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D  
er Begriff „Ehe für alle“ 
wird von den meisten Me-
dien verwendet. Also von 
Nachrichtenseiten, Sen-

dern oder Zeitungen. Das war aber nicht 
immer so. Vor der Eheöffnung war der 
Standard-Begriff „Homo-Ehe“. Er wur-
de als Kurzform für die komplizierten 
Worte „Eingetragene Lebenspartner-
schaft“ verwendet. Auch vor der Eheöff-
nung 2017 konnten gleichgeschlechtli-
che Paare ihre Partnerschaft vom Staat 
rechtlich anerkennen lassen. Der Begriff 
„Homo-Ehe“ setzt sich zusammen aus 
„Homo“ und „Ehe“. „Homo“ ist eine Kurz-
form für Homosexuelle. Aber das Wort 
Homo wird auch als Schimpfwort ver-
wendet. Und der Begriff „Ehe“ legt nahe, 
dass es sich rechtlich um das Gleiche 
handelt wie in einer Ehe zwischen Frau 
und Mann. Also mit den gleichen Rech-
ten und Pflichten. Das war aber nicht 
so. Daher haben Aktivistinnen und Ak-
tivisten sich für einen anderen Begriff 
eingesetzt. Es entstand der neue Begriff 
„Ehe für alle“. Dieser wird seitdem in den 
meisten Medien verwendet.

Strafbarkeit männlicher Homosexualität
Seit der Kaiserzeit in Deutschland (1871) 
wurden sexuelle Handlungen zwischen 
Männern bestraft. Grundlage war der § 175 
des Strafgesetzbuches (StGB). In Zei-
ten des Nationalsozialismus (1933-1945) 
wurde der Paragraf verstärkt. Männer 
wurden in Konzentrationslagern gefan-
gen genommen, misshandelt und getö-
tet. Auch lesbische Frauen wurden ver-
folgt und ermordet. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg blieb der Paragraf in der Bun-
desrepublik Deutschland bestehen. Ho-
mosexuelle Menschen konnten nicht frei 
leben. In den Jahren 1969 und 1973 gab es 
Reformen. Langsam haben sich Schwu-
lenbewegungen gebildet. Sie wurden 
politisch aktiv. Endgültig wurde der § 175 
StGB im Jahr 1994 gestrichen.
 
Forderungen nach Eheöffnung
In den 1980er Jahren fanden mehr und 
mehr Menschen das Eheverbot für 
gleichgeschlechtliche Paare diskrimi-
nierend. Dänemark war das erste Land 
auf der Welt, das eine „Eingetragene 
Lebenspartnerschaft“ für gleichge-
schlechtliche Paare ermöglichte. Darauf-
hin forderte der Lesben- und Schwulen-
verband Deutschland (LSVD) die Öffnung 
der Ehe. Damit Lesben und Schwule ganz 
normal heiraten können. Im Jahr 1990 
entwickelten sie mit anderen einen Ge-
setzesentwurf für die Eheschließung 
von Menschen mit gleichem Geschlecht. 
Damit dies umgesetzt werden konnte, 
musste in der Gesellschaft ein Umden-
ken erfolgen: dass der Begriff „Ehe“ nicht 
nur für Frau und Mann gilt.

Das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001
Es dauerte weitere 11 Jahre bis das so-
genannte Lebenspartnerschaftsgesetz 

(LPartG) verabschiedet wurde. Mit die-
sem Gesetz wurde erstmals in Deutsch-
land ein rechtlicher Rahmen für gleich-
geschlechtliche Paare geschaffen. 
Jedoch hatten diese Paare noch nicht 
die gleichen Rechte wie in einer Ehe 
zwischen Frau und Mann. Konservative 
Parteien wie die CDU und CSU sahen 
die Ehe durch das LPartG in Gefahr. Sie 
sagten: „Es darf keine andere Regelung 
neben der Ehe geben. In Artikel 6 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes steht, dass 
die Ehe und Familie unter besonderem 
Schutz der staatlichen Ordnung steht.“ 
Also klagten 3 Bundesländer vor dem 
Bundesverfassungsgericht gegen das 
LPartG. Das Bundesverfassungsgericht 
stellte 2002 fest, dass das LPartG etwas 
anderes war als die Ehe. Das bedeutete, 
dass das LPartG keine Konkurrenz zur 
Ehe war. Die Ehe kann weiterhin genauso 
durch den Staat geschützt werden. Auch 
wenn gleichgeschlechtliche Paare eine 
Lebensgemeinschaft eingehen. Damit 
stimmte das LPartG mit Recht überein. 
Ab diesem Moment konnten sich les- 
bische und schwule Paare zwar „verpart-
nern“, aber nicht „heiraten“.
 
Der Weg zur Eheöffnung 2017
Viele Paare haben sich ab 2002 verpart-
nert. Sie hatten zwar viele gleiche Pflich-
ten wie in einer Ehe zwischen Frau und 
Mann, aber keine gleichen Rechte. Wie-
der mussten Frauen- und Männer-Paa-
re vor dem Bundesverfassungsgericht 
klagen. Sie wollten die gleichen Rechte. 
Im Jahr 2009 stellte das Bundesverfas-
sungsgericht fest: „Es darf keine Grün-
de für eine schlechtere Behandlung von 
Lebenspartnerschaften gegenüber Ehen 
zwischen Frau und Mann geben.“ Dabei 
bezogen sie sich auf Artikel 3 Absatz 1 

des Grundgesetzes. Dort heißt es: „Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ 
Ab diesem Zeitpunkt haben gleichge-
schlechtliche Paare viele Rechte be-
kommen. Aber es gab immer noch Un-
terschiede zur Ehe zwischen Frau und 
Mann. Zum Beispiel im Adoptionsrecht.
 
Im Juni 2017 gab es im Deutschen Bun-
destag eine freie Abstimmung durch die 
Bundestagsabgeordneten. Das sind die 
Menschen, die vom Volk gewählt wer-
den. Die Bundestagsabgeordneten soll-
ten entscheiden, ob die Ehe auch für 
gleichgeschlechtliche Paare geöffnet 
werden sollte. Es gab 393 Ja-Stimmen, 
226 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen und 
7 nicht abgegebene Stimmen. Damit war 
die Eheöffnung für gleichgeschlechtli-
che Paare erreicht. Vor Freude flog im 
Bundestag sogar Konfetti. Seit diesem 
Zeitpunkt können also Frauen Frauen 
heiraten und Männer Männer heiraten, 
mit allen Pflichten und (fast) allen Rech-
ten wie bei einer Ehe zwischen Frau und 
Mann. Eingetragene Lebenspartner-
schaften nach dem LPartG können nun 
in eine Ehe umwandelt werden. Sie sind 
jetzt auch „verheiratet“ und nicht nur 
„verpartnert“. Offen bleiben noch Fragen 
beim Adoptions- und Sorgerecht von 
Kindern. Wahrscheinlich müssen wieder 
viele Menschen zum Gericht gehen und 
klagen. Es ist manchmal ein langer und 
schwieriger Weg, damit alle Menschen 
in Deutschland die gleichen Rechte be-
kommen.

Im Juni 2017 gab es im Deutschen 
Bundestag einen bedeutsamen Be-
schluss. Es wurde die Ehe für alle 
beschlossen. Das heißt, dass eine 
Frau eine Frau heiraten darf und 
ein Mann einen Mann heiraten 
darf. Seit der Eheöffnung haben 
fast 33.000 gleichgeschlechtliche 
Paare geheiratet. Damit war jede 
14. neue Ehe gleichgeschlechtlich. 
Insgesamt gaben sich bis Ende 
2018 16.766 Männerpaare und 
16.136 Frauenpaare das Ja-Wort.
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2 Jahre „Ehe für alle“

die Ehe, -n gesetzlich geregelte dauerhaf-
te Verbindung von 2 Menschen

Deutscher Bundestag Ort, an dem Menschen 
arbeiten, die vom Volk gewählt 
wurden (Parlament)

bedeutsam wichtig
der Beschluss,  
Beschlüsse

Entscheidung, Urteil 

die Eheöffnung, -en Zugang zur Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare

gleichgeschlechtlich homosexuell; schwul, lesbisch
Eingetragene Le-
benspartnerschaft

gesetzlich geregelte und 
dauerhafte Verbindung von 
zwei gleichgeschlechtlichen 
Personen

das Konzentrations-
lager, Konzentrations-
lager

Ort, wo Menschen zur Arbeit 
gezwungen wurden und 
vernichtet wurden

die Reform, -en Wandel, Wechsel, Neuerung
die Schwulenbewe-
gung, -en

Vereinigung, die aus homose-
xuellen Männern besteht

diskriminierend andere Menschen schlechter 
behandeln

der Gesetzesentwurf, 
Gesetzesentwürfe

Vorschlag für eine neue 
Vorschrift

umdenken sich verändern, umgewöhnen, 
anders denken

die Konservative, -n
der Konservative, -n

traditionell und streng denken-
de Menschen

das Bundesverfas-
sungsgericht, -e

oberstes Gericht in Deutsch-
land

die Konkurrenz ein*e Gegner*in
das Adoptionsrecht,  
-e

die Möglichkeit, ein biologisch 
fremdes Kind aufzunehmen

das Sorgerecht Recht darauf, sich um jeman-
den/etwas kümmern zu dürfen

das Konfetti kleine bunte Papierstücke
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K  
ann man auf etwas stolz sein, wofür 
einen der eigene Staat ins Gefängnis 
stecken möchte? In Uganda zahlt 
Edward A. Schutzgeld, in Deutsch-

land zeigt er seine Persönlichkeit in allen Facet-
ten – Nebenwirkungen inklusive. Eine Fluchtge-
schichte über Liebe, Hass und Klaus Wowereit.

Mitte November 2018, ein Café in der Augsburger Innenstadt. Edward A. be-
stellt Cappuccino und Rührei mit Speck. Ein verspätetes Frühstück. Nach 
kurzer Zeit hat der 27-Jährige einen weiteren Wunsch an die Bedienung 
– das WLAN-Passwort. Schon wieder ist sein Datenvolumen beinahe auf-
gebraucht. In seiner Flüchtlingsunterkunft südlich der Stadt gibt es keinen 
WLAN-Zugang. Er fühlt sich dort teilweise einsam und verbringt daher viel 
Zeit online.
 
Edward kommt aus Uganda und ist schwul. Seit etwas mehr als 4 Monaten 
lebt er nun in Deutschland. Er ist als Flüchtling anerkannt, seine Aufent-
haltserlaubnis ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Entsprechend gelöst wirkt 
er. „Ich bin einfach glücklich, hier in Sicherheit ich selbst sein zu dürfen“, 
sagt Edward und lächelt. Er ist stolz auf sein Schwulsein, nennt es „ein Ge-
schenk Gottes“. Denn: „Ich bin genau so, wie ich sein sollte.“ Eine Haltung, 
für die er in seinem Herkunftsland verprügelt wurde. Plötzlich vibriert Ed-
wards Mobiltelefon auf dem Tisch, ein Freund in Uganda meldet sich per Vi-
deoanruf. Er möchte wissen, wie es so vorangeht in Deutschland, erkundigt 
sich nach Neuigkeiten. Dieser Freund ist ebenfalls schwul, auch er plant, 
Ostafrika zu verlassen, sagt Edward nach Ende des Gesprächs.
 
Trotz relativ kurzer Zeit in einer völlig neuen Umgebung wirkt er nicht ver-
unsichert. Edward spricht selbstbewusst. Die Freude daran, über seine Se-
xualität offen sagen zu dürfen, was er denkt, ist ihm sichtlich anzumerken.
 
Zurzeit liest er ein Buch, Titel: „When in Germany – do as the Germans do“, 
ein interkultureller Ratgeber für die Bundesrepublik. Durch die Lektüre hat 
er von Klaus Wowereit erfahren. Bei dessen Nominierung als SPD-Kandidat 
für die Bürgermeisterwahl in Berlin sprach der Politiker 2001 den Satz: „Ich 
bin schwul – und das ist auch gut so.“ Der Ausspruch wurde später zum 
geflügelten Wort und Wowereit wurde Bürgermeister. Edward hat diese 
Geschichte beeindruckt. „Rollenvorbilder in hohen öffentlichen Positionen 
sind extrem wichtig“, sagt er. Er ist sich sicher, dass es auch in Uganda ho-
mosexuelle Politiker*innen gibt. „Sie outen sich nicht, weil sie damit ihre 
Autorität aufs Spiel setzen würden“, so Edward. Grundsätzlich hat er durch-
aus die Hoffnung, dass sich die Umstände in seinem Herkunftsland ändern 
könnten. Hin zu mehr Offenheit und Toleranz. Wenn auch nicht in naher 
Zukunft: „Vielleicht können unsere lesbischen Enkelinnen und schwulen 
Enkel dort sicher leben.“ Für ihn selbst und andere Mitglieder der LGB-
TIQ*-Community ist das aktuell nicht möglich.

