktische Tipps und Tricks 
zu geben.
Wann: 25. Juni ab 19:00 Uhr | Wo: Mai-
länder Platz 1, 70173 Stuttgart-Mitte | 
Eintritt: frei

Afrika-Festival
Der Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf lädt 
zum kulturellen Austausch ein. Das bun-
te Festival bietet das ganze Wochenende 
ein Programm für Familien und Mu-
sikliebhaber. Hier findest du ein tolles 
Angebot von verschiedensten Men-
schen, Essen und Musik. Es gibt noch 
weitere Highlights, wie zum Beispiel 
Auftritte von verschiedenen Künstlern 
oder eine Aufführung des Tanz-Theaters 

richtige Hilfe und das richtige Material, 
um etwas Kreatives aus Holz zu machen. 
Du darfst alles Kreative machen, was 
dir einfällt. Von Holzautos über Häuser, 
lass deiner Fantasie freien Lauf. Die 
Holzwerkstatt macht am meisten Spaß, 
wenn du zwischen 6 und 13 Jahre alt 
bist.
Wann: 18. Juni von 11:00 - 18:00 Uhr | 
Wo: Unterer Schlossgarten, Kegelen-
straße 21,  70173 Stuttgart-Ost | Eintritt: 
kostenlos

Einmischen
Du hast keinen Plan, was in der Welt 
abgeht, hättest aber gerne einen? Oder 
du denkst, dass außer dir niemand 
einen hat? Dann komm zum neuen open 
space-Format für junge Menschen und 
teil deine Erfahrungen aus dem Alltag, 
der Schule oder einfach deinem Leben. 
In gemütlicher Atmosphäre sprecht ihr 
über Dinge, die euch interessieren. Du 
kannst auch gerne etwas mitbringen, 
zum Beispiel ein eigenes Lied oder einen 
eigenen Text zum Vortragen. Das Thema 
dieses Mal ist: Self-Care (Selbstpflege 
oder Selbsthilfe). Egal, ob du mit dir 
selbst zufrieden bist oder noch Zweifel 
hast, hier kannst du dir Tipps und Rat 
einholen. Das Ganze ist aber nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch: In 
kurzen Workshops setzt ihr euch mit 
dem Thema Self-Care auseinander. Um 
dich beim Jungen Ensemble Stuttgart 
einzumischen, solltest du 12 Jahre oder 
älter sein.
Wann: 23. Juni von 15:00 - 17:30 Uhr | 
Wo: Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart | 
 Eintritt: kostenlos

All Inclusion Festival 2019
Beim „All-Inclusion Fest für alle“ wird es 
garantiert niemandem langweilig. Hier 
findest du ein cooles Musik-Line-Up, 
also verschiedene coole Musiker*in-

„Simba, der Löwe“. Ein Besuch auf dem 
Afrika-Festival lohnt sich auf jeden Fall.
Wann: 21. - 23. Juni ab 16:00 Uhr | Wo: 
Ernst-Reuter-Platz, 70499 Stuttgart- 
Weilimdorf | Eintritt: frei

KULTUR & SPRACHCAFÉ 
Möchtest du dein Deutsch verbessern 
und dabei neue Leute und Kulturen ken-
nenlernen? Wer kommt, mit dem wird 
geredet und sich ausgetauscht! Neu-
gierig geworden? Wöchentlich treffen 
sich Neubürger*innen und Einheimische 
in einer entspannten Atmosphäre, um 
miteinander in Kontakt zu treten und 
sich zu unterhalten. Hier ist jeder will-
kommen. 
Wann: dienstags von 16:00 - 18:00 Uhr | 
 Wo: Ludwigstr. 41-43, 70176 Stuttgart | 
Eintritt: kostenlos

nen und Bands. Es werden auch tolle 
Workshops angeboten, wie zum Beispiel 
Graffity-Sprayen oder Slackline-Laufen. 
Natürlich darf leckeres Essen an ver-
schiedenen Ständen nicht fehlen. Wenn 
du Musik und Spaß magst, dann komm 
zum All Inclusion Festival im Jugendhaus 
Club Zentral. 
Wann: 28. Juni ab 16:00 Uhr | Wo: Hohe 
Straße 9, 70174 Stuttgart | Eintritt: kos-
tenlos

