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Unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe

SCHULE FERTIG !
UND WAS JETZT?

der/die Komplex, -e etwas zusammengesetztes; aus 
vielen Dingen bestehend

die Gerichtsverhandlung, 
-en

die Verhandlung vor einem 
Gericht; dort wird eine juristi-
sche Entscheidung getroffen 
von einem Richter oder einer 
Richterin

etwas bewegt jemanden wenn jemand etwas emotional 
besonders beschäftigt oder 
besorgt

das/die Verfahren Art und Weise wie etwas 
abläuft, ein bestimmter Prozess; 
Beispiel: Gerichtsverfahren, 
Asylverfahren

die lebenslange, -n  
Haftstrafe, -n

wenn jemand für sein ganzes Le-
ben lang in das Gefängnis muss, 
weil er eine Straftat begangen 
hat, z.B. für einen Mord

die Neonazi-Szene eine Gruppe, in der sich Anhän-
ger von nationalsozialistischen 
Ideen befinden

der Untergrund hier: Bereich außerhalb der nor-
malen Gesellschaft, außerhalb 
der Legalität

abtauchen hier: sich verstecken, nicht mehr 
in der Öffentlichkeit sichtbar 
sein

A  
m  10. Juli 2018 ging in 
München eine Gerichts-
verhandlung zu Ende, die 
viele Bürger*innen, die 

Politik und die Medien in Deutschland 
in den letzten fünf Jahren sehr bewegt 
hat — der NSU-Prozess. Eine Frau, Bea-
te Zschäpe, wurde am Ende dieses Ver-
fahrens zu einer lebenslangen Haftstrafe 
verurteilt. Auch vier weitere Personen 
bekamen Haftstrafen. Was war passiert 
und was bedeutet NSU ?              
 
Im Jahr 1998 gingen drei Personen aus 
der Neonazi-Szene — Beate Zschäpe, 
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt — in 
den Untergrund. Man sagt, sie tauchten 
ab. Das heißt, die Gruppe wollte uner-
kannt Straftaten begehen, ohne dass die 
Polizei sie finden konnte. Deshalb bilde-
ten sie eine geheime, rechtsradikale Ter-
rorgruppe und nannten sich National- 
sozialistischer Untergrund (NSU). Ziel 
der Gruppe: Menschen mit Migrations-
hintergrund töten.

 

Nach 13 Jahren im Untergrund hatte das 
Trio neun Migranten und eine Polizis-
tin ermordet, Sprengstoffanschläge und 
viele Raubüberfälle verübt. Sie zogen 
durch das ganze Land und verbreiteten 
Schrecken, versetzten viele Menschen in 
Angst.  Es ist ein Land zurück geblieben, 
das sich verunsichert selbst anschaut.
Die beiden Männer haben sich 2011 sel-
ber umgebracht. Nur Beate Zschäpe 

konnte festgenommen werden. Sie war 
die Hauptangeklagte des NSU-Prozesses. 
 
Erst nachdem die Männer sich getötet 
hatten, ist bekannt geworden, dass es 
den NSU überhaupt gegeben hatte. Da-
vor hatte die Polizei die Täter*innen im 
Umfeld der Opfer gesucht. Das bedeutet: 
Die Behörden vermuteten, dass ande-
re Migranten*innen die Menschen um-
gebracht hatten. Einen rechtsradikalen 
Hintergrund schloss die Polizei zunächst 
aus. Die Begriffe „Döner-Morde“ oder 
„Döner-Mafia“ gingen in den Zeitungen 
um. Das war sehr schlimm und verlet-
zend für die Familien der Opfer. Die Po-
lizei hatte Angehörige teilweise verdäch-
tigt, etwas mit dem Tod ihrer Lieben zu 
tun zu haben. Oder die Beamten*innen 
vermuteten, dass die Opfer selbst krimi-
nell waren und deshalb getötet wurden. 
Unter diesen falschen Verdächtigungen 
leiden die Familien der Ermordeten noch 
heute sehr.

Neben den vielen unschuldigen Men-
schen, die durch den rechtsradikalen 
Terror sterben mussten, bewegte der 
Prozess viele Menschen auch noch aus 
einem anderen Grund: Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass einige Menschen den 
NSU-Terroristen*innen geholfen haben. 
Ohne ein Unterstützer-Netzwerk hätte 
das Trio nicht so lange Zeit so viele Ver-
brechen unentdeckt begehen können. 
Sie haben den Terroristen*innen Waf-
fen, Geld und Wohnungen besorgt. Oder 
haben ihnen falsche Ausweise gemacht. 
Alle diese Helfer*innen wussten sicher: 
Wir machen schlimme Verbrechen erst 
möglich.