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

 
„Ich habe für einen Ugander relativ helle Haut“, sagt Edward. Durch Schlä-
ge der Militärpolizisten und die dadurch entstandenen Blutergüsse färbte 
sie sich jedoch buchstäblich schwarz. Er wurde mit einem anderen Mann 
„erwischt“ und eingesperrt. Erst gegen eine Art „Kaution“ wurde er wie-
der freigelassen. Anschließend sollte er regelmäßig Geld abliefern. „Solange 
man zahlt, hält die Polizei das Verfahren in der Schwebe und gibt es nicht an 
das Gericht weiter“, sagt Edward.  „Sie hätten mich sonst verurteilt und ins 
Gefängnis gesperrt. Dort gibt es körperliche Gewalt und sogar Vergewalti-
gungen“, erzählt er. Deshalb zahlte er am Anfang. Das nennt man „Schutzge-
lderpressung“.  „Mir wurde bald klar: dieser Kreislauf endet nicht. Deswegen 
bin ich geflohen“, erzählt er.

Gut 2,5 Monate später, ein weiteres Treffen in Augsburg. Edward steht in 
der Wohnungstür, eingepackt in eine dicke dunkelgrüne Winterjacke. Er 
sieht darin doppelt so breit und groß aus wie er ist. Im Januar ist es sehr 
kalt in Augsburg. Vor dem Gespräch tätigt er 2 kurze Anrufe. Er ist auf Woh-
nungssuche, da er aus der Unterkunft außerhalb der Stadt ausziehen will. 
Bisher hatte er jedoch kein Glück. „Die Leute sind bei Vermietungen an 
Flüchtlinge sehr skeptisch“, sagt Edward. Gerade kommt er vom Unterricht, 
sein Deutschkurs hat in der Zwischenzeit begonnen. In der Unterhaltung 
benutzt er immer wieder neu gelernte Wörter. Auch auf beruflicher Ebene 
gibt es Neuigkeiten. In Uganda hat er „Accounting and Finance“ studiert. 
Aufgrund dieser Qualifikation wurde er nun zum Auswahlverfahren eines 
Geldinstituts eingeladen.

Im Frühling wird er mehrere Male nach Frankfurt reisen, um bei Trainings 
mitzumachen. Anscheinend hat sein Leben in Deutschland deutlich an 
Struktur gewonnen. Ob er etwas aus seinem alten Leben in Uganda ver-
misst? „Meine Familie“, sagt Edward. „Sie akzeptiert meine Sexualität auch 
nicht, aber Familie ist nun einmal Familie.“ Er vermisst auch das Nachtleben 
in Kampala. „In der Hauptstadt Ugandas ist immer etwas los“, erzählt er. Das 
geringe soziale Angebot in seinem Wohnort ist ein weiterer Grund, weshalb 
er direkt in die Stadt ziehen möchte. Und Probleme mit anderen Bewoh-
ner*innen der Asylunterkunft. Die Wochenenden verbringt er oft im Kreis 
der LGBTIQ*-Community in München.
 
Nach einigen Gesprächen mit Edward bekommt man den Eindruck, Wowe-
reits berühmter Satz hätte auch von Edward kommen können. Man glaubt 
ihm, wenn er sagt: „Ich selbst hatte nie ein Problem mit meiner Sexualität.“ 
Er ist stolz auf sein „Gottesgeschenk“.  Und will es nun hier in einer toleran-
ten Gesellschaft, auch mit seiner Umwelt teilen. 
 
Auf einem Foto von einem Münchner Queer-Event ist Edward in einer dot-
tergelben Kunstpelzjacke zu sehen. Er sieht damit ein bisschen aus wie ein 
Kanarienvogel. Vielleicht ist eine gewisse Exzentrik ein Teil von Edwards 
Persönlichkeit. Vielleicht ist es auch der Reiz von Dingen, die in der ugandi-
schen Öffentlichkeit undenkbar waren. 
 
„Neben Sicherheit und den neuen Freiheiten meiner persönlichen Entfal-
tung, will ich vor allem die Möglichkeiten nutzen, die es hier in Deutschland 
gibt“, sagt Edward. „Ich bin unzufrieden mit meiner Wohnsituation. Aber 
ich bin dankbar, dass der deutsche Staat mir finanziell hilft. So kann ich 
überleben. Aber ich will nicht von Sozialhilfe abhängig sein.“ Sein Plan ist, 
so bald wie möglich eigenes Geld zu verdienen. So kann er auch in die-
sem Lebensbereich mehr und mehr Selbstbestimmung erlangen. Edward 
ist selbstbewusst und voller Tatendrang. Man hat das Gefühl, er kann seine 
Ziele erreichen. 
 
Ein junger Mensch, der seine Familie und Heimat allein verlassen muss, weil 
die dortige Gesellschaft, Politik und Justiz hassen was er ist. Wie hat er es 
geschafft, trotzdem seine Unbeschwertheit und seinen Stolz bezüglich der 
eigenen Sexualität zu bewahren? Was gibt ihm Halt in schweren Momenten, 
Halt, um in der neuen Heimat Wurzeln zu schlagen? Edward sagt: „Love is 
my religion.“ Er meint die Liebe zu seiner Umwelt und den Menschen in 
seiner Umgebung. Aber auch die Liebe zu sich selbst. Damit ist nicht ge-
meint: Egoismus, Arroganz oder Selbstverliebtheit. Sondern: sich selbst so 
akzeptieren wie man ist. Genau wie auch Klaus Wowereit: „Ich bin schwul, 
und das ist auch gut so.“

GOOD NEWS, EVERYONE.. . !

Unterstützt die Online-Petition
„GESCHÜTZTE UNTERKÜNFTE FÜR  

LGBTIQ*-GEFLÜCHTETE IN BAYERN“
vom Sub e.V. - Schwules Kommunikations- und 

Kulturzentrum München 
Hier kann man unterschreiben:

Hinweis: Dieser Text wurde in einfache Sprache geändert. Die Originalversion ist in den Rainbow Refugees Stories erschienen. Man 
kann sie unter www.rainbowrefugeesstories.com finden.

das Schutzgeld, -er Geld, das man bezahlen muss, um 
sich vor Gewalt zu schützen 

die Facette, -n Bestandteil, viele Facetten ergeben 
ein Ganzes 

die Nebenwirkung, -en zusätzliche Wirkung, die nicht erwar-
tet oder erwünscht ist

Klaus Wowereit deutscher Politiker, von 2001 bis 
2014 Bürgermeister von Berlin

das Rührei, -er Speise aus Eiern 
schwul homosexuell (bei Männern) 
gelöst entspannt, ohne Stress oder Angst
die Haltung, -en Meinung, wie jemand denkt und 

handelt
verunsichert ängstlich, voller Zweifel 
sichtlich deutlich, klar 
die Nominierung, -en Ernennung, Bestimmung
der Bürgermeister, Bürger-
meister
die Bürgermeisterin, -nen  

oberste*r Politiker*in einer Stadt oder 
Gemeinde

das geflügelte Wort bekannte, viel zitierte Aussage
beeindruckt fasziniert, bewegt 
das Rollenvorbild, -er Person, die als gutes Beispiel dient
sich outen öffentlich sagen, dass man homo- 

sexuell ist
die Autorität, -en Macht, Einfluss, Ansehen 
etwas aufs Spiel setzen etwas riskieren, in Gefahr bringen 
die Toleranz Dinge akzeptieren, die anders sind
die LGBTIQ*-Community Gruppe aus Menschen, die lesbisch 

(lesbian), schwul (gay), bisexuell 
(bisexual), transsexuell (transsexual), 
Inter (Intersex), Queer oder etwas 
anderes sind

der Bluterguss, Blutergüsse Stelle am Körper, an der sich unter 
der Haut nach einer Verletzung Blut 
gesammelt hat

die Kaution, -en hier: Geld, das bezahlt wird, damit 
man aus dem Gefängnis kommt 

das Verfahren Prozess, Gerichtsverfahren 
in der Schwebe noch nicht entschieden
die Vergewaltigung, -en sexuelle Handlung gegen den Willen 

einer Person 
der Kreislauf, Kreisläufe etwas, das sich immer wieder 

wiederholt 
skeptisch misstrauisch, voller Zweifel, kritisch
das Geldinstitut, -e Unternehmen, in dem Geld einge-

zahlt, abgehoben oder gewechselt 
werden kann, Bank, Sparkasse 

gering wenig 
queer anders, nicht einer Norm entspre-

chend
der Dotter, Dotter Eigelb 
der Kunstpelz, -e Tierfell aus Plastik
der Kanarienvogel,  
Kanarienvögel

kleiner gelber Vogel von den Kanari-
schen Inseln 

die Exzentrik, -en übertriebenes, auffälliges Verhalten
der Reiz, -e Anziehungskraft 
undenkbar unmöglich, unrealistisch 
die Selbstbestimmung, -en individuelle Unabhängigkeit, Freiheit 

eigene Entscheidungen zu treffen 
etwas erlangen etwas erreichen, bekommen 
der Tatendrang starker Wunsch, etwas zu machen 
die Justiz Gerichte, Rechtsprechung 
die Unbeschwertheit, -en ohne Sorgen, ohne Angst 
Wurzeln schlagen Redewendung: sich zu Hause fühlen 

„… und das ist auch gut so.“
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LEBEN
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A  
nfang September hat 
das Ausbildungsjahr 
begonnen. Viele Be-
werber*innen haben 

Bewerbungen verschickt und viele 
Absagen bekommen. Denn eine Aus-
bildung zu finden, ist gar nicht so 
einfach. 
 
Was kann man tun, wenn man keine Ausbildung gefunden 
hat? Ganz klar: Das Jahr bis zur nächsten Bewerbungspha-
se nutzen! Das bedeutet: Über Alternativen nachdenken, 
Erfahrungen sammeln und weiter lernen. Man sollte über-
legen, wie man für eine Ausbildung im nächsten Jahr Plus-
punkte sammeln kann. Ein Praktikum in dem Beruf, den 
du lernen möchtest? Ein Sprachkurs, um deine Deutsch-
kenntnisse zu verbessern? Nebenbei ein Minijob oder eine 
Vollzeitstelle, um Geld zu verdienen? Die Berufsberatung 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) oder ein Besuch beim 
Berufsinformationszentrum (BIZ) können dabei hilfreich 
sein. 

Weiterführende Schule

Wer schon einen Mittelschulabschluss/Hauptschulab-
schluss hat, kann noch weiter zur Schule gehen und einen 
höheren Schulabschluss machen. Ein Realschulabschluss/
Mittlere Reife oder Abitur kann die Chance auf einen Aus-
bildungsplatz erhöhen. Für einige Ausbildungsberufe ist 
die Mittlere Reife sogar Voraussetzung. Mit dem Abitur ist 
auch ein Studium möglich. Es gibt viele Berufe, die man 
in einer Ausbildung erlernen kann. Für einige andere Be-
rufswünsche wird ein Studium benötigt. Eine Ausbildung 
macht man zum Beispiel, um als Mechaniker*in zu arbei-
ten. Man muss aber an einer Universität studieren, um 
Ärztin oder Arzt zu werden. 

Praktikum 

Eine Möglichkeit, sich noch einmal zu orientieren und Er-
fahrungen zu sammeln, ist ein Praktikum. Ein Praktikum 
ermöglicht einen Einblick in einen Beruf und die Aufgaben. 
Bei der Suche nach einem Praktikumsplatz sollte man im-
mer auch eine Sache bedenken: Unternehmen, die Prak-
tikumsplätze anbieten, haben oft auch Ausbildungsplätze. 
Falls man im Praktikum einen guten Eindruck macht, gibt 
es vielleicht die Chance auf einen Ausbildungsplatz im 
nächsten Jahr.
 
Einstiegsqualifizierung (EQ) 

Eine EQ ist ein sechs- bis zwölfmonatiges Praktikum in 
einem Ausbildungsberuf. Dabei lernt man bestimmte Tä-
tigkeiten des Berufs kennen, die auch Teil der Ausbildung 
sind. Dazu besucht man häufig die Berufsschule. Wenn es 
gut läuft, kann man nach der EQ von dem Betrieb über-
nommen werden. Dann kann man im zweiten Ausbil-
dungsjahr einsteigen. Die Berufsberatung bei der Bundes-
agentur für Arbeit informiert über die EQ.

Berufsvorbereitende  
Bildungsmaßnahme (BvB)

Die BvB ist eine Option, wenn man sich noch nicht bereit 
für eine Ausbildung fühlt. Zum Beispiel, weil man noch 
nicht so gut Deutsch spricht oder die Schule abgebro-
chen hat. Dort bekommt man einen Überblick über die 
verschiedenen Berufsfelder und kann den Hauptschulab-
schluss nachholen. Die BvB wird von der Berufsberatung 
der Bundesagentur für Arbeit vermittelt. 

