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D  
ieses Jahr wird ein gutes Jahr? Viel-
leicht – aber 2018 wird sicher auch 
ein anstrengendes Jahr. Für viele 
Menschen auf der Welt, in Europa, 

aber auch in Deutschland.

Viele Gebiete der Welt werden auch in diesem Jahr 
wieder nicht zur Ruhe kommen. Die Vorausset-
zungen für Frieden sind nicht gut: Viele politische 
Führer streiten sich, anstatt zusammen Lösungen 
für Probleme zu finden. In vielen Ländern kann 
niemand sagen, wie es politisch weitergeht. Man 
sagt, die „politischen Koordinaten haben sich ver-
schoben“. Das heißt: Es ist nicht mehr so klar wie 
früher, wie Menschen bei Wahlen abstimmen. Und 
wie sich die gewälten Politiker*innen dann verhal-
ten werden – vieles ist unsicherer geworden.
 
Der amerikanische Präsident Donald Trump zum 
Beispiel: Wie wird er sich in 2018 gegenüber Nord-
korea verhalten? Wird es einen Krieg geben? Oder 
werden Trump und Kim Jong-un, der Diktator aus 
Nordkorea, sich am Ende sogar gut verstehen? In 
2018 kann man nichts ganz ausschließen.

Auch für die Länder in Europa ist vieles nicht mehr 
selbstverständlich. Im letzten Jahr hat Großbritan-
nien beschlossen, die Europäische Union zu ver-
lassen. Man nennt das „Brexit“ - ein neues Wort. 
Es besteht aus den Worten Britannien und Exit, 
das englische Wort für Ausgang. Viele Bürger ha-
ben immer unterschiedlichere Ansichten zu vielen 
Themen und sehen die Welt mit anderen Augen.

Ein Thema, das Europa im Jahr 2018 immer noch 
belastet: Asyl. Manche Menschen haben Sorge, 
dass zu viele Geflüchtete kommen. Vor allem, 
wenn ihre Familien nachkommen. Man nennt das 
in Deutschland den Streit um Familiennachzug. 
Die Länder der EU sind sich nicht einig. Manche, 
wie Polen oder Ungarn, möchten möglichst we-
nig Menschen aufnehmen. Auch in Deutschland 
findet man solche Meinungen. Das Thema spaltet  
Europa.

Auch in 2018 haben viele Menschen Sorge, dass es 
ihnen bald schlechter geht. Dass sie weniger Geld, 
Einfluss oder einfach Glück im Leben haben. Man 
nennt das auch manchmal: den Verlust von gesell-
schaftlicher Teilhabe.

Der Wirtschaft in Deutschland geht es sehr gut. 
Aber viel Geld kommt oft nur bei reichen Men-
schen an. Viele spüren keine Verbesserung ihrer 
Lage. Wenn Menschen sich benachteiligt fühlen, 
dann werden sie unzufrieden. Dann können Ge-
sellschaften instabiler werden. Menschen suchen 
dann oft nach einfachen Lösungen für schwierige 
Probleme. Auch suchen sie dann nach Politikern 
mit einfachen Meinungen. Wie Donald Trump in 
den USA. Und das spürt die ganze Welt.

Es gibt viele Probleme – auch im Jahr 2018. Aber 
es gibt ein Sprichwort. Es ist von einem deutschen 
Philosophen, der Immanuel Kant (1724-1804) hieß. 
Er sagte (ungefähr): „Es gibt nichts auf der Welt, 
das wirklich gut ist – außer einen guten Willen.“ 
Und guten Willen brauchten wir für das Jahr 2018 
sehr viel. Mit ein bisschen Mut wird das Jahr viel-
leicht doch noch gut. Und wenn nicht? Dann wird 
das Jahr 2019 eben super!

2018 wird ein gutes Jahr! 2018 braucht guten Willen!
T E X T  M A R T I N  R U B I N       T E X T  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R        

die Gleichberechtigung wenn es keinen Unterschied in der Behand-
lung zwischen Frauen und Männern gibt

der/die Schiedsrichter*in eine Person, die beim Sport während des 
Spiels darauf achtet, dass alle die Regeln 
einhalten

die Meinungsverschiedenheit, 
-en

wenn mehrere Menschen oder Gruppen 
unterschiedliche Gedanken und Auffassun-
gen zu einem Thema haben

die Umwelt alles, was um uns herum ist: zum Beispiel 
Erde, Luft, Wasser, Bäume, Tiere, die Natur

der Bio-Müll Abfall, der aus der Natur kommt, zum 
Beispiel Bananenschalen oder Reste von 
unserem Essen

wiederverwertet wenn aus Abfall noch einmal etwas Neues 
gemacht werden kann. Anderes Wort: 
recyclet 

die Voraussetzung eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit 
etwas funktioniert. Bsp.: Deutsch zu sprechen ist 
die Voraussetzung, diesen Text zu verstehen

der Familiennachzug Beispiel: Ahmeds Familie ist noch in Syrien. Damit 
Ahmeds Familie sicher ist, darf sie auch nach 
Deutschland ziehen = Familiennachzug

spalten etwas in zwei oder mehrere Stücke teilen
die gesellschaftliche 
Teilhabe

man kann sich nicht das Gleiche leisten oder tun 
wie andere Menschen. Man fühlt sich nicht als 
gleichwertige Mitglieder einer Gemeinschaft

benachteiligt Wenn man weniger Chancen und Möglichkeiten 
als andere Menschen hat, ist man benachteiligt

unzufrieden unglücklich, frustriert, nicht zufrieden
instabil wackelig, unsicher, nicht stabil
das Sprichwort ein kurzer Satz, der eine kluge Nachricht enthält
der gute Wille wenn man etwas Gutes möchte, auch wenn man 

es nicht schafft, hat man einen guten Willen

2  
018 wird ein gutes Jahr. Warum? Weil 
vieles schon im letzten Jahr gut gelau-
fen ist. Im neuen Jahr wird noch vieles 
besser werden.

2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau. Frauen können 
jetzt in Deutschland Frauen heiraten und Männer 
können Männer heiraten. In Saudi-Arabien dürfen 
Frauen in Fußballstadien gehen und alleine Auto 
fahren. Immer mehr Menschen werden in diesem 
Jahr verstehen: Es ist egal, ob jemand ein Mann 
oder eine Frau ist. Alle Menschen haben die glei-
chen Rechte. Sogar in der Ersten Fußballbundesli-
ga gibt es jetzt eine Schiedsrichterin. Sie heißt Bi-
biana Steinhaus. Sie läuft genauso schnell wie ihre 
männlichen Kollegen.

2017 war für Deutschland ein wirtschaftlich sehr 
erfolgreiches Jahr. Viele Experten sagen: Auch 
2018 wird es Deutschland wirtschaftlich sehr gut 
gehen. Deutschland muss keine Schulden machen 
und kann Schulden abbauen. Politiker streiten, für 
was das viele Geld ausgegeben werden soll. Solche 
Probleme hat man gerne!

Viele Menschen haben in letzter Zeit Angst, dass 
neue Konflikte und Kriege entstehen. Auch wenn 
es immer noch viel Unfrieden und Gewalt auf der 
Welt gibt: 2017 war eines der friedlichsten Jahre, 
die es gab. Im Moment nehmen viele Konflikte und 
Spannungen ab: Der IS wurde in Syrien fast über-
all besiegt. Die Politiker von Nord- und Südkorea 
sprechen wieder miteinander. Die Türkei und 
Deutschland wollen ihre Meinungsverschieden-
heiten überwinden. Warum sollte es dann nicht 
auch in Ländern wie Afghanistan oder Somalia 
endlich friedlicher werden? Hoffen wir es! 

Viele Menschen sorgen sich auch um unsere Um-
welt. Um die Qualität unserer Luft oder des Was-
sers. Wir alle produzieren viel Müll, der in den 
Ozeanen landet. Das ist schlimm. Aber: Nirgendwo 
auf der Welt wird so viel Müll wiederverwertet, 

wie in Deutschland. In vielen Supermärkten gibt es 
keine Plastiktüten mehr. Wir tun etwas gegen den 
Müll und viele andere Länder machen das auch. 
Ich habe seit diesem Jahr einen Mülleimer nur für 
Bio-Müll. Seitdem habe ich nur noch ganz wenig 
Abfall, der nicht wiederverwertet werden kann. 
Vielleicht nur einen Schuhkarton voll pro Woche. 
Leider stinkt der Bio-Müll sehr schnell und ich 
muss deswegen jeden Tag zur Mülltonne laufen. 
Mein Arzt sagt aber: „Die Bewegung tut dir gut!“ 
2018 wird also ein sehr gesundes Jahr – für mich 
und für die Umwelt.

Und noch etwas zum Thema Bewegung: 2018 fin-
den viele Sportereignisse statt! Die Olympischen 
Winterspiele oder die Fußballweltmeisterschaft! 
Viele Menschen werden zusammenkommen, ge-
meinsam feiern und sich besser kennenlernen. 
Sport wird die Menschen zusammenbringen, egal 
aus welchem Land sie stammen, egal welche Haut-
farbe sie haben oder welche Partei sie wählen. Am 
Ende wird Deutschland wieder Fußballweltmeister 
und 2018 damit ein tolles Jahr, weil dann Deutsch-
land zweimal hintereinander Fußballweltmeister 
geworden ist! 
Übrigens: Die deutsche Fußballnationalmann-
schaft der Frauen hat das bereits 2003 und 2007 
geschafft. 
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ARBEIT 
Mehr zu unserem

 Schwerpunktthema
auf den Seiten 6+7

S  
eit ich in Deutschland lebe, 
habe ich viele schöne Erleb-
nisse gehabt. Die Menschen 
in Freising haben mir dabei 

geholfen, eine Unterkunft zu finden und 
Deutsch zu lernen – dafür bin ich wirk-
lich dankbar. Nach mehr als zwei Jahren 
Deutschkurs fühle ich mich mittlerweile 
verhandlungssicher. Gutes Deutsch zu 
sprechen ist sehr wichtig 
bei der Jobsuche. Das mer-
ke ich immer wieder.