Wer sind diese kriminellen Unterstüt-
zer*innen? Wer wusste alles, dass es den 
NSU gab? In dem Prozess sind nur vier 
Helfer*innen verurteilt worden. Doch 
man geht von 100-200 Menschen aus, 
die die Verbrechen möglich machten.

Auch ist die Rolle des Verfassungsschut-
zes noch nicht aufgeklärt: Der deutsche 
Inlandsgeheimdienst hatte viele V-Män-
ner bei den Rechtsradikalen einge-
schleust, um diese auszuspionieren. Sie 
taten so, als wären sie auch Rechtsradi-
kale, aber lieferten den Beamten*innen 
Informationen. Das sollten sie zumin-
dest. Es besteht aber der Verdacht, dass 
dadurch der NSU und die ganze rechte 
Szene ungewollt unterstützt worden ist, 
z. B. durch Geld. Das wäre ein schlim-
mer Skandal. Auch kommt die Frage auf, 
ob manche Polizisten*innen ihre Arbeit 
richtig gemacht haben.

Aber die wichtigsten Fragen, die sich die 
deutsche Gesellschaft gefallen lassen 
muss: Wie konnte es passieren, dass eine 
rechte Terrorgruppe 13 Jahre unentdeckt 
morden und rauben konnte? Warum ist 
das der Polizei nicht aufgefallen? Warum 
dachte niemand an einen rechtsradika-
len und fremdenfeindlichen Hintergrund 
der Verbrechen?

Der Prozess war wichtig, auch wenn er 
sehr lange gedauert hat. Die Aufklärung 
der Verbrechen kann aber nach dem Ur-

geheim etwas, das nicht jeder weiß, das 
eine Gruppe oder eine Person 
nicht öffentlich machen möchte

rechtsradikal wenn man eine nationalsozi-
alistische, fremdenfeindliche 
Einstellung hat und diese 
teilweise gewalttätig 

der Terror die Verbreitung von Angst durch 
Gewalt

das Trio Zusammensetzung von drei 
Dingen (Personen z. B.)

jemanden ermorden jemanden mit Absicht töten
der Sprengstoffanschlag,
die Sprengstoffanschläge

Gewalttat, bei der eine Bombe 
explodiert 

jemanden festnehmen in polizeiliche Haft nehmen
die Hauptangeklagte, -n die Hauptperson in einem 

Prozess vor Gericht
das Umfeld die Umgebung, die auf jemanden 

einwirkt
etwas ausschließen etwas nicht mit einbeziehen
die Mafia eine Verbrecherorganisation
der/die Angehörige, -n die Verwandten
jemanden verdächtigen annehmen, dass jemand etwas 

schlimmes getan hat
das/die Unterstützer-
Netzwerk, -e

eine Gruppe, welche einer 
anderen Gruppe hilft

der Verfassungsschutz eine staatliche Behörde, die 
die freiheitlich demokratische 
Grundordnung in Deutschland 
schützen soll

etwas/jemanden aufklären jemanden die Wahrheit sagen
der/die Geheimdienst, -e Organisation, welche geheime 

Informationen beschafft
der V-Mann, die V-Männer eine geheime Person, welche 

dem Geheimdienst zum Beispiel 
Informationen gibt um Strafta-
ten zu verhindern

der/die Verdacht, -e eine Vermutung
fremdenfeindlich wenn man das Fremde als Feind 

sieht

teil noch nicht abgeschlossen sein. Zu 
viele Fragen sind noch offen, der Öffent-
lichkeit sind noch nicht alle Fakten be-
kannt. Auch wenn die Hauptverdächtige 
Zschäpe die Höchststrafe bekommen 
hat, gibt es noch viel zu lernen: für die 
Behörden, die Medien, aber auch für die 
deutsche Gesellschaft an sich. 
 
Die Taten und Hintergründe des 
NSU-Terrors komplett aufzuklären sind 
wir alle den Opfern schuldig. Ihre Na-
men waren: Enver Şimşek, Abdurrahim 
Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil 
Kiliç, Michèle Kiesewetter, Mehmet Tur-
gut, İsmail Yaşar, Theodorus Boulgarides, 
Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat.

Welche Fehler hat der 
Staat gemacht?

13 Jahre blieb die 
Terrorgruppe unentdeckt

Der NSU-Komplex

T E X T  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R    G R A F I K  M A R I O N  B L O M E Y E R      

Ein Angriff auf die demokratische Gesellschaft
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A  
ls ich nach Deutschland kam, sind 
mir viele offene Türen begegnet. 
Dadurch lernte ich, die Vielfalt der 
Möglichkeiten für mich zu nutzen. 