Arbeiten 

Um die Zeit bis zum nächsten Ausbildungsbeginn zu über-
brücken, ist ein Job eine gute Möglichkeit. In einem Job 
kann man Erfahrungen sammeln. Es kann ein Job sein, der 
auf den Ausbildungsberuf vorbereitet. Aber auch ein Job 
in einem ganz anderen Bereich kann eine gute Erfahrung 
sein. Fähigkeiten, wie Teamfähigkeit und Kommunikati-
onsfähigkeit kann man in fast jedem Job lernen. Und ar-
beiten hilft immer, wenn man sein Deutsch weiter verbes-
sern will. Denn bei der Arbeit spricht man meistens mit 
den Kolleginnen und Kollegen auf Deutsch. 

Studium

Ein Studium ist mit Fachhochschulreife oder Abitur mög-
lich. Für die meisten Studiengänge muss man sich direkt 

die Alternative, -n andere Möglichkeit
der Pluspunkt, -e Vorteil
der Ausbildungsberuf, -e der Beruf, den man lernt
die Voraussetzung, -en etwas, das man erst haben muss oder 

passieren muss, bevor etwas anderes 
möglich ist

der Berufswunsch, die Berufs-
wünsche

der Beruf, den man am liebsten machen 
möchte

die betriebliche, -n Ausbildung, 
-en

eine Ausbildung im Betrieb, zum Beispiel 
in einer Firma oder Werkstatt

der Betrieb, -e die Arbeitsstelle oder die Firma, in der 
man arbeitet

die Ausbildungsvergütung, -en das Gehalt, das man in der Ausbildung 
bekommt

das Modell, -e ein System, eine Art etwas zu handhaben
anschließen etwas im Anschluss/danach machen
die Anmeldefrist, -en das Datum, bis zu dem man sich anmel-

den kann
das Taschengeld ein bisschen Geld, kein Gehalt; hier: eine 

kleine finanzielle Anerkennung

Kein Ausbildungsplatz – was jetzt?

bei den Universitäten oder Hochschulen bewerben. In der 
Regel startet das Studium zweimal im Jahr: zum Winter-
semester am 1. Oktober und zum Sommersemester am 
1. April. In einem Studium gibt es kein Gehalt. Deswegen 
suchen sich die meisten Student*innen einen Job neben 
dem Studium. Das nennt man einen Nebenjob oder Stu-
dentenjob.

Studienbewerber*innen aus einem Nicht-EU-Staat soll-
ten sich an das Akademische Auslandsamt (AAA) der 
Hochschule wenden. Wird der Schulabschluss aus dem 
Heimatland nicht anerkannt, kann eine Prüfung gemacht 
werden. Nach dieser Prüfung entscheidet sich, ob der/die 
Bewerber*in für die Aufnahme des Studiums geeignet ist.
Für die Aufnahme an einer deutschen Universität sind 
ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 not-
wendig. Außerdem muss man die Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang ausländischer Studieren-
der (DSH) bestehen.

Mit einem Bachelorstudiengang erhält man einen ers-
ten Studienabschluss. Die Regelstudienzeit beträgt meist 
6 Semester (3 Jahre). Nach dem Bachelorabschluss kann 
man anfangen zu arbeiten oder weiter studieren und ei-
nen Masterstudiengang anschließen.

Um sich für ein Studium zu bewerben, muss man sich früh 
über Voraussetzungen und Anmeldefristen der Hoch-
schule oder Universität informieren. Jede Universität bie-
tet eine Studienberatung an, die über Studiengänge und 
Finanzierungsmöglichkeiten informiert. 
 
Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

Ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ kann in vielen Bereichen 
gemacht werden. Zum Beispiel in der Kranken- und Al-
tenpflege, der Jugendhilfe und Behindertenhilfe oder 
der Kinderbetreuung. Wer ein „Freiwilliges Ökologisches 
Jahr“ absolvieren möchte, kann sich zum Beispiel für Na-
turschutz oder Landschaftspflege in landwirtschaftlichen 
Betrieben engagieren.

Die Voraussetzungen für ein FSJ: Die Schulpflicht muss 
erfüllt sein. Das heißt, man muss ausreichend lang in der 
Schule gewesen sein. Und die/der Teilnehmer*in muss 
am Ende des Jahres noch unter 27 Jahre alt sein. Die Ar-
beitszeit beträgt normalerweise 40 Stunden in der Woche. 
Als Anerkennung für das Engagement gibt es ein Taschen-
geld und finanzielle Unterstützung für Unterkunft und 
Verpflegung.

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

Berufsberatung im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ)
Kapuzinerstraße 30, 80337 München

�
 

Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
München

Kapuzinerstraße 26, 80337 München
Persönliche Terminvereinbarung am Empfang im 

Erdgeschoss oder telefonisch: 0800 4 5555 00

�
 

Informationen zu Schule, Ausbildung 
und Studium

Online: www.arbeitsagentur.de/bildung

�
 

Zentrale Studienberatung der LMU
Ludwig-Maximilians-Universität München

Ludwigstraße 27 (1. Etage, Zimmer G109), 
80539 München

Offene Sprechstunde:  
montags bis freitags, jeweils von 9:00-12:00 Uhr, 
dienstags bis donnerstags von 13:00-16:00 Uhr

 

�
 

Studieninformation der Hochschule München
Lothstraße 34, 80636 München

Tel: 089/1265-1121 (Mo-Fr 9-12 und 14-16 Uhr)
Persönliche Kurzberatung: Mo-Fr 9-12 Uhr

E-Mail: beratung@hm.edu
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Die Schuhe am Donau-Ufer in Budapest in Ungarn stehen als Mahnmal zur Erinnerung an die Verfolgung der Juden in Ungarn während des Zweiten Weltkriegs.

Das ist das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ oder „Holocaust-Mahnmal“ in Berlin. Es erinnert an die 6 Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Antisemitismus
in Deutschland

-4-



DOSSIER

I  
n Deutschland leben heute vermutlich 
circa 200.000 Jüdinnen und Juden, also 
eine sehr kleine Minderheit. Ungefähr 
die Hälfte davon gehört einer jüdischen 

Gemeinde an. Die Geschichte der Jüdinnen und 
Juden in Europa und vor allem in Deutschland 
ist voll von Ausgrenzung, Hass und Verfolgung. 
Immer wieder wurden Juden als „andersartig“ 
bezeichnet und zu Sündenböcken gemacht.

Die Geschichte von Antisemitismus in 
Deutschland

Angefangen hat es mit dem christlichen Antijudaismus. Juden wurden ge-
nerell als „Gottesmörder“ beschuldigt. Sie wurden aus der christlichen 
Gemeinschaft ausgeschlossen und durften nur in bestimmten Straßen 
oder Stadtbereichen wohnen. Sie durften außerdem keine Landwirt-
schaft betreiben und die meisten Handwerksberufe nicht ausüben. Also 
arbeiteten sie im Handel und oft auch durch Geldverleih. 

Falsche Beschuldigungen verstärkten die Angriffe auf Juden. Beschuldi-
gungen waren zum Beispiel: „Juden ermorden christliche Jungen, um das 
Blut für religiöse Zwecke zu verwenden.“ Tausende Juden wurden damals 
in ganz Deutschland deswegen umgebracht. 

Im Jahr 1095 rief Papst Urban II zum Kreuzzug auf, um das Heilige Land 
zu befreien. Die Frauen und Männer, die für den Kreuzzug zusammenka-
men, haben daraufhin jüdische Gemeinden, zum Beispiel im Rheinland, 
durch Massenmord ausgelöscht. Im Jahr 1285 wurden in München fast 
alle Juden der Stadt von einer fanatisierten Gruppe in einem Haus in der 
Judengasse (wo heute der Marienhof ist) verbrannt. Darunter waren Kin-
der, Frauen und Männer.

Im Jahr 1298 reiste eine Gruppe um einen Ritter namens Rindfleisch ein 
halbes Jahr lang durch fränkische und schwäbische Orte. Sie folterten, 
vergewaltigten und ermordeten mehrere Tausend jüdische Kinder, Frau-
en und Männer. In der Geschichte wurden Juden immer wieder aus ein-
zelnen Städten oder ganzen Gebieten vertrieben, wie zum Beispiel 1442 
aus München. Dort durften Juden erst wieder nach dem Jahr 1799 ohne 
Beschränkung wohnen.

Im 19. Jahrhundert wurden Juden schrittweise rechtlich gleichberechtig-
ter Teil der Gesellschaft. Aber die Vorurteile verschwanden nicht. Zu-
sätzlich zum religiösen Antijudaismus entstand ein rassistischer Antise-
mitismus. Dessen Anhänger dachten, dass Juden aufgrund ihrer „Rasse“ 
bestimmte negative Eigenschaften und Verhalten hatten und dass sie 
nach einer „Weltherrschaft“ und die „Zersetzung“ der deutschen Gesell-
schaft strebten. Juden wurden sowohl für den Kapitalismus als auch für 
den Kommunismus verantwortlich gemacht. 

Die antisemitische Hetze gegen Juden war ein wichtiger Teil der Ideo-
logie der nationalsozialistischen Bewegung, die unter ihrem „Führer“ 
Adolf Hitler nach dem Ersten Weltkrieg in München entstand. Als die Na-
zis 1933 in Deutschland an die Macht kamen, begann die systematische 
Entrechtung und Verfolgung von Juden. Bis zum Kriegsende im Mai 1945 
wurden 6 Millionen Juden ermordet. Darunter waren 2 Millionen Kinder.

Die Aufarbeitung der Vergangenheit in 
Deutschland

Es hat lange gedauert. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich die deut-
sche Gesellschaft intensiv mit der Nazi-Vergangenheit und dem Völker-
mord an europäischen Juden auseinandergesetzt. Diesen Völkermord 
bezeichnet man als Holocaust oder Schoa. Einen wichtigen Beitrag zur 
Verarbeitung leisten KZ-Gedenkstätten und NS-Dokumentationszent-
ren. Jede*r sollte sie besuchen, auch wenn sie oder er nicht in Deutsch-
land geboren wurde. Wo ich noch Defizite sehe, ist das fehlende Wissen 
über die vielfältige jüdische Geschichte und Kultur vor der Nazi-Zeit und 
über das heutige Judentum. Auch das trägt dazu bei, dass antisemitische 
Vorurteile nicht verschwunden sind. 

Das Verhältnis gegenüber jüdischen  
Mitbürger*innen in Deutschland heute

In Deutschland leben heute circa 200.000 Jüdinnen und Juden. Die al-
lermeisten unterscheiden sich im Alltag kaum von ihren nicht-jüdischen 
Mitschüler*innen, Arbeitskolleg*innen oder Nachbar*innen. Sie leben 
gut zusammen. Insgesamt gibt es in Deutschland ein großes Interesse an 
jüdischer Religion, Kultur und Geschichte. Doch es gehört auch zur Er-
fahrung von Juden, immer wieder in der Schule, am Arbeitsplatz oder im 
Bekanntenkreis mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert zu werden. 

Ein Vorurteil ist zum Beispiel, dass erstaunlich viele Leute glauben, dass 
alle Juden reich sind. Dass sie in Deutschland keine Steuern zahlen. Dass 
sie einen zu großen Einfluss auf die Medien und Politik haben. Oder dass 
sie den Deutschen wegen der Nazi-Zeit ein schlechtes Gewissen machen, 
um daraus Vorteile zu ziehen. Oft versteckt sich Antisemitismus hinter 
„Israelkritik“. Zum Beispiel, wenn alle Juden für die Politik der israelischen 
Regierung verantwortlich gemacht werden. Oder wenn der Staat Israel 
durch Vergleiche mit Nazi-Deutschland dämonisiert, ihm die Existenz-
berechtigung abgesprochen und er nach anderen Maßstäben als andere 
Staaten beurteilt wird. Dieser „neue“ Antisemitismus ist oft wie der „klas-
sische“ Antisemitismus, nur dass das Wort „Jude“ durch „Israel“ ersetzt 
wird.

die Minderheit, -en eine kleine Gruppe oder Gemeinschaft
jemanden zum Sündenbock 
machen

jemandem alle Schuld geben

der Antijudaismus traditionelle Form von Feindschaft gegen 
Juden, eine Form von Antisemitismus

der Antisemitismus, Antisemi-
tismen

Abneigung oder Feindschaft gegen Juden 
und auch gegen andersgläubige Menschen

das Heilige Land allgemeine, religiöse Bezeichnung für die 
Region Israel/Palästina

der Massenmord, -e Tötung von vielen Menschen
auslöschen vernichten, zerstören
fanatisiert aufgehetzt, radikalisiert, voller Hass
schrittweise nacheinander, Schritt für Schritt
die Rasse, -n Bevölkerungsgruppe mit bestimmten 

gemeinsamen biologischen Merkmalen. Seit 
dem Zweiten Weltkrieg wird dieses Wort 
nicht mehr für Menschen verwendet.