Denn bei der Jobsuche 
habe ich Erfahrungen ge-
macht, die ich in Deutsch-
land nicht erwartet hatte. 
Im Dezember 2015 habe 
ich in München für einen 
Job bei einem Pizza-Lie-
ferdienst vorgesprochen. 
Das Gespräch lief gut. Ich 
habe den Job bekommen. 
Es war mein erster Job in 
Deutschland. Am Anfang 
habe ich mich sehr gefreut. 
Aber dann war ich verwirrt: 
Bevor ich anfangen durf-
te zu arbeiten, musste ich 
viele Seiten Papier ausfül-
len. In den folgenden Wo-
chen habe ich verstanden: 
Deutschland ist ein Büro-
kratie-Land. Mittlerweile 
weiß ich: Es gibt viele Men-
schen, die sich genau an alle 
Formalitäten halten. Es gibt 
aber auch Menschen, die es 
mit den Regeln nicht so ge-
nau nehmen.

Ich warte seit etwas mehr 
als zwei Jahren auf Asyl. 
Noch ist mein Antrag nicht 
genehmigt. Ich hatte also 
einen Job, aber die nächs-
te große Hürde war die 
Arbeitserlaubnis. Vier An-
träge hat das Landratsamt 
abgelehnt. Meinen fünften 
Antrag hat das Amt dann 
endlich angenommen. 8,97 
Euro Brutto-Stundenlohn 
sollte ich bekommen. Mir 
wurde schnell klar: in Deutschland muss 
man einen Vertrag unterschreiben, be-
vor man zu arbeiten beginnt. Sonst ar-
beitet man schwarz, also nicht legal. 

In meiner Heimat Afghanistan ist das 
alles etwas weniger streng und weniger 
kontrolliert. Hätte es in meiner Heimat 
vor drei Jahren mehr Kontrollen und we-
niger Schlupflöcher für Korruption ge-
geben, dann hätte ich wohl dort weiter-
leben können. Dann wäre ich jetzt in der 

Endphase meines Studiums. Ich wollte 
mich aber in Afghanistan von der Mafia 
nicht als Drogenschmuggler einspannen 
lassen. Meinem besten Freund hat das 
sein Leben gekostet und mir zumindest 
einen Teil meines Lebens. Manchmal 
frage ich mich: Wäre es besser gewesen, 
nachzugeben? Wäre es besser gewesen, 
das Opium im Wagen zu verstecken? 

Stattdessen musste ich so tun, als wäre 
ich tot. Bis auf die engsten Familienmit-
glieder weiß in Afghanistan niemand, 
dass ich noch lebe. Wenn einem so etwas 
passiert, muss man die Konsequenzen 
seines Handelns irgendwann akzeptie-
ren. Ich kann immerhin sagen, dass ich 
kein Gesetzesbrecher war und bin. Ich 
will auch in Zukunft nie gegen Gesetze 
verstoßen. Und deshalb war ich auch so 
irritiert, als ich mitbekam, dass bei mei-
nem Arbeitgeber viele Menschen nur in 

Arbeit in Deutschland

PERSPEKTIVEN

Teilzeit angemeldet waren. Sie haben 
aber in Vollzeit gearbeitet. Einige haben 
auch komplett schwarz gearbeitet. Es 
hat niemand kontrolliert. 

Die Stimmung unter den Mitarbeitern 
war manchmal etwas angespannt. Ich 
habe das daran gemerkt, weil ich in die-
ser Zeit sehr viele Schimpfwörter gelernt 

habe. Und dann kam, wovor ich schon 
Angst hatte: Mein neuer Chef beim 
Pizzalieferdienst wollte auch, dass ich 
schwarz arbeite. Er wollte die Steuern 
sparen. Er wollte mir drei Euro pro Stun-
de bezahlen. Ich habe abgelehnt. Dann 
hat er auf vier Euro erhöht. Ich wollte 
das nicht. Ahmad war mein Vorarbeiter. 
Er hat versucht mir Angst zu machen. 
Er hat mir gedroht: „Wenn du die Arbeit 
kündigst, gibt der Chef dir ein schlech-
tes Zeugnis. Dann findest du keine Arbeit 

Das ist NeuLand 

NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und Migrant*innen eine Stimme, um Begegnung und Dialog auf Augen-
höhe zu initiieren. Die Münchner Neuland-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie öffentliche Lesungen und Autoren-
tage dienen geflüchteten Menschen und Migrant*innen als Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und 
Träume. 

NeuLand-Autoren entwickeln und schreiben ihre Geschichten selbst und setzen der medialen Berichterstattung 
über Geflüchtete eine authentische Stimmen entgegen. So vermitteln sie etwas von sich an die einheimische 
Bevölkerung. So wird Fremdes zu Bekanntem und Teilhabe möglich. 

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

Weitere Informationen unter: www.neulandzeitung.com

mehr.“ Es war mir klar, dass ich in dieser 
Firma nicht mehr arbeiten wollte. Ich bin 
dann zum Arbeitsgericht gegangen. Dort 
habe ich einen Teil meines Gehalts er-
stritten. 

Ich habe mich gut wehren können, weil 
ich Deutsch spreche. Ich denke: Flücht-
linge müssen sich an Deutschland auch 

anpassen. Man muss dankbar sein, weil 
man in einem fremden Land eine Chan-
ce bekommt und arbeiten darf. Aber ich 
denke auch: Man darf sich nicht ausnut-
zen lassen!

Dieser Text wurde ArrivalNews 
mit freundlicher Unterstützung von Neuland e.V. 

zur Verfügung gestellt.

T E X T  A S E F  N A D E R I ,  A F G H A N I S T A N      

verhandlungssicher in einer Diskussion ohne 
Probleme sprechen 
können

die Bürokratie Verwaltung in Deutsch-
land, die manchmal sehr 
kompliziert ist

die Hürde, -en Hindernis, Problem, 
Schwierigkeit

der Brutto-Stundenlohn das Geld, das man für 
seine Arbeit bekommt, 
bevor die Steuer abge-
zogen wird.

klar werden etwas erkennen, 
verstehen

schwarzarbeiten illegal arbeiten, also 
ohne Steuern zu zahlen

das Schlupfloch eine Möglichkeit etwas 
zu erreichen, obwohl es 
nicht möglich scheint. 
Nicht immer legal.

die Korruption man bezahlt Geld, um 
etwas zu erreichen, das 
legal nicht erworben 
werden kann.

die Mafia eine illegale und krimi-
nelle Organisation, die 
betrügt und erpresst.

sich einspannen lassen jemanden dazu bringen, 
eine Arbeit zu machen

der/die Gesetzesbre-
cher*in

ein Mensch, der sich 
nicht an das Gesetz hält.

irritiert verunsichert, verwirrt, 
verständnislos

die Teilzeit nur einen Teil der Woche 
arbeiten, nicht die ganze 
Woche (Vollzeit = 40 
Stunden pro Woche)

das Schimpfwort ein beleidigendes, 
schlechtes Wort.

der Pizzalieferdienst eine Firma, die Pizza 
backt und die Pizza zu 
den Menschen nach 
Hause bringt.

die Steuer ein Teil des Gehalts, 
das dem Staat gegeben 
werden muss.

der/die Vorarbeiter*in Leiter von einer Gruppe 
von Arbeitern

das Zeugnis ein Dokument, das der 
Chef schreibt, wenn 
man eine Arbeit aufhört. 
Darin steht, was man 
gearbeitet hat und ob 
man gut oder schlecht 
gearbeitet hat. Das 
Dokument ist wichtig für 
Bewerbungen.

das Arbeitsgericht ein Gericht, das sich um 
Streitereien im Bereich 
Arbeit kümmert und 
Entscheidungen auf 
Grundlage des Gesetzes 
trifft.

das Gehalt Geld, das man für seine 
Arbeit bekommt.

sich wehren sich verteidigen, wenn 
man ungerecht behan-
delt wird

ausnutzen jemanden benutzen, um 
für sich selbst Vorteile 
zu bekommen.
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LEBEN

K riminalromane boomen. Betritt man eine Buchhandlung, 
türmen sie sich. Die Fernsehprogramme sind voll mit 
verfilmten Krimis, „Tatort“ und „Polizeiruf“. Was faszi-
niert uns so sehr an Krimis?

Ich schreibe Kriminalromane. Von Beruf bin ich evangelischer Pfarrer. 
Warum schreibe ich über Mord und Totschlag? Warum nicht angeneh-
me Geschichten von Liebe, Versöhnung und Glück?

Die Antwort lautet: Weil das Böse faszinierend ist. Schon immer haben 
wir uns gerne mit dem Bösen konfrontiert. Denken wir an unsere Mär-
chen. Seit Jahrhunderten hören sie unsere Kinder. Von Rotkäppchen 
und dem bösen Wolf. Von Hänsel und Gretel und der bösen alten Hexe. 
Das Böse dringt in eine harmonische Welt ein. Am Ende aber siegt das 
Gute. Schon als Kinder lernen wir dadurch, Gut und Böse zu unter-
scheiden. Wir stellen uns in den Märchen auf die Seite des Guten und 
werden so für unser Leben geprägt.

Als Erwachsene fürchten wir uns dennoch weiterhin vor dem Bösen. 
Niemand möchte Opfer von Gewalt werden. In Krimis setzen wir uns 
damit auseinander. Wir lernen, wie das Böse entsteht. Der berühmte 
Psychologe Sigmund Freud (1856-1939) hat behauptet, jeder Mensch 
und sogar ganze Völker hätten den Hang zur Gewalt in sich. Er sprach 
vom „Aggressionstrieb“, den jeder Mensch ausleben müsse. Deswegen 
gäbe es Kriege, Streite, Gewalt in der Welt. Diese Theorie ist heute 
durch viele Studien widerlegt. Der Mensch ist nicht böse von Natur 
aus, er wird es im Laufe seines Lebens. Vor allem durch das Gefühl, be-
nachteiligt zu sein. Das löst Aggressionen aus. Aggressionen sind uns 
also nicht angeboren. Sie hängen mit unserer Erziehung und mit der 
sozialen Situation zusammen, in der wir uns befinden. Daraus kann der 
Hang zur Gewalt entstehen.

