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stattfinden passieren
der Nachrichtendienst Stelle, die Informationen bietet
der/die Filmregisseur*in jemand, der/die die Produktion 

eines Films leitet
jemanden vergewaltigen jemanden mit Gewalt zum Sex 

zwingen
jemanden anzeigen (vor 
Gericht)

der Polizei sagen, dass eine Per-
son etwas schlimmes getan hat 
und ein Gesetz gebrochen hat

das Opfer Person, der etwas schlimmes 
passiert ist

beweisen glaubhaft zeigen, dass etwas 
passiert ist

freiwillig aus freiem Willen
der/die Familienange-
hörige

Person aus der eigenen Familie

die Sexualität Verhalten, das mit Sex zu tun hat
die Talkshow Sendung, in der diskutiert wird
die Studie eine wissenschaftliche Unter-

suchung
die Befragung mehreren Personen werden 

dieselben Fragen gestellt
der Kontinent Erdteil
übertrieben zu viel
das Kompliment etwas Freundliches, das man 

sagt
das Schweigen nichts sagen

#  
MeToo,          ,  
#Moiaussi, .                                      
– es gibt viele Überset-
zungen. Auf Deutsch 

heißt Me too „Ich auch“. Die zwei Wor-
te stehen für eine große Diskussion, die 
seit fünf Monaten im Internet stattfin-
det. Das Zeichen # schreiben Nutzer 
vom Nachrichtendienst Twitter. Ein # 
ist ein Stichwort, unter dem Menschen 
bei Twitter diskutieren. In Deutsch-
land nennt man das Zeichen # einen 
Hashtag. Das ist ein englischer Begriff. 

Warum schreiben alle „MeToo“? 
Im Oktober 2017 berichten zwei Zeitun-
gen in den USA, dass der Filmregisseur 
Harvey Weinstein viele Frauen sexuell 
belästigt und vergewaltigt hat. Am 15. 
Oktober schreibt die US-Schauspielerin 
Alyssa Milano bei Twitter: „Wenn Du se-
xuell belästigt oder angegriffen wurdest, 
schreibe ‚MeToo‘ als Antwort auf diese 
Nachricht.“ Sie wollte damit eine Diskus-
sion im Internet starten über sexuelle 
Belästigung von Frauen. Wahrscheinlich 
hat sie nicht gedacht, dass an einem Tag 
200.000 Menschen auf Twitter und 4,7 
Millionen Menschen über Facebook auf 
ihre Nachricht antworten. Seit ihrem 
Hashtag im Oktober 2017 diskutieren 
hunderte Millionen Menschen weltweit. 
Sie schrieben #MeToo, weil ihnen auch 
so etwas passiert ist. Oder weil sie etwas 
zu dem Thema sagen wollten.

Was ist sexuelle Belästigung?
Die Diskussion dreht sich besonders um 
sexuelle Belästigung und Gewalt von 
Männern gegen Frauen. Manchmal geht 
es auch um Gewalt von Männern gegen 
Männer oder Frauen gegen Männer. Se-
xuelle Belästigung heißt zum Beispiel: 
eine Person fasst eine andere Person an, 
ohne dass die zweite Person das will. Die 
Belästigung kann auch mit Worten pas-
sieren. Zum Beispiel, wenn eine Person 
eine andere Person offen auf das Thema 

Sex anspricht und diese das nicht will. 
Beide Handlungen sind in Deutschland 
verboten. Sexuelle Handlungen sind nur 
erlaubt, wenn beide Personen Ja sagen. 
Wenn jemand Nein sagt, darf es keinen 
Sex geben. Auch nicht, wenn zwei Per-
sonen verheiratet sind. Leider werden 
Missbrauch und Vergewaltigung häufig 
nicht angezeigt. Opfer haben natürlich 
Angst, etwas zu sagen. Und es ist manch-
mal schwer zu beweisen, dass jemand 
sexuell belästigt wurde. Besonders wenn 
es keine Zeugen*innen gibt.

Das Beispiel von Harvey Weinstein zeigt, 
wie sexuelle Gewalt funktionieren kann: 
Der amerikanische Regisseur war sehr 
erfolgreich und ist reich. Vie-
le Schauspieler*innen wollten 
gerne mit ihm arbeiten. Wein-
stein nutzte seinen Erfolg aus, 
um Schauspielerinnen zum Sex 
mit ihm zu zwingen. Viele Men-
schen wussten davon und sagten 
nichts. Weil niemand etwas sagte, 
konnte Weinstein vielen Frauen 
Leid antun. Im Oktober 2017 än-
derte sich das. Die Opfer fingen 
an, über Twitter zu schreiben. 
Und auch Bekannte berichteten 
von ihren Erfahrungen. Dadurch 
verlor Weinstein seine Arbeit und wurde 
angezeigt.

Seit Oktober letzten Jahres berichten 
Frauen und auch Männer weltweit von 
sexueller Belästigung und Gewalt. Es 
wird besonders über bekannte Personen 
geschrieben, die jemanden belästigt ha-
ben oder belästigt wurden. Am meisten 
wird über Regisseure und Schauspieler- 
innen gesprochen. In Deutschland be-
richtete die Zeitung Die Zeit über den 
bekannten Regisseur Dieter Wedel. Meh-
rere Schauspielerinnen sagen, dass er sie 
zum Sex gezwungen hat. Dieter Wedel 
sagt, dass er es nicht getan hat. Er sagt, 
die Frauen hätten freiwillig mit ihm Sex 
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gehabt, weil sie ihn so toll finden. Wahr-
scheinlich glaubt Dieter Wedel selbst 
nicht, was er da sagt.

Viele Menschen merken: wir sind nicht 
allein
In den sozialen Medien schreiben sehr 
viele nicht so bekannte Frauen und man-
che Männer über ihre Erfahrungen mit 
sexueller Belästigung. Die Menschen 
schreiben, wie, wo und manchmal auch 
von wem sie belästigt wurden. Viele Be-
lästigungen passieren im Alltag. Oft wer-
den Menschen von Familienangehörigen 
belästigt. Also von Menschen, die sie gut 
kennen. Häufig passiert sexuelle Be-
lästigung am Arbeitsplatz von Kollegen 

und Chefs. Viele Opfer schreiben jetzt 
anonym über ihre Erfahrungen. Ano-
nym heißt, dass man ihren Namen nicht 
kennt. Das kann man gut im Internet tun. 
Es gibt auch Beratungsstellen, zu denen 
man gehen kann. Hier gibt es Hilfe, wenn 
man belästigt wird. Die Diskussion #Me-
Too ist so besonders, weil viele Men-
schen über ein sehr sensibles Thema be-
richten. Das haben sie sich vorher nicht 
getraut. Sie merken: wir sind nicht allein 
und wir können etwas ändern. 

Eine weltweite Diskussion
Über #MeToo wird vor allem in den 
USA und Europa geschrieben und ge-
sprochen. Hier spricht man relativ offen 

über Sexualität. Wie ist es in anderen 
Ländern? In Russland zum Beispiel wur-
de weniger über das Thema diskutiert. 
Manche Russen*innen sagen: Sexuelle 
Belästigung ist in Russland kein Problem. 
Auch viele arabische Zeitungen schrie-
ben über #MeToo. Manche schreiben, 
dass es sexuelle Belästigung besonders in 
Europa und den USA gibt. Weil man dort 
die Sexualität von Männern und Frauen 
sehr offen zeigt. Aber es gibt auch viele 
Frauen, die offen ihre Meinung sagen. In 
Jordanien berichtete eine junge Frau in 
der Talkshow Shabab Talk von einer se-
xuellen Belästigung. Ein Politiker in der 
Talkshow beschimpfte sie deshalb. 

In den letzten Monaten ha-
ben außerdem viele Frauen in 
Nordafrika und dem Nahen Os-
ten über ihre Erfahrungen ge-
schrieben. Sie berichten davon, 
dass Männer sie ohne Erlaubnis 
anfassen. Und sie sagen, dass sie 
keine Hilfe bekommen, wenn sie 
etwas sagen. Es gibt einige Stu-
dien zum Thema sexuelle Beläs-
tigung. Frauen wurden gefragt, 
ob sie schon einmal sexuell be-
lästigt wurden. Die Befragungen 
zeigen: sehr viele Frauen erleben 

in ihrem Leben sexuelle Gewalt. In allen 
Ländern und auf allen Kontinenten.

Es gibt auch viel Kritik an der Diskussion 
um #MeToo. Viele Menschen kritisieren, 
dass unter dem Begriff #MeToo sehr 
viele Themen vermischt werden. Das 
passiert leicht, wenn zwei Worte für ein 
so großes Thema stehen. Manche Men-
schen sagen, dass man noch mehr über 
das Thema sprechen muss. Andere sa-
gen, dass das Problem sexueller Belästi-
gung übertrieben wird. Die französische 
Schauspielerin Catherine Deneuve sagte, 
dass Männer sich bald nicht mehr trauen, 
einer Frau ein Kompliment zu machen. 
Weil es sonst als sexuelle Belästigung be-

zeichnet wird. Mit dieser Aussage über-
treibt Frau Deneuve mindestens genauso 
wie die Menschen, die sie kritisiert. 

Die Diskussion um #MeToo zeigt, dass 
wir über sexuelle Belästigung sprechen 
müssen. Nicht nur über Twitter. Frau-
en mit Männern und Männer mit Frau-
en. Und niemand darf wegsehen und 
schweigen. Denn sexuelle Belästigung 
passiert viel zu häufig. Jeden Tag.

Eine kleine Auswahl an Beratungsstellen 
in München:

• Beratungsstelle Frauennotruf 
München, Tel.: 089 76 37 37 
www.frauennotruf-muenchen.de 

• Imma e.V. 
Jahnstraße 38, 80469 München,  
Tel.: 089 238 891 10, www.imma.de

SCHULE
Unser Schwerpunktthema 

in dieser Ausgabe

Was bedeutet 
#MeToo?

T E X T  P A U L  K U H L M A N N      
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A  
ls ich nach Deutschland 
gekommen bin, gab es 
keine Freunde, keine Be-
kanntschaften, keine Netz-

werke. Ich war orientierungslos in jeder 
Hinsicht. Ich konnte mich weder richtig 
in der Stadt orientieren, noch konnte ich 
mich richtig in der Gesellschaft orientie-
ren. Außerdem war es sehr schwierig für 
mich, mich auf die Menschen einzustel-
len. Besonders auf die Deutschen. Was 
sollte ich mit ihnen sprechen, und wor-
über musste ich erzählen, dass ich rich-
tig zu ihnen passen konnte? Jeden Tag 
mit vollem Stress. 

Suche nach Kontakten 
Auf der anderen Seite mochte ich unbe-
dingt mit jemandem sprechen. Aber es 
gab keine Personen - weder Migranten 
aus der Mongolei noch Deutsche, Einhei-
mische, mit denen ich reden konnte. Sie 
waren alle so beschäftigt mit etwas, mit 
etwas sehr Wichtigem. Ich habe nichts 
Wichtiges getan, ich hatte Zeit, aber alle 
anderen hatten gar keine Zeit für mich. 

Panik am Telefon 
Eines Tages habe ich eine Telefonnum-
mer von einer mongolischen Frau be-
kommen, die in München wohnt. Und 
den Zettel, auf dem die Telefonnummer 
stand, habe ich ein paar Tage mit mir 
herumgetragen und einmal habe ich ver-
sucht, sie zu erreichen. Statt der Stimme 
der Frau habe ich eine männliche Stim-
me gehört. Ich bekam sofort Panik und 
das Telefongespräch wurde sehr schnell 
beendet. 

Die Nachbarn 
Alle waren weg, irgendwo weg. Aber 
meine Nachbarn waren da, sie sind im-
mer noch da. Aber sie haben wenige 
Bemerkungen mir gegenüber gemacht, 
dass ich mit ihnen sprechen darf oder 
etwas fragen darf. Es gab ein paar meiner 
Nachbarn, die sich mehr Zeit genommen 
haben, mit mir zu sprechen. Eine Nach-
barsfrau war sehr nett, aber sie hat sich 
über alles beschwert. Besonders über 
das Wetter. Für mich war das Wetter in 
Deutschland kein Thema, worüber ich 
mich beschweren wollte. Ich komme 
schließlich aus der 
kältesten Hauptstadt 
der Welt! Mein ande-
rer Nachbar war sehr 
nett aber... Wenn ich 
zum Beispiel da-
mals gesagt hätte, 
dass ich jeden Tag 
viel Deutsch lerne, 
hätte sie gesagt „Ja, 
ja, Migranten müs-
sen sehr gut Deutsch lernen“. Sie wollte 
nichts Böses sagen, aber wenn man je-
den Tag sehr fleißig Deutsch lernt, dann 
hört man so eine Antwort. Damit ent-
steht noch mehr Druck und noch mehr 
Stress hinsichtlich der Frage, wie ich 
hier zu Deutschland passe. Aber ja, zum 
Glück ist dieses Beispiel von 2013. Ich bin 
schon vier Jahre in Deutschland. 