die Zersetzung, -en Zerstörung, Vernichtung 
der Kapitalismus, Kapitalis-
men

Wirtschaftsform; hier bestimmt das Kapital 
den Markt, also bestimmen die Besitzer des 
Kapitals, was hergestellt wird und was es zu 
kaufen gibt 

der Kommunismus Gegenteil zu Kapitalismus; hier gehören alle 
Produktionsmittel und Erzeugnisse allen 
Bürger*innen gleich viel

die antisemitische Hetze wenn man andere dazu bringt, auch gegen 
Juden zu sein

die Ideologie, -n System von bestimmten Weltanschauungen, 
Einstellungen und Werten einer sozialen 
Gruppe

der Nationalsozialismus, 
nationalsozialistisch

eine radikale, rechtsextreme und nationalis-
tische Form des Faschismus, die in Deutsch-
land von 1933 bis 1945 regierte

der Führer Adolf Hitler wurde nur „der Führer“ genannt. 
Das Wort wird seitdem nicht gerne benutzt.

der Erste Weltkrieg Krieg von 1914-1918
die Entrechtung, -en Wegnehmen von Rechten
die Aufarbeitung, -en Verarbeitung, Auseinandersetzen mit etwas
die KZ-Gedenkstätte, -n Gedenkstätte, Erinnerung auf dem Gelände 

der ehemaligen Konzentrationslager
das NS-Dokumentationszent-
rum, NS-Dokumentationszen-
tren

Orte, wo man sich an die Geschichte erin-
nern und etwas über sie lernen kann

das Defizit, -e Mangel, Fehlen
dämonisieren schlecht machen
die Existenzberechtigung, -en das Recht, da zu sein/leben zu dürfen
etwas absprechen verweigern, verbieten
der Maßstab, Maßstäbe Richtlinie, Orientierungslinie
die Bedrohung, -en Gefahr, Risiko
die Stadtguerilla, -s Terrorist*in, Radikale*r in Städten
der Bombenanschlag, Bom-
benanschläge

Angriff, Attacke mit Bomben

der Zünder, Zünder der Knopf/Hebel/Schalter, der eine Bombe 
zum Explodieren bringt

der Brandanschlag, Brandan-
schläge

Angriff, Attacke mit Feuer

die Grundsteinlegung, en Fest am Anfang von einem Hausbau, wenn 
der erste Stein gelegt wird

die Haftstrafe, -n wenn man vom Gericht verurteilt wurde und 
ins Gefängnis muss

der Brandsatz, Brandsätze Mischung aus chemischen Stoffen, die leicht 
brennen

der Molotowcocktail, -s Flasche, die mit Benzin und Phosphor gefüllt 
ist und wie eine Granate funktioniert

der Verschwörungsmythos, 
Verschwörungsmythen, auch: 
die Verschwörungstheorie, -n

Theorien/Erzählungen, die beweisen oder 
erklären wollen, dass ein bestimmtes, oft 
schlechtes Ereignis geplant wurde

solidarisch vereint, zusammen, gemeinschaftlich
das Opfer, Opfer Betroffene*r, Verunglückte*r, Benachteiligte*r

Antisemitischer Terror in Europa

Zur jüdischen Erfahrung in Europa gehört auch die Bedrohung durch 
antisemitischen Terror. Deshalb müssen jüdische Einrichtungen von der 
Polizei geschützt werden. Am 9. November 1969 zum Beispiel haben Mit-
glieder der linksradikalen „Stadtguerilla“ einen Bombenanschlag auf das 
Jüdische Gemeindezentrum in Berlin verübt. Zum Glück funktionierte 
dort der Zünder nicht. Die gleichen Täter*innen waren vermutlich für 
einen Brandanschlag auf ein jüdisches Altenheim in München am 13. Fe-
bruar 1970 mit 7 Toten verantwortlich.

Eine rechtsextremistische Terrorgruppe, die einen Bombenanschlag ge-
gen die Grundsteinlegung für die neue Synagoge am St.-Jakobs-Platz in 
München am 9. November 2005 plante, wurde noch rechtzeitig entdeckt. 
Die Mitglieder der Gruppe bekamen langjährige Haftstrafen. Heute neh-
men sie an fremden- und islamfeindlichen Aktionen wie Pegida in Mün-
chen teil. Mit Brandsätzen, sogenannten Molotowcocktails, wurde am 3. 
Oktober 2000 die Synagoge in Düsseldorf und am 29. Juli 2014 die Syn-
agoge in Wuppertal attackiert. Als Täter wurden Jugendliche arabischer 
Herkunft verurteilt.

Eine tödliche Bedrohung geht auch von islamistischen Gruppen aus. Bei-
spiele ihres Terrors sind zum Beispiel die Anschläge auf die Synagoge im 
dänischen Kopenhagen vom 15. Februar 2015. Oder auf das jüdische Mu-
seum in Brüssel in Belgien am 24. Mai 2014. Oder auf einen Reisebus mit 
israelischen Touristen im bulgarischen Burgas am 18. Juli 2012. Oder auf 
eine jüdische Schule im französischen Toulouse am 19. März 2012.

Die Veränderung von Antisemitismus

Aus regelmäßigen Untersuchungen von Expert*innen der Universitäten 
in Bielefeld und Leipzig weiß man, dass etwa 15 bis 20 Prozent der deut-
schen Bevölkerung aus antisemitischen Motiven negativ gegenüber Juden 
eingestellt ist. Rund 5 Prozent zeigen einen aggressiven Antisemitismus. 
Diese Zahlen schwanken von Umfrage zu Umfrage. In den letzten Jahr-
zehnten haben sie sich aber nicht viel verändert. Zugenommen hat die 
Flut antisemitischer Beleidigungen, Drohungen und Verschwörungsmy-
then im Internet. Antisemitismus ist offener und aggressiver geworden. 
In der letzten Zeit scheinen sich auch gewaltsame Übergriffe gegen Men-
schen zu häufen, die auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln 
aufgrund ihrer Kleidung oder der traditionellen Kopfbedeckung, der Kip-
pa, als Juden erkennbar sind. Vielleicht werden solche Vorfälle aber nur 
öfter als früher gemeldet, angezeigt und von den Medien berichtet. Je-
denfalls führt es dazu, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland und 
in ganz Europa verstärkt vom Antisemitismus bedroht fühlen. Das ist das 
Ergebnis einer Umfrage, die von der EU-Agentur für Grundrechte 2018 
durchgeführt wurde. Antisemitismus ist ein Problem. Aber es ist nicht 
das, was das jüdische Leben in Deutschland allein prägt.

Was kann die*der Einzelne gegen 
Antisemitismus tun?

Wie bei anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
kommt es darauf an, sich mit den Betroffenen solidarisch zu zeigen. Man 
sollte nicht schweigen, wenn in der Öffentlichkeit antisemitische Vor-
urteile geäußert werden. Oder, wenn Menschen antisemitisch beleidigt 
oder bedroht werden. Noch wichtiger wäre aber, nicht zu warten, bis es 
zu antisemitischen Vorfällen kommt. Nur wenn sich nicht-jüdische und 
jüdische Menschen offen begegnen und kennenlernen, können Vorurtei-
le abgebaut werden. Dazu können auch Medien und Schulen beitragen, 
indem sie Juden nicht nur als Opfer behandeln, sondern die ganze Fülle 
und Vielfalt des jüdischen Lebens zeigen.
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Über den Autor:
Jan Mühlstein hat bis zu seiner Rente 
als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Er 
ist seit 2015 ehrenamtlich bei ArrivalAid 
tätig und gehört der Liberalen jüdischen 
Gemeinde München Beth Shalom an.

Wenn du Fragen zum Artikel hast, kannst 
du eine E-Mail schreiben an redaktion@
arrivalaid.org 

�

Jüdische Gemeinden in Deutschland haben rund 100.000 Mitglieder.

Eine Tafel zum Gedenken an die Opfer der Schoa in Form eines David-Sterns in 
der jüdischen Gemeinde Beth Shalom.
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Koch / Köchin
Die lassen nichts anbrennen!

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

D  
ie Menschen auf der Welt sind sehr unterschiedlich. 
Aber eine Sache haben alle Menschen gemeinsam: Je-
der Mensch muss essen. Essen ist jedoch viel mehr als 
Nahrungsaufnahme. Essen ist ein Ausdruck unserer 

Kultur und unserer Art zu leben. In einem fremden Land essen die 
Menschen oft etwas völlig anderes als wir.

Was wir essen und wie wir essen sagt viel über uns als Menschen 
aus. Manche Leute nehmen sich viel Zeit zum Essen und achten auf 
gesunde Zutaten. Andere holen sich nur schnell etwas von einem 
Imbiss. Essen kann eine sehr wichtige Sache sein, zum Beispiel bei 
einer Familienfeier oder einer Hochzeit. Oft wird dort gegessen, wo 
Menschen zusammenkommen. Ein gemeinsames Essen schafft eine 
angenehme Atmosphäre. Menschen lernen sich beim Essen besser 
kennen und verstehen sich danach oft auch besser.

Natürlich sollte das Essen immer gut schmecken. Dafür sind Köche 
zuständig. Philipp Di Mineo ist seit über 20 Jahren Koch. Er arbeitet 
als Küchenchef und Betriebsleiter bei der Firma Rauschenberger. Zu 
der Firma gehören mehrere Restaurants in Stuttgart. Insgesamt ar-
beiten dort über 70 Mitarbeiter*innen in der Küche und im Service. 
Als Küchenchef muss er auch das Essen probieren - gibt es denn 
etwas, was ihm überhaupt nicht schmeckt? „Also eigentlich gibt es 
nichts, was ich nicht esse. Aber was ich nicht so gerne esse, ist Ro-
senkohl“, sagt er und lacht, „zum Glück muss ich das nicht oft ko-
chen. Aber wenn ich Rosenkohl koche, dann probiere ich ihn auch.“ 
Und was macht ein Koch, wenn er etwas wirklich gar nicht mag oder 
auch nicht essen darf? „Man sollte schon alles probieren, was man 
selbst kocht“, sagt Philipp Di Mineo, „aber es ist auch möglich, dass 
ein Kollege eine Speise probiert oder abschmeckt.“

Zu den Aufgaben von Philipp Di Mineo gehört auch, dass er für die 
Ausbildung verantwortlich ist. Insgesamt arbeiten zur Zeit 75 Azubis 
in verschiedenen Ausbildungsberufen bei der Firma Rauschenber-
ger. Welche Eigenschaften sollte ein Azubi haben, der diesen Beruf 
erlernen möchte? Herr Di Mineo zählt auf: „Das Wichtigste ist, dass 

man gerne kocht. Wer keinen Spaß beim Kochen hat, der wird nie 
ein guter Koch sein. Aber das alleine reicht nicht. Der Beruf ist an-
strengend, man muss viel stehen, viel laufen. Man muss zu Zeiten 
arbeiten, wenn andere Menschen frei haben, also abends und am 
Wochenende. Das bedeutet, dass man sich nicht mehr so einfach 
mit seinen Freunden treffen kann. Es kommt vor, dass man erst spät 
nach Hause kommt, wenn kurz vor Schluss noch Gäste das Restau-
rant betreten. Der Beruf bringt einiges an Stress mit sich, weil es 
oft sehr hektisch zugeht. Besonders mittags, wenn viele Gäste wenig 
Zeit haben und schnell ihr Essen wollen. Deswegen gibt es in einer 
Küche klare Abläufe und Hierarchien. Das muss man akzeptieren 
können. Es kann gut sein, dass der Chef jünger ist als man selbst 
oder eine Frau. Damit können nicht alle Menschen umgehen. Des-
halb bricht auch fast die Hälfte aller Azubis die Ausbildung ab, weil 
sie sich vorher nicht damit beschäftigt haben, wie der Beruf wirklich 
ist.“

Nour macht eine Ausbildung als Köchin bei Herrn Di Mineo. Sie 
kommt aus Syrien und ist im zweiten Lehrjahr. Der Stress und die 
Arbeitszeiten haben sie nicht abgeschreckt, den Beruf zu erlernen. 
„Meine Eltern hatten in Aleppo ein Restaurant“, erzählt Nour, „ich 
selbst habe im Restaurant nicht gearbeitet, aber ich war oft dort. 
Deswegen wusste ich, was Arbeit in der Küche bedeutet. In meiner 
Heimat habe ich Betriebswirtschaft studiert. Es war jedoch schwie-
rig, in diesem Bereich in Deutschland zu arbeiten. Ich wollte schon 
immer gerne Köchin werden. Deswegen habe ich mich entschlossen, 
eine Ausbildung als Köchin zu machen.“

Auch wenn es manchmal hektisch zugeht und Nour abends oder am 
Wochenende arbeiten muss: Der Beruf macht ihr sehr viel Spaß. Sie 
berichtet: „Ich mag es, die verschiedenen Speisen zu einem Essen zu 
kombinieren. Alles hat seinen eigenen Geschmack. Als Köchin kann 
ich es so zusammenstellen, dass es richtig gut schmeckt. Auch die 
Farbe des Essens ist wichtig. Es muss nicht nur gut schmecken, son-
dern auch gut aussehen. Wenn am Ende die Gäste sagen, dass es 
ihnen gut geschmeckt hat, dann macht mich das froh.“ 

Mit dem Stress in der Küche kann Nour gut umgehen. Sie erzählt: 
„Ja, manchmal ist es hektisch und es muss schnell gehen. Aber wenn 
am Ende eines Arbeitstags alles geklappt hat, wenn die Gäste zufrie-
den sind und alles gut gelaufen ist, dann ist das ein tolles Gefühl.“

Philipp Di Mineo ist sehr glücklich darüber, dass Nour die Ausbil-
dung bei ihm begonnen hat. „Nour lernt schnell und kommt mit den 
Anforderungen gut zurecht“, berichtet er. „Ob jemand Fluchthinter-
grund hat oder nicht, das spielt bei uns in der Ausbildung keine Rolle. 
Es liegt an jedem selbst, ob er die Ausbildung schafft oder nicht. Un-
ser Team ist sehr international, ungefähr die Hälfte aller Köche bei 
uns haben einen Migrationshintergrund.“

Philipp Di Mineo ist auch nach über 20 Jahren immer noch gerne 
Koch. 2 Dinge sind ihm besonders wichtig, weswegen er seinen Be-
ruf liebt: „Als Koch kann man überall auf der Welt arbeiten. Köche 
werden immer gebraucht, egal ob in einem Krankenhaus, auf einem 
Schiff, einer Almhütte oder in einem Hotel. Mit diesem Beruf kann 
man die ganze Welt bereisen. Es gibt nur wenige Berufe, bei denen 
das ähnlich ist. Und was auch toll ist: Köche bereiten Menschen 
wunderschöne Erlebnisse. Ein gutes Essen mit Freunden vergisst 
man nicht. Menschen kommen beim Essen zusammen und Köche 
sorgen dafür, dass daraus unvergessliche Momente werden.“

Freude am Kochen ist 

die beste Voraussetzung, um 

ein guter Koch zu werden

Die Herkunft spielt bei

der Ausbildung keine Rolle

Köchin beim Anrichten eines Tellers.