Ich habe an einem Geburtstag einen Mann besucht. Er war sehr 
freundlich. Zwischendurch ist er zum Telefonieren in die Küche ge-
gangen. Dort sprach er laut, war danach aber wieder ganz friedlich. 
Am nächsten Morgen hat er zwei Männer umgebracht. Ich konnte das 
kaum glauben. Wie kann so ein friedlicher Mensch so etwas tun? Was 
hat da in seinem Kopf gearbeitet? Wie sich herausgestellt hat, hatte 
er bei den beiden Männern Schulden. Sie haben ihn an dem Abend 
angerufen, als ich bei ihm war. Sie wollten ihr Geld zurück. Er hatte 
aber keins. Deswegen sah er keinen Ausweg mehr. Seit diesem Erlebnis 
beschäftige ich mich mit der Frage: Wie kommt das Böse in den Men-
schen? Krimis schreibe ich, um diese Frage zu ergründen. Dort kann 
man beschreiben, wie friedliche Menschen zu Gewalttätern werden. 
Krimis sind in diesem Sinne auch politisch. Was muss gesellschaftlich 
geschehen, um Gewalt zu verhindern? Was kann jede und jeder von 
uns tun, dass Menschen sich nicht benachteiligt fühlen?

Die Faszination des Bösen ist ein Grund, warum Krimis so boomen. Ein 
anderer Grund ist die Spannung. Unser Leben ist oft durch die immer 
gleichen Abläufe geprägt. Aufstehen, arbeiten, einkaufen, Behörden-
gänge … Der Krimi holt uns aus dieser Monotonie des Alltags raus. Vor 
allem schafft ein guter Krimi das, was uns glücklich macht: Wir verges-
sen die Zeit. Wir lesen und lesen und stellen irgendwann fest, dass es 
schon mitten in der Nacht ist. Wir müssten schon lange schlafen! Aber 
ein Kapitel geht noch …

Dieses Vergessen der Zeit finden viele beim Sport, andere beim Im-
kern, wieder andere beim Kleidernähen oder Briefmarkensammeln. 
Hobbys nennt man das. Lesen ist auch so ein Hobby. Krimis sind hier 

am beliebtesten. Sie nehmen einem Zeit weg, aber so, dass wir das als 
Glück empfinden. Wir steigen aus und tauchen ab in eine andere Welt.

Noch ein Grund, warum Krimis so beliebt sind: Sie spielen oft in ei-
ner bestimmten Region oder Stadt. Man entdeckt die eigene Stadt im 
Krimi, glaubt, bestimmte reale Personen im Krimi wiederzuentdecken. 
Deswegen spricht man auch von Regionalkrimis. Für den Tourismus ist 
das gut. Meine Krimis spielen in Weimar und München. Ich bekomme 
oft Zuschriften von Leuten, die in einer dieser Städte waren. „Wir ha-
ben die Orte Ihrer Krimis besucht“, schreiben sie mir dann. Allerdings 
schreibe ich meine Krimis so, dass sie sich überall ereignen könnten. 
Denn das Böse, der Hang zur Gewalt ist nicht an eine Stadt oder Regi-
on gebunden. Jeden von uns kann das Böse ereilen. Ich glaube sogar, 
dass Krimis uns ein Stück weit vor dem Bösen schützen. Wenn wir le-
sen, wie das Böse in die Welt kommt. Dann sagen wir uns: Das ist nicht 
gut. Auch ich muss aufpassen, dass sich das Böse nicht in der Welt 
ausbreitet. Und nicht in mir, in meinem Herzen.

Verliebt in Krimis?
Ein Genre ist überall

T E X T  F E L I X  L E I B R O C K    G R A F I K  M A R I O N  B L O M E Y E R        

Die Faszination 
des Bösen ist ein 

Grund, warum 
Krimis so boomen. 

Ein anderer 
Grund ist die 

Spannung

verhandlungssicher in einer Diskussion ohne 
Probleme sprechen 
können

die Bürokratie Verwaltung in Deutsch-
land, die manchmal sehr 
kompliziert ist

die Hürde, -en Hindernis, Problem, 
Schwierigkeit

der Brutto-Stundenlohn das Geld, das man für 
seine Arbeit bekommt, 
bevor die Steuer abge-
zogen wird.

klar werden etwas erkennen, 
verstehen

schwarzarbeiten illegal arbeiten, also 
ohne Steuern zu zahlen

das Schlupfloch eine Möglichkeit etwas 
zu erreichen, obwohl es 
nicht möglich scheint. 
Nicht immer legal.

die Korruption man bezahlt Geld, um 
etwas zu erreichen, das 
legal nicht erworben 
werden kann.

die Mafia eine illegale und krimi-
nelle Organisation, die 
betrügt und erpresst.

sich einspannen lassen jemanden dazu bringen, 
eine Arbeit zu machen

der/die Gesetzesbre-
cher*in

ein Mensch, der sich 
nicht an das Gesetz hält.

irritiert verunsichert, verwirrt, 
verständnislos

die Teilzeit nur einen Teil der Woche 
arbeiten, nicht die ganze 
Woche (Vollzeit = 40 
Stunden pro Woche)

das Schimpfwort ein beleidigendes, 
schlechtes Wort.

der Pizzalieferdienst eine Firma, die Pizza 
backt und die Pizza zu 
den Menschen nach 
Hause bringt.

die Steuer ein Teil des Gehalts, 
das dem Staat gegeben 
werden muss.

der/die Vorarbeiter*in Leiter von einer Gruppe 
von Arbeitern

das Zeugnis ein Dokument, das der 
Chef schreibt, wenn 
man eine Arbeit aufhört. 
Darin steht, was man 
gearbeitet hat und ob 
man gut oder schlecht 
gearbeitet hat. Das 
Dokument ist wichtig für 
Bewerbungen.

das Arbeitsgericht ein Gericht, das sich um 
Streitereien im Bereich 
Arbeit kümmert und 
Entscheidungen auf 
Grundlage des Gesetzes 
trifft.

das Gehalt Geld, das man für seine 
Arbeit bekommt.

sich wehren sich verteidigen, wenn 
man ungerecht behan-
delt wird

ausnutzen jemanden benutzen, um 
für sich selbst Vorteile 
zu bekommen.

Wann kommt „Tatort“ im TV?
Immer sonntags, 20:15 Uhr auf der ARD

oder in der Sender Mediathek im Internet unter 
http://mediathek.daserste.de

der Kriminalroman, Krimi ein bestimmtes Buch, das von einem Verbrechen und seiner Aufklärung 
handelt

das Genre Art, Gattung
boomen ein englisches Wort für wachsen, blühen, sich weiterentwickeln, sich 

vergrößern
sich türmen sich stapeln, aufeinander liegen; hier: es gibt sehr viele Bücher davon
die Versöhnung sich nach einem Streit vertragen, Frieden schließen
das Rotkäppchen ein Kindermärchen, in dem ein kleines Mädchen mit roter Kappe beim 

Besuch seiner Großmutter vom Wolf gefressen und später von einem Jäger 
befreit wird

Hänsel und Gretel ein Kindermärchen, in dem sich zwei Kinder im Wald verlaufen und von einer 
Hexe gefangen genommen werden, sich aber später befreien können

einen Hang zu etwas 
haben

dazu neigen, etwas bestimmtes zu tun

jemanden umbringen jemanden töten
der/die Gewalttäter*in jemand, der anderen Menschen Gewalt antut
die Monotonie Eintönigkeit, immer das gleiche
das Imkern ein Hobby, bei dem man Bienen züchtet und dann ihren Honig verwendet
die Zuschriften Nachrichten, Mitteilungen, Briefe

Felix Leibrock ist Krimiautor, 
Polizeiseelsorger und Geschäftsführer des 

Evangelischen Bildungswerks München
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Bei Herzinfarkt oder 
Schlaganfall den 

Rettungsdienst rufen:

112
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T E X T  P D  D R .  M E D .  U R S U L A  W A N D L      

I  
n Deutschland kann man sehr ge-
sund leben. Es gibt keinen Mangel 
an lebenswichtigen Lebensmit-
teln und die Grundnahrungsmit-

tel sind in den Supermärkten vorhanden. 
Der Mensch braucht eine Grundversor-
gung mit Kohlenhydraten, Eiweiß und 
Fett. Diese sind enthalten in Getreide 
wie Weizen und Reis, Kartoffeln und 
Hülsenfrüchten wie Linsen und Bohnen, 
Fisch, Fleisch, Milch und Eier. Es gibt 
immer mehr Fertiggerichte und Süßig-
keiten, diese sind aber nicht so gesund. 
Es wird empfohlen, frische Lebensmittel 
zu verwenden und dazu gehört natürlich 
Obst und Gemüse.

Von zu viel Zucker

kann man die weit 

verbreitete 

Zuckerkrankheit 

bekommen

Vor allem zu viel Zucker ist ungesund. 
Die Weltgesundheitsorganisation emp-
fiehlt: keine gesüßten Getränke wie Cola 
zu trinken und nicht zu viele Süßigkei-
ten, Gebäck und Knabberzeug zu essen. 
Zucker kann süchtig machen. Die un-
gesunden Kalorien führen zu einer Ge-
wichtszunahme. Wenn man zu viel Zu-
cker isst und trinkt, kann man die weit 
verbreitete Zuckerkrankheit bekommen 
– der Fachausdruck in Latein ist Diabe-
tes mellitus. Das ist eine Krankheut, die 
in der ganzen Welt immer häufiger wird 
und schlimme Folgen hat.

Schon bei den Babys muss man aufpas-
sen: Nicht zu früh Zucker essen. Denn 
es kommt schnell zu einer Schädigung 
der Zähne mit Karies. Das kann dann ein 
lebenslanges, schmerzhaftes Problem 
werden. Am schlimmsten ist es, wenn die 
Zähne ständig von Zucker umgeben sind. 
Besser ist, nur einmal am Tag Süßigkei-
ten zu essen und dann intensiv die Zähne 
zu putzen. Bei Zahnärzten bekommt man 
Empfehlungen, wie früh man bei Klein-
kindern mit der Mundhygiene anfangen 
soll und wie intensiv. Das ist sehr wich-
tig, weil kranke Zähne den ganzen Kör-
per krank machen können.

Viele Menschen in Deutschland machen 
gerne Sport wie Fußball, Schwimmen, 

DOSSIER

Fahrradfahren oder Wandern in der Na-
tur. Das ist wichtig, weil viele Menschen 
zu viel sitzen, Fernsehschauen, Compu-
terspiele machen. Oder man hat einen 
Beruf, in dem man sich wenig bewegt. 
Ohne Bewegung nimmt man auch an 
Gewicht zu. Und es gibt leider schon vie-
le Kinder, die übergewichtig sind und in 
jungen Jahren schon krank werden.