Der Weg zum Traum 
Jetzt möchte ich erklären, wie man sei-
ne Träume in Deutschland verwirklicht. 
Man muss vier Dinge verlernen und 

Wie ich meine Träume 
in Deutschland verwirkliche

PERSPEKTIVEN

ein wichtiges Ding erlernen. Als erstes 
kommt das Aufhören mit Jammern. Man 
muss aufhören mit dem Jammern und 
Beschweren. Besonders wir, die Migran-
ten und Menschen mit Fluchterfahrun-
gen, brauchen viel mehr Energie jeden 
Tag, damit wir erfolgreich Deutsch ler-
nen und uns erfolgreich in die Gesell-
schaft integrieren. Wenn wir jammern, 
haben wir keine Zeit für einen Plan für 
morgen. Wenn viele „Morgen“ vorbei 
sind, wird eines Tages schon ein Jahr 
vorbei sein. Zweitens muss man aufhö-
ren mit dem Vergleichen. „Ich habe ein 

Wohnheim mit vielen 
Menschen“, „ich habe 
eine kleine Woh-
nung“, „ich habe sehr 
schlechte Nachbarn 
in meinem Nebenzim-
mer“, oder „ich habe 
eine sehr schlech-
te Deutschlehrerin“ 
etc.. Es ist immer so, 
dass ich immer das 

Schlechte habe oder bekomme oder mir 
alles Schlechte zugewiesen wurde. Die-
ses Vergleichen macht die Menschen 
blind, ihre Möglichkeiten und Chan-
cen zu sehen und zu ergreifen. Drittens 
kommt die andere Gewohnheit des Kon-
kurrierens. Im Wettbewerb zu sein ist 
immer gut, wurde mir von meinen Eltern 
gesagt und ich bin so erzogen, dass ich 
mit den anderen konkurrieren muss-
te. Aber es hilft uns nicht besonders, 
wenn wir uns entwickeln möchten. Jeder 
Mensch ist anders und unser Leben ist 
einzigartig mit verschiedenen Sachen. 

Das ist NeuLand 

NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und Migrant*innen eine Stimme, 
um Begegnung und Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Die Münchner Neu-
Land-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie öffentliche Lesungen und Autorenta-
ge 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 Berichterstat-
tung 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 viermal jährlich in einer Auflage von 10.000 
Stück und ist an etwa 100 Auslagestellen in München kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen unter: www.neulandzeitung.com

Wenn wir konkurrieren, vergessen wir 
unsere Besonderheit, die wir sehr benö-
tigen, wenn wir hier unser neues Hei-
matland „bunt“ und „vielfältig“ machen 
möchten. Viertens müssen wir mit dem 
Kritisieren aufhören. Wir können nicht 
auf einmal das System oder das Manage-
ment, oder das Verhalten des Vorgesetz-
ten ändern. Das heißt, wenn wir diesen 
Zustand ständig kritisieren, dann haben 
wir keine Zeit, uns auf die wichtigen Din-
gen zu konzentrieren. Und zeitgleich 
können wir mit den anderen eine gesell-
schaftliche Aufklärungsarbeit anfangen, 
so dass wir das ganze System ändern 
können. Aber als einzelne Personen kön-
nen wir das System, den Status quo nicht 
ändern. Und die Zeit geht verloren mit 
dem Kampf, den wir allein nicht gewin-
nen. Wir sollten aufhören, mit den vier 
Dingen: Jammern, Vegleichen, Konkur-
rieren und Kritisieren. 

Dann öffnen sich mehr Türen 
Aber wir sollten proaktiv sein. Das heißt: 
Initiative ergreifen. Seien Sie besser: Fin-
den Sie die Lösung der Dinge, nicht die 
Hindernisse der Dinge. Überlegen Sie, 
was die Lösungen und Wege sind, über 
die wir die heutigen schlechten Situa-
tionen ändern können. Wenn Sie einen 
beruflichen Traum haben, recherchieren 
Sie und verwenden Sie auf diese Thema-
tik mehr Zeit und Energie. Dann öffnen 
sich mehr Türen, Möglichkeiten und 
Sie treffen Menschen, die Ihnen helfen 
oder Sie unterstützen auf Ihrem Weg zur 
Verwirklichung Ihrer Träume. Gute und 
spannende Reise. 

T E X T  M U N K H J I N  T S O G T,  M O N G O L E I      

etwas verwirklichen etwas umsetzen, 
realisieren, eine 
Ankündigung in die Tat 
umsetzen

sich auf jemanden 
einstellen

sich an jemanden 
gewöhnen, sich an 
jemanden anpassen

der/die Einheimische Bürger*in, Einwohner*in, 
Ortsansässige,-er

sich beschweren meckern; sagen, dass 
man etwas nicht gut 
findet

hinsichtlich in Bezug auf, etwas 
betreffend

jammern oft sagen, wie schlecht 
es einem geht, klagen

vergleichen gegenüberstellen, zwei 
Sachen/Personen be-
trachten und bewerten

zuweisen zuschreiben, zuteilen, 
einteilen

blind wenn man nichts sehen 
kann, ist man blind

ergreifen nehmen, nutzen
die Gewohnheit Ritual, Brauch, Alltag
konkurrieren sich mit anderen 

Menschen messen, wer 
besser ist

der Wettbewerb Turnier, Wettkampf
vielfältig vielseitig, mit vielen 

verschiedenen Facetten, 
Details, Eigenheiten 
oder Besonderheiten

kritisieren jemanden oder etwas 
beurteilen, meistens 
schlecht

das Management Organisation, Steuerung, 
Leitung

der/die  Vorgesetzte Chef*in, Boss; eine 
Person, die beruflich 
über einem steht

die Aufklärungsarbeit Arbeit, die Menschen 
Dinge erklärt, die sie 
nicht wissen können

proaktiv selbständig planen und 
handeln, um Ziele zu 
erreichen

Initiative ergreifen aktiv anfangen, etwas 
zu machen

recherchieren suchen, sich infor-
mieren, nachfragen, 
forschen

Auch du kannst für
NeuLand schreiben!
  Du bist neu in Deutschland?

  Du hast viel erlebt?
  Du möchtest von deinen Erfahrungen 

erzählen?
  Wir freuen uns auf dich!

Kontakt:
neuland-zeitung@web.de

0160/93050896

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

Die NeuLand-
Autorin Munkhjin 

Tsogt arbeitet 
heute als 

Sozialpädagogin 
in München 
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LEBEN

Ö kos, Hippies, Vegetarier*innen, Naturfreund*in-
nen, Alternative, Atomkraftgegner*innen, Akti-
vist*innen, Naturschützer*innen, Tierrechtler*in-
nen … Es gibt viele Namen für Personen, die Natur, 

Umwelt und Tiere schützen. Am besten passt aber der Name Um-
weltschützer*innen. Viele genießen die schöne Natur und wollen 
nicht, dass sie verloren geht. Aber wir Menschen haben viele Dinge 
entwickelt, die gefährlich für die Natur sind. Zum Beispiel Autos, 
Atomkraftwerke und große Fabriken.

Seit ungefähr 50 Jahren gibt es Umweltschützer*innen in Deutsch-
land. In dieser Zeit ist viel passiert. Angefangen hat es aber eigent-
lich schon im Jahr 1713. Damals hat Hans Carl von Carlowitz etwas 
Neues entdeckt: in einem Wald dürfen nur so viele Bäume gefällt 
werden, wie auch wieder wachsen können. Eigentlich ist das eine 
einfache und logische Regel. Wer nach dieser Regel handelt, han-
delt nachhaltig. Wenn wir jetzt nicht zu viele Bäume fällen, gibt es 
auch in der Zukunft noch genügend Bäume. Für die Menschen ist 
das eine gute Regel. Sie müssen keine Angst haben, dass sie kein 
Holz mehr zum Heizen oder Bauen von Häusern haben. Und auch 
für die Natur ist die Nachhaltigkeit gut. Der Wald bleibt immer er-
halten und die Tiere können weiter dort leben.

Lange Zeit gab es auf dem Planeten Erde ge-
nug Holz und andere Ressourcen. Die Men-
schen mussten nicht über die Zukunft nach-
denken. Aber seit etwa 1950 gibt es immer 
mehr Menschen. Fast dreimal so viele Men-
schen wie damals leben heute auf der Erde. 
Das heißt: wir haben weniger Platz und Res-
sourcen für alle. Und wir müssen stärker dar-

auf achten, dass die Menschen auch in Zukunft noch leben können. 
Wir brauchen also mehr Nachhaltigkeit. Viele Menschen setzen 
sich daher für einen nachhaltigen Lebensstil ein.

In Deutschland gab es in den 1970er Jahren eine erste Bewegung 
für die Umwelt. Viele Menschen sind auf die Straßen gegangen 
und haben demonstriert. Sie wollten anders leben. Sie wollten aber 
auch eine andere Politik. Die Politik sollte sich besser um die Natur 
und die Menschen kümmern. In dieser Zeit gab es viele Anzeichen, 
dass die Natur geschützt werden muss. Viele Bäume und Wälder 
sind gestorben. Es gab plötzlich weniger Insekten und weniger 
Tierarten. Flüsse und Seen waren voller Gifte und Müll. Auch die 
Luft war oft sehr verschmutzt.

Diese Bewegung der 1970er Jahre ist vor allem bekannt für die De-
monstrationen gegen die Atomkraft. 1986 passierte in Tschernobyl, 
einer Stadt in der Ukraine, ein großes Unglück. Im Atomkraftwerk 
der Stadt gab es einen Unfall. Dadurch kam eine große Menge klei-
ne Teilchen mit radioaktiver Strahlung in die Luft. Der Kontakt zu 
den verstrahlten Teilchen ist sehr gefährlich. Viele Menschen hat-
ten damals große Angst. In der Nähe des Atomkraftwerks (AKW) 
sind auch viele Menschen gestorben. Die Teilchen verbreiteten 
sich mit dem Wind bis nach Österreich und Deutschland. In Bay-
ern kann man die Strahlung heute noch im Boden finden. (Viele 
Menschen essen deswegen keine Pilze aus dem Bayerischen Wald.) 
Das Unglück in Tschernobyl zeigte den Menschen, wie gefährlich 
Atomkraft ist. Die Politiker*innen glaubten aber nicht, dass ein Un-
fall wie in Tschernobyl auch in Deutschland passieren könnte. Sie 
dachten: Die Technik der deutschen AKWs ist besser und sicher. 
Trotzdem kämpften viele Menschen in Deutschland gegen Atom-
kraft.

2011 ist dann noch ein Unfall in einem AKW passiert. Das war in 
Fukushima, in Japan. Viele Menschen waren sehr schockiert, dass 
in einem so modernen AKW ein Unfall passieren kann. Danach hat 
Deutschland den sogenannten Atomausstieg beschlossen. Im Jahr 
2022 werden die letzten Atomkraftwerke in 
Deutschland abgeschaltet. Das ist eine gute 
Sache für die Menschen und die Natur in 
Deutschland. Aber noch ist der Kampf gegen 
die AKWs nicht vorbei. Es gibt immer noch 
viele AKWs in Polen und Frankreich. Wenn 
es dort einen Unfall gibt, wird es auch in 
Deutschland wieder Strahlung und Gefahr 
geben. Und es gibt viel Streit darüber, wo die 
alten Brennstäbe aus den AKWs, der Atom-
müll, gelagert werden kann. Es geht um die 
sogenannte „Endlagerung“: Die Brennstäbe 
strahlen noch viele Jahrtausende. Deswegen 
will man einen guten Lagerort finden. Aber 
vielleicht gibt es keinen Ort an dem man sie 
ganz sicher vergraben oder lagern kann.

Viele Umweltschützer*innen wollen seit den 
1970er Jahren die Politik und das System verändern. Sie gründeten 
daher eine Partei und viele Organisationen. Im Jahr 1975 entstand 
zuerst die Organisation „Bund Naturschutz“. Die Partei „Bündnis 
90/Die Grünen“ wurde im Jahr 1980 gegründet. Auch 1980 kam 
„Greenpeace“ nach Deutschland. Diese drei sind auch heute noch 
sehr bekannt und aktiv. Seitdem sind aber noch viele Projekte und 
Organisationen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit dazugekom-
men. Sie engagieren sich immer noch für eine umweltfreundliche-
re Welt. Und sie haben noch viel Arbeit zu tun.