FOTOS CUBE RESTAURANT GMBH & CO. KG    ICON FLATICON
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Philipp Di Mineo ist Küchenchef und Betriebsleiter bei der Firma Rauschenberger.

Vorspeise: Lachs Tatar mit Avocado und Kaviar.

STECKBRIEF

Koch / Köchin

Mangelberuf in Deutschland:
Nein

�

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

�

Voraussetzungen:
Haupt- oder Realschulabschluss

�

Schwerpunkte:
Kochen von Speisen und Gerichten, Organisation 

der Abläufe in einer Küche, Erstellen von 
Speiseplänen, Einkauf von Lebensmitteln und 

deren Lagerung

�

Das solltest du mitbringen:
Freude am Umgang mit Nahrungsmitteln,  

guter Sinn für Geschmack und Geruch, 
Bewusstsein für Hygiene (Einhalten von 
Vorschriften im Lebensmittelbereich), 

Teamfähigkeit, körperliche Belastbarkeit,  
Sinn für Ästhetik
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ArrivalNews Interview 
Nour kommt aus Syrien und macht eine Ausbildung 
als Köchin bei Rauschenberger Catering & 
Restaurants. ArrivalNews hat mit ihr gesprochen.

ARRIVALNEWS: Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?

NOUR: Meine Eltern hatten ein Restaurant in Aleppo. Der Beruf der Köchin hat mich schon immer inter-
essiert. Ich habe in Syrien Betriebswirtschaft studiert, aber das Kochen war schon immer meine Leiden-
schaft. Deswegen habe ich die Ausbildung begonnen.

 

War es schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

Ja und nein. Ich habe ungefähr 15 Bewerbungen verschickt, aber nichts davon hat geklappt. Das war sehr 
anstrengend. Bei einer Jobmesse habe ich dann die Firma Rauschenberger kennengelernt. Von da an war 
es einfacher. Ich habe meine Bewerbung abgegeben und bin zum Probearbeiten gekommen. Am Ende 
bekam ich das Angebot, eine Ausbildung als Köchin zu beginnen.

 

Wie sehen deine Arbeitszeiten aus?

Das kommt immer auf den Bereich an, in dem ich arbeite. Wenn ich ein Catering vorbereite, sind es 
meistens Arbeitszeiten zwischen 8 und 17 Uhr. Wenn ich außer Haus im Catering arbeite, zum Beispiel 
bei einer Hochzeit, sind die Arbeitszeiten anders. Dann arbeite ich so lange, wie die Gäste essen. Im Re-
staurant gibt es verschiedene Schichten, zum Beispiel von 10 bis 17 Uhr oder von 15 bis 23 Uhr. Wenn ich 
Schule habe, ist es wieder anders. Ich habe Blockunterricht, meistens von 8 bis 17 Uhr.

 

Was gefällt dir an dem Beruf?

Ich liebe die Arbeit in der Küche. Mir macht es Spaß, den unterschiedlichen Geschmack der Speisen 
und ihre Farben zu kombinieren. Ich freue mich, wenn die Gäste nach dem Essen sagen: „Es hat super 
geschmeckt!“ Und wenn am Ende einer Schicht alles gut und ohne Probleme gelaufen ist, dann gehe ich 
zufrieden nach Hause.

 

Was ist für dich an diesem Beruf schwierig?

Am Schwierigsten sind die Arbeitszeiten. Ich arbeite oft abends und am Wochenende. Ich weiß auch nie 
genau, wann ich in der Küche fertig bin. Das hängt davon ab, wann die letzten Gäste ins Restaurant kom-
men. Am Anfang war auch die deutsche Sprache schwierig. Aber alle haben mir geholfen, wenn ich eine 
Frage hatte. Es gibt auch viele Fachbegriffe, die ich zusätzlich zur deutschen Sprache lernen musste. In 
der Schule fand ich persönlich Themen schwierig, die mit Hygiene und Chemie zu tun haben. Fächer wie 
Gemeinschaftskunde oder die Kochklasse waren für mich einfacher.

Was sind die größten Unterschiede zwischen der Arbeit einer Köchin in Deutschland und in Syrien?

In Syrien gibt es meistens nur einen Koch, der viele Helfer in der Küche hat. Dieser Koch ist das, was wir 
hier in Deutschland „Sous-Chef“ nennen. In Deutschland ist die Arbeit in der Regel unter verschiedenen 
Köchen aufgeteilt. Jeder Koch hat seine Aufgabe. Das Kochen ist also ganz anders organisiert.

Wie gehst du als Muslima mit Schweinefl eisch um?

Das ist eigentlich kein Thema. Mein Chef weiß, dass ich kein Schweinefl eisch esse. Wir haben ohnehin 
kaum Schweinefl eisch auf der Karte. Manchmal brate ich Speck an, aber das ist kein Problem für mich.

Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Ist es ein Problem, dass du einen Fluchthintergrund 
hast?

Nein, das ist überhaupt kein Problem. Bei uns arbeiten viele Menschen mit Migrationshintergrund.

Kochst du auch zu Hause?

Ja, aber dann meistens syrisch oder ein Mix aus syrischer und schwäbischer Küche.
 

Was würdest du anderen Gefl üchteten raten, die sich auf diesen Beruf bewerben wollen? Auf was 
sollten sie achten?

Sie sollten auf jeden Fall ein Praktikum machen. Nicht nur ein paar Tage, sondern am besten ein paar 
Monate. Dann bekommt man einen besseren Einblick in die Arbeit. Und nur so kann man herausfi nden, 
ob dieser Beruf der richtige für einen ist. 
 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?

Ich würde gerne mein eigenes Kochbuch veröffentlichen und darin meine Kenntnisse über die syrische 
und die schwäbische Küche kombinieren. Die deutsche Küche ist nicht so berühmt wie die französische 
oder die italienische Küche. Das fi nde ich schade, denn besonders die schwäbischen Gerichte sind sehr 
lecker!

das Gericht, -e hier: anderes Wort für Essen
der Speiseplan, Speisepläne ein Dokument, auf dem steht, was es alles in den nächsten Tagen zu essen geben wird
die körperliche, -n Belastbarkeit, -en wenn jemand mit körperlich anstrengender Arbeit gut zurechtkommt
die Ästhetik, -en die Kunst, etwas schön und stilvoll zu machen
anbrennen das passiert, wenn beim Kochen das Essen zu lange auf dem Herd steht und dann nicht mehr 

gegessen werden kann
nichts anbrennen lassen umgangssprachliche Bezeichnung für jemanden, der nicht lange zögert oder nachdenkt, sondern 

mutig ist und etwas macht
die Nahrungsaufnahme, -n anderes Wort für essen
der Imbiss, -e ein ganz kleiner Laden, der Essen verkauft; meistens kann man da nur stehen
der Betriebsleiter, Betriebsleiter
die Betriebsleiterin, -nen

jemand, der für die Abläufe in einer Firma verantwortlich ist

die Zutat, -en die einzelnen Bestandteile eines Essens
der Rosenkohl eine Pflanze mit kleinen grünen runden Knospen, die gekocht und gegessen werden kann
die Hierarchie, -n Struktur, die regelt, wer welche Aufgaben und Rechte hat
sich von etwas abschrecken lassen etwas nicht machen, weil man Angst davor hat
kombinieren verschiedene Dinge zu einer Sache zusammenführen
die Leidenschaft, -en eine Sache, die man besonders gerne macht
veröffentlichen der Moment, wenn ein neues Buch zum Verkauf angeboten wird
schwäbisch, Schwaben Region in Südwestdeutschland

BUCH-TIPP

Wir 
verlosen
5 Bücher!
Infos siehe unten

ANZEIGE

Bücherverlosung –
gleich mitmachen! 

Mit ein wenig Glück gewinnst
du eines von 5 Büchern. 
Schicke eine E-Mail mit 

dem Betreff „Kochen!” an
gewinnspiel@arrivalaid.org.

Einsendeschluss ist 
der 06.10.2019

Visuelles Fachwörterbuch 
Koch/Köchin 

Der neue Titel in der Reihe Visuelle Fachwörterbücher wurde speziell konzipiert für 
Köchinnen und Köche. Bereits erhältlich sind Friseurhandwerk, Kfz-Mechatronik sowie 
Einzelhandel und Verkauf.
Ziel der Reihe ist es, den Berufseinstieg für Auszubildende mit der Zweitsprache 
Deutsch zu vereinfachen. Dazu bedient sich das Konzept vieler Bilder, Fotos und Illust-
rationen, über die das Wissen zu Wortschatz und Grammatik vermittelt wird. Vorausset-
zung sind bereits fortgeschrittene Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau 
B1.
Mehr als 500 Stichwörter zu relevanten Fachbegriffen aus der Branche verhelfen zu 
mehr Sicherheit im Berufsalltag. Dazu zählen Ausdrücke für Ernährung und Gesundheit 
ebenso wie Wissen zur Arbeitsgestaltung und zu Grundtechniken des Kochens sowie 
Begriffe rund um Kochvorbereitung, Küchenwerkzeug, Hygiene, Sicherheit, Verbraucher-
schutz und rechtliche Rahmenbedingungen.
Auch für die Prüfungsvorbereitung sind die Handbücher ideal: Sie enthalten wichtige 
Begriffe und Abkürzungen aus den Prüfungsverordnungen und -inhalten sowie hilfrei-
che Tipps zu Vorschriften in der jeweiligen Branche.

Ein kostenloser Audio-Download mit allen relevanten Wörtern und Redewendungen 
verhilft parallel zu noch mehr Sprachsicherheit.

Erschienen im Hueber Verlag:
Visuelles Fachwörterbuch Koch/Köchin 
Buch (168 Seiten) mit kostenlosem Audio-Download 
ISBN 978-3-19-057480-3 
€ 15,00 (D)

Fachbegriffe für die Ausbildung  
mit Bildern lernen!

Visuelles Fachwörterbuch  
Koch/Köchin   
168 Seiten 
€ 15,-
ISBN 978-3-19-057480-3 

Bereits erschienen für die Berufsfelder Friseur-
handwerk, Kfz-Mechatronik und Einzelhandel.

Visuelles Fachwörterbuch 

Erhältlich im Buchhandel  
oder direkt beim Hueber Verlag.
Tel.: +49 (0)89 9602-9603
E-Mail: kundenservice@hueber.de 
www.hueber.de

Anzg_ArrivalNews_124,5x124,5mm_Vis.Fachwörterb_040919_RZ.indd   1 04.09.19   12:52
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Kleingärten

Kleine Paradiese
im Herzen der Stadt

Die kleinen Gärten gibt es überall in Deutschland. 
Franz Sollinger erklärt mir, dass es sie in Mün-
chen an 81 Orten gibt. Den Kleingartenverein „Fa-
milienhilfe“ gibt es seit 1916. Damals war der Erste 
Weltkrieg und es gab eine große Hungersnot. In 
den Gärten konnten Familien Obst und Gemüse 
anbauen. So hatten sie Essen und mussten nicht 
mehr hungern. Kleingärten werden manchmal auch 
„Schrebergärten“ genannt. Denn Dr. Moritz Schre-
ber hatte die Idee dazu. 
 