Die medizinische Versorgung in Deutsch-
land ist eine der besten weltweit. Dazu 
braucht man aber eine Krankenversiche-
rung. Die meisten Deutschen sind in der 
gesetzlichen Krankenkasse versichert. 
Nach 15 Monaten in Deutschland und ei-
ner Aufenthaltserlaubnis beantragen die 
Jobcenter oder Sozialämter auch für Ge-
flüchtete eine Krankenkasse – meist die 
AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse). Die 
Leistungen der Krankenkassen sind ge-
setzlich vorgeschrieben. So gibt es einen 
sogenannten Leistungskatalog: die Be-
handlung beim Hausarzt oder Facharzt, 
Psychotherapeuten und in Rehabilitati-
onseinrichtungen. Dazu zählen notwen-
dige Impfungen und die medizinische 
Versorgung während der Schwanger-
schaft und rund um die Geburt. 

Verschriebene 

Medikamente werden 

erstattet

Medikamente werden erstattet, wenn 
sie vom Arzt verschrieben werden. Für 
Medikamente müssen erwachsene Pati-
enten nur 5 bis 10 € bezahlen. Für klei-
ne Kinder können auch Erkältungsmittel 
verschrieben werden, die Jugendliche ab 
12 Jahren und Erwachsene selbst kaufen 
müssen. Anders, als in anderen Ländern, 
werden auch zahnärztliche Kontrollun-
tersuchungen und Behandlungen von 
der Krankenkasse bezahlt. 

Wenn man krank ist, soll man zuerst den/
die Hausarzt*ärztin oder Allgemeinme-
diziner*in aufsuchen. In Deutschland hat 
man freie Arztwahl: Man kann sich den 
Arzt oder die Ärztin selbst aussuchen, 
am besten in der Nähe der eigenen Woh-
nung. Manchmal sind Spezialisten für 
zum Beispiel Herzerkrankungen, Hau-
terkrankungen, Bluterkrankungen oder 
Infektionserkrankungen nötig. Dann 
schreibt der Hausarzt eine Überweisung 
an die speziellen Ärzte. Wenn es kein 

INFOBOX

In Deutschland gibt es viele spezielle Ärzte*innen. 
Die Namen leiten sich aus der altgriechischen und 
lateinischen Sprache ab. Hier ist eine Auflistung:


Internisten*innen: Innere Erkrankungen wie Herz, 

Leber, Nieren, Blutgefäße, Diabetes etc.

Nephrologen*innen: Nierenerkrankungen

Kardiologen*innen: Herzerkrankungen

Hepatologen*innen: Lebererkrankungen

Endokrinologen*innen: Drüsenerkrankungen

Infektiologen*innen: Infektion- und ansteckende 
Erkrankungen

Immunologen*innen: Immunsystemerkrankungen

Diabetologen*innen: Zuckererkrankungen

Hämatologen*innen: Bluterkrankungen

Onkologe*innen: Tumorerkrankungen

Chirurgen*innen: Operationen, Unfälle, Verletzungen

Orthopäden*innen: Probleme des Bewegungs-
apparats, Bandscheiben und an den Gelenken

Neurologen*innen: Nervenerkrankungen,
Hirnerkrankungen 

Psychiater*innen: Seelische Störungen und 
Suchterkrankungen 

Pädiater*innen: Kinderkrankheiten

Gynäkologen*innen: Frauenarzt 

Urologen*innen: Blasenerkrankungen, Prostata

Geriater*innen: Erkrankungen des Alters

das Grundnahrungsmittel Essen, das man in einer Kultur am häufigsten isst, um sich zu ernähren, z.B. Brot, Kartoffeln, Reis
das Fertiggericht Essen, das man fertig kauft und nur warm machen muss
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Organisation der Vereinten Nationen (U.N.), die sich um die internationale Gesundheit kümmert
das Knabberzeug (umgangssprachlich) süßes oder salziges Gebäck, wie Chips, Schokolade, Nüsse
die Kalorien (umgangssprachlich) Nährwert der Nahrung. Isst man z. Bsp. zu viel Schokolade, machen die Kalorien dick
der Fachausdruck spezieller Ausdruck in einem Bereich. Der Fachausdruck für starken Kopfschmerz ist Migräne
die Karies Karies sind Bakterien im Mund, die die Zähne kaputt machen
die Mundhygiene Hygiene bedeutet sauber zu sein. Mundhygiene ist das Sauberhalten des Mundes (z. Bsp. durch Zähneputzen)
übergewichtig wenn man zu dick ist und zu viel wiegt, ist man übergewichtig
die gesetzliche Krankenkasse in Deutschland gibt es eine gesetzliche und eine private Krankenkasse. Die gesetzliche ist billiger. Menschen, die für den Staat arbeiten (Beamte) 

sind meistens privat versichert.
die Rehabilitationseinrichtung ein Ort, wo sich Patienten nach einem Unfall, einer Operation oder einer Krankheit erholen können
die Impfung Mediziner sticht Flüssigkeit mit einer Nadel in den Arm, um gegen Krankheiten zu schützen
verschreiben wenn man ein Medikament braucht, muss der Arzt das verschreiben. Das heißt, er schreibt den Namen des Medikaments auf ein Rezept. Damit geht 

man zur Apotheke und holt sich das Medikament ab
die Kontrolluntersuchung Ärzte*innen kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Auch wenn man nicht krank ist
der/die Hausarzt*ärztin Ärzte*innen, die man schon kennt und man als erstes geht, wenn man krank ist. Der/Die Hausärzte*innen kommen auch manchmal zu kranken 

Patienten nach Hause
der/die Allgemeinmediziner*in kennt jede Art von Krankheit und behandelt vieles oder leitet an Spezialisten weiter
der/die Spezialist*in Spezialisten*innen weiß auf einem bestimmten Gebiet oder in einem Bereich sehr viel
die Überweisung wenn man Geld verschickt, überweist man es. Wenn Ärzte*innen jemanden an Spezialisten*innen oder ins Krankenhaus schicken, 

überweisen sie die Patienten*innen
der Notfall wenn es einem Menschen plötzlich sehr schlecht geht und er dringend Hilfe braucht, ist das ein medizinischer Notfall
die Depression eine psychische, seelische Krankheit, bei der man sehr traurig und niedergeschlagen ist
der Selbstmordgedanke wenn man daran denkt, sich selbst zu töten, hat man Selbstmordgedanken

Notfall ist, muss man oft lange auf einen 
Termin bei Spezialisten warten. Und es 
ist in Deutschland gut, sich in den Arzt-
praxen telefonisch anzumelden und 
nach einem Termin zu fragen.

Die Notfallnummer ist 

in ganz Deutschland 

gleich: 116117

Leider gibt es auch Notfälle. Wenn ein 
Mensch keinen Arzt aufsuchen kann, 
weil er zu krank ist, oder in der Nacht 
plötzlich Schmerzen, hohes Fieber, Luft-
not auftreten, muss man eine Notfall-
nummer wählen. Die Nummer ist in ganz 
Deutschland gleich: 116117.

Wenn ein schwerer Unfall passiert ist 
oder das Leben eines Menschen bedroht 
ist wie bei einem Herzinfarkt oder einem 
Schlaganfall, ruft man schnell den Ret-
tungsdienst: 112.

Bei schweren psychischen Problemen 
wie Depression und Selbstmordgedan-
ken kann man auch den Krisennotdienst 
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart 
anrufen: 0180 5110444

Es gibt auch ärztliche Notfalldienste, wenn 
meist nach 18:00 Uhr oder am Wochen-
ende kein Hausarzt erreichbar ist. www.
stuttgart.de/medizinische-notdienste
 
Die Krankenhäuser haben auch Nothilfe-
stationen. Wenn es aber kein Notfall ist, 
sollte man nicht dort hingehen: Oft gibt 
es sehr lange Wartezeiten. 

Leider haben viele geflüchtete Men-
schen in Ihren Heimatländern und auf 
der Flucht Schlimmes erlebt. Hier gibt es 
auch ein Hilfsangebot und Angebote zur 
Traumatherapie, um mit der Vergangen-
heit besser zurecht zu kommen:

refugio stuttgart e.v.
Weißenburgstraße 13
70180 Stuttgart
0711 6453-127
info@refugio-stuttgart.de

Psychologische Beratungsstelle (PBV)
Schloßstraße 76
70176 Stuttgart
0711 2854450
info@eva-stuttgart.de 
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Kfz-Mechatroniker*in  
Mehr als nur Reifen und Motoren

ARBEIT

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

F  
ür viele junge Menschen ist Kfz-Mechatroniker*in ein 
Traumberuf. Sich mit Autos zu beschäftigen, sie zu re-
parieren, zu pflegen, besser, schneller oder sicherer zu 
machen ist eine faszinierende Aufgabe und macht Spaß. 

Besonders in Deutschland. Die deutsche Autoindustrie ist eine der 
besten in der Welt. Porsche, BMW, Daimler, Volkswagen, Audi: In 
Deutschland werden sehr viele moderne Fahrzeuge entwickelt 
und gebaut. Deswegen braucht es Menschen, die diese Fahrzeuge 
pflegen und reparieren. Dies ist die Aufgabe von Kfz-Mechatroni-
ker*innen.

Interesse 

an Mathematik und Physik 

sind wichtig. 