Heute gibt es viele neue Themen für Umweltschützer*innen. Zum 
Beispiel demonstrieren sie gegen Autos mit Verbrennungsmoto-
ren. Seit langem weiß man, dass diese Autos dem Menschen und 
der Natur schaden. Autos stoßen während der Fahrt viele giftige 
Stoffe aus. Diese Stoffe nennt man Abgase. Sie enthalten viele ge-
fährliche Teile: Kohlenmonoxide, Kohlendioxide, Schwefeldioxide 
und noch viele mehr. Auch der sogenannte Feinstaub wird von den 
Autos in die Luft geblasen. Alle diese Stoffe sind gefährlich für un-

Atomkraft-
werke, 

Nachhal-
tigkeit und 

Diesel-
Skandal

Die Umweltbewegung in 
Deutschland

T E X T  N I N A  L I E B H A B E R      

W  
 
er sich das nicht vorstellen kann, sollte beim 
Streetlife-Festival in München vorbeischau-
en. Auf der großen Leopold- und Ludwigstra-

ße zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit fahren wäh-
rend des Festivals keine Autos. Es gibt dort nur Leben, Essen, 
Tanz und Freude. Es ist ein kleines Fest der Umweltschützer*in-
nen. Dieses Jahr findet das Festival am 5. und 6. Mai statt.

sere Gesundheit. Besonders viele Abgase gibt es in Städten, weil 
dort viele Autos fahren und im Stau stehen. Ein großer Teil des 
Feinstaubs kommt von den Diesel-Autos. Für die Hersteller dieser 
Autos gibt es strenge Regeln, wie viel Feinstaub ein Auto aussto-
ßen darf. Aber im Jahr 2015 wurde bekannt, dass die Auto-Herstel-
ler oft betrogen haben. Das nannte man den Diesel-Skandal. Viele 
Diesel-Autos stoßen momentan mehr Abgase aus, als das Gesetz 
erlaubt. Die Abgase kommen über die Luft in unsere Lunge und 
macht uns krank. Die Frage ist: Was passiert mit den Diesel-Autos, 
die zu viele Abgase ausstoßen? Und wie viele Abgase wollen wir in 
der Zukunft in der Luft haben? Aktuell diskutieren viele Menschen 
und Politiker*innen in Deutschland über ein neues Gesetz. Es gibt 
verschiedene Lösungen: Man könnte Autos in Städten verbieten. 
Das ist aber ein sehr radikaler Vorschlag. Viele Menschen wollen 
nicht auf ihr Auto verzichten. Es ist ein Zeichen ihrer Freiheit. 
Vielleicht gibt es aber einen Kompromiss. Dann könnten Autos an 
manchen Tagen erlaubt sein. Oder es dürften nur bestimmte Autos 
fahren. Man könnte auch mehr Busse, U-Bahnen und Trambahnen 
bauen. Diese könnten gratis sein. Dann würden vielleicht weniger 
Menschen das Auto benutzen. Man könnte auch versuchen, Elek-
tro-Autos billiger zu machen. Elektro-Autos haben keine gefährli-
chen Abgase.

In Deutschland sind in manchen Städten viel mehr Abgase in der 
Luft als die EU erlaubt. Auch das deutsche Gesetz erlaubt diese 
Abgase eigentlich nicht. Daher muss sich die Politik eine Lösung 
überlegen. Es bleibt spannend, was die Lösung ist. Aber eines ist si-
cher: Es könnte unsere Städte stark verändern, wenn plötzlich nur 
noch wenige Autos fahren. Oder gar keine Autos mehr. Wir hätten 
mehr Platz zum Radfahren, Spazierengehen, Fußballspielen, in der 
Sonne sitzen. Und das alles ohne Abgase.
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Diesel
Skandal

die Natur Pflanzen, Tiere, Flüsse, Berge, Steine, Seen
die Umwelt die Welt, in der der Mensch auf der Erde lebt
das Atomkraftwerk große Fabrik, in der Strom hergestellt wird
die Fabrik großes Haus, in dem bestimmte Dinge produziert werden, z.B. Strom 

oder Autos
nachhaltig ein Verhalten ist nachhaltig, wenn es über lange Zeit möglich ist. Wenn 

es nicht das Leben für unsere Kinder unmöglich macht
die Ressource Stoff im Boden, den der Mensch verwendet. Z.B. Gold, Kupfer, Silber, 

Erdöl
der Lebensstil Entscheidung eines Menschen, was für sie*ihn im Leben wichtig ist 

und so leben
demonstrieren Menschen treffen sich auf der Straße mit Schildern. Sie singen und 

schreien, weil sie eine andere Politik wollen
das Insekt kleines Tier, z.B. Fliege, Schmetterling oder Biene
das Gift Stoff, der einen Menschen krank macht
die Atomkraft Technik zur Produktion von Strom
das Unglück wenn Schlechtes passiert und niemand das erwartet hat 
radioaktiv Teile, die für den Menschen gefährlich sind, wenn er in die Nähe kommt 

oder sie berührt
modern hier: mit der besten Technik, die es zu dieser Zeit gab

der Atomausstieg Entscheidung der deutschen Politik, alle Atomkraftwerke zu schließen

der Brennstab Teil des Atomkraftwerks, der nach einiger Zeit nicht mehr verwendet 
werden kann. Dann muss er ausgetauscht werden

der Verbrennungsmotor der Motor bewegt das Auto. Er braucht dafür Benzin oder Diesel oder 
Gas. Diese werden im Motor verbrannt

der Feinstaub sehr kleine Teile in der Luft, die Menschen beim Einatmen schaden. Sie 
kommen zum Beispiel vom Abgas der Autos

das Diesel-Auto ein Auto, das mit Diesel fährt. Also nicht mit Benzin oder Strom

ausstoßen einen Stoff nach außen bringen, in die Luft geben oder jmd. aus einer 
Gruppe werfen, weil er/sie sich falsch verhalten hat

radikal grundsätzlich, extrem, ohne Rücksicht auf andere

der Kompromiss wenn es zwei sehr verschiedene Ideen gibt, kann man eine Lösung 
finden, die in der Mitte liegt und für alle okay ist

das Elektro-Auto ein Auto, das mit Strom fährt, nicht mit Benzin oder Diesel. Es muss an 
einer Steckdose immer wieder aufgeladen werden

die Fabrik großes Haus, in dem bestimmte Dinge produziert werden, z.B. Strom 
oder Autos
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Schule in Deutschland
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DAS
WICHTIGSTE:

Bildung ist die 
Grundlage für ein 

erfolgreiches 
Leben

DOSSIER
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n Deutschland gibt es eine Schul-
pflicht. Das bedeutet: Jedes Kind, 
egal ob Mädchen oder Junge, muss 
zur Schule gehen. Das schreibt 

das Gesetz vor. Niemand kann sich aus-
suchen, ob er/sie zur Schule gehen mag 
oder nicht. Auch wenn man manchmal 
keine Lust hat, zur Schule zu gehen oder 
vergessen hat, seine Hausaufgaben zu 
machen: Jeder muss zur Schule gehen. 
Außer man ist krank. Selbst Eltern dür-
fen nicht darüber entscheiden, ob sie ihr 
Kind zur Schule schicken oder nicht. Die 
Schulpflicht gilt für jedes Kind und nur 
sehr seltenen gibt es davon Ausnahmen.

Deutschland besteht aus 16 Bundes-
ländern. Wie genau das Schulsystem 
aussieht und was man lernt, kann jedes 
Bundesland selbst entscheiden. Des-
wegen ist es das Schulsystem in jedem 
Bundesland ein bisschen anders. Das hat 
Vorteile, denn es gibt ganz viele unter-
schiedliche Regionen in Deutschland. 
Dies wird in den Schulen und bei den 
Inhalten berücksichtigt. Es hat aber auch 
Nachteile: zum Beispiel, wenn eine Fami-
lie von einem Bundesland in ein anderes 
umzieht. In der Schule muss man dann 
nicht nur neue Freunde finden. Es kann 
auch sein, dass es andere Fächer gibt 
oder die Schulzeiten anders sind. 

Trotzdem gibt es viel, was in jedem Bun-
desland ähnlich ist. Jedes Kind kommt mit 
6 oder 7 Jahren in die Schule und muss 
mindestens 9 Jahre zur Schule gehen, 
in manchen Bundesländern auch länger. 
Weniger als 9 Jahre ist in Deutschland 
nur selten erlaubt. Wer 18 Jahre alt ist 
(man nennt das auch „volljährig“) muss 
nicht mehr zur Schule gehen. Zur Schule 
gehen muss man auch, wenn man eine 
Ausbildung macht. Das ist dann die Be-
rufsschule. Je nach Ausbildungsberuf 
und Lehrjahr muss man mehr oder we-
niger oft in die Berufsschule gehen. Bei 
manchen Berufen ist man am Anfang fast 
nur in der Berufsschule. Bei anderen nur 
immer mal wieder für ein paar Tage oder 
Wochen. Dieses Prinzip nennt man „Du-
ale Ausbildung“. Das Wort „dual“ stammt 
aus der lateinischen Sprache und bedeu-
tet „zweifach“, weil man im Betrieb und 
in der Berufsschule ist. 

Die ersten 4 Jahre geht man in die Grund-
schule. In manchen Bundesländern sind 
es 6 Jahre. Die Kinder in der Grund-
schule sind also ungefähr zwischen 6 
und 10 Jahre alt (oder 6 bis 12 Jahre). In 
der Grundschule lernt man Lesen und 
Schreiben sowie die Grundrechenarten. 
Grundrechenarten sind einfache Addi-
tion und Subtraktion, also was zum Bei-
spiel jeden Tag beim Einkaufen benötigt 
wird. Es gibt darüber hinaus noch viele 
weitere Unterrichtsfächer wie Heimat-
kunde, Sport, Musik oder Kunst.

Nach der Grundschule kommt man auf 
eine weiterführende Schule. Jedes Bun-
desland hat die weiterführenden Schu-
len etwas anders aufgebaut. Oft ist es so, 
dass die Schüler*innen auf drei unter-
schiedliche Schultypen aufgeteilt wer-
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den: Hauptschule (die in Bayern auch 
Mittelschule heißt), (Werk-)Realschule 
oder Gymnasium. Die Hauptschule dau-
ert 5 Jahre, die Realschule 6 Jahre und 
das Gymnasium 8, manchmal auch 9 
Jahre. Wer das Gymnasium erfolgreich 
beendet hat (die Abschlussprüfung heißt 
„Abitur“), kann danach an der Univer-
sität studieren. Mit einem Haupt- oder 
Realschulabschluss ist das nicht mög-
lich. Jedoch gibt es Möglichkeiten, sich 
durch weiteren Schulbesuch soweit 
fortzubilden, dass man bestimmten Stu-
dienfächer auch mit einem Haupt- oder 
Realschulabschluss besuchen kann und 
einen Hochschulabschluss erreicht. Zum 
Beispiel ist es bei manchen Ausbildungen 
möglich, nach dem Ende der Ausbildung 
ein technisches Studium zu absolvieren. 

Man kann sagen: Die Hauptschule berei-
tet Schüler eher auf einen Handwerks-
beruf vor, die Realschule eher auf einen 
kaufmännischen Beruf und das Gymna-
sium eher auf ein Studium. Ein*e Gym-
nasiast*in (das ist jemand, der auf ein 
Gymnasium geht) muss zum Beispiel 
mindestens zwei Sprachen lernen und 
bekommt viel mehr Wissen in Mathe-
matik oder Chemie unterrichtet. An der 
Haupt- und Realschule wird dagegen 
Wert daraufgelegt, praktische Fähigkei-
ten zu vermitteln. Im Detail macht das 
aber jedes Bundesland ein bisschen an-
ders. Es gibt Länder, da kann man in der 
Realschule wählen, ob man eher einen 
handwerklichen oder eher einen wirt-
schaftlichen Schwerpunkt setzen möch-
te. Oder man kann manchmal bereits in 
der Hauptschule Inhalte des Unterrichts 
so wählen kann, wenn man den Real-
schulabschluss anpeilt. 

Das Wichtigste ist, was 

jede*r Schüler*in für 

sich selbst und für sein 

Leben erreichen will

Es gibt Gymnasiast*innen, die nach dem 
Abitur unbedingt eine Ausbildung ma-
chen wollen, weil sie 13 Jahre nur gelernt 
haben und endlich etwas Handwerkli-
ches machen möchten. Umgekehrt gibt 
es Hauptschüler*innen, die erst spät für 
sich erkannt haben, dass ihnen Lernen 
Spaß macht und die gerne weiter zur 

die Region eine Landschaft oder geografisches Gebiet 
umziehen, der Umzug wenn man sein Haus oder seine Wohnung mit allem was man hat, verlässt und an einer ande-

ren Stelle in ein neues Haus oder eine neue Wohnung geht und dort weiterlebt
der Betrieb der Ort wo man arbeitet
der Hochschulabschluss das Zeugnis oder Zertifikat, das man am Ende eines Studiums bekommt
anpeilen ein Ziel von fern erkennen und darauf hinsteuern
die Behinderung eine Einschränkung, die das Leben schwieriger macht. Zum Beispiel wenn jemand seinen Arm 

nicht bewegen kann oder sein Leben lang eine Krankheit hat. Diese Einschränkung kann den 
Körper, den Geist (also das Gehirn) oder auch die Seele betreffen

der Beamte/die Beamtin jemand, der für eine Gemeinde, ein Bundesland oder die Bundesrepublik Deutschland arbeitet 
und besondere Aufgaben wahrnimmt, die sehr verantwortungsvoll sind und deswegen besonde-
re Rechte, aber auch besondere Pflichten hat

Schule gehen wollen. Die können dann, 
wenn sie gute Noten haben, auf die Re-
alschule wechseln oder nach einer Aus-
bildung über weitere Maßnahmen ein 
Hochschulstudium beginnen. 