Heute haben die meisten Menschen in Deutschland 
genug zu essen. Kleingärten gibt es aber immer 
noch. Denn viele Menschen mögen die Arbeit in ei-
nem eigenen Garten. Aber viele Menschen in gro-
ßen Städten haben nur eine kleine Wohnung ohne 
Garten. Deswegen gibt es die Kleingartenvereine.
 
Franz Sollinger erklärt mir die Voraussetzungen, um 
einen Garten beim Kleingartenverein „Familienhil-
fe“ zu bekommen:

        Man hat keinen eigenen Garten

        Man hat kleine Kinder

        Man möchte selber Gemüse und Obst anbauen

        Man wohnt in der Nähe

        Man zahlt ungefähr 300 € im Jahr

Weitere Voraussetzungen gibt es nicht. Wenn man 
einen Kleingarten bekommt, hat man lebenslan-
ges Pachtrecht. Das bedeutet: Man kann sein gan-
zes Leben diesen Garten behalten. Nur wenn ein*e 
Pächter*in wegzieht oder verstirbt, wird ein Garten 
frei. Deswegen gibt es eine lange Warteliste für die 
Kleingärten. Aktuell beträgt die Wartezeit ungefähr 
10 Jahre.
 
Seit 1988 hat Franz Sollinger einen Garten. Da-
mals waren seine Kinder noch klein. Und er wollte, 
dass sie lernen, wie Obst und Gemüse wächst. Ihm 
macht die Arbeit im Garten sehr viel Spaß. Sogar 
Unkraut jätet er gerne. Für ihn bedeutet Arbeit im 
Garten Entspannung. Er sagt: „Das entschleunigt 
den Geist“. Bei der Gartenarbeit kann er deswegen 
gut nachdenken. In seinem Garten gibt es Zucchi-
ni, Auberginen, Tomaten, Mirabellen, Brombeeren, 
Himbeeren, Bohnen, Blattsalat, Tomaten und vieles 
mehr. Aus den Mirabellen hat Herr Sollinger dieses 
Jahr schon Marmelade gemacht. Und aus den To-
maten macht er selber Ketchup. Er hat so viel Obst 
und Gemüse, dass er fast nie im Supermarkt ein-
kaufen muss. Er isst immer das, was gerade bei ihm 
im Garten wächst. Seine Töchter sind inzwischen 
erwachsen. Und auch sie bekommen von ihm Obst 
und Gemüse.
 
Nicht nur der eigene Garten ist für Herrn Sollinger 
wichtig. Sondern auch die Gemeinschaft mit ande-
ren Menschen: Der Kleingartenverein bringt sehr 
unterschiedliche Menschen zusammen. Bei „Fami-
lienhilfe“ gibt es keine Zäune zwischen den Gärten. 
Sie sind nur durch Büsche und Pflanzen abgegrenzt. 
Manchmal wachsen ein paar Himbeeren hinüber in 
den Garten des Nachbarn. Dann hat auch der Nach-
bar Himbeeren. Und jedes Jahr gibt es einen Tag 
„Gemeinschaftsarbeit“. Dann helfen alle Pächter*in-
nen – alt und jung – dabei, die Wege zwischen den 
Gärten sauberzumachen. Und sie feiern jedes Jahr 
ein kleines Oktoberfest zusammen. So lernen sich 
alle Pächter*innen kennen. Herr Sollinger sagt, dass 
sich alle sehr gut verstehen.
 
Von Herrn Sollinger lerne ich außerdem: Kleingär-
ten bedeuten Umweltschutz. Denn sie bringen Na-

der*die Vorstandsvorsitzende, -n der Chef, -s, die Chefin, -nen
die Hungersnot,  
Hungersnöte

eine Zeit, in der es sehr wenig 
Essen gibt und viele Menschen 
Hunger haben.

anbauen anpflanzen von Gemüse und 
Obst

die Voraussetzung, -en Bedingung, Erfordernis
das Pachtrecht Recht, etwas zu mieten
Unkraut jäten Pflanzen herausreißen, die für 

andere Pflanzen nicht gut sind
entschleunigen langsam machen
der Geist hier: Kopf
die Gemeinschaft hier: Freundschaft
der Bienenstock,  
Bienenstöcke

Haus, in dem Bienen wohnen

der Imker, Imker
die Imkerin, -nen

Person, die Honig macht

der Teich, -e sehr kleiner See
die Libelle, -n Insekt, das am Wasser wohnt
die Larve, -n Wurm, der sich später ver-

wandelt, zum Beispiel in einen 
Schmetterling oder eine Libelle

überzeugen jemanden dazu bringen, etwas 
anzuerkennen

I  m Norden von München 
gibt es den Kleingarten-
verein „Familienhilfe“. Ein 
Kleingartenverein besteht 

aus vielen kleinen Gärten. In je-
dem Garten gibt es ein kleines 
Holzhaus. In den Gärten gibt es 
viele Blumen, Bäume und Ge-
müse- und Obstpflanzen. Jeder 
Garten gehört einer Familie. Ich 
möchte mehr über das Thema 
Kleingarten wissen. Deswegen 
treffe ich mich mit Franz Sollin-
ger. Er ist der Vorstandsvorsit-
zende des Vereins. Er erklärt mir 
heute, was man in einem Klein-
gartenverein macht.
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tur mitten in die Stadt. Dort finden Insekten wie 
zum Beispiel Bienen Nahrung und Wohnraum. Um-
weltschutz ist für Herrn Sollinger ein großes The-
ma. Deswegen hat er für Insekten ein Haus gebaut. 
In kleine Löcher können Insekten ihre Eier ablegen. 
Insekten mögen es warm und trocken. Deswegen 
hat das Haus ein Dach. Und es steht an einem son-
nigen Ort. Und auch Bienenstöcke gibt es in dem 
Kleingartenverein „Familienhilfe“. Ein Imker küm-
mert sich um sie und macht Honig. Im Garten von 
Herrn Sollinger gibt es einen kleinen Teich. Auch 
dort leben kleine Tiere, für die es in einer großen 
Stadt schwierig ist, einen Ort zum Leben zu finden: 
zum Beispiel Libellen-Larven. 

Kleingärten bedeuten also für die Pächter*innen 
Entspannung und Gemeinschaft. Und sie tragen 
zum Umweltschutz bei. Franz Sollinger konnte mich 
überzeugen: Kleingärten sind für Menschen und 
Tiere kleine Paradiese.

Im Insektenhaus wohnen viele verschiedene Insektenarten.

Ein Kleingarten im Sommer: ein kleines Paradies für Mensch und Tier.

Freizeit-Tipp:
In den meisten 

Kleingartenanlagen darf man 
spazieren gehen. Im Sommer 

gibt es dort viel Schönes 
zu sehen: Blumen in allen 

Farben und man kann sehen, 
wie das Obst und Gemüse 

wächst.
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Kinderseite

QUELLE ORIGINALTEXT www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/koenig_drosselbart

überheblich arrogant, eitel
jemanden abblitzen lassen jemanden abweisen, „nein“ zu jemandem sagen
sich über jemanden lustig 
machen

über jemanden lachen

dumm wie Stroh sehr dumm
die Drossel, -n eine Vogelart
schweigend ohne etwas zu sagen
die Magd, Mägde ein alter Beruf: Mägde arbeiteten früher auf Bauernhöfen 

oder in Schlössern als Dienerin oder Hausmädchen
das Elend Not, Schmerz, Armut
der Diener, Diener Angestellte im Haus, zum Beispiel Butler, Magd, Koch
abfällig respektlos, verächtlich, herabwürdigend
Körbe flechten Körbe herstellen
die Weide, -n Material, aus dem Körbe gemacht werden
stopfen befüllen, voll machen, drücken
in Samt und Seide sehr elegant und edel angezogen/bekleidet
sich sträuben sich weigern, etwas zu tun; sich wehren

Eines Tages machte der König ein Fest für die Prinzessin. Er lud viele 
unverheiratete Männer ein. Sie stellten sich alle der Prinzessin vor. 
Da waren Könige und Verkäufer, Künstler und Bäcker, Prinzen und 
Ritter. Aber die Prinzessin ließ alle abblitzen. Und sie machte sich 
auch noch lustig über die Männer. Zu einem sagte sie: „Du bist so 
dick wie ein Fass!“. Zu einem anderen: „Du bist so dumm wie Stroh!“ 
Und zum dritten sagte sie: „Dein Kinn ist so krumm wie der Schnabel 
einer Drossel. Ich nenne dich König Drosselbart!“ 

Als der König sah, dass seine Tochter alle Männer beleidigte, die ex-
tra für sie gekommen waren, wurde er wütend. „Du bist so undank-
bar“, schrie er die Prinzessin an, „du nimmst jetzt den nächsten, der 
kommt, auch wenn es ein Bettler ist!“

Ein paar Tage später kam ein Musiker vorbei. Er sang vor dem 
Schloss und spielte auf seiner Gitarre. Als der König das hörte, rief 
er: „Musiker? Komm rein!“ Der Musiker betrat das Schloss und sang 
für den König und die Prinzessin ein Lied. Als er fertig war, sagte der 
König zu ihm: „Dein Gesang hat mir so gut gefallen, dass du meine 
Tochter heiraten darfst.“ Die Prinzessin erschrak sehr. „Aber Vater! 
Das kannst du doch nicht machen! Das ist ein Musiker! Die haben 
noch weniger Geld als Bettler.“ „Ich habe geschworen, dich mit dem 
nächsten zu verheiraten, der kommt. Ich halte mein Wort. Morgen 
ist die Hochzeit.“

Und die Prinzessin konnte nichts dagegen tun. Am nächsten Tag war 
die Hochzeit. Und danach sagte der König: „Du bist jetzt die Frau 
des Musikers. Du bist keine Prinzessin mehr. Geh mit deinem Mann.“ 

Und so ging die Prinzessin als arme Frau mit ihrem Ehe-
mann fort. Sie gingen lange Zeit schweigend. Dann kamen 
sie durch einen großen Wald. Die Prinzessin fragte: „Wem 
gehört dieser schöne Wald?“ 
 
„Der gehört dem König Drosselbart.
Hättest du ihn genommen,
hättest du diesen Wald bekommen.“

„Ich arme arme Magd,
hätte ich nur genommen
den König Drosselbart.“
 
Kurze Zeit später kamen sie an einer Wiese vorbei. Wie-
der fragte die Prinzessin: „Wem gehört diese schöne, grüne 
Wiese?“ Und wieder antwortete der Musiker:

„Die gehört dem König Drosselbart
Hättest du ihn genommen,
hättest du diese Wiese bekommen.“

„Ich arme arme Magd,
hätte ich nur genommen
den König Drosselbart.“
 
Schließlich kamen sie durch eine große Stadt und wieder fragte die 
Prinzessin: „Wem gehört diese schöne große Stadt?“
 

„Die gehört dem König Drosselbart
Hättest du ihn genommen,
hättest du diese Stadt bekommen.“

„Ich arme arme Magd,
hätte ich nur genommen
den König Drosselbart.“
 
„Ich mag es nicht, dass du immer von einem anderen Mann sprichst!“, 
sagte der Musiker verärgert, „bin ich dir nicht gut genug?“ Schließ-
lich kamen sie zu einem kleinen Haus.

„Oh, das Haus ist aber klein, 
muss dieses Elend wirklich sein?“
 
„Das ist mein Haus und wir werden hier zusammenwohnen“, sagte 
der Musiker. „Und wo sind die Diener?“, fragte die Prinzessin „Haha, 
Diener“, lachte der Musiker abfällig, „du musst selbst tun, was im 
Haus getan werden muss. Hier gibt es keine Diener. Jetzt beeil dich 
und koch uns eine Suppe!“ Aber die Prinzessin hatte noch nie in ih-
rem Leben eine Suppe gekocht. Schließlich musste ihr der Musiker 

helfen. 

Nach dem Essen schlief die Prinzessin sofort ein. Aber 
früh am nächsten Tag weckte der Musiker sie. „Auf 
geht’s! Das Haus macht sich nicht von selbst sauber.“ 

Nach ein paar Tagen hatten sie nichts mehr zu essen. 
Da sagte der Musiker: „Es geht so nicht weiter! Wir 
müssen Geld verdienen, damit wir uns etwas zu es-
sen kaufen können. Du musst Körbe flechten!“

Aber die Weiden schnitten der Prinzes-
sin in ihre weichen, ungeübten Hände. 
„Dann nähe Kleider!“, befahl der Musiker. 
Aber auch dafür war die Prinzessin nicht 
geeignet. Ständig stach sie sich mit der 
Nadel in den Finger. 

„Du bist für keine Arbeit geeignet“, 
schimpfte der Musiker, „ich gebe dir eine 

letzte Chance. Geh auf den Markt und verkaufe diese 
Töpfe!“ 

„Aber auf dem Markt könnte mich jemand erkennen“, 
jammerte die Prinzessin, „sie werden mich auslachen!“ 
Aber alles Jammern half nichts. Wenn sie nicht hungern 
wollte, musste sie arbeiten. Also ging die Prinzessin auf 
den Markt und verkaufte Töpfe. Am ersten Tag lief alles 
gut. Die Prinzessin war schön und die Menschen kauf-
ten ihr gerne die Töpfe ab. Am zweiten Tag aber kam 
ein betrunkener Reiter herangaloppiert und stolperte in 
ihre Töpfe. Sie zersprangen in tausend Scherben.