Wilde Küche - Leckereien aus 
dem Lehmbackofen
Hast du Lust auf ein Waldpicknick? 
Dann komm vorbei und entdecke die 
Wilde Küche. In einem Backofen aus 
Lehm(eine Mischung aus Sand und Ton) 
werden leckere Rahmfladen gemacht. 
Die Rahmfladen bekommt ihr mit lecke-
ren Wildkräutern. Sie werden im Ofen 
knusprig gebacken. In den Backpausen 
(der Ofen muss nachgeheizt werden) 
gibt es Leckeres vom Feuer. Dazu gibt es 
auch eine erfrischende Wald-Limo.
Wann: 30. Juni ab 12:00 Uhr | Wo: Kö-
nigsträßle 74, 70587 Stuttgart | Eintritt: 
kostenlos; Kosten für den Kräuterfladen: 
4 €

Sprachwerkstatt
Brauchst du noch ein bisschen 
Hilfe beim Deutsch lernen? Hast du aber 
keine Lust auf langweiligen Unterricht? 
Dann komm in die Sprachwerkstatt 
der Stadtbibliothek am Mailänder Platz 
im Josephine-Lang-Kabinett.  Hier 
kannst du mit anderen Jugendlichen auf 
spielerische Weise Deutsch lernen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei einfache und 
kreative Methoden, um die Sprachfreu-
de anzuregen.
Wann: Jeden Mittwoch von 17:00 - 18:30 
Uhr | Wo: Mailänder Platz 1, 70173 Stutt-
gart | Eintritt: kostenlos

KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN STUTTGART
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Das Buch:
Das Drama „Woyzeck“ wurde von Georg Büchner geschrieben. 
Büchner starb schon mit 23 Jahren und konnte das Drama 
nicht mehr fertig schreiben. Zirka 40 Jahre nach Büchners Tod 
wurde „Woyzeck“ in einer stark veränderten Fassung zum ers-
ten Mal veröffentlicht. Das war im Jahr 1879. „Woyzeck“ wurde 
in viele Sprachen übersetzt. 

Der Inhalt:
Woyzeck ist ein armer Soldat. Er und seine Freundin Marie 
haben einen Sohn. Woyzeck gibt alles Geld, das er verdient, 
Marie. Er stellt sich außerdem für medizinische Versuche zur 
Verfügung, um Geld für sich selbst zu verdienen. Aber der Arzt 
und sein Chef nutzen Woyzeck psychisch und physisch aus. 
Marie beginnt eine Affäre mit einem anderen Mann. Woyzeck 
wird öffentlich gedemütigt. Er ist außerdem schizophren. Er 
hört Stimmen, die ihm sagen, dass er Marie umbringen soll.

Der Autor:
Der deutsche Autor, Mediziner, Naturwissenschaftler und Re-
volutionär Karl Georg Büchner lebte von 1813 bis 1837. In sei-
nem kurzen Leben hat Büchner viel gemacht: er hat studiert, 
sich politisch engagiert, sich heimlich verlobt und geschrieben. 
Büchner gilt als einer der wichtigsten Autoren des Vormärz. 
Typisch für Büchner ist, dass er die Menschen sehr genau be-
schreibt, vor allem die Psychologie seiner Figuren. Außerdem 
benutzt er die Umgangssprache. Das war damals neu.

TITEL: Woyzeck        AUTOR: Georg Büchner

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!…

Auszug aus dem Text:
Marie: Also dort hinaus is die Stadt. ‚s is finster.
Woyzeck: Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich!
Marie: Aber ich muß fort.
Woyzeck: Du wirst dir die Füße nit wund laufe.
Marie: Wie bist du nur auch!
Woyzeck: Weißt du auch, wie lang es jetzt is, Marie?
Marie: Am Pfingsten zwei Jahr.
Woyzeck: Weißt du auch, wie lang es noch sein wird?
Marie: Ich muß fort, das Nachtessen richten.
Woyzeck: Friert‘s dich, Marie? Und doch bist du warm.
Was du heiße Lippen hast! Heiß, heißen Hurenatem! Und doch 
möcht‘ ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. – 
Friert‘s dich? Wenn man kalt is, so friert man nicht mehr. Du 
wirst vom Morgentau nicht frieren. 
Marie: Was sagst du?
Woyzeck: Nix.
Schweigen.
Marie: Was der Mond rot aufgeht!
Woyzeck: Wie ein blutig Eisen.
Marie: Was hast du vor, Franz, du bist so blaß. – Er holt mit dem 
Messer aus. – Franz halt ein! Um des Himmels willen, Hilfe, 
Hilfe!
Woyzeck sticht drauflos: Nimm das und das! Kannst du nicht 
sterben? So! So! – Ha, sie zuckt noch; noch nicht? Noch nicht? 
Immer noch. – Stoßt nochmals zu. – Bist du tot! Tot! Tot! – Er 
läßt das Messer fallen und läuft weg.