Es gibt es ganz viele 

Möglichkeiten, was man 

machen kann und 

viele Beratungsstellen, 

die einem helfen, den für 

sich besten Weg 

zu finden

Neben einer Aufteilung der Schüler*in-
nen auf Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium gibt es noch eine andere Art 
der weiterführenden Schule. Hier wer-
den die Schüler*innen nicht aufgeteilt 
und bleiben in einer Klasse zusammen. 
Das sind Gesamtschulen oder Gemein-
schaftsschulen. In einer Gesamtschu-
le bleiben die Schüler*innen noch sehr 
lange in einer Klasse zusammen, wer-
den jedoch bei bestimmten Fächern in 
unterschiedliche Kurse eingeteilt – je 
nachdem, wie sehr sie sich für ein The-
ma interessieren. Auch bei der Gemein-
schaftsschule werden alle Schüler*innen 
gemeinsam unterrichtet, es gibt aber 
keine Unterteilung in Kurse. 

Dann gibt es noch für Schüler*innen, die 
große Probleme beim Lernen haben oder 
aufgrund einer Behinderung nicht so gut 
lernen können wie andere Kinder, eigene 

Schulen. Dies sind Förderschulen, wo auf 
ihre besonderen Bedürfnisse besser ein-
gegangen werden kann. 

Die meisten Schulen in Deutschland sind 
staatliche Schulen. Das bedeutet: die je-
weiligen Bundesländer geben die Inhalte, 
die an der Schule gelehrt werden, vor. In 
manchen Bundesländern sind Lehrer*in-
nen Beamt*innen des Bundeslands. Das 
Schulgebäude hingegen gehört der 
Stadt. Manche Schulen sind nicht staat-
lich. Sie werden zum Beispiel von Verei-
nen oder Kirchen getragen. Man nennt 
sie auch „Freie Schulen“ oder „Privat-
schulen“. Allerdings werden sie von den 
Bundesländern beaufsichtigt. Die Privat-
schulen können also nicht einfach das 
unterrichten, was sie wollen. Um an ei-
ner Privatschule unterrichtet zu werden, 
muss man Geld an die Schule zahlen. Der 
Unterricht an einer staatlichen Schule 
kostet hingegen nichts. Dafür können 
die Freien Schulen selbst entscheiden, 
für was sie dieses Geld verwenden wol-
len. Ob sie zum Beispiel davon mehr 
Lehrer*innen einstellen möchten oder 
jedem/jeder Schüler*in ein Mittagessen 
bezahlen wollen. Hier sind sie unabhän-
gig von dem Geld des Bundeslands oder 
der Stadt, was manchmal ein Vorteil ist. 
Eine sehr bekannte Freie Schule ist die 
Waldorfschule, davon gibt es über 200 in 
Deutschland. 

In Deutschland gibt es sehr viele Mög-
lichkeiten: Welche Schule man besucht, 
wie lange man zur Schule geht, welchen 
Abschluss man erreicht. Aber das Wich-
tigste ist: Bildung ist die Grundlage für 
ein erfolgreiches Leben. Ohne Schulab-
schluss ist es in Deutschland sehr, sehr 
schwierig, einen Beruf zu finden, in dem 
man genug Geld verdient, um hier le-
ben zu können. Je länger man zur Schule 
geht, desto größer werden die Chan-
cen, ein gutes Leben in Deutschland 
zu führen. Deswegen ist es immer eine 
hervorragende Idee, zu lernen und sich 
weiterzubilden, wenn man dazu die Ge-
legenheit hat. 

IG
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Steinmetz*in und Steinbildhauer*in  
Kunst und Präzision mit Hammer und Meißel

ARBEIT

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

S teinmetz*in ist einer der ältesten Berufe, die es gibt. 
Schon seit langer Zeit verwenden Menschen Steine, um 
Häuser zu bauen. Steine sind viel härter als Holz oder 
Lehm. Regen, Schnee, Sonne oder Wind macht sie nicht 

so schnell kaputt. Ein Haus aus Stein hält länger als eines aus Holz. 
Selbst nach einem Feuer, wenn ein Haus brennt, kann man die Stei-
ne wieder zum Bau eines neuen Hauses verwenden. Wenn ein Haus 
aus Holz brennt, bleibt nicht viel übrig. 

Steine werden aber auch innerhalb eines Hauses oder außen am 
Haus verwendet. In einem Haus werden manchmal Bodenplatten 
aus Stein verlegt. Viele Treppen werden auch aus Stein gemacht. 
Weil Stein sehr hart ist, können viele Menschen drüber laufen, 
ohne dass er sich schnell abnutzt. An der Außenseite von Häusern, 
der Fassade, werden Steinplatten angebracht, um das Haus besser 
vor Wind und Wetter zu schützen. Außerdem gibt es Steine in ver-
schiedenen Farben und Mustern. Das sieht sehr schön aus. 

Steinmetze bearbeiten Steine, damit sie für solche Dinge verwen-
det werden können. Sie reparieren auch alte Wände, Böden oder 
Fassaden, in denen Steine ausgetauscht werden müssen. Oft ist das 
an sehr alten Gebäuden der Fall, wie Burgen oder Kirchen. Viele 
alte Bauwerke sind in Deutschland besonders geschützt. Das nennt 
man Denkmalschutz. Wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz 
steht, bedeutet das, dass es in seinem ursprünglichen Zustand er-
halten werden soll und nicht verändert werden darf. Auch wenn 
Steine sehr hart sind, können sie nach mehreren hundert Jahren 
brechen oder kaputtgehen. Manchmal auch schon früher. Hier ist 
es die Aufgabe von Steinmetzen, dafür zu sorgen, dass Steine re-
pariert oder ausgewechselt werden. Und zwar so, dass der Zustand 
des Gebäudes erhalten bleibt. Das bedeutet: Das Gebäude muss 
auch nach der Reparatur so aussehen wie zu der Zeit, als es gebaut 
wurde. 

Steinmetze arbeiten aber nicht nur mit Steinen, die in der Natur 
vorkommen. Steine werden auch industriell hergestellt. Diese Stei-
ne heißen Kunststeine. Beton ist ein sehr bekannter Kunststein, 
es gibt aber auch noch viele andere. Aus Glas oder Quarz werden 
Steinplatten hergestellt, die unter anderem in Küchen als Arbeits-
platten verwendet werden. Auch mit diesen Steinen muss ein 
Steinmetz oder eine Steinmetzin umgehen können. 

Es gibt noch einen ganz anderen Bereich, in dem Steinmetze und 
Steinbildhauer arbeiten, der nichts mit Hausbau zu tun hat: Sie 
stellen Grabsteine her. Auf deutschen Friedhöfen gibt es ganz viele 
davon. Sehr viele Menschen in Deutschland möchten, dass die Na-
men ihrer verstorbenen Angehörigen auf einem Stein stehen. Dies 
machen Steinmetze und Steinbildhauer. Sie beraten auch, welcher 
Stein verwendet werden kann und wie der Grabstein aussehen 
könnte. Dazu braucht man Kreativität und ein Gefühl dafür, was ei-
nem Kunden gefallen könnte und was nicht. Sie übernehmen auch 
den Transport der Steine zum Friedhof oder zurück. 

Noch mehr Kreativität und künstlerisches Verständnis brauchen 
Steinmetze und Steinbildhauer, die Figuren aus Stein herstellen. 
Eine Figur aus Stein nennt man auch Skulptur. Skulpturen fi ndet 
man zum Beispiel an Häusern als Dekoration oder in Parks oder 
Gärten. Manchmal werden auch große Denkmäler aus Stein her-
gestellt. Hier muss man sehr geschickt sein und sehr sorgfältig ar-
beiten. Wenn man von einer Skulptur zu viel Stein abschlägt oder 
abschleift, kann man den Stein nicht einfach so wieder ankleben. 
Aref macht eine Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer bei 
der Firma Treulieb in Stuttgart. Er ist im ersten Lehrjahr. „An ei-
ner Skulptur habe ich noch nicht gearbeitet“, sagt er. „Das kommt 
erst später in der Ausbildung. Zunächst muss ich lernen, mit den 
Werkzeugen und den verschiedenen Materialien richtig umzuge-
hen. Man fängt mit den einfacheren Sachen an und dann steigert 
man die Schwierigkeit. Am Anfang habe ich viel mit Sandstein ge-
arbeitet. Das ist ein weicher Stein, der einfach zu bearbeiten ist. 
Jetzt arbeite ich schon mit Kalkstein und Marmor. Marmor ist ein 
harter Stein. Ich übe in der Werkstatt. Ich nehme eine Steinplatte 
und meißle Wörter in den Stein. So wie man auch einen Grabstein 
bearbeitet. Meistens denke ich mir was aus – ‚Guten Morgen!‘ oder 
‚Schönen Feierabend‘ und mache eine Sonne dazu. Das gefällt dann 
auch meinen Kollegen.“

„Den richtigen Umgang mit den Werkzeugen lernt man in der Aus-
bildung“, sagt Frau Treulieb. Frau Treulieb ist Arefs Chefi n. Sie lei-
tet den Betrieb. „Es ist von Vorteil in diesem Beruf, wenn jemand 
handwerkliches Geschick hat“, sagt sie. „Aber jeder, der die Ausbil-
dung anfängt, muss erst eine Weile üben. Es ist uns sehr wichtig, 
dass jeder Auszubildende diese Grundlagen beherrscht.“ Deswegen 
verbringt auch Aref im ersten Lehrjahr viel Zeit in der Werkstatt, 
auch wenn er bereits Erfahrung mit Steinmetzarbeiten hat. Er hat 
in seinem Herkunftsland auf Baustellen mit Stein gearbeitet. „Dass 
ich bereits Erfahrung hatte war ein Vorteil“, sagt er. „Ich kannte 
schon viele Materialien und Techniken.“ Diese Erfahrung hilft ihm 
jetzt. „Ich bin ja nicht nur in der Werkstatt“, erklärt Aref. „Wir sind 
viel unterwegs auf Baustellen, wo wir Steinplatten an Fassaden 
auswechseln und Steine an Häusern ausbessern.“

Um zu erfahren, ob dieser Beruf der richtige für ihn ist, hat Aref 
vor der Ausbildung ein Praktikum bei der Firma Treulieb gemacht. 
Auch seine Chefi n fi ndet, dass das sehr wichtig ist. „Es geht nicht 
nur darum, herauszufi nden, ob einem die Arbeit gefällt“, erklärt 
sie. „Auf diese Weise lernt man auch die Firma und die zukünfti-
gen Kollegen kennen. Das Arbeitsklima. Auch das ist wichtig, denn 
später verbringt man viel Zeit in diesem Umfeld und soll sich wohl 
fühlen.“ Weitere gute Möglichkeiten, sich vorher zu informieren, 
sind Ausbildungsmessen oder Praktika in verschiedenen Betrieben, 
die unterschiedliche Schwerpunkte haben. 

Frau Treulieb ist mit Aref sehr zufrieden. „So einen guten Lehrling 
hatten wir schon lange nicht mehr“, sagt sie. Liegt es daran, dass 
Aref schon Übung im Umgang mit Steinen hatte? „Nicht nur des-
wegen“, antwortet sie, „sondern auch an vielen anderen Dingen. 
Er kennt die Arbeit auf Baustellen. Das ist eine körperlich anstren-
gende Arbeit, bei der man sich schmutzig macht. Aref hat damit 
kein Problem. Er spricht sehr gut Deutsch, das ist eine wichtige 
Voraussetzung. Aref ist pünktlich und höfl ich. Er arbeitet sehr gut 
im Team und kommt mit Männern genauso gut aus wie mit Frauen. 
Das alles ist uns sehr wichtig.“

Auf die Frage, was ein Azubi noch mitbringen muss für diesen Be-
ruf, antwortet Frau Treulieb: „Räumliches Vorstellungsvermögen. 
Kreativität. Man sollte Spaß am Zeichnen haben, da wir viele Skiz-
zen anfertigen. Exaktes Arbeiten ist wichtig und Geduld. Stein ist 
ein sehr zähes Material und das Arbeitsergebnis sieht man immer 
erst ganz am Schluss.“

Frau Treulieb ist überzeugt, dass Steinmetze und Steinbildhauer 
gute Zukunftsaussichten haben. „Facharbeiter sind sehr gesucht“, 
sagt sie. „Die Entwicklungsmöglichkeiten nach der Ausbildung sind 
sehr gut. Ein Steinmetz mit Berufserfahrung kann auch als Bau-
leiter arbeiten oder, wenn er kreativ und geschickt ist, Bildhauer 
werden. Es gibt die Möglichkeit, sich als Restaurator zu speziali-
sieren oder zur Meister-Schule zu gehen. Danach kann man sogar 
studieren, zum Beispiel Architektur oder Kunstgeschichte.“

Steinplatten hergestellt, die unter anderem in Küchen als Arbeits-
platten verwendet werden. Auch mit diesen Steinen muss ein 
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beiten. Wenn man von einer Skulptur zu viel Stein abschlägt oder 
abschleift, kann man den Stein nicht einfach so wieder ankleben. 
Aref macht eine Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer bei 
der Firma Treulieb in Stuttgart. Er ist im ersten Lehrjahr. „An ei-
ner Skulptur habe ich noch nicht gearbeitet“, sagt er. „Das kommt 
erst später in der Ausbildung. Zunächst muss ich lernen, mit den 
Werkzeugen und den verschiedenen Materialien richtig umzuge-
hen. Man fängt mit den einfacheren Sachen an und dann steigert 
man die Schwierigkeit. Am Anfang habe ich viel mit Sandstein ge-
arbeitet. Das ist ein weicher Stein, der einfach zu bearbeiten ist. 
Jetzt arbeite ich schon mit Kalkstein und Marmor. Marmor ist ein 
harter Stein. Ich übe in der Werkstatt. Ich nehme eine Steinplatte 
und meißle Wörter in den Stein. So wie man auch einen Grabstein 
bearbeitet. Meistens denke ich mir was aus – ‚Guten Morgen!‘ oder 
‚Schönen Feierabend‘ und mache eine Sonne dazu. Das gefällt dann 
auch meinen Kollegen.“
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ARBEIT

ArrivalNews Interview 
Aref hat im September 2017 seine Ausbildung als Steinmetz und Stein-
bildhauer bei der Firma Treulieb in Stuttgart begonnen. ArrivalNews hat 
mit ihm gesprochen. 