Die Prinzessin fing an zu weinen und wusste nicht, was sie machen 
sollte. „Was wird der Musiker dazu sagen?“ Voller Angst lief sie nach 
Hause und erzählte dem Musiker weinend, was passiert war. „Hör 
auf zu weinen“, sagte der Musiker, „ich sehe schon. Du bist zu keiner 
Arbeit geeignet. Ich war im Schloss und habe gefragt, ob sie eine 
Küchenhilfe brauchen. Du kannst dort anfangen und wirst für deine 
Arbeit mit Essen bezahlt.“

Und so wurde aus der Prinzessin eine Küchenhilfe. Sie musste dem 
Koch helfen und die dreckigste Arbeit machen. Und abends stopfte 
sie sich in ihre Taschen das restliche Essen und teilte es zuhause mit 
ihrem Mann. 

König Drosselbart
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 A ĺ  T O L A B A

 �  �

Eines Tages stand die Hochzeit des ältesten Prinzen an. Die Prinzes-
sin wollte unbedingt zusehen und schlich sich aus der Küche hinaus 
und vor die Saaltür. Als die Kerzen angingen und alle Gäste in ihren 
schönsten Kleidern kamen, dachte die Prinzessin traurig an ihr altes 
Leben. Und sie schämte sich für ihren Stolz und ihre Überheblich-
keit. Durch sie war sie in dieses schlimme Leben geraten.

Die Diener, die das leckere Essen servierten, warfen der Prinzessin 
immer mal wieder ein Stück zu. Sie steckte es in ihre Taschen. 

Auf einmal stand der Prinz neben ihr. Er war in Samt und Seide ge-
kleidet und hatte viele goldene Ketten um den Hals. Er griff die Hand 
der Prinzessin und wollte mit ihr tanzen. Aber sie erschrak sich, 
denn sie sah, dass es der König Drosselbart war. Genau der König, 
den sie vor langer Zeit ausgelacht hatte. Sie sträubte sich und wollte 
wegrennen, aber der König hielt sie fest. Und plötzlich zerrissen ihre 
Taschen und das ganze Essen, das sie darin aufbewahrt hatte, fiel 
auf den Boden.

Als die Gäste das sahen, fingen alle an zu lachen. Die Prinzessin 
schämte sich so, dass sie davonlief. Auf der Treppe holte sie der 
König Drosselbart ein. Er sagte freundlich: „Hab keine Angst! Der 
Musiker und ich, wir sind eine Person: dir zuliebe habe ich mich ver-
kleidet und der betrunkene Ritter, das war auch ich. Ich wollte dir 
deinen Stolz zeigen und deine Überheblichkeit bestrafen, mit der du 
mich ausgelacht hast.“

Da weinte die Prinzessin sehr. Sie bekam sogar einen Schluckauf. 
Dann sagte sie: „Ich habe mich sehr schlecht verhalten. Ich bin es 
nicht wert, deine Frau zu sein.“ König Drosselbart aber sagte: „Die 
schlimmen Tage sind jetzt vorbei. Wir sollten unsere Hochzeit fei-
ern!“

Und das machten sie. Die Prinzessin bekam wunderschöne Kleider. 
Ihr Vater und sein ganzes Schloss kamen und wünschten der Prin-
zessin und dem König Drosselbart viel Glück. Es war ein großes, lau-
tes und fröhliches Fest. Ich wünschte, du und ich, wir wären auch 
dabei gewesen!

Es war einmal 

ein König. Er hatte eine sehr schöne Toch-
ter, die Prinzessin. Die Prinzessin war aber 
auch sehr stolz und überheblich. Kein Mann 
war gut genug für sie. Sie wollte keinen hei-
raten.

ICON OBEN FLATICON-9-



Fit im Park
Bis Ende September gibt es noch das 
kostenlose Sportprogramm in vielen 
Münchner Parks. Bei schönem Wetter 
werden verschiedene Sportarten wie 
Gymnastik, Yoga, Volleyball und Fitness- 
training angeboten. Je nach Wochentag 
wechselt das Sportangebot im Luit-
poldpark, Westpark, Riemer Park und 
Ostpark. Unter der Leitung ausgebilde-
ter Trainer*innen kann jeder zu Musik 
Sport treiben. Einfach ein Handtuch 
oder Matte mitbringen. 
Luitpoldpark: Montag 18:00 Uhr: Fitness 
Power und Volleyball | Donnerstag 18:00 
Uhr: Qi Gong | Freitag 18:00 Uhr: Rü-
cken-Fitness
Westpark: Montag 18:00 Uhr: Fitness 
Classic | Sonntag 9:30 Uhr: Yoga und 
18:00 Uhr: Zumba
Riemer Park: Montag 18:00 Uhr: Yoga | 
Dienstag 18:00 Uhr: Qi Gong | Mittwoch 
18:00 Uhr: Fitness Power
Ostpark: Montag 18:00 Uhr: Qi Gong | 
Dienstag 18:00 Uhr: Pilates | Mittwoch 
18:00 Uhr: Rücken-Fitness

Lisar Bücherflohmarkt
Lisar – steht für: Lesen an der Isar. Und 
genau das erwartet dich am 14.09.2019. 
Jede*r die/der gerne neue Bücher 
oder alte Klassiker entdeckt, darf sich 
diesen Bücherflohmarkt nicht entgehen 
lassen! Das Schöne an der Isar ist, dass 
es viele Bänke und schattige Plätze gibt. 
Diese sind perfekt, um in Ruhe ein Buch 
lesen zu können. Da es ein Flohmarkt 
ist, kann man Bücher für relativ wenig 
Geld kaufen. Das Tolle ist, dass es nicht 
nur Bücher zu kaufen geben wird. Du 
kannst dort Zeitschriften, Postkarten 
und auch Musiknoten kaufen. Man kann 
auch einfach den anderen zuhören, wie 
sie etwas aus ihren eigenen Büchern 
vorlesen.
Wann: 14.09.2019, 9:30 – 17:00 (fall das 
Wetter an dem Tag schlecht ist, findet 
der Flohmarkt am 28.09.2019 statt) | Wo: 
Wiedenmayerstr. 1 | Eintritt: kostenlos

Für Kinder:
Walderlebniszentrum 
Grünwald 
„Im Wald gibt’s viele Dinge und um die 
Bäume Ringe. 
Käfer, die fleißig schlüpfen und Blätter, 
die ständig hüpfen.
Vögel, die gemeinsam singen und Äste 
die geheimnisvoll klingen.“  
Dieses kleine Gedicht zeigt dir schon, 

wie viel es im Wald zu entdecken gibt. 
Im Walderlebniszentrum Grünwald 
kannst du auf Entdeckungssuche gehen. 
Es wartet ein spannender Erlebnispfad 
durch den Wald auf dich. Außerdem 
kannst du Wildschweine beobachten 
und bei ihrer Fütterung dabei sein. All 
deine Fragen, wie: Wie riecht eigentlich 
Moos? Oder: Wie schmecken Wildkräu-
ter? Dort kannst du sie dir beantworten 
lassen.
Wann: Montag – Freitag: 8:00 – 16:30 
Uhr; Samstag und Sonntag: 11:00 – 16:30 
Uhr; Wildschweinfütterung: täglich um 
16:00 Uhr | Wo: Walderlebniszentrum 
Grünwald, Sauschütt, 82031 Grünwald |   
Haltestelle (Bus 224): Grünwald, Friedhof | 
Eintritt: kostenlos

„Kinder können Kunst“ 
Du bist gerne im Museum? Du liebst 
Malen, Basteln und Werken? Du bist 
zwischen 5 und 12 Jahre alt? Dann haben 
wir genau das Richtige für dich! Das 
offene Programm der Pinakothek der 
Moderne. Hier kannst du nicht nur die 
Ausstellungen erkunden, sondern dich 
auch künstlerisch richtig austoben. Du 
kannst deiner Fantasie freien Lauf las-
sen. Und das Beste ist, du darfst deine 
Kunstwerke am Ende sogar mit nach 
Hause nehmen. Thema am 15. Septem-
ber: Ungeheuerlich                        
Wann: Sonntag, 15. September,  13:00 – 
17:00 Uhr | Wo: Pinakothek der Moderne 
(Haltestelle: Odeonsplatz), Barer Straße 
40 | Eintritt: kostenlos

Willkommen im Kino
Jeden Dienstag lädt die Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig in München 
deutschlernende Kinder und Jugend-
liche ins Filmstudio der Bibliothek ein. 
Dort werden europäische und amerika-
nische Filmklassiker gezeigt.
Wann: Jeden Dienstag, 15:00 Uhr | Wo: 
Stadtbücherei Gasteig, Rosenheimer Str. 
5 | Eintritt: kostenlos

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN MÜNCHEN

Isarinselfest
Zeit an der Isar zu verbringen, kann so 
schön sein. Man kann schwimmen, ein 
Picknick machen oder in Ruhe das war-
me Wetter genießen. Das ist aber nicht 
alles. Man kann nämlich auch auf das 
Isarinselfest gehen und dort eine schöne 
Zeit verbringen. Das Isarinselfest bietet 
3 Tage lang ein buntes und lebhaftes 
Fest rund um die Praterinsel. Spaßiges 
Programm, Bühnen mit Live-Musik und 
eine Budenmeile mit vielen Ständen 
dürfen hier natürlich nicht fehlen. Du 
kannst dort dein Glück versuchen und 
vielleicht gewinnst du auch etwas Tolles. 
Genauere Informationen und einen 
Geländeplan findest du unter www.
isarinselfest.de  
Wann: 13.09.2019 ab 18:00 Uhr, 
14.09.2019 ab 10:00 Uhr, 15.09.2019 ab 
10:00 Uhr | Wo: Rund um die Praterinsel, 
Haltestelle (Tram 16): Maxmonument | 
Eintritt: kostenlos

Outdoor-Sportfestival
Sportbegeisterte aufgepasst! Beim 
Outdoor-Sportfestival kann mal so 
richtig Energie abgelassen werden. 
Einen ganzen Tag lang kann man über 
50 verschiedene Sportaktivitäten aus-
probieren. So ist für jeden Geschmack 
etwas geboten. Ganz egal ob es Stand-
Up-Paddeln am Olympiasee, Mountain-
biken am Olympiaberg oder Paragliding 
sein soll. Also schaut vorbei und ent-
deckt euren Sport. Es empfiehlt sich, 
Sportkleidung und festes Schuhwerk zu 
tragen. Jegliche Ausstattung, die man 
für bestimmte Sportarten braucht, be-
kommt man zur Verfügung gestellt.
Wann: 15.09.2019, 10:00 – 18:00 Uhr | 
Wo: Olympiapark (Haltestelle (U3): 
Olympiapark) | Eintritt: kostenlos

Munich Rocks Festival 
Bei Munich Rocks stehen seit 2009 re-
gelmäßig junge Musiker aus der lokalen 
bayerischen Musikszene auf der Bühne. 