Aber Sprachkenntnis 

ist noch wichtiger

Weil unsere Autos immer moderner werden und immer mehr Elek-
tronik in Autos steckt, müssen Kfz-Mechatroniker*innen nicht nur 
über Motoren, Getriebe, Achsen und Räder Bescheid wissen. Nu-
rollah kommt aus Afghanistan und ist seit einem halben Jahr Lehr-
ling beim Autohaus Holzer in Korntal bei Stuttgart. „Am Anfang war 
ich überrascht, wie viel man über Mathematik, Physik und Elektrik 
wissen muss“, sagt er. „Ich habe Nachhilfeunterricht genommen, 
seitdem geht es besser.“ Es gab aber auch andere Probleme: „Ich 
kann ganz gut Deutsch, aber viele Fachbegriffe kannte ich nicht“, 
sagt Nurollah. „Manchmal konnte ich Schulaufgaben nicht lösen, 
weil ich die Fachwörter nicht verstand. In der Praxis aber konnte 
ich die Reparatur durchführen.“

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

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

der Ausbildung. Frau Winkler sagt: „Viele wollen nicht den Mut und 
die Kraft aufbringen, weiterzumachen, wenn es schwierig wird. 
Man kann das schaffen, wenn man sich anstrengt.“

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

Es gibt neben 

Kfz-Mechatroniker*in 

noch andere 

Ausbildungsberufe, die mit 

Autos zu tun haben

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

Wird im Praktikum oder während der Ausbildung festgestellt, dass 
Kfz-Mechatroniker*in doch nicht der richtige Beruf für jemanden 
ist, gibt es auch gute Alternativen. „Es gibt neben Kfz-Mechatro-
niker*in noch andere Ausbildungsberufe, die mit Autos zu tun ha-
ben“, erklärt Frau Winkler. „Zum Beispiel Karosseriebauer*in oder 
Lackierer*in. Da hat man nicht so viel mit Physik und Elektronik zu 
tun, arbeitet aber trotzdem jeden Tag an Autos. Oft sehr eng mit 
den Kfz-Mechatroniker*innenn zusammen.“ Nurollah wird aber bei 
seiner Ausbildung bleiben. „Ich möchte meinen Abschluss machen, 
danach arbeiten und eines Tages Kfz-Mechatroniker-Meister wer-
den“, sagt er. 
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ARBEIT

ArrivalNews Interview 
Nurollah hat im September 2017 seine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker 
beim Autohaus Holzer in Korntal begonnen. ArrivalNews hat mit ihm 
gesprochen. 

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich hatte früher eine Reifenwerkstatt und interessiere mich schon immer sehr für Autos.

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?
Eigentlich nicht. Ich habe vorher einige Praktika gemacht. Das hat mir geholfen, außerdem hatte ich bereits 
Erfahrung mit Autos. 

Ist die Ausbildung so, wie du sie dir vorgestellt hast? Was hat dich am meisten überrascht?
Am Anfang hat mich die Schule sehr überrascht. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie viel man in Mathe und Phy-
sik wissen muss. Ich habe Nachhilfeunterricht bekommen. Jetzt ist es einfacher. Schwierig waren auch die vielen 
Fachwörter. Sowas lernt man in einem normalen Deutschkurs nicht. Es gibt vieles, was ich nachholen muss. Das 
ist schwer. Jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und hier zu Schule gegangen ist, hat es leichter.

Was ist der schwierigste Teil der Ausbildung? Was fällt dir leicht?
Alles, was in der Schule mit Physik und Elektrik zu tun hat, ist schwierig. Die Praxis ist für mich einfacher. Ein 
Problem ist, dass es in meiner Unterkunft, in der ich wohne, sehr laut ist. Ich muss viel lernen und kann mich oft 
nicht richtig konzentrieren, weil ich keine Ruhe habe. Ich muss morgens um fünf Uhr aufstehen, manchmal ist 
aber draußen Lärm bis tief in die Nacht. Unter diesen Umständen ist es schwer, gute Noten zu schreiben. 

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?
Im ersten Jahr bin ich von 7:40 Uhr bis 15:30 Uhr in der Schule. Donnerstags bin ich nachmittags im Betrieb. Im 
nächsten Jahr werde ich weniger oft in der Schule sein und mehr im Autohaus.

Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Gibt es Probleme, weil du aus einem anderen Land kommst?
Nein, die Stimmung in der Schule und im Betrieb ist gut. Viele Menschen haben Migrationshintergrund. Bei der 
Arbeit sind alle sehr nett und erklären mir viel. 

Was hat dich in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen am meisten überrascht?
Die Qualität der Arbeit ist das Wichtigste. Nur gut und schnell zu arbeiten reicht nicht. 

Was würdest du anderen Flüchtlingen raten, die sich auf diesen Beruf bewerben wollen? Auf was sollten sie 
achten? 
Man muss offen sein und Fragen stellen. Gute Deutschkenntnisse sind wichtig. Es ist gut, sich darüber zu in-
formieren, wie hoch die Anforderungen in Mathematik und Physik sind. Wichtig ist auch, pünktlich zu sein und 
seinen Arbeitsplatz sauber zu halten. 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung möchte ich arbeiten und zur Meister-Schule gehen. 
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STECKBRIEF

Kfz-
Mechatroniker*in

Name:
Kfz-Mechatroniker*in



Mangelberuf in Deutschland:
ja



Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre



Voraussetzungen:
Sehr guter Haupt- oder 

sehr guter Realschulabschluss



Schwerpunkte:
Kfz-Technik, System- und 

Hochvolttechnik



Das solltest du mitbringen:
Gute Kenntnisse 

in Mathe und Physik, 
Deutschkenntnis, 

     Verständnis von Elektronik, 
Hydraulik und

Pneumatik

der Traumberuf der Beruf, den jemand am liebsten machen möchte
das Fahrzeug alles, was fährt: Auto, Bus, Lastwagen, Motorrad etc.
die Achse zwei Räder werden durch eine Achse miteinander verbunden
der Lehrling anderes Wort für Auszubildender
der Nachhilfeunterricht zusätzlicher Unterricht, um in der Schule mithalten zu können. Oft privat organisiert
der Fachbegriff, das Fachwort ganz spezielles Wort, das nur im beruflichen Umfeld verwendet wird und nicht in der Alltagssprache
Modellvariationen dasselbe Auto in unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel Golf GTI, Golf GTD, Golf GTE
die Berufsfachschule Schule, die einen Auszubildenden auf die Ausbildung vorbereitet
die Verlässlichkeit wenn man darauf vertrauen kann, dass jemand das tut, was er sagt
die Verbindlichkeit wenn jemand das tut, was er sagt oder versprochen hat
der/die Karosseriebauer*in Karosseriebauer*innen beschäftigen sich mit den Materialien, aus denen Fahrzeuge gebaut werden: Blech, Stahl, Kunststoff etc.
der/die Lackierer*in Lackierer*innen reparieren die Oberfläche von Fahrzeugen nach einem Unfall, sorgen für die richtige Farbe und kümmern sich 

darum, dass ein Auto von außen gut aussieht
der/die Meister*in nach erfolgreicher Ausbildung kann man sich zum Meister oder Meisterin ausbilden lassen. Ein Meister oder eine Meisterin darf 

zum Beispiel einen Handwerksbetrieb führen oder Azubis ausbilden
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Selbst 
Klagebegleitung 

anfragen:
Wir unterstützen Sie gern 
in Ihrem Klageverfahren.

Dafür können Sie sich auf 
unserer Website anmelden: 

www.arrivalaid.org

I n den letzten Jahren haben sehr 
viele Menschen einen Asylantrag 
in Deutschland gestellt. 2016 wa-
ren es 745.545 Anträge und 2017 

gab es 222.683 Anträge. Viele Menschen 
kommen nach Deutschland, weil sie in 
ihrer Heimat nicht sicher sind. Sie be-
antragen dann Asyl beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge. Viele Leute 
nennen es abgekürzt BAMF. Es ist eine 
deutsche Behörde, die über Asylfragen 
entscheidet. In einem Gespräch muss 
der Antragssteller oder die Antragstel-
lende dem Bundesamt erklären, warum 
er/sie nach Deutschland gekommen ist. 
Und er/sie muss sagen, was passiert, 
wenn man in das Heimatland zurück-
geht. Die wichtigste Frage ist, ob der/die 
Antragsteller*in im Heimatland verfolgt 
wird und in Lebensgefahr ist.

Nach den Gesprächen entscheidet das 
Bundesamt, ob die Antragsteller*innen 
in Deutschland bleiben dürfen. Dann 
versendet es einen Brief an die Antrags-
steller*innen. Das ist der so genannte 
Bescheid. Darum sollte man nach der 
Anhörung jeden Tag nach der Post se-
hen. Außerdem muss das Bundesamt 
immer die aktuelle Adresse der Personen 
wissen. Der Brief kommt oft erst nach 
sehr langer Wartezeit. Das kann Monate 
oder sogar Jahre dauern. Im Brief steht, 
ob man einen Bleibestatus bekommt. 
Darunter steht, warum das Bundesamt 
so entschieden hat. Manchmal kann man 
die Entscheidung nicht verstehen und es 
passieren immer wieder Fehler.

Wer keinen Schutz bekommt, wird auf-
gefordert, Deutschland wieder zu ver-
lassen. Manche Menschen haben kei-
nen Pass. Sie können dann nicht direkt 
zurück in ihr Heimatland. Dann verlangt 
das Bundesamt, dass man einen neuen 
Pass im Herkunftsland beantragt. Erst-
mal bekommen diese Menschen eine 
Duldung. Mit dieser Duldung darf man 
nur für kurze Zeit in Deutschland blei-
ben. Das Leben von geduldeten Men-
schen ist schwierig, weil sie häufig keine 
Arbeitserlaubnis bekommen. Diese Re-
gelungen verstehen viele Menschen in 
Deutschland nicht und protestieren da-
gegen. Weil: Durch eine Arbeit könnten 

Menschen mit Duldung ihr eigenes Geld 
verdienen.

Nach der Entscheidung vom Bundesamt 
kann das Asylverfahren noch weiterge-
hen. Wenn man den Bescheid gelesen 
hat, muss der oder die Antragssteller*in 
schnell entscheiden, ob er/sie die Ent-
scheidung vom BAMF akzeptiert oder 
nicht. Dafür sollte man sich die Begrün-
dung sehr genau durchlesen und mit 
anderen Personen darüber sprechen. Es 
gibt auch Beratungsstellen, bei denen 
man kostenlos jemanden fragen kann. 
Einige Adressen stehen unter diesem Ar-
tikel. Es ist sehr wichtig, sich beraten zu 
lassen, denn das Asylverfahren ist kom-
pliziert.

Wenn die Entscheidung und die Begrün-
dung vom Bundesamt fehlerhaft und 
unlogisch sind, sollte man eine Klage 
einreichen. Im letzten Jahr haben sehr 
viele Menschen gegen den Bescheid vom 
BAMF geklagt. Zwischen Juni 2016 und 
Juni 2017 gab es mehr als 320.000 Kla-
geverfahren von Asylantragsteller*innen 
bei den Verwaltungsgerichten. Rund 44 
Prozent der Klagen aus dem letzten Jahr 
hatte Erfolg. Also fast jede zweite. Das 
hat die deutsche Regierung im Januar 
gesagt.