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich hatte bereits in meiner Heimat auf Baustellen mit Stein gearbeitet, was mir gut gefallen hat. Ich war mir aber 
nicht sicher, ob ich diesen Beruf in Deutschland ergreifen möchte. Es gibt ja so viele Möglichkeiten in Deutsch-
land, eine Ausbildung zu machen! Ich habe dann ein Praktikum bei der Firma Treulieb gemacht. Es hat mir dort 
sehr gut gefallen und ich habe einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen. 

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?
Ich fand es schwerer, zu entscheiden, welche Ausbildung ich machen möchte.

Ist die Ausbildung so, wie du sie dir vorgestellt hast? Was hat dich am meisten überrascht?
Durch das Praktikum konnte ich herausfinden, wie die Ausbildung sein wird. Ich konnte mir einen guten Einblick 
verschaffen. Ich finde es gut, dass ich immer wieder Schule habe, wo ich in der Theorie lerne, was ich danach in 
der Praxis anwenden kann. Dieses System der Dualen Ausbildung ist besser, als nur im Betrieb oder nur in der 
Schule zu sein. 

Was ist der schwierigste Teil der Ausbildung? Was fällt dir leicht?
Das Schwerste ist die deutsche Sprache. Besonders in der Schule. Es gibt wenig Geflüchtete, die diesen Beruf 
erlernen. Die Lehrer sind darauf nicht eingestellt. Sie sprechen oft sehr schnell und manchmal mit Dialekt. Sie 
denken, wir verstehen alles sofort. Ich muss oft nachfragen. Auch Fachwörter sind manchmal ein Problem. Die 
muss man lernen, denn die findet man nicht bei Google Translate. Kein Problem habe ich mit der Arbeit auf der 
Baustelle. Vieles davon kenne ich von früher.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?
Wenn ich nicht in der Schule bin, bin ich meistens auf der Baustelle oder auf dem Friedhof. Ich versetze Steine 
und helfe beim Transport. Auf der Baustelle führen wir Reparaturen durch oder ersetzen Steine, z.B. an Boden-
platten in alten Gebäuden. Wenn ich in der Werkstatt bin, übe ich an Steinen. Ich bearbeite die Oberfläche oder 
schlage Buchstaben hinein, die ich dann mit Farben bemale. 

Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Gibt es Probleme, weil du aus einem anderen Land kommst?
Es gibt überhaupt keine Probleme. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr gut, alle sind nett und helfen mir, wenn ich 
Fragen habe. Ich arbeite in einem kleinen Familienbetrieb, alle verstehen sich. Ich fühle mich sehr wohl. 

Was hat dich in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen am meisten überrascht?
Die Arbeit in Deutschland ist sehr gut organisiert. Alles ist festgelegt, zum Beispiel wer was macht oder wann 
Feierabend gemacht wird. Es wird immer erst ein Plan gemacht, damit jeder weiß, was zu tun ist, bevor man mit 
der Arbeit beginnt. 

Was würdest du anderen Flüchtlingen raten, die sich auf diesen Beruf bewerben wollen? 
Auf was sollten sie achten?
Sie sollten sich auf jeden Fall vorher überlegen, ob ihnen der Beruf gefällt und ein Prakti-
kum machen. Es ist wichtig, sich den Ausbildungsbetrieb genau anzuschauen und daran 
zu denken, was nach der Ausbildung kommt. Ob es die Möglichkeit gibt, übernommen zu 
werden oder sich weiterbilden zu können. Bei diesem Beruf muss man außerdem sehr ge-
nau arbeiten und viel Geduld haben. Es dauert lange, Wörter in einen Stein zu hauen. Man 
muss viel üben und darf nicht aufgeben. Aber am Ende sieht man das Ergebnis. Das macht 
mich dann immer sehr stolz. 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?
Noch nicht so wirklich. Ich werde auf jeden Fall weiter als Steinmetz arbeiten und dann mal 
sehen. Vielleicht gehe ich zur Meister-Schule.

STECKBRIEF

Steinmetz*in und
Steinbildhauer*in

Mangelberuf in Deutschland:
Nein



Ausbildungsdauer:
3 Jahre



Voraussetzungen:
Haupt- oder 

Realschulabschluss



Schwerpunkte:
Restaurierung von Gebäuden, Herstellung 
und Instandhaltung von Denkmälern und 
Grabsteinen, Arbeit mit Steinplatten (z.B. 

Treppen oder Bodenbeläge)



Das solltest du mitbringen:
Handwerkliches Geschick und technisches 
Verständnis, Kreativität und Sinn für Ästhe-
tik, Sorgfalt und Umsicht beim Umgang mit 

Maschinen und schweren Materialien

das handwerkliche Geschick wenn jemand gut mit Werkzeug umgehen kann
die Ästhetik etwas, das schön aussieht
der Meißel flaches, scharfes Werkzeug, um Stein zu bearbeiten
die Abnutzung wenn etwas durch Gebrauch älter wird
die Burg großes altes Gebäude oder mehrere Gebäude, in dem früher Könige oder Ritter wohnten
der Beton grauer Stein, der aus Kies, Sand, Zement und Wasser hergestellt wird
das Quarz Mineral, das in der Erde vorkommt
der Grabstein Stein mit dem Namen eines verstorbenen Menschen, der dort aufgestellt wird, wo der verstorbene Mensch begraben ist, zum 

Beispiel auf einem Friedhof
das Denkmal besonderer Ort, wo an ein bestimmtes Ereignis erinnert wird. Zum Beispiel an das Ende eines Krieges
das Arbeitsklima Stimmung in einem Betrieb. Was man spürt, wenn man im Betrieb ist. Ob man sich dort wohl fühlt oder nicht
die Ausbildungsmesse Ort, wo Betriebe sich mit Menschen treffen, die eine Ausbildung machen wollen
die Höflichkeit Respekt vor anderen Menschen haben und nett zu ihnen sein
das räumliche Vorstellungs-
vermögen

wenn man sich Gegenstände in Gedanken gut vorstellen kann, ohne dafür einen Plan zeichnen zu müssen

die Skizze Entwurf, der vor einer fertigen Zeichnung oder einem fertigen Bild gezeichnet wird
zäh etwas, das nicht leicht zu verbiegen oder zu bearbeiten ist
der/die Bauleiter*in der/die Chef*in auf einer Baustelle
der/die Restaurator*in jemand, der sehr alte, wertvolle Gegenstände repariert, damit sie wieder aussehen wie zu der Zeit, als sie neu waren
die Duale Ausbildung wenn die Ausbildung teilweise im Betrieb und teilweise in der Berufsschule stattfindet
der/die Azubi Kurzform für Auzubildende*r

Aref, seit einem halben 
Jahr Azubi in Stuttgart
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Anja Kittlitz ist Leitung der SchlaU-
Werkstatt für Migrationspädagogik 

gGmbH in München

Schule für alle?
Bildung ist ein Menschenrecht!

WIR ZUSAMMEN

T E X T  A N J A  K I T T L I T Z      

die Bildung Wissen, das in der Schule gelernt wird
das Menschenrecht etwas, das für alle Menschen erlaubt ist
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte offizielles Dokument der Vereinten Nationen
das Privileg etwas, das nicht viele Menschen bekommen; besonderes Recht
dürfen erlaubt sein
weltweit auf der ganzen Welt
das Problem Herausforderung, Schwierigkeit
die Schulpflicht deutsches Gesetz, das den Besuch einer Schule vorschreibt
das Bundesland Teil eines Staates
die staatliche Schule eine Schule, die vom Staat bezahlt wird; kostenlos für alle
die private Schule eine Schule, die nicht vom Staat bezahlt wird; eine Schule mit Schulgebühren
die Ausbildung Lehrzeit; Zeit, in der ein Beruf gelernt wird 
der Schulabschluss Qualifikation
funktionieren gelingen
die Flüchtlingsorganisation Institution, die für Geflüchtete und ihre Rechte arbeitet
der Erfolg etwas, das gelingt
das Berufsschulrecht das Recht, in die Berufsschule gehen zu können
die Klasse Gruppe in  der Schule, die zusammen lernt
der Anfang Beginn, Start
genug zu wenig, nicht ausreichend
der/die Politiker*in Mensch, der Politik macht
die Bildungsgerechtigkeit alle Menschen haben die gleichen Chancen, zu lernen und in die Schule zu gehen
das Projekt ein Vorhaben, das in einer bestimmten Zeit geschafft wird
der Alltag das, was jeden Tag passiert
die Alphabetisierung Lesen und Schreiben lernen
der/die Fortgeschrittene Person, die kein/e Anfänger*in mehr ist
die Abschlussklasse die letzte Klasse in einer Schule
der Erfolgreiche Mittelschulabschluss Schulabschluss in Deutschland nach Klasse 9 ohne Prüfung
der Qualifzierende Mittelschulabschluss Schulabschluss in Deutschland nach Klasse 9 mit Prüfung
der Mittlere Schulabschluss Schulabschluss in Deutschland nach Klasse 10
der Sozialpädagoge / die Sozialpädagogin ein Beruf; Personen, die in der Sozialen Arbeit arbeiten, zum Beispiel in einem Kindergarten, in 

einer Schule oder in der Betreuung
das Abitur Schulabschluss in Deutschland nach Klasse 12 oder Klasse 13
studieren ein Studium an einer Universität machen
weiterhin nicht aufhören
ehemalig alt, nicht mehr aktuell, früher
freiwillig ohne Zwang, nicht verpflichtend
positiv gut, schön
die Möglichkeit Chance, Gelegenheit
etwas in die Hand nehmen etwas selbst machen
erreichen schaffen
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J eder Mensch darf in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Schule gehen. Alle haben 
das Recht auf Bildung. Das steht seit dem 
Jahr 1948 in der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte. Dazu haben über 160 Staaten 
auf der ganzen Welt Ja gesagt.  

Aber gilt dieses Recht wirklich für alle? In vielen 
Ländern können sich Bildung nicht alle leisten. Bil-
dung ist ein Privileg. Viele Kinder und Jugendliche 
aus armen Familien können nicht zur Schule gehen. 
Viele Schulen kosten viel Geld. Und nicht überall 
dürfen alle Menschen eine Schule besuchen. Sie 
werden diskriminiert. Viele Menschen können auch 
als Erwachsene nicht Lesen und Schreiben. Das ist 
ein weltweites Problem. 263 Millionen Kinder und 
Jugendliche weltweit besuchen keine Schule. 

Bis Bildung ein Recht 

für alle ist, ist noch 

viel zu tun

Auch in Deutschland gibt es diese Probleme. Jeder 
siebte Mensch in Deutschland hat zum Beispiel 
Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Für junge 
Geflüchtete ist es in Deutschland vor allem schwie-
rig eine Schule zu besuchen, wenn sie älter als 16 
Jahre sind. Warum ist das so?

Die Schulpflicht gilt in den deutschen Bundeslän-
dern bis zu einem Alter von 16 Jahren oder 18 Jah-
ren. Das bedeutet, alle Kinder und Jugendlichen 
müssen bis zu diesem Alter eine staatliche oder 
private Schule besuchen. Danach beginnen sie eine 
Ausbildung oder sie gehen weiter in die Schule, 
zum Beispiel bis zum Abitur. Wer älter als 16 Jahre 
alt ist und neu in Deutschland ist, kann nicht mehr 
so einfach eine Schule besuchen und einen staat-
lichen Schulabschluss machen. Viele junge Men-
schen, die nach Deutschland kommen, möchten 
aber genau das. Sie möchten einen Schulabschluss 
machen. 