Die Bands erhalten die Chance, auch 
außerhalb des Probenraums vor einem 
großen Publikum zu spielen. Dieses Mal 
sind diese drei Rock-Bands dabei: Sons 
of Isy, John Garner, Sellout Boys
Wann: 19.09.2019, 20:30 Uhr | Wo: Am-
pere im Muffatwerk | Eintritt: kostenlos

Trachten- und Schützenzug
Ein Höhepunkt am ersten Wiesn-Wo-
chenende: Beim traditionellen Trach-
ten- und Schützenzug am ersten 
Wiesn-Sonntag ziehen Gruppen aus 
der ganzen Welt ab 10 Uhr von der 
Maximilianstraße durch die Altstadt 
auf die Theresienwiese. Trachten- 
und Schützenvereine, Musikkapellen 
und Spielmannszüge aus ganz Europa 
schauen regelmäßig vorbei – und jede 
Gruppe trägt historische Kostüme, die 
auf ihre ganz eigene Art wunderschön 
sind. Dabei sind viele deutsche Bundes-
länder vertreten, aber auch Gäste aus 
Österreich, Südtirol, Italien, Schweiz, 
Norwegen, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, 
Slowenien, Bosnien und Herzegowina.
Wann: 22.09.2019, 10:00 | Wo: Max-
II-Denkmal in der Maximilianstraße | 
Eintritt: kostenlos

Die bayerischen 
Bio-Erlebnistage 2019
Bio-Bauern, Naturkostläden und 
Bio-Restaurants laden ein! Auf Hof-
festen und bei Tagen der offenen Tür 
können Bioprodukte getestet werden. 
Bei verschiedenen Mitmach-Aktionen 
wie zum Beispiel Kochkursen, Vor-
trägen und Fahrradtouren wird über 
den ökologischen Landbau in Bayern 
informiert. Eine Übersicht über die 
einzelnen Aktionen und Events auf den 
Bio-Erlebnistagen findet sich auf www.
bioerlebnistage.de
Zum Beispiel: 15.09.2019, Öko-Hoffest-
Gut Riem, Stadtgüter München, Isar-
landstraße 1, 82829 München, 10:00-
18:00 Uhr

Wann: 31.08.-06.10.2019 | Wo: Verschie-
dene Bio-Betriebe in Bayern | Eintritt: 
kostenlos

Ander Art Festival
Beim Ander Art Festival gibt es ein in-
ternationales Programm mit Kunst, Mu-
sik und Aktionen. Besonderes Highlight: 
Eine international musikalische Jam 
Session findet gegenüber der Feldherrn-
halle statt. Musiker der einzelnen Bands, 
die gerade nicht auf der Bühne stehen, 
treffen sich dann zum gemeinsamen Su-
pergroove in sechs 15-Minuten-Sessions 
zwischen 13:25 Uhr und 20:15 Uhr.
Wann: 28.09.19, 12:00 – 22:00 Uhr | Wo: 
Odeonsplatz | Eintritt: kostenlos

Biergärten
Sommerzeit ist in München Biergar-
tenzeit. Ganz egal ob mal kurz in der 
Mittagspause, zum Entspannen nach 
der Arbeit oder gemütlich am Wochen-
ende. Die Getränke kauft man sich vor 
Ort. Das Essen kann man, wenn man 
möchte, auch selbst mitbringen. Zu den 
bekanntesten Biergärten Münchens ge-
hören der Hirschgarten, der Biergarten 
am chinesischen Turm (im Englischen 
Garten) und der Biergarten am Wiener 
Platz. Eine Übersicht über die beliebtes-
ten Biergärten, inklusive Adresse findet 
man unter www.biergärtenmünchen.de

KOMPASS

ICONS FLATICON

Das Buch:
Der Roman „Die Welle“ (Originaltitel »The Wave«) von Morton Rhue wurde 1981 geschrieben. Die Geschichte spielt 
an einer High School in den USA. Der Lehrer Ben Ross will seinen Schülern durch ein Experiment die Entstehung des 
Nationalsozialismus verdeutlichen. Der Roman basiert auf einem realen Geschehen: 1967 hat der Lehrer Ron Jones 
in den USA an einer High School ein ähnliches Experiment mit seinen Schülern durchgeführt. Dieses Experiment ist 
beinahe außer Kontrolle geraten. Der Roman zeigt, wie einfach es ist, Menschen zu manipulieren und für eine Idee zu 
begeistern.

Der Inhalt 
Im Geschichtsunterricht möchte der Lehrer Ben Ross mit seinen Schülern das Thema des Nationalsozialismus be-
sprechen. Er zeigt ihnen einen Film über die Verbrechen der Nationalsozialisten in Deutschland. Seine Schüler sind 
schockiert. Sie fragen den Lehrer, wie es dazu kommen konnte. Sie verstehen nicht, weshalb so viele Menschen einem 
Mann gefolgt sind.
Ben Ross versucht seinen Schülern das Verhalten der Menschen zu erklären. Er hat die Idee, ein Experiment mit seinen 
Schülern durchzuführen. Der Versuch soll den Kindern die Situation im Nationalsozialismus besser verdeutlichen. Er 
führt bestimmte Verhaltensregeln ein und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Schnell verliert er die Kontrolle über das 
Experiment. Es kommt sogar zu Gewalt gegenüber einem jüdischen Mitschüler. Ross beendet daraufhin das Experi-
ment. Er erklärt den Schülern, dass auch sie sich der Anziehung des Faschismus nicht entziehen konnten.

Das Autor:
Morton Rhue ist ein US-amerikanischer Schriftsteller und lebt in New York. Er schreibt über komplexe Themen wie 
Nationalsozialismus, Obdachlosigkeit, Mobbing und Gewalt an Schulen. Er macht diese Themen für Jugendliche leicht 
verständlich.

TITEL: Die Welle        AUTOR: Morton Rhue

B U C H R E Z E N S I O N   M A R G A U X  M E T Z E    �  � 

Keine Angst - die wollen nur gelesen werden!…
das Experiment, -e wissenschaftlicher Versuch
der Nationalsozialismus extrem nationalistische und rassisti-

sche politische Bewegung nach dem 
Ersten Weltkrieg in Deutschland

manipulieren beeinflussen
der Faschismus eine nationalistische, rechtsradi-

kale Bewegung, Herrschaftsform, 
Ideologie

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 Die Welle von Morton 
Rhue ist im Ravensburger 

Buchverlag erschienen:
Taschenbuch, 186 Seiten, 

8,99 Euro
ISBN-13: 978-3473580088

Eine Leseprobe gibt es online:
https://www.ravensburger.de/

produkte/jugendbuecher/ 
brisante-themen/ 

die-welle-58008/index.html
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MARKTPLATZ

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

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de      tz.de

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) – Ausbildungsplatz
Anforderungen: Deutsch B2, Mittelschulabschluss
Ort: München Riem
Job-ID: JOB-0578
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

1-jährige Ausbildung zum Pfl egefachhelfer (m/w/d) – Ausbildungsplatz
Anforderungen: Deutsch B2, Schulabschluss
Ort: München Großhadern 
Job-ID: JOB-1090
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Produktionsmitarbeiter Metallbearbeitung (m/w/d) – Vollzeit
Anforderungen: Deutsch B1, Erfahrung im Metallbereich 
Ort: München Westend 
Job-ID: JOB-0565
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Servicemitarbeiter in Café (m/w/d) – Vollzeit
Anforderungen: Erfahrungen im Service, Deutsch B1
Ort: München Ramersdorf-Perlach 
Job-ID: JOB-1095
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Kommissionierer (m/w/d) – Vollzeit
Anforderungen: Erfahrung im Bereich Lagerlogistik, B1 Deutsch 
Ort: München Schwanthalerhöhe
Job-ID: JOB-1096
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Assistenz für Beleuchtung bei Veranstaltungen (m/w/d) – Minijob
Anforderungen: Deutsch B1, technisches Geschick, Bereitschaft, abends und 
am Wochenende zu arbeiten 
Ort: München Innenstadt 
Job-ID: JOB-1098
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Abbau von Event (m/w/d) – kurzfristige Beschäftigung
Anforderungen: körperliche Fitness, Bereitschaft, im Freien zu arbeiten 
Ort: München Freimann
Zeit: 1-2 Wochen im September
Job-ID: JOB-1099
Bewerbung: jobs@arrivalaid.org, bitte Job-ID angeben

Marktmitarbeiter  (m/w/d)
Anforderung: Selbstständige, organisierte und disziplinierte Arbeitsweise, offene und kontaktfreudige 
Persönlichkeit, gute B1-Deutschkenntnisse oder besser
Aufgaben: Warenauszeichnung und Einräumen von Regalen, Kundenberatung, Kasse bedienen sowie 
an der Theke arbeiten
Orte: Altstadt-Lehel
Job-ID: BEE-1946
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Verkäufer (m/w/d)
Anforderung: Gute B1-Deutschkenntnisse oder besser, offene und kontaktfreudige Persönlichkeit von 
Vorteil, Interesse an Nahrungsmitteln 
Aufgaben: Kundenberatung und Verkauf von Lebensmitteln, Kasse bedienen, Warenpräsentation und 
-verräumung 
Ort: Karlsplatz, Sendling, Neuhausen oder Solln
Job-ID: BEE-1947
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Verkäufer und Küchenhilfe (m/w/d)
Anforderung: Verkaufs- oder Gastronomieerfahrung von Vorteil, sehr zuverlässige Persönlichkeit, 
offene und kontaktfreudige Persönlichkeit, gute Rechenfähigkeiten 
Aufgaben: Helfertätigkeiten in der Küche, Zubereitung von Gerichten, Kunden beraten, bedienen 
sowie an der Kasse abrechnen
Ort: Theresienhöhe
Job-ID: BEE-1948
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)
Anforderung: Mindestens B1-Deutschkenntnisse in Wort und Schrift oder besser, Fähigkeit, auch 
unter Stress produktiv zu arbeiten, offene, kontaktfreudige und empathische Persönlichkeit, Affi nität 
zu Schokolade und Pralinen von Vorteil
Aufgaben: Verpacken von Pralinen sowie Warenpräsentation in der Vitrine, Verkaufsberatung, zu-
künftig auch Auskunft geben zu Allergenen
Ort: Marienplatz
Job-ID: BEE-1949
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Mitarbeiter in der Gastronomie (Teilzeit, m/w/d)
Anforderung: Mindestens B1-Deutschkenntnisse, höfl iches Auftreten, fl eißige und zuverlässige 
Arbeitsweise 
Aufgaben: Essensausgabe, Vor- und Zubereitung der Mahlzeiten, Lagertätigkeiten in der Küche,  
bei Eignung auch Kassenbedienung 
Ort: Taufkirchen
Job-ID: BEE-1950
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

Helfer im Handwerk (m/w/d)
Anforderung: Mindestens B1-Deutschkenntnisse, handwerkliches Geschick, hohe Eigenmotivation 
und Lernbereitschaft, Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsvorschriften
Aufgaben: Vorerfahrung im handwerklichen Bereich von Vorteil, Verrichtung einfacher 
handwerklicher Tätigkeiten je nach Vorerfahrung
Ort: Fasanerie
Job-ID: BEE-1951
Bewerbung: bewerbung@social-bee.de oder WhatsApp 0176/43816314, bitte Job-ID angeben

JOBLINGE-Dachorganisation 
Kapuzinerstraße 9d

80337 München
Tel.: 089 1250 1410

kontakt@joblinge.de

� Homepage: www.joblinge.de
� Facebook: www.facebook.com/joblinge
� Instagram: www.instagram.com/_joblinge/
� LinkedIn: www.linkedin.com/company/joblinge
� Twitter: twitter.com/_Joblinge

JOBLINGE KOMPASS
Ihre Chance auf einen Ausbildungsplatz oder Arbeit in Deutschland!

Sie möchten schnell in Deutschland ankommen? Und eine Ausbildung oder einen Job finden? 
Wir unterstützen Sie! Mit Sprachkursen, intensiver Vorbereitung und Praxis direkt im Unternehmen. 
Sie können teilnehmen, wenn Sie … 
• … zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, 
• … kürzlich in Deutschland angekommen sind,
• … einen gültigen Aufenthaltstitel besitzen UND bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter gemeldet sind.

Fragen Sie Ihren Ansprechpartner bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter nach JOBLINGE.
Oder sprechen Sie Ihren Sozialberater in Ihrer Unterkunft auf JOBLINGE KOMPASS an.  
Sie können sich auch direkt an den JOBLINGE KOMPASS-Standort in Ihrer Stadt wenden.

Sie finden uns in: München / Köln / Frankfurt / Hamburg / Berlin / Leipzig / Gelsenkirchen / Stuttgart. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns auf Sie!
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Wir haben die Texte in dieser ArrivalNews-Ausgabe mit Sternen markiert. 
Daran kann man den Schwierigkeitsgrad erkennen:

�

�  �

�  �  �

Einfacher Text

Moderater Text

Anspruchsvoller Text

WAS IST ARRIVALAID?Alle Ausgaben der

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

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

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

München
Düsseldorf

Frankfurt am  Main
Stuttgart

Köln

ARRIVALAID
STANDORTE:

Layout: diefirmendesigner.de
Titelillustration: Marion Blomeyer

Die aktuelle ArrivalNews auch online auf

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

ne Aussprache verbessern. Das Sym-
bol zeigt dir, welche Texte Du auch 
anhören kannst. Nimm einfach dein 
Handy und scanne den QR-Code.

Oder Du gehst auf die Internetseite: https://soundcloud.com/
arrivalnews. Dort findest Du alle Audio-Dateien.
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Wir freuen uns 
auf Ihre Anzeige in der nächsten ArrivalNews-Ausgabe!
Bitte wenden Sie sich an redaktion@arrivalaid.org
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Umfrage zur ArrivalNews – 

deine Meinung zählt!
 

Wir brauchen deine Hilfe! Wir möchten die ArrivalNews weiter verbessern. 
Und du kannst uns dabei helfen! Beantworte einfach unsere kurze Umfrage. 

Das dauert circa 3 Minuten. Du kannst entweder den QR-Code scannen 
oder diesen Link im Internet öffnen: www.arrivalnews.de/umfrage

Dann kommst du zur Umfrage. Vielen Dank für deine Hilfe! 

Hast du Fragen zur ArrivalNews oder zur Umfrage? Schreib uns einfach eine 
E-Mail an redaktion@arrivalaid.org. Wir freuen uns auf deine Antworten!
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Du willst wissen, was gerade aktuell ist? Was macht 
ArrivalAid? Womit beschäftigen sich die Redakteurinnen und Redakteure der ArrivalNews? 
Welche Themen sind in den ArrivalNews-Städten München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf 
und Frankfurt am Main gerade aktuell? 
Das alles erfährst du in unserem ArrivalNews Blog unter www.arrivalnews.de/blog
Schau doch mal vorbei und lass dich unterhalten!
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