Wer klagen will, muss das sehr schnell 
tun. Es gibt sehr kurze Fristen für die 
Klage. Meistens hat man dafür nur eine 
oder zwei Wochen Zeit. Man klagt vor ei-
nem Verwaltungsgericht. Die Entschei-
dung des Gerichts kann den Bescheid 
vom Bundesamt korrigieren. Das Gericht 
steht über der Politik. Wer klagt, muss 
erst eine offizielle Klage beim Verwal-
tungsgericht einreichen. Das ist kosten-
los und ziemlich einfach. Schwieriger ist 
es, eine schriftliche Begründung für die 
Klage zu schreiben. Diese Begründung 
der Klage ist Pflicht. Hierfür braucht man 
einen Anwalt oder eine Anwältin.  Es gibt 
viele Anwälte*innen in München, aber 
nicht alle beraten gut. Man kann sich in 
einer Beratungsstelle informieren, wel-
che Anwälte*innen zu empfehlen sind. 
Wichtig zu wissen ist, dass Anwälte*in-
nen Geld für ihre Beratung verlangen. In 
der Regel sind das ungefähr 800 Euro. 

Über 300.000 Klagen gegen 
den Asylentscheid

Sehr viele Menschen klagen gegen ihren Asylbescheid 
vom Bundesamt. Wie funktioniert das?

WIR ZUSAMMEN

Wenn man beim Verwaltungsgericht 
klagt, dauert es meist auch nochmal vie-
le Monate, bis etwas passiert. Da die An-
wälte*innen meistens nicht viel Zeit ha-
ben, sollte man sich auch alleine oder mit 
einer anderen Person auf die Verhand-
lung im Verwaltungsgericht vorbereiten. 
Hierfür sollte man die Entscheidung des 
Bundesamtes genau lesen. Außerdem ist 
das Gesprächsprotokoll der Anhörung 
sehr wichtig. Auf folgende Fragen sollte 
der oder die Antragssteller*in Antworten 
haben:

Konnten alle Gründe für die Flucht in der 
Anhörung vorgetragen werden? Wenn 
nein: Warum nicht? Und was hat gefehlt?

 – Ist die Begründung vom BAMF unlo-
gisch und unverständlich?

 – Hat die Verständigung mit dem Dol-
metscher*in funktioniert?

 – Hatte man genug Zeit, um in der 
Anhörung alles zu erzählen?

 – Wie hat sich der oder die An-
hörer*in verhalten?

 – Gab es andere Probleme 
in der Anhörung?

Nach einiger Zeit bekommt 
man dann eine Einladung in 
das Verwaltungsgericht. Ein 
Richter oder eine Richte-
rin entscheidet darüber, ob 
die Entscheidung vom Bun-
desamt rechtlich in Ordnung 
war oder ob das Bundesamt et-
was falsch entschieden hat. Zu-
sammen mit dem Anwalt oder der 
Anwältin kann der oder die Antrags-
steller*in erklären, warum sie die Ent-
scheidung vom Bundesamt nicht richtig 
finden. Hierfür ist es wichtig, gut vorbe-
reitet zu sein und sich gut mit den Fra-
gen oben zu beschäftigen. Hierbei kann 
auch ArrivalAid unterstützen.

T E X T  P A U L  K U H L M A N N      

die Behörde eine Einrichtung/Organisation vom Staat, die verwaltet und staatliche Aufgaben übernimmt
der Bleibestatus Erlaubnis in Deutschland zu bleiben 
jemanden auffordern jemandem sagen, was er/sie tun soll
die Duldung Status von Geflüchteten, die eigentlich Deutschland verlassen müssen, aber aus verschiede-

nen Gründen nicht können
protestieren eine Meinung haben und diese laut sagen, oft in einer Gruppe
die Beratungsstelle Orte, an denen man Hilfe und Tipps bekommt
unlogisch man kann es sachlich nicht erklären und begründen
kompliziert nicht einfach
das Klageverfahren wenn man mit dem Ergebnis des Asylantrags nicht einverstanden ist, kann man vor einem 

Gericht beantragen, dass das Asylverfahren noch einmal geprüft wird
das Verwaltungsgericht Gericht in Deutschland, das Entscheidungen von Behörden wie dem Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge überprüft
die Pflicht man muss es tun
in der Regel meistens, normalerweise
das Gesprächsprotokoll Dokument, in das Sachen geschrieben werden, die jemand gesagt hat
die Verständigung Kommunikation zwischen Menschen
rechtlich gesetzlich
die Punkte anmerken auf etwas aufmerksam machen

schief gehen etwas läuft nicht wie geplant ab
verständlicherweise kann man verstehen
anonym ohne Angabe des eigenen Namens

ArrivalNews Interview 
Interview mit Brigitte Schnock. Sie unterstützt bei 
ArrivalAid Antragsteller*innen im Asylverfahren 

Seit wann helfen Sie anderen im Asylverfahren?
Ich bin seit Oktober 2017 dabei und habe die Ausbildung von Arri-
valAid mitgemacht. Zuvor war ich viele Jahre schon hauptberuflich 
in der Arbeit mit geflüchteten Menschen aktiv. Dabei ist mir immer 
wieder aufgefallen, wie allein viele dieser Personen sind.

Sie haben in den letzten Monaten viele Geflüchtete in ihrem Klage-
verfahren unterstützt. Wie tun Sie das genau? 
Wenn ich eine Person zur Vorbereitung auf den Gerichtstermin 
treffe, bitte ich sie, mir die gesamte Geschichte zu erzählen. Also, 
warum und wie sie nach Deutschland gekommen ist. Ich lese mir 
das Protokoll der Anhörung durch und achte auf Unterschiede zu 
der Erzählung. Ich merke die Punkte an, auf die der Richter und die 
Richterin in der Verhandlung sicher ansprechen wird.

Was erwarten die Antragssteller*innen von der Begleitung?
Manche Menschen haben unrealistische Erwartungen an die Be-
gleitung. Sie hoffen, dass wir irgendwie den Trick kennen, der al-
les einfach macht. Den haben wir aber nicht. Wir erklären, wie das 
Klageverfahren funktioniert und schauen uns an, ob etwas schief 
gegangen ist in der Anhörung. Manche Antragssteller wissen das 
alles schon. Andere wissen gar nicht, was auf sie zukommt bei der 

Klage. Sie freuen sich über die Tipps.

Warum engagieren Sie sich als Begleite-
rin für ArrivalAid?

Ich bin froh, dass ich mein Wissen 
über das Asylverfahren an andere 

weitergeben kann. Und ich lerne 
vieles über aktuelle politische 
Entwicklungen dazu. Außerdem 
lerne ich Menschen und ihre Ge-
schichten kennen.

Ihre Meinung
zählt:

Natürlich hätten wir 
auch gern mit Asylantragsstellern*

innen über ihre Erfahrungen 
gesprochen. Verständlicherweise 

möchten nicht viele in einer Zeitung 
öffentlich berichten. Wenn jemand 
Lust hat, gern auch anonym, kann 

er/sie uns gerne schreiben: 
redaktion@arrivalaid.org

ArrivalAid sucht ehrenamtliche Anhörungsbegleiter
*innen in Stuttgart

Sie wollen mehr über das Asylverfahren in Deutschland 
wissen?

Wir qualifizieren regelmäßig Ehrenamtliche, die sich 
anschließend in unserem Team engagieren. Wenn Sie 
sich für eine Tätigkeit bei ArrivalAid Stuttgart interessie-
ren, schreiben Sie uns unter info@arrivalaid-stuttgart.
org oder rufen Sie uns an! Wir sind telefonisch für Sie 
erreichbar unter 0711 / 54 89 09 38

Mitarbeiter *innen von ArrivalAid halten regelmäßig 
Vorträge, Schulungen und Workshops. Gerne besuchen 
wir Ihren Flüchtlingsfreundeskreis, Ihre Kirchengemeinde 
oder Kommune. Sprechen Sie uns an und wir erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen das für Sie passende Schulungs-
programm! Kontakt: 
E-Mail: info@arrivalaid-stuttgart.org
Telefon: 0711 / 54 89 09 38
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Der Salzprinz

Kinderseite

E s war einmal ein König. Er hatte drei Töchter. Die 
Prinzessinnen hießen Vanda, Barbora und Maruška. 
Der König war schon sehr alt und krank. Deswegen 
suchte er drei Ehemänner für seine Töchter. Die Ehe-
männer sollten die Töchter beschützen und das Kö-

nigreich regieren, wenn der König stirbt. Der König veranstaltete ein 
Turnier. Viele Prinzen kamen und kämpften gegeneinander. Die Tur-
niersieger bekamen jeweils eine Tochter als Ehefrau. 

Aber Maruška, die jüngste Prinzessin, liebte einen anderen Prinzen. Er 
kam aus der Unterwelt. Er war der Salzprinz. Aber der König akzep-
tierte den Salzprinzen nicht als Schwiegersohn. Und auch der Vater 
des Salzprinzen war mit Maruška als Schwiegertochter nicht zufrie-
den. Als Strafe sprach der Vater des Salzprinzen einen Fluch aus. Der 
Salzprinz erstarrte zur Salzsäule. Maruška suchte ihn in der Unter-
welt. Dort wohnte der Salzprinz und seine Familie. Aber der Vater des 
Salzprinzen war sehr zornig und ließ Maruška in die labyrinthartige 
Unterwelt stoßen. Dort traf sie Argonit. Er erklärte Maruška, dass der 
Salzprinz nur von einem edlen Menschenwesen von dem Zauberbann 
befreit werden könnte. 

Argonit zeigte Maruška den Weg zu einer alten weisen Frau. Die Frau 
gab Maruška eine Aufgabe. Maruška sollte einen leeren Brunnen mit 
Wasser aus einem Bach füllen. Maruška füllte viele Eimer Wasser in 
den Brunnen. Aber der Brunnen wurde nie voll. Es kamen andere Prin-
zen vorbei. Sie wollten Maruška heiraten. Aber Maruška sagte Nein 
und füllte den leeren Brunnen weiter mit Wasser auf. 