Wie kann das funktionieren? Wenn wir es zusam-
men machen. Seit vielen Jahren setzen sich Flücht-
lingsorganisationen für das Recht auf Bildung ein. 
Sie haben Erfolg: 

Seit dem Jahr 2011 gibt es zum 

Beispiel in Bayern ein Berufs-

schulrecht für Geflüchtete 

Seitdem bieten viele Berufsschulen Klassen für 
junge Geflüchtete an. Diese Klassen heißen Be-
rufsintegrationsklassen (BIK-Klassen). In diesen 
Klassen können geflüchtete Jugendliche zwischen 
16 und 25 Jahren Deutsch lernen und sich für einen 
staatlichen Schulabschluss (Mittelschulabschluss) 
vorbereiten. Zwei Jahre können sie die Berufsinte-
grationsklassen besuchen. Im Schuljahr 2016/2017 
gibt es in Bayern 1200 Berufsintegrationsklassen. 
Das ist ein guter Anfang. Aber es gibt noch viel zu 
tun. Die Klassen sind nicht genug. Nicht alle Bun-
desländer bieten diese Klassen an. Noch nicht alle 
Politiker*innen verstehen, wie wichtig Bildungsge-
rechtigkeit für alle ist. 

Es ist deswegen wichtig, dass darüber berichtet 
wird. Und es ist wichtig, dass erfolgreiche Schu-
len und Projekte aus ihrem Alltag erzählen. So wie 
die Organisation SchlaU in München. Seit 18 Jah-
ren gibt es diese Organisation. Zu ihr gehört auch 
die SchlaU-Schule. Hier können junge Geflüchtete 
zwischen 16 und 25 Jahren zur Schule gehen. Nach 
ihrem Beispiel wurden 2011 die Berufsintegrations-
klassen eingerichtet.

300 Schüler*innen besuchen die SchlaU-Schule. 
Alle können hier lernen. Es gibt Klassen zur Alpha-
betisierung. Es gibt die Klassen Fortgeschrittene 
und die Abschlussklassen für den Erfolgreichen 
Mittelschulabschluss, den Qualifizierenden Mittel-
schulabschluss oder den Mittleren Schulabschluss. 

Die SchlaU-Schule wird von 

allen gemeinsam gestaltet

Am Nachmittag unterstützen Ehrenamtliche beim 
Deutschlernen. Und es gibt zusätzliche Angebote, 
zum Beispiel eine Schulband. Bei Fragen zum Le-
ben in Deutschland, den Behörden oder dem Ar-
beitsmarkt helfen erfahrene Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen. 

Jedes Jahr machen ungefähr 60 Schüler*innen ei-
nen Schulabschluss. Viele Schüler*innen beginnen 
danach eine Berufsausbildung. Einige machen da-
nach den Mittleren Schulabschluss und danach das 
Abitur und studieren.  Die SchlaU-Schule hilft wei-
terhin. Alle ehemaligen SchlaU-Schüler*innen kön-
nen kostenfreie Nachhilfe bekommen. Das Angebot 
ist freiwillig. 

Besonders schön ist es, wenn ehemalige Schü-
ler*innen selbst Nachhilfe geben. Oder sie unter-
stützen als Dolmetscher*innen. Oder sie berichten 
von ihren beruflichen Wegen nach dem Schulab-
schluss. Es gibt viele Wege, um in Deutschland 
glücklich zu werden. Das ist ein positives Beispiel 
auch für die Politik.

Es ist wichtig, dass junge Menschen die Möglich-
keit bekommen, ihr Leben selbst in die Hand zu 
nehmen.  Gemeinsam erreichen wir mehr!
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Hänsel und Gretel

Kinderseite

E s waren einmal zwei Kinder. Sie hießen Hänsel und Gretel. 
Sie wohnten mit ihrem Vater, einem Holzfäller, und ihrer 
Stiefmutter in einem kleinen Haus. Ganz in der Nähe des 
Hauses war ein großer Wald. Die Familie war sehr arm. Sie 
hatte wenig Geld und wenig zu essen. Hänsel und Gretel 

hatten oft Hunger. Eines Tages lagen sie wieder einmal hungrig im Bett und 
konnten nicht einschlafen. Da hörten sie die Stiefmutter. Sie sagte zum Va-
ter: „Wir haben nicht mehr genug zu essen für uns vier. So geht es nicht 
weiter. Morgen bringen wir die Kinder in den Wald. Dort lassen wir sie allein. 
Sie werden ihren Weg finden. Dann reicht das Essen zumindest für uns zwei.“ 
Der Vater sagte: „Nein! Ich liebe meine Kinder. Ich will sie nicht allein 
im Wald zurücklassen.“ Doch die Stiefmutter beharrte auf ihrem 
Plan und schließlich sagte der Vater: „Na gut. Wir bringen 
Hänsel und Gretel morgen in den Wald.“ 

Gretel weinte sehr. Sie hatte Angst. Hänsel trös-
tete seine Schwester und sagte: „Hab keine 
Angst, Gretel. Ich werde mir einen Plan aus-
denken.“ In der Nacht schlich sich Hänsel 
nach draußen. Er sammelte viele wei-
ße Kieselsteine und versteckte sie in 
seinen Hosentaschen.

Am nächsten Morgen ging die 
Familie in den Wald. Hänsel 
ging sehr langsam. Er ließ die 
Kieselsteine einer nach dem 
anderen fallen. So entstand 
eine Spur. Mitten im Wald 
machte der Vater ein Feuer. 
Hänsel und Gretel setzten 
sich davor. Sie waren sehr 
müde und schliefen schnell 
ein. Als sie wieder aufwach-
ten, waren der Vater und 
die Stiefmutter verschwun-
den. Gretel weinte wieder. 
Sie hatte Angst. Hänsel aber 
sagte: „Hab keine Angst, liebe 
Gretel, ich habe eine Spur aus 
Kieselsteinen gelegt. So finden 
wir wieder nach Hause.“ Sie lie-
fen die ganze Nacht und erreich-
ten im Morgengrauen das Haus des 
Vaters. Der Vater war sehr froh, dass 
die Kinder wieder zuhause waren. Die 
Stiefmutter nicht. 

Einige Zeit später gab es wieder nichts zu 
essen. Wieder überzeugte die Stiefmutter den 
Vater, die Kinder am nächsten Tag in den Wald zu 
bringen. Wieder wollte Hänsel Kieselsteine sammeln. 
Aber die Stiefmutter hatte die Tür abgesperrt und Hänsel 
konnte nicht hinaus. Um Gretel zu beruhigen, sagte er: „Hab 
keine Angst. Gott wird uns beschützen. Uns wird nichts passieren.“ 

Am nächsten Tag brachten die Eltern die Kinder wieder in den Wald. Hän-
sel hatte ein kleines Stück Brot. Er zerkrümelte es und ließ auf dem Weg in 
den Wald die Krümel fallen. Wieder machte der Vater ein Feuer und wieder 
schliefen die Kinder ein. Doch als sie dieses Mal der Spur der Krümel folgen 
wollten, fanden sie den Weg nicht mehr. Die Vögel des Waldes hatten alle 
Brotkrümel aufgepickt. Hänsel und Gretel irrten drei Tage durch den Wald. 
Sie waren schon sehr schwach. Da sahen sie ein kleines Haus. Als sie nä-
her kamen, sahen sie, dass das Dach des Hauses aus Brot und Kuchen und 
die Fenster aus Zucker gemacht waren. Sie hatten so großen Hunger, dass 
sie sofort anfingen, vom Dach und von den Fenstern zu essen. Es war sehr 
lecker. Plötzlich hörten sie eine Stimme, die rief: „Knusper, knusper, knäu-
schen, wer knabbert an meinem Häuschen?“ Hänsel und Gretel riefen: „Der 
Wind, der Wind, das himmlische Kind“ und aßen weiter. Da ging die Tür auf 
und eine alte Frau kam aus dem Haus. Hänsel und Gretel erschraken sich so 
sehr, dass sie alle Süßigkeiten fallen ließen, die sie in den Händen hielten.“ 
Die Alte sagte: „Keine Angst, Kinder! Euch geschieht nichts. Kommt herein 
und esst euch satt. Und dann schlaft in weichen Betten.“ Sie nahm die beiden 
an den Händen und zog sie hinein. Hänsel und Gretel aßen so viel, dass sie 
beinahe platzten. Dann fielen sie hundemüde ins Bett. 

Die Alte aber war eine böse Hexe, die Kinder fraß. In der Nacht schleppte 
sie Hänsel mit sich und sperrte ihn in einen Stall. Er schrie und zappelte, 
konnte sich aber nicht befreien. Am nächsten Morgen weckte die Hexe Gre-
tel und befahl ihr, zu putzen und zu kochen. Die Hexe wollte Hänsel mäs-
ten. Er sollte dick und rund werden und dann würde die böse Hexe ihn im 
Ofen schmoren und essen. Jeden Tag kam die Hexe in den Stall. Dann musste 
Hänsel einen Finger durch die Gitterstäbe strecken. Die Hexe war fast blind 
und fühlte an Hänsels Finger, ob er schon zugenommen hatte. Aber Hänsel 

Labyrinth
E i n  d e u t s c h e s  M ä r c h e n  v o n  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 t  v o n  J U D I T H  K A I S E R    

Oh Schreck, die Vögel haben alle 
Brotkrumen aufgepickt! Wer kann 

Hänsel und Gretel den Weg aus 
dem Labyrinth zeigen?

Auflösung auf Seite 12
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http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/69 

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nsel_und_Gretel

war sehr klug. Er streckte der Hexe jedes Mal 
einen alten Knochen entgegen. Nach eini-

gen Wochen sagte die Hexe: „Das gibt es 
doch nicht. Ich mäste und mäste diesen 

Jungen und er wird einfach nicht fett. 
Ich habe keine Geduld mehr. Mor-

gen stecke ich ihn in den Ofen, 
egal wie dünn er ist.“

Am nächsten Morgen muss-
te Gretel den Ofen anheizen. 
Gretel sagte zur Hexe: „Ich 
kann den Ofen nicht anhei-
zen. Ich bin zu klein.“ Die 
Hexe war mittlerweile ganz 
wütend und schrie: „Du 
dummes Kind. Dann mache 
ich das eben selbst!“

Sie steckte den Kopf in den 
Ofen. Da gab ihr Gretel ei-
nen Schubs… und die Hexe 

fiel hinein. Schnell verschloss 
Gretel die Tür und die Hexe 

verbrannte schreiend in ihrem 
eigenen Ofen.

Sofort lief Gretel zum Stall und be-
freite Hänsel. Sie freuten sich sehr 

und umarmten sich. Dann gingen sie 
ins Haus. Dort fanden sie Perlen und 

Edelsteine. Sie stopften so viel sie konnten 
in ihre Taschen und liefen davon. Weg vom 

Hexenhaus und zurück zu ihrem Vater. Dieses 
Mal fanden sie den Weg. Der Vater freute sich rie-

sig, seine Kinder wiederzusehen. Die Stiefmutter war 
mittlerweile gestorben. Hänsel und Gretel zeigten ihrem 

Vater die Perlen und Edelsteine. Von nun an lebten sie ohne 
Hunger und glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben 

sind, dann leben sie noch heute.