das Drama, Dramen Theaterstück, das ein tragisches/
trauriges Ende hat

die Fassung, -en Version, Variante
psychisch geistig, seelisch
physisch körperlich
die Affäre, -n Liebesbeziehung mit jemanden 

haben, mit dem man nicht verhei-
ratet oder ein Paar ist

demütigen jemanden durch Worte oder 
Handlungen in seiner Würde oder 
seinem Stolz verletzen

die Schizophrenie, -n bedeutet wörtlich: ein gespaltener 
Geist. Eine geistige Krankheit, 
bei der sich Gedanken, Gefühle, 
Sprache und Wahrnehmungen 
verändern.

der Naturwissenschaftler, 
Naturwissenschaftler
die Naturwissenschaftlerin, 
-nen

Wissenschaftler*in/Student*in, 
die/der sich mit Themen aus der 
Natur beschäftigt

der Revolutionär, -e
die Revolutionärin, -nen

jemand, der etwas verändert und 
anders macht, als die Politik und/
oder Gesellschaft es macht

heimlich ohne, dass jemand etwas bemerkt
der Vormärz eine Zeit in der deutschen Ge-

schichte zwischen 1815 und 1849
das Nachtessen Abendessen
der Morgentau Feuchtigkeit/Nässe am frühen 

Morgen

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

Das Buch Woyzeck von Georg 
Büchner ist zum Beispiel im 

Suhrkamp Verlag erschienen:
Taschenbuch, 176 Seiten, 

5,00 Euro
ISBN-13: 978-3518188941

Oder kostenlos online lesen:
https://gutenberg.spiegel.de/

buch/woyzeck-419/1
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Industriemechaniker (m/w/d) 
Anforderungen: Deutsch B1, Erfahrung als Mechaniker*in, gutes Verständnis für Mechanik, Lern-
willigkeit 
Aufgaben: Arbeiten an der Rundtaktmaschine
Ort: Eberdingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Produktionshelfer (m/w/d) 
Anforderungen: Deutsch B1, technisches Interesse und Motivation, körperliche Fitness, Teamfähigkeit 
Aufgaben: Steuerung und Überwachung der Produktionsanlage, termingerechte Fertigung, Maschi-
nencheck 
Ort: Illingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Kommissionierer (m/w/d) 
Anforderungen: Deutsch A2, Erfahrung im Umgang mit der Ameise von Vorteil, Motivation und Stres-
sresistenz  
Aufgaben: Kommissionieren mit der Ameise 
Ort: Kornwestheim 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Servicetechniker (m/w/d)
Anforderungen: Deutsch B1, Führerschein von Vorteil, Berufserfahrung/Ausbildung im technischen-
handwerklichen Bereich- z. B. Elektriker*in, Schlosser*in oder Installateur*in 
Aufgaben: Wartung, Reparatur und Service beim Kunden 
Ort: Leinfelden-Echterdingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

IT-Job (m/w/d) 
Anforderungen: Deutsch B1, Englisch A2 abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich oder entsprechen-
de einschlägige Berufserfahrung, gute Kenntnisse gängiger Betriebssysteme, teamfähig und kommu-
nikativ 
Aufgaben: Evaluierung neuer Produkte im Windows Client Umfeld, Analyse und Fehlerbehebung rund 
um Microsoft Offi ce Suite und die Windows Client Plattform, Kundenbetreuung 
Ort: Böblingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Elektriker (m/w/d)
Anforderungen: Deutsch A2, elektrotechnischer Hintergrund (Arbeitserfahrung oder Berufsabschluss) 
Fingerspitzengefühl, gutes Sehvermögen, Teamgeist und Motivation 
Aufgaben: Aufbau von Montageplatten für Schaltschränke, verdrahten und installieren von Schalt-
schränken, Kabel ziehen und installieren, Fehlersuche und Behebung 
Ort: Ditzingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Elektrohelfer (m/w/d)
Anforderungen: Deutsch A2 auch in Wort und Schrift, Fingerspitzengefühl und gutes Sehvermögen, 
Engagement und Teamfähigkeit 
Aufgaben: Module nach Anleitung zusammenbauen  
Ort: Ditzingen  
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Versandmitarbeiter (m/w/d)
Anforderungen: Deutsch B1, Staplerschein 
Aufgaben: Innerbetrieblicher Transport, Arbeiten mit dem Gabelstapler 
Ort: Illingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Mitarbeiter Instandhaltung (m/w/d)
Anforderungen: Deutsch B1, Arbeitserfahrung im technischen Bereich 
Aufgaben: Instandhaltung und Inspektion der Maschinen/Anlagen 
Ort: Illingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Lagermitarbeiter (m/w/d) )
Anforderungen: Deutsch B2 in Wort Schrift, kommunikativ  
Aufgaben: Waren einordnen und kommissionieren 
Ort: Korntal-Münchingen 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) 
Anforderungen: Deutsch A2, Land- und Baumaschinenmechaniker*in oder Berufsausbildung im Be-
reich KFZ, technische Fähigkeit 
Aufgaben: Reparatur, Instandhaltung und Wartung von Baumaschinen, Erstellung von Schadensdiag-
nosen, Erarbeitung von Kostenvoranschlägen 
Ort: Möglingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Verkäufer für Autoteile (m/w/d) 
Anforderungen: B1, Verkaufstalent, Interesse an KFZ-Branche und Autos, Kunden- und Serviceorien-
tierung, Sorgfalt, Flexibilität 
Aufgaben: Kundenberatung an der Verkaufstheke und am Telefon, heraussuchen der Ware über 
EDV-Katalog 
Orte: Stuttgart 
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Wir sind eine Gruppe von jungen gefl üchteten Frauen und Männern in Stu� gart 
und Umgebung.