Eines Tages sah Maruška im Wasser des Brunnens das Königreich ih-
res Vaters. Die Menschen litten, denn es gab kein Salz mehr. Der Vater 
des Salzprinzen hatte nicht nur seinen Sohn zu Salz verwandelt. Er 
hatte auch alles Salz zu Gold verwandelt. Am Anfang hatten sich die 
Menschen gefreut. Doch dann erkannten sie, dass Salz wichtiger war 
als Gold. Die alte weise Frau sagte zu Maruška: „Du kannst den Salz-
prinzen und das Königreich deines Vaters retten. Du warst schon sehr 
tapfer und hast den Brunnen immer wieder mit Wasser gefüllt. Und du 
hast niemals Ja zu den anderen Prinzen gesagt. Aber du musst noch 
eine Aufgabe erfüllen. Du musst über drei Berge und drei Täler gehen. 
Dort ist ein Felsen. Du musst den Felsen mit dieser Salzrose berühren. 
Dann wird er sich öffnen. Dort ist eine Wiese. Auf der Wiese blühen 
Salzblumen. Aus ihren Kelchen musst du die Tautropfen sammeln. Die 
Tautropfen sind die Tränen der Menschen aus dem Königreich deines 
Vaters. Sie sind das Wasser des Lebens. Berühre mit den Tropfen den 
Salzprinzen. Dann ist er gerettet.“

Maruška machte sich auf den Weg. Sie fand den Felsen und die Wiese. 
Sie sammelte die Tautropfen und konnte den Salzprinzen befreien. 
Die Kraft der Liebe zum Salzprinzen hat ihr geholfen. Der Vater des 
Salzprinzen war sehr glücklich, dass Maruška seinen Sohn befreit hat-
te. Er erlöste das Königreich von Maruškas Vater von dem Fluch. Jetzt 
gab es wieder Salz. 

Maruška und der Salzprinz heirateten. Sie waren sehr glücklich. Und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Zahlen
verbinden

E i n  s l o w a k i s c h e s  V o l k s m ä r c h e n
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    

Verbinde die Zahlen der Reihe nach!
Am Schluss mit bunten Farbstiften ausmalen.

So wird es zu einem schönen Bild.

Auflösung auf Seite 12
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der König Besitzer, Herrscher eines Landes
die Prinzessin Tochter eines Königs
der Prinz Sohn eines Königs
die Unterwelt in Märchen oft der Ort, wo der Teufel oder das Böse wohnt oder das Reich der Toten; 

im echten Leben oft der Ort, an dem illegale Geschäfte gemacht werden oder Verbrecher leben
die Salzsäule ein Turm, eine Statue aus Salz
der Fluch ein schlechter Wunsch, der Schaden und Unglück für den Menschen anrichtet, den er trifft
labyrinthartig wie ein Labyrinth aufgebaut
das Labyrinth ein Labyrinth ist ein kompliziertes Muster aus Hecken und Büschen, in dem man sich leicht verlaufen 

kann
der Zauberbann ein magischer Zauber, von einer Hexe oder einem Zauberer, kann gut und schlecht sein
das Königreich das Land, das einem König gehört und das er regiert
der Kelch ein Gefäß wie eine Tasse; bei Blumen die äußeren Blätter, die einen Kreis ergeben
der Tautropfen Tropfen, die durch Feuchtigkeit in der Luft entstehen, vor allem am Morgen in Pflanzen zu sehen
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KOMPASS

ANZEIGE

INFOS, TIPPS & TERMINE
FÜR GEFLÜCHTETE IN STUTTGART

Ratgeber zur Studien- und 
Ausbildungsfi nanzierung
Student*innen und Absolvent*innen der 
Universität Jena haben einen Ratgeber 
mit Informationen zu unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Studien- und Aus-
bildungsfi nanzierung für Gefl üchtete 
veröffentlicht. Die Informationen sind 
auf Deutsch, Englisch und Französisch 
verfügbar. 
Weitere Informationen unter 
www.sturado.de/ratgeber-fuer-
fl uechtlinge-ausbildung-studium-
fi nanzieren

Schwimmkurse 
von schwimmfi t
Die Initiative schwimmfi t 
bietet im Jahr 2018 wieder 40 neue 
Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und speziell für gefl üchtete 
Frauen an. Es werden Kurse in verschie-
denen Schwierigkeitsstufen in Stuttgart 
angeboten.
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.schwimmfi t-stuttgart.de  |  
Kosten für Gefl üchtete: 20,00 Euro

Tandem-Projekt 
„Girls for Girls“
Der Malteser Hilfdienst e.V. hat das Pro-
jekt „Girls for Girls“ ins Leben gerufen, 
bei dem sich gefl üchtete Mädchen oder 
Frauen mit einer Tandems-Partnerin zu 
gemeinsamen Aktivitäten treffen. Dabei 
soll eine persönliche Tandem-Partnerin 
Gefl üchteten bei alltäglichen und büro-
kratischen Hürden helfen. Jeden ersten 
Dienstag im Monat fi ndet hierzu eine 
Informationsveranstaltung für Interes-
sierte statt. 
Anmeldung an Jana Kocher (jana.
kocher@malteser.org)  |  Teilnahme: 
kostenlos

Theater Lokstoff: 
Pass.Worte. 
Wie Belal nach 
Deutschland kam
Das Theaterstück handelt von Belal, 
einem Jugendlichen aus Afghanistan. 
Er verließ seine Heimat aus Angst vor 
der Taliban und begab sich alleine in 
die Hände von Schleppern, um nach 
Deutschland zu gelangen. Dieses The-
aterstück basiert auf wahren Begeben-
heiten und erzählt die Geschichte von 
Flucht, Vertreibung und Exil von Belal.
Wann: 9. und 10. Februar, 2. und 3. März 
jeweils ab 20.00 Uhr  |  Wo: Theaterhaus 
Stuttgart, Siemensstraße 11  |  Eintritt: 
12,30 bis 20,50 Euro

Webseite: Kultur für alle
Die Initiative KULTUR FÜR ALLE 
Stuttgart macht sich dafür stark, dass 
auch Menschen mit wenig fi nanziellen 
Mitteln an Kulturangeboten (z.B. Vor-
träge, Kinderprogramm, Filme, Museen) 
teilhaben können. Um kostenlos Kultur 
in Stuttgart erleben zu können, muss 
nur die „Bonuscard + Kultur“ beantragt 
werden.
Weitere Informationen unter www.
kultur-fuer-alle.net  |  Alle Eintritte: 
kostenlos

Jobmesse für ausländische 
Fachkräfte und Auszubilden-
de
Im Juni fi ndet zum fünften Mal eine Job-
messe für ausländische Fachkräfte und 
Auszubildende in Stuttgart statt. Dort 
können Bewerber*innen Unternehmen 
aus der Region kennenlernen, sich über 
Stellenangebote und Ausbildungsplätze 
informieren und Bewerbungsgespräche 
vor Ort führen. 
Wann: 15. Juni  |  Wo: IHK-Bildungshaus, 
Jägerstraße 30  |  Weitere Informationen 
und Rückfragen an Oliver Kreh 
(oliver.kreh@stuttgart.ihk.de 
oder 0711 20051221) 

Jugendmigrationsdienst 
(JMD)
Der Jugendmigrationsdienst Stuttgart 
fördert die schulische, berufl iche und 
soziale Integration und die Chancen-
gleichheit junger Migrant*innen. Dazu 
gehören unter anderem individuelle 
Beratungen, Sprach- und Integrations-
förderung und die Anerkennungsbe-
ratung von ausländischen Schul- und 
Hochschulabschlüssen.
Wo: Jugendmigrationsdienst Stuttgart, 
Olgastraße 62  |  Kontakt: Ulrike Mucke 
(u.mucke@invia-drs.de) oder unter Tel. 
0711 24893122  |  Weitere Informationen 
unter www.invia-drs.de/
jugendmigrationsdienste.html

Muhajer Café Asyl
Das Muhajer Café Asyl 
bietet Menschen mit oder 
ohne Fluchthintergrund einen leben-
digen und offenen Ort zum Austausch. 
Das Café möchte die Möglichkeiten 
bieten, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Auch soll zwischen engagier-
ten Helfer*innen und Gefl üchteten ein 
Erfahrungsaustausch ermöglicht und 
gefördert werden
Wann: Jeden Montag (außer Feiertage) 
von 16.00 bis 19.00 Uhr  |  Wo: Böblinger 
Arbeiterzentrum, Sindelfi nger Straße 14

Begegnungsfest
Der Flüchtlingskreis Weilimdorf veran-
staltet am 10. Februar ein Begegnungs-
fest, bei dem alle Interessierte mit oder 
ohne Fluchthintergrund herzlich einge-
laden sind. Um 14.30 Uhr wird der Saal 
eröffnet. Anschließend gibt es von 15 bis 
18 Uhr ein Programm mit Musikgruppen 
und Künstler*innen aus Afghanistan, 
Irak, Syrien und Deutschland. 
Wann: 10. Februar von 14.30 bis 18.00 
Uhr  |  Wo: Lindenbachhalle, Solitu-
destraße 243 in Weilimdorf  |  Eintritt: 
frei

Psychologische Beratungs-
stelle (PBV)
Diese Beratungsstelle unterstützt und 
berät traumatisierte Gefl üchtete sowie 
Migrant*innen mit psychoreaktiven 
Störungen. Die PBV ist auf Beratung, Be-
gleitung, Gutachten und unterstützende 
Gespräche spezialisiert.
Wo: Evangelische Gesellschaft Stuttgart 
e.V., Büchsenstraße 34/36  |  Terminver-
einbarungen bitte telefonisch unter Tel. 
0711 28 544 50

Psychosoziales Zentrum für 
traumatisierte Gefl üchtete
Diese Beratungsstelle von refugio stutt-
gart e.v. bietet psychologische Diagnos-
tik, psychotherapeutische Behandlung, 
psychosoziale Beratung und Hilfe, 
medizinische Beratung für Gefl üchtete 
sowie Fortbildungsmöglichkeiten für 
Multiplikator*innen. 
Wo: refugio stuttgart e.v., Weißenburg-
straße 13  |  Telefonische Sprechstun-
den: Montag, Mittwoch und Freitag 
von 9.00 bis 10.00 Uhr unter Tel. 0711 
6453127 

inSmuseum – 
interkulturelle 
Museumsprojekte 
in Stuttgart
Vier staatliche Museen in Stuttgart 
organisieren gemeinsam interkulturelle 
Projekte, Führungen für Gefl üchtete 
und Projekte mit internationalen Vorbe-
reitungsklassen und Student*innen. 
Wo: 
- Haus der Geschichte Baden-Württem-
   berg, Konrad-Adenauer-Straße 16
- Linden-Museum, Hegelplatz 1
- Staatliches Museum für Naturkunde
   Stuttgart, Rosensteinstraße 1
- Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-
   Adenauer-Straße 30-32
Weitere Informationen unter www.
insmuseumdotstuttgart.com 