Hänsel und Gretel Namen der beiden Kinder, Hänsel ist ein Junge und ein alter Name für Johannes, Gretel ist ein 
Mädchen und ein alter Name für Margarete

der/die Holzfäller*in ein Beruf, bei dem man Bäume schneidet und fällt, heute heißt das Förster
die Stiefmutter eine Mutter, die nicht die richtige Mutter der Kinder ist, sondern die neue Frau des Vaters
auf etwas beharren auf etwas drängen, etwas Bestimmtes unbedingt wollen
trösten beruhigen
sich schleichen so vorsichtig gehen, dass man weder gehört noch gesehen wird
der Kieselstein ein sehr kleiner Stein
das Morgengrauen sehr früh am morgen, wenn die Sonne aufgeht
zerkrümeln etwas zerkleinern
der Krümel ein kleines Stück von Brot oder Kuchen
picken wenn Vögel essen, nennt man das picken
irren in eine Richtung laufen, ohne den Weg zu kennen. Oder etwas Falsches sagen
knusper, knusper, knäuschen knuspern ist wie knabbern; das Knäuschen: Brotrest (Dialekt)
knabbern auf etwas herumkauen, kleine Stücke von etwas abbeißen
platzen explodieren
hundemüde sehr, sehr müde
zappeln wild Füße und Beine bewegen
schmoren braten, brennen
der Gitterstab eine Stange eines Gitters, Zaunes, Netzes oder Rostes
der Schubs leichter oder schwerer Stoß
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KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE
FÜR GEFLÜCHTETE IN MÜNCHEN

Ausstellung: Land der 
Kulturen
Die interaktive Ausstellung „Land der 
Kulturen“ von wirWerk ist kein Projekt 
für, sondern von Geflüchteten. In analo-
gen und digitalen Simulationen können 
sich die Besucher*innen in deren soziale 
und emotionale Lage hineinversetzen 
und mit den Geflüchteten über den er-
lebten Perspektivenwechsel sprechen. 
Wann: 13. bis 17. März in der Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig Forum (Ebe-
ne 1.1), Rosenheimer Str. 5 oder 20 bis 
24. März in der Stadtbibliothek Hasen-
bergl, Blodigstraße 4  |  Eintritt: frei

IT-Recruiting Day 
2018
Die Bundesagentur für Arbeit 
veranstaltet am 14. März eine Messe, 
bei der ca. 40 Unternehmen aus dem 
IT-Bereich anwesend sind. Dort gibt es 
Stellenangebote, Beratungen und kurze 
Vorträge zum Thema „IT und Karriere“. 
Wann: 14. März von 9.30 bis 14.30 Uhr  |  
Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ), 
Kapuzinerstraße 30  |  Bei Fragen bitte 
an muenchen.543-arbeitgeber-service@
arbeitsagentur.de wenden

Happy Nouruz 2018! 
Am 21. März findet das persisch-kurdi-
sche Neujahrfest im Bellevue di Monaco 
statt, das den Frühling willkommen 
heißt. Alle Münchner*innen mit oder 
ohne Fluchthintergrund sind herzlich 
eingeladen. Für Livemusik und persi-
sches Essen ist gesorgt.
Wann: 21. März von 18.00 bis 22.00 Uhr
Wo: Café des Bellevue di Monaco, Mül-
lerstr. 6  |  Eintritt: frei  |  Reservierungen : 
reservierung@bellevuedimonaco.de

Migrationsberatung im 
Bellevue di Monaco
Im Bellevue di Monaco findet jeden 
Dienstag und Donnerstag eine offene 
Sprechstunde statt. Dort werden Men-
schen mit Flucht- oder Migrationshin-
tergrund bei verschiedenen Fragen zum 
Leben in Deutschland beraten.
Wann: Jeden Dienstag, 16.00 bis 18.00 
Uhr und jeden Donnerstag, 10.00 bis 
12.00 Uhr  |  Wo: Café des Bellevue di 
Monaco, Müllerstraße 6  |  Beratung: 
kostenlos

Internationalen Wochen  
gegen Rassismus 2018
Die Internationalen Wochen gegen 
Rassismus finden dieses Jahr unter dem 
Thema „100 % Menschenwürde – Zu-
sammen gegen Rassismus“ auch mit 
ca. 80 verschiedenen Veranstaltungen 
in München statt. Die Veranstaltung 
reichen von Vorträgen, Lesungen und 
Filmvorstellung bis zu Podiumsdiskus-
sionen.
Wann: 12. bis 26. März  |  Wo: in ganz 
München  |  Weitere Infos zu den ein-
zelnen Veranstaltungen unter www.
internationale-wochen-gegen-rassis-
mus.de/events oder im Programmheft  
|  Eintritt: bei den meisten Veranstaltun-
gen frei  

Deutsch als Fremdsprache 
für geflüchtete Studien-
interessierte
Die Technische Universität München 
bietet zum Sommersemester 2018 ein 
Training an, das Geflüchtete sprachlich 
auf das Studium vorbereiten soll. Das 
Training richtet sich an Studieninteres-
sierte, die bereits über Deutschkennt-
nisse auf dem Niveau B2/C1 verfügen. 
Das Programm startet am 23. April und 
endet am 27. Juli 2018 und findet drei 
Tage pro Woche am Vormittag statt. 
Bitte (Bewerbungs-)Fristen beachten.
Kontakt: Katrin Krause krause@zv.tum.
de  |  Wichtige Infos zu den Vorausset-
zungen und zur Bewerbung unter 
www.tum.de/studium/internationale-
studierende/programm-fuer-
gefluechtete 

Meet & Greet #1 
für Step-IN Programm
Turning Tables stellt das Programm 
Step-IN vor, das zur Vorbereitung auf 
eine Ausbildung im Gastronomiebe-
reich (Restaurant, Hotel etc.) dient. Das 
Programm besteht unter anderem aus 
einem dreimonatigen Vollzeittraining 
mit zwei bis vier Wochen Praktikum. 
Voraussetzungen für eine Teilnahme 
am Step-In Programm sind: Interesse 
an einer dreijährigen Ausbildung in der 
Gastronomie, mindestens Deutschni-
veau B1 und ein Alter von mindestens 18 
Jahren.
Wann: 7. und 10. April von 18.00 bis 
20.00 Uhr  |  Wo: Social Impact Lab 
München, Balanstraße 73 – Haus 21A, 3. 
Stock  |  Teilnahme: kostenlos

Kinderflohmarkt
In der Reithalle veranstaltet Midnightba-
zar wieder Münchens größten Kinder-
flohmarkt. Dort können Kinder und 
Erwachsene zum Beispiel gebrauchtes 
Spielzeugs, Bücher, Kinderwägen und 
Klamotten kaufen.
Wann: 10. März von 9.00 bis 13.00 Uhr  
|  Reithalle München, Heßstraße 132  |  
Weitere Informationen und Termine 
unter www.midnightbazar.de/termine 
Eintritt: frei

Ferienprogramm für Kinder: 
Tagesausflüge
In den Osterferien organisiert Echo e.V. 
spannende Tagesausflüge in der Natur 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die in 
München leben. Mit dem Bus fahren 
die Kinder ins Münchner Umland und 
können dort unter Anleitung spielen 
oder die Natur erkunden. Getränke und 
Essen muss selbst mitgebracht werden.
Wann: 26., 27., 28. und 29. März von 
8.00 bis 16.00 Uhr  |  Treffpunkt: Quax, 
Helsinkistraße 100  |  Anmeldung bis 12. 
März unter 089-94303835 oder office@
echo-ev.de  |  Kosten: 3,50 bis 8,00 Euro

Welcome Café
Das Welcome Café 
bietet einmal im Monat 
die Gelegenheit, bei einer Tasse Tee 
oder über einem Kartenspiel neue 
Münchner*innen kennenzulernen. Am 
12. März wird ab 19 Uhr der Film „Neu-
kölln Unlimited“ mit Hassan Akkouch 
gezeigt.
Wann: 12. März von 18.00 bis 22.00 Uhr |  
Wo: Münchner Kammerspiele, Kammer 
2, Maximilianstraße 26  |  Kontakt: kam-
mer4you@kammerspiele.de  |  Eintritt: 
frei

Lernwerkstatt Halle 36
Die Lernwerkstatt Halle 36 e.V. bietet 
Geflüchteten die Möglichkeit, sich 
in verschiedenen Handwerksberufen 
auszuprobieren und kennenzulernen. 
Es gibt Grundkurse, die vier Wochen 
andauern und sich auf Holzarbeiten 
spezialisieren. Auch gibt es Fachkurse 
im Bereich Elektrotechnik. Es besteht 
die Möglichkeit, nach diesen Kursen ein 
Praktikum in einem Unternehmen zu 
machen.  |  Wo: Lernwerkstatt Halle36 
e.V., Heidemannstraße 60 - Gebäude 36  
|  Weitere Informationen unter www.
lernwerkstatt-halle36.de 

Kochkurs: 
Über den 
Tellerrand kochen – 
Orientalische Vorspeisen
Über den Tellerrand kochen e.V. und 
die Münchner Volkshochschule veran-
stalten einen Kochkurs mit syrischen 
Dozent*innen. Es werden typische 
warme und kalte orientalische Vorspei-
sen (Mezze) zubereitet und gemeinsam 
gegessen.
Wann: 16. März von 17.00 bis 21.00 Uhr  
Wo: Hasenbergl Volkshochschule, 
Blodigstraße 4  |  Kontakt: sigrid.ebel@
mvhs.de  |  Kosten: 35,00 Euro  |  Infos 
www.ueberdentellerrand.org/ 
muenchen

Seminar: Bewerbungs-
unterlagen und Stellensuche
Das Projekt AMIGA bietet ein Seminar 
an, das einen Überblick zum Thema 
Arbeitssuche. Es werden Informati-
onen zum Zugang zum Stellenmarkt 
gegeben und professionelle Netzwerke 
vorgestellt. Auch gibt es Tipps, wie man 
Bewerbungsunterlagen wie zum Beispiel 
Anschreiben und Lebenslauf gestaltet.
Wann: 14. März von 18.30 bis 20.00 Uhr  
Wo: Bildungslokal Schwanthalerhöhe, 
Ligsalzstraße 2  |  Anmeldungen unter 
anmeldung@amiga-muenchen.de  |  
Teilnahme: kostenlos

12. Balkantage in München
Im Jahr 2018 jährt sich zum 50 Mal das 
Abkommen über die Gastarbeit zwi-
schen Deutschland und Jugoslawien. 
Die Balkantage in München finden 
deswegen unter dem Thema „Traumland 
Deutschland“ statt und zeigt die Folgen 
für die deutsche und jugoslawische 
Gesellschaft. Es gibt Filme, Vorträge, 
Kinderprogramm, Ausstellungen und 
vieles mehr.
Wann: 23. Februar bis 24. März   
Wo: verschiedene Orte in München 
Weitere Infos zum kompletten Pro-
gramm unter www.balkantage.org/
programm-2018 oder im Programmheft 
Eintritt: bei den meisten Veranstaltun-
gen frei

Münchner Familienpass
Der Münchner Familienpass der Stadt 
München bietet Ermäßigungen, Gut-
scheine und Veranstaltungsangebote für 
Familien, die in der Stadt München oder 
in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, 
Freising und Starnberg leben. Damit 
können verschiedene Veranstaltungen 
günstiger besucht werden. Der Famili-
enpass gilt von 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2018 und für zwei Erwachsene und 
bis zu vier Kinder (bis 17 Jahre).
Kosten: 6,00 Euro l Weitere Infos unter 
www.muenchen.de/familienpass 

Deutschlernen am 
Computer mit 
Asylplus e.V.
In allen Münchner Stadtbibliotheken 
können Asylbewerber*innen während 
der Öffnungszeiten selbständig Deutsch 
lernen. Wenn man einen Bibliotheksaus-
weis hat, können Laptops von Asylplus 
e.V. genutzt werden. Bitte eigene Kopf-
hörer mitbringen. In einigen Bibliothe-
ken gibt es Unterstützung von ehren-
amtlichen Helfer*innen. Bitte eigene 
Kopfhörer mitbringen.
Wann: zum Beispiel jeden Donnerstag 
von 14.30 bis 16.30 in der Münchner 
Stadtbibliothek in Pasing, Bäckerstr. 9  
Weitere Termine mit ehrenamtlichen 
Helfer*innen unter www.learn-a-lot.
de/de/wann-und-wo

Filmvorstellung: 
Where to, Miss?
Amnesty International zeigt 
regelmäßig in der Glockenbachwerk-
statt verschiedene Filme, die sich um 
das Thema Menschenrechte drehen. 
Am 20. März wird der Film „Where to, 
Miss?“ gezeigt, der von der jungen Inde-
rin Devki handelt. Ihr größter Wunsch 
ist es, Taxifahrerin in Indien zu werden, 
doch dazu muss sie sich gegen ihren 
Vater, Ehemann und Schwiegervater 
durchsetzen.
Wann: 20. März von 20.00 bis 22.00 Uhr  
Wo: Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt, 
Blumenstraße 7  |  Eintritt: frei, Spenden 
willkommen

Wie schön wäre es doch, wieder einmal etwas zu 

essen, was es früher zu Hause gab! 

Dieses Gefühl kennen viele, die nicht mehr in ihrem Heimatland leben. Doch in 
Deutschland essen die Menschen oft ganz andere Dinge. Sie kochen anders, sie wür-
zen anders und sie haben andere Lebensmittel in den Supermärkten. Deshalb stellt 
sich die Frage: Wie bekomme ich die Zutaten? Und was kann ich tun, wenn ich keine 
Erfahrungen mit dem Kochen habe? Oder wenn ich keine Zeit zum Kochen habe? 
Muss es dann gleich eine Pizza aus der Tiefkühltruhe sein? 

Nicht unbedingt! Manchmal ist es wirklich einfach, selbst ein leckeres Gericht zu 
kochen. Man kann ein Gericht machen, das leicht zu kochen ist und sogar noch an zu 
Hause erinnert, auch wenn die Zutaten aus einem deutschen Supermarkt kommen. 
Denn manchmal ist es gar nicht so verschieden, was die Menschen gerne essen.

Zum Beispiel: Mantu - Kleine mit Hackfleisch oder Linsen gefüllte Teigtaschen. Ein 
beliebtes Gericht aus Afghanistan, das oft auf Familienfeiern gegessen wird. 

Und in Deutschland? Hier gibt es ein berühmtes Gericht, dass sehr an Mantu erin-
nert: Es heißt „Maultaschen“, ein seltsamer Name, aber ein köstliches Essen! Maulta-
schen müssen nicht selbst hergestellt werden, in fast allen Supermärkten gibt es sie 
abgepackt im Kühlregal. Die Teigtaschen sind gefüllt mit Fleisch (Achtung: Schweine-
fleisch!) oder aber auch mit Gemüse. 