Wir erzählen von unseren Wegen.

Wir möchten andere Gefl üchtete mo� vieren, ak� v zu werden und ihr Leben in die 
eigene Hand zu nehmen.

Wir suchen dich und freuen uns auf deine Unterstützung!

sandra.sco�  @ausbildungscampus.org   |   mar� n.rubin@arrivalaid.org

Ein gemeinsames Projekt vom Ausbildungscampus und von ArrivalAid

STELLENANGEBOTE 
IN STUTTGART UND UMGEBUNG

MARKTPLATZ

Willst du mit uns trainieren und dabei Spaß haben und neue Freunde finden? Dann bist du
zum Fußballtraining herzlich eingeladen, wenn du mindestens 15 Jahre alt bist! Der VfB
Stuttgart stellt jeden Montag einen Trainer zur Verfügung, der dich beim Training begleitet.
Komm einfach vorbei!

Das Training ist kostenlos!

Uhrzeit: immer montags, 17:00 – 18:30 Uhr 

Ort: Kunstrasenplatz bei der Mercedes-Benz-Arena (VfL Stuttgart), Benzstr. 151

Anfahrt: 
- S1 Richtung Kirchheim/Teck bis Haltestelle Neckarpark
- Bus Nr. 45 oder 56 Richtung Mercedes-Benz-Welt bis Fritz-Walter-Weg

Bitte melde dich bei Martin per E-Mail an: martin.rubin@ausbildungscampus.org   
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Begleitung von Geflüchteten wäh-
rend der Asylklage durch ArrivalAid
Im Rahmen der ArrivalAid-Anhörungsbegleitung unterstützen wir auch Ge-
flüchtete, die gegen einen negativen Bescheid des Bundesamts Klage beim 
Verwaltungsgericht eingereicht haben. 

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

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

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

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

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

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

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

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

MARKTPLATZ

WEITERE ANGEBOTE
IN STUTTGART UND UMGEBUNG

Wir haben die Texte in dieser ArrivalNews-Ausgabe mit Sternen markiert. 
Daran kann man den Schwierigkeitsgrad erkennen:



  

    

Einfacher Text

Moderater Text

Anspruchsvoller Text

WAS IST ARRIVALAID?Alle Ausgaben der

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

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

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

Die aktuelle ArrivalNews auch online auf www.arrivalnews.de

München
Düsseldorf

Frankfurt am  Main
Stuttgart

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

verbessern. Das Symbol zeigt dir, wel-
che Texte Du auch anhören kannst. 
Nimm einfach dein Handy und scanne 
den QR-Code.

Oder Du gehst auf die Internetseite: https://soundcloud.com/
arrivalnews. Dort findest Du alle Audio-Dateien.

G
RA

FI
K 

M
O

BI
LE

 F
LA

TI
CO

N

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

Layout: diefirmendesigner.de
Titelillustration: Marion Blomeyer

ArrivalNews wird unterstützt von:

22.05.2019, 17:30 Uhr
Schulung Ausbildungsduldung
Geänderter Ort: eva, Schlossstr. 76
Referentin: Mitarbeiterin aus dem NIFA-Netzwerk / Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V.
 

Bitte vormerken:

25.09.2019, 17:30 Uhr
Härtefallantrag

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

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

Weitere Informationen unter:
www.arrivalaid-stuttgart.org

ArrivalAid Akademie:
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