Praktikums- und Ausbil-
dungsplätze im Pfl egebereich
Zusammen mit der Diakonie Würt-
temberg vermittelt birkenblatt ca. 20 
Praktikums- oder Ausbildungsplätze 
im Pfl egebereich (z.B. Altenpfl ege). 
Voraussetzungen sind eine gesicherte 
Bleibeperspektive in Deutschland, klare 
Identitätspapiere, mittlerer Schulab-
schluss und Deutschkenntnisse (für 
Praktikum/ Hospitation mindestens A2, 
für eine Ausbildung mindestens B1).
Lebenslauf mit Qualifi kationen, Wohn-
ort, Alter und Sprachkenntnissen an 
birkenblaetter@gmx.de

Theater für Kinder: 
Die Reisen des 
Pinguins und des Papageis
Das GAMA Theater Stuttgart veranstaltet 
ein Theater, das besonders für Kinder 
im Alter zwischen 3 und 8 Jahren geeig-
net ist. Es handelt von einem Pinguin 
und einem Papagei, die auf einem Schiff 
gefangen sind. Sie können allerdings 
fl iehen und reisen anschließend durch 
die Welt auf der Suche nach einer Blei-
be.
Wann: 4. Februar von 16.00 bis 17.00 Uhr  
|  Wo: Dreigroschentheater, Kolbstraße 
4C  |  Eintritt: 4,00 bis 6,00 Euro

Lesung und Musik 
aus Aleppo
Moritz Brendel und 
Mamoun Fansa stellen zwei unter-
schiedliche Bücher zu Alltagsszenen, 
Gedichte und Geschichten aus Aleppo 
vor. Umrahmt wird der Abend durch 
die musikalische Begleitung von Samir 
Mansour auf der arabischen Laute Oud.
Wann: 1. Februar um 19 Uhr  |  Wo: Lin-
den Museum, Hegelplatz 1  |  
Eintritt: 5,00 – 8,00 Euro
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MARKTPLATZ

Der Ausbildungscampus Stuttgart sucht ab sofort 
eine*n Freiwillige*n für den Bundesfreiwilligen-
dienst.

Der Ausbildungscampus ist ein (berufl iches) Informations-, 
Beratungs- und Begegnungszentrum für junge Menschen 
mit und ohne Fluchthintergrund. Es gibt einen offenen Tref-
fpunkt mit WLAN, PCs, Café, Rückzugsmöglichkeit sowie ein 
wechselndes Kurs- und Veranstaltungsangebot.

Der/die Freiwillige unterstützt im Arbeitsalltag des Zentrums. Hierzu zählt:

• Mithilfe im Treffpunkt und Empfangsbereich
• Unterstützung der ankommenden Besucher bei Orientierung und Nut-

zung des Ausbildungscampus (Lotsentätigkeit)
• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

von Workshops und Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen
• Unterstützung bei der Durchführung von freizeitpädagogischen Ange-

boten für und mit Jugendlichen
• Telefondienste
• Mithilfe bei Messeauftritten
• Mithilfe bei Sekretariatsaufgaben

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden. Eine Tätigkeit in Teilzeit 
ist möglich. Mindestalter 18 Jahre.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen mit eigener 
Fluchterfahrung.

Kontaktdaten:
Ausbildungscampus
Sandra Scotti
Jägerstraße 14
70174 Stuttgart
sandra.scotti@ausbildungscampus.org
Mobil: 0162 4058975
www.ausbildungscampus.org

Wir freuen uns auf Ihre Anzeige 
in der nächsten ArrivalNews-Ausgabe!

Bitte wenden Sie sich an redaktion@arrivalaid.org

Online-Jobbörsen für gefl üchtete Menschen!
Nutzen Sie für Ihre Arbeitssuche Online-Portale, die Jobs 
speziell für gefl üchtete Menschen anbieten: 

www.workeer.de
www.jobbörse.de/refugees

Jobmesse für ausländische Fachkräfte und 
Auszubildende

Am Freitag, 15. Juni 2018 wird die fünfte Jobmesse für 
ausländische Fachkräfte und Auszubildende im Stuttgarter 
IHK-Haus (Jägerstraße 30) stattfi nden.

Nutzen Sie die Möglichkeit, mit zahlreichen Unternehmen aus der Region 
Stuttgart in Kontakt zu treten und Firmen kennenzulernen, die Mitarbeiter 
suchen oder Ausbildungsplätze anbieten. Informieren Sie sich auch vor Ort 
über Unterstützungsangebote bei der Einstellung und Bewerbung! Nutzen 
Sie die Beratungen unter anderem zu Zeugnisanerkennung, Sprachförde-
rung, Unterstützungsmöglichkeiten und dualer Ausbildung.

Veranstalter der Jobmesse sind die Agentur für Arbeit Stuttgart, die IHK 
Region Stuttgart, das Jobcenter Stuttgart und der Welcome Service Region 
Stuttgart (WSRS).

STELLENANGEBOTE 
IN STUTTGART UND UMGEBUNG

JOBLINGE: Ihre Chance auf einen Arbeits- und 
Ausbildungsplatz in Deutschland

Starten Sie schnell in den Beruf mit JOBLINGE Kompass. Sie 
möchten möglichst schnell in Deutschland ankommen und 
einen Job fi nden? Die Initiative JOBLINGE Kompass unter-
stützt Sie dabei: mit Sprachkursen, intensiver Vorbereitung 
und Praxis direkt in Unternehmen. Ihr Einstieg in den Job 
mit Perspektive auf einen Ausbildungsplatz.

Teilnehmen kann, wer:
• Kunde des Jobcenters ODER Kunde der Agentur für Arbeit ist
• mindestens 18 Jahre alt ist
• die lateinische Schrift sicher lesen und schreiben kann

Deutschkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.
Für Sie ist die Teilnahme kostenlos.

Ihre Ansprechpartnerin bei der JOBLINGE gAG Region Stuttgart:
Charline Rabe
Wilhelmsplatz 10
70182 Stuttgart
Telefon: 0711 99 52 87-83
E-Mail: charline.rabe@joblinge.de
www.joblinge.de

STARTEN SIE MIT UNS  
AKTIV IN DEN TAG…
 UND LASSEN SIE SICH  
DAFÜR BELOHNEN…

Ihre Vorteile:

� Sicherer Arbeitsplatz

�  Täglich frische Luft und  
Bewegung 

� Wohnungsnahe Zustellgebiete

Ihre neue Tätigkeit:

�  Zustellung der Zeitungen von  
Montag bis Samstag

� Arbeitszeit 1 – 2 Stunden täglich

Wir erwarten:

�  Zuverlässigkeit und  
Pünktlichkeit

� Körperliche Fitness

� Volljährigkeit

Ihr Kontakt:

Frau Herzog  0711 7205 8731

www.medienlogistik-stuttgart.de/job/

jobs@medienlogistik-stuttgart.de

www.zustellerkom.de

Aktuell suchen wir:
Zeitungszusteller: für Raum Stuttgart.

Werden auch Sie  
Zeitungszusteller/in!
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die Ihren Tag aktiv gestalten wollen,  
dann werden Sie Zeitungszusteller/in. Für die Zustellung verschiedener 
Tageszeitungen suchen wir Verstärkung für unser Zustellteam in Stuttgart,  
gerne auch als Aushilfe.
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Begleitung von Geflüchteten während der Asylklage durch ArrivalAid
Im Rahmen der ArrivalAid-Anhörungsbegleitung unterstützen wir auch Geflüchtete, die gegen einen negativen Bescheid des Bundesamts Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht haben. 
Unsere Beratung umfasst dabei folgende Punkte: 

• Beschreibung des Ablaufs eines Asylklageverfahrens
• Durchsicht des Asylbescheids und des Anhörungsprotokolls gemeinsam mit dem Geflüchteten
• Besprechung der jeweiligen Anhörungssituation beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
• Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Beratungsgesprächs

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

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

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

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

• Für Geflüchtete: Unternehmenskulturen in Deutschland, Leben und Arbeiten in Deutschland, Kinderbetreuung und Schulsystem
• Für angestammte Mitarbeiter: Ursachen für Flucht und Migration, Ablauf eines Asylverfahrens, Umgang mit traumatisierten Kollegen
• Für Personalabteilungen: Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsstatus von Geflüchteten, Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse,  

Schaffen einer unternehmerischen Willkommenskultur 

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

ArrivalAid Anhörungsbegleitung
Seit über einem Jahr bereiten von ArrivalAid ausgebildete ehrenamtliche Helfer in Stuttgart Geflüchtete auf ihre Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor. 
Kernpunkte der ArrivalAid Anhörungsbegleitung sind: 

• Durchsicht der vorhandenen Dokumente
• Vorstellung des Anhörungsverfahrens 
• Gespräch über die individuellen Fluchtgründe
• Rekonstruierung der Fluchtgeschichte
• Auf Wunsch und nach zeitlicher Möglichkeit Begleitung zum Interviewtermin
• Nachbereitung der Anhörung

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

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

MARKTPLATZ

UNSER ANGEBOT
IN STUTTGART 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.

IMPRESSUM

Co
py

rig
ht

 ©
 2

01
8 

Ar
riv

al
Ai

d.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

ARRIVALAID
STANDORTE

ArrivalAid gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt)

Herausgeber:
David J. Offenwanger
David Prochnow

Adlzreiterstr. 8
80337 München

info@arrivalaid.org
Tel.: 089 / 5528 5176
Fax: 089 / 20205365

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht München 
HRB 219221 eingetragen.

Layout: diefirmendesigner.de
Grafik:   Marion Blomeyer

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

       Anspruchsvoller Text                        Moderater Text                      Einfacher Text

Auflösung Kinderseite 
“Zahlen verbinden”:

-12--11-