Essen ist

Heimat

Über die Autoren: 
Imraan Safi kommt aus Afghanistan und macht ge-
rade eine Ausbildung. Brigitte Schnock ist Soziologin 
und arbeitet seit 2015 im Bereich Flucht und Migrati-
on. Beide sind bei ArrivalAid als Anhörungs- und Kla-
gebegleiter tätig und veröffentlichen auf ihrem Blog  
www.zusammenkochen.com regelmäßig Rezepte 
und Tipps rund um das Thema „Afghanisch Kochen in 
Deutschland“. Außerdem schreiben sie für die Arrival-
News. 

die Zutat Lebensmittel das man zum 
Kochen benötigt

das Gericht ein anderes Wort für Essen
die Frühlingszwiebel spezielle Art von Zwiebeln (sie 

werden auch als Lauchzwiebeln 
bezeichnet)

der Pfannenheber Küchengerät mit dem man etwas 
in der Pfanne umdrehen kann
wenden: etwas umdrehen

das Rezept: Anleitung wie man ein Gericht 
kocht

T E X T  &  R E Z E P T  I M R A A N  S A F I  /  B R I G I T T E  S C H N O C K       
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Geröstete Maultaschen 
mit Ei

Zutaten (für 2 Personen):
1-2 Packungen Maultaschen
Öl für die Pfanne
2 Frühlingszwiebeln
2-3 Eier
Pfeffer, Salz

Zubereitung:
• Die Maultaschen in Streifen schneiden. 
• Öl in einer Pfanne erhitzen, die Maultaschen etwa 5 Minuten anbraten 

und dabei immer wieder mit einem Pfannenheber wenden. 
• Zwei Frühlingszwiebeln in schmale Ringe schneiden und dazufügen. 
• Weitere 2 Minuten braten. 
• Zwei bis drei Eier in einer Schüssel zu Rührei schlagen, mit wenig Salz 

und Pfeffer würzen und über die Maultaschen geben. 
• Eier mit den Maultaschen weiter in der Pfanne wenden. 
• Wenn die Eier fest geworden sind (etwa nach 3 Minuten) ist das Essen 

fertig.
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Minijob auf 450 €-Basis für die telefonische Kundenbetreuung
von Kunden im Irak, Iran, Afghanistan und Libanon sowie die Datenbankpfl ege, 
Rangieren auf dem Firmengelände und andere Aufgaben.
• Arabischkenntnisse erforderlich
• Dari/Farsi von Vorteil
• Englisch von Vorteil
• Deutsch auf B1-Niveau
• PKW Führerschein erforderlich

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

Sie Suchen Arbeit im rAum münchen? 
 
 

Sie wollen arbeiten? Sie haben als Elektriker oder Spleißer oder in der 
Telekommunikation gearbeitet? Dann melden Sie sich sehr schnell, spätestens 
bis Mitte März 2018! 
 

Wir bieten  
 Im Raum München befristete (Praktika-) Stellen in der Technik 

(handwerklich, elektrotechnisch)  
 

bitte SchicKen Sie unS: 
 Ihren Lebenslauf in deutsch oder englisch, damit wir wissen 
 wer Sie sind, 
 wie wir Sie erreichen und wo Sie im Moment wohnen, 
 wo Sie schon gearbeitet haben. Was Sie dort gemacht haben, 
 wie gut Sie Deutsch sprechen,  
 ob Sie Englisch sprechen. 

 Ihr Sprach-Zertifikat in Deutsch, wenn Sie es haben.  
 

Schicken Sie alles an: Internships@telekom.de. Wir melden uns bei Ihnen!  
 
Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an internships@telekom.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

 
 

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 

Zeitungsausträger (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, höchste Zuverlässigkeit
Aufgaben: Sortieren der Zeitung, Lieferung mit dem Fahrrad
Ort/Zeit: Mehrere Arbeitsorte möglich, Nachtarbeit
Kontakt: info@social-bee.de

Gabelstaplerfahrer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, Gabelstaplerführerschein
Aufgaben: Arbeit im Lager, Bedienung von Gabelstaplern 
Ort/Zeit: Kirchheim
Kontakt: info@social-bee.de

Gabelstaplerfahrer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, Gabelstaplerführerschein, 
bestenfalls Fahrerfahrung
Aufgaben: Arbeit im Kühllager, Bedienung von Gabelstaplern
Ort/Zeit: Garching
Kontakt: info@social-bee.de
 

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch mind. gutes A2, bestenfalls B1
Aufgaben: Lagerarbeit im Kühllager eines Lebensmittelgeschäftes
Ort/Zeit: Pliening, Schichtarbeit
Kontakt: info@social-bee.de
 

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Kommissionierung im Lager eines Supermarktes
Ort/Zeit: Ebersberg
Kontakt: info@social-bee.de

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Komissionierung, Bestandsführung, Be- und Entladen 
von Fahrzeugen
Ort/Zeit: Penzberg
Kontakt: info@social-bee.de
 

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Keine Angaben
Ort/Zeit: Gilching
Kontakt: info@social-bee.de

Die Praktikumsbörse für jugendliche Gefl üchtete 
und Zugewanderte in Bayern
www.sprungbrett-intowork.de ist die Online-Praktikumsbörse für junge Gefl üch-
tete und Zugewanderte in Bayern. Hier fi nden sie aktuelle Praktikumsangebote – 
branchenübergreifend und in allen bayerischen Regionen. Viele Unternehmen, vom 
Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern, nutzen die Plattform bereits, sei es, um 
offene Ausbildungsplätze zu besetzen, Mitarbeiter zu fi nden oder einfach um einen 
Beitrag zu leisten, dass die Integration der jungen Zugewanderten gelingt. 

Für die Jugendlichen stellen die meist ein- bis zweiwöchigen Schnupperpraktika 
eine große Chance dar: sie ermöglichen es, verschiedene Berufe kennenzulernen 
und vielleicht sogar eine Ausbildungsstelle zu fi nden oder Kontakt zu möglichen 
Arbeitgebern zu knüpfen. Die Praktikumsbörse richtet sich sowohl an Schülerinnen 
und Schüler, die ihr Pfl ichtpraktikum planen oder die Ferien für ein Berufsorientie-
rungspraktikum nutzen möchten, als auch an junge Gefl üchtete, die schon mit der 
Schule fertig sind und eine Stelle suchen.

Sie wollen über Aktuelles zu sprungbrett into work sowie anstehende Termine und 
Veranstaltungen informiert werden? Abonnieren Sie unseren Newsletter, direkt auf 
unserer Startseite.

sprungbrett into work wird fi nanziert durch die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., die bayerischen 
Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie. Es ist Teil des Maßnahmenprogrammes IdA – Integration durch Ausbildung und 
Arbeit, das die vbw gemeinsam mit der Staatsregierung und der Regionaldirektion Bayern ins Leben gerufen hat. 
Das Projekt wird von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im bbw e. V. umgesetzt.

Kontakt: 
Christina Kroiß 
Tel 089/44 108-175
E-Mail: christina.kroiss@bbw.de

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de      tz.de

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG
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Praktikanten im Bereich Softwarelösungen (w/m)
Sie haben fundierte Programmierkenntnisse in JAVA, C++, C#  und möchten Erfahrung in einem 
international führenden IT-Unternehmen sammeln? Dann starten Sie Ihre Karriere bei uns mit einem 
sechs monatigen vergüteten Praktikum! 
Schicken Sie einfach Ihren CV in deutscher Sprache an 
fabienne.stemmer@capgemini.com. Wir freuen uns auf Sie!
 

Produktionshelfer/Monteur (m/w)
Anforderung: Deutsch B1 oder fließend Englisch, 
handwerklich begabt/Feingefühl
Aufgaben: Kleinteile-Montage
Ort/Zeit: Sendling
Kontakt: info@social-bee.de
 

Produktionshelfer/Monteur (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, handwerklich begabt/ Feingefühl
Aufgaben: Feinmontage
Ort/Zeit: Gilching
Kontakt: info@social-bee.de
 

Vermessungstechniker (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, handwerklich begabt, bestenfalls 
technische Vorerfahrung, Bereitschaft, draußen zu arbeiten
Aufgaben: Keine Angaben
Ort/Zeit: Lochhausen
Kontakt: info@social-bee.de

Jobbegleiter*in gesucht: 
Zielgruppe: Geflüchtete mit positiver Bleibeperspektive und anerkannte Asylbewerber ab 25 Jahren

• Zielsetzung: Geflüchtete in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung bringen

• Umsetzung: Stellensuche, Bewerbungscoaching, Begleitung

• Kontakt: InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. 

Arnulfstr. 197/1. Stock, 80634 München 

Tel.: 089 4520511-209 

E-Mail: jobbegleiter@initiativgruppe.de

• Sprechzeiten: Telefonisch: Dienstag 10:00-12:00 Uhr  

und Donnerstag 15:00-17:00 Uhr                                             

• Persönlich: Montag 14:00-16:00 Uhr und Freitag 10:00-12:00 Uhr  

und gerne nach Terminvereinbarung

München – Von November 2017 bis März 2018 fand schon das zweite 
Semester der ArrivalAid Akademie in München statt. 

In den vergangenen vier Monaten veranstaltete ArrivalAid jeden Mittwoch Abend die ArrivalAid 
Akademie. Insgesamt besuchten rund 400 Teilnehmer*innen die kostenlosen Fortbildungen. 
Die Seminare fanden auf Deutsch statt und wurden bei Informationsveranstaltungen für Ge-
flüchtete auf Arabisch und Dari übersetzt.  Das Ziel der Akademie ist es, nützliche Informatio-
nen von Expert*innen an Interessierte weiterzugeben, die neu in München sind. Besonders die 
Themen Wohnungs- und Arbeitssuche in München standen im Mittelpunkt. Zum Beispiel gab 
es ein Seminar zu verschiedenen Ausbildungsberufen, die man in Deutschland erlernen kann. 
Außerdem veranstaltete ArrivalAid einen Career Day mit Münchner Unternehmen. Ein weiterer 
Schwerpunkt wurde auf soziale Themen wie beispielsweise das Kindergarten- und Schulsystem 
in Deutschland gelegt. Zum Abschluss des Wintersemesters der Akademie fand ein Kochevent in 
Kooperation mit dem Münchner Wochenanzeiger statt. Geflüchtete, Ehrenamtliche und Politi-
ker*innen in München bereiteten dort zusammen Gerichte aus Syrien, Eritrea und Afghanistan 
zu. Anschließend aßen alle gemeinsam. Die Veranstalter von ArrivalAid planen bereits das Som-
mersemester der Akademie, das voraussichtlich Ende April 2018 
beginnen wird.

TEXT PAUL KUHLMANN

RÜCKBLICK:
ArrivalAid Akademie

Servicemitarbeiter (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Kellnern, kassieren, teilweise Arbeit in der Küche
Ort/Zeit: Ostbahnhof
Kontakt: info@social-bee.de

Landschaftsgärtner (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, Bereitschaft, draußen zu arbeiten
Aufgaben: Graben, pflastern, gießen
Ort/Zeit: Sendling
Kontakt: info@social-bee.de

Wir qualifizieren regelmäßig Ehrenamtliche, die sich anschließend in unserem Team 
engagieren. Machen Sie mit bei unserer Qualifizierung zur Integrationsbegleitung am 
21. April 2018!

Weitere Informationen zur Bewerbung: 
www.arrivalaid.org/mitmachen und 
ausbildung@arrivalaid.org 

ArrivalAid sucht 
ehrenamtliche Begleiter*innen für 
Neubürger*innen in München

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

MARKTPLATZ

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

WAS IST ARRIVALAID?
ArrivalAid ist eine gemeinnützige Organisati-
on zur Unterstützung von Geflüchteten. In zwei 
eigenständigen Projekten – der ArrivalAid An-
hörungsbegleitung und der ArrivalAid Integrati-
onsbegleitung – bereiten unsere qualifizierten Eh-
renamtlichen zunächst Asylsuchende auf deren 
Anhörungstermin beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) vor. Danach unterstützen 
wir anerkannte Geflüchtete bei deren ersten und 
drängendsten Integrationsschritten.

Die ArrivalAid Anhörungsbegleitung ist in Mün-
chen (Gründungsstandort seit 2015), Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart aktiv.

Die ArrivalAid Integrationsbegleitung ist zudem 
Anfang 2017 als Pilotprojekt in München gestar-
tet. Anerkannte Geflüchtete werden von qua-
lifizierten Ehrenamtlichen bei den wichtigsten 
Integrationsschritten nach der Anerkennung un-
terstützt.

Teil der Integrationsbegleitung ist die ArrivalAid 
Akademie, in der Geflüchtete und Helfer viel Wis-
senswertes erfahren. Die Akademie ist kostenlos 
und steht für alle offen.

Die ArrivalAid 
Anhörungsbegleitung wird in 

München,  Düsseldorf, 
Frankfurt am  Main, 

Stuttgart  und  Köln angeboten.
Die ArrivalAid Integrationsbegleitung 

und die ArrivalAid Akademie 
sind bereits in München gestartet.
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