Diese Möglichkeiten hatte ich in meinem Hei-
matland nicht. Ich komme aus Afghanistan und 
bin seit drei Jahren in Deutschland. In meinem 
Land haben die Frauen kaum Chancen auf eine 
gute Schul- und Ausbildung. 

Am Anfang hatte ich natürlich Angst vor den neu-
en Herausforderungen in Deutschland: eine neue 
Sprache zu lernen und vor allem, mich mit einer 
neuen, mir ganz fremden Kultur vertraut zu ma-
chen. Aber ich wollte mich den Anforderungen in 
Deutschland stellen und lernen, mit den gesell-
schaftlichen Regeln umzugehen und mich in die 
neue Kultur zu integrieren. Mir war von Anfang 
an bewusst, dass ich die Zeit in Deutschland so 
gut wie möglich für mich nutzen muss. 

Zuerst war ich mit Allem überfordert und wusste 
nicht, wie es für mich weitergeht. Aber ich hat-
te einen Traum: den Traum von einem selbstbe-
stimmten und freien Leben, einem Leben ohne 
Angst.

Damit mein Traum irgendwann wahr wird, wollte 
ich unbedingt alle Chancen, die mir Deutschland 
gibt, nutzen. Um meinem Ziel näher zu kommen 
und mir eine Perspektive für die Zukunft aufzu-
bauen, habe ich viel Kraft und Mühe investiert. Im 
ersten Jahr habe ich in der Berufsschule meinen 
Hauptschulabschluss erfolgreich mit einem Zer-
tifikat absolviert. Dadurch konnte ich eine Aus-
bildung als Bürokauffrau für Büro-Management 
beginnen. Ich habe diesen Beruf ausgewählt, weil 
ich sehr gerne im Büro arbeite und ich gut im 
Organisieren und Koordinieren bin. Im Septem-
ber 2016 begann ich mit einer dualen Ausbildung 
in einer deutschen Firma. Ich war sehr glück-
lich dort, aber ich fühlte mich manchmal über-
fordert: Ich war sprachlich, nach zwei Jahren in 
Deutschland, noch nicht so gut. Trotz der Angst 
zu scheitern und dem Stress, den Anforderungen 
nicht gerecht zu werden, habe ich versucht, ei-
nen Schritt weiterzukommen. Nach einem Jahr 
entschied ich mich, meinen Ausbildungsbetrieb 
zu wechseln. Im September 2017 bekam ich ein 
Angebot für einen Ausbildungsplatz von der Or-
ganisation „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“. 
Der Verein ist im sozialen Bereich tätig und passt 

dadurch sehr gut zu meiner Lebenseinstellung, 
da ich auch sehr gerne Menschen helfe. Der Ver-
ein unterstützt auch Flüchtlinge und Migranten. 
Auch ich habe einige Zeit Hilfe bekommen. Jetzt 
ist es für mich an der Zeit, die Hilfe an andere 
weiterzugeben. Daher habe ich das Angebot so-
fort angenommen und meine Ausbildung dort 
fortgesetzt. In dem Verein bekomme ich viel Un-
terstützung, besonders von der Geschäftsführe-
rin. Sie ist sehr hilfsbereit und hat viel Erfahrung, 
so dass ich sehr viel von ihr lernen kann. Nach 
zwei Monaten bekam ich die Position als Assis-
tentin der Geschäftsführung. Klar, das ist eine 
große Verantwortung und nicht immer einfach 
für mich. Zum einen habe ich immer noch etwas 
Probleme mit der deutschen Sprache, und zum 
anderen keine Erfahrung in dieser Position.

Ich kann meine Dankbarkeit nicht mit Worten 
ausdrücken, dass mir die Geschäftsführerin das 
Vertrauen entgegenbracht hat und mir so viele 
Möglichkeiten gegeben hat. Dadurch kann ich 
mich besser und schneller entwickeln. Sie sag-
te immer, dass auch sie in Deutschland bei null 
angefangen hat und jetzt ist sie die Geschäfts-
führerin eines großen Vereins. Sie ist für mich 
ein gutes Vorbild. Sie gibt mir Kraft und die Hoff-
nung, dass ich auch eines Tages eine selbständi-
ge Frau und erfolgreiche Mitarbeiterin sein kann. 
Ich muss nur Mut und Ehrgeiz haben und fleißig 
arbeiten. 

Ich wünsche mir, alle Frauen in meinem Land 
hätten solche Möglichkeiten und könnten alle 
ihre Träume verwirklichen, wie ich es heute hier 
in München erlebe.

PERSPEKTIVEN

Das ist NeuLand 

NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und Migrant*innen eine Stimme, um Begegnung und 
Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Die Münchner NeuLand-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie 
öffentliche Lesungen und Autorentage dienen geflüchteten Menschen und Migrant*innen als 
Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und Träume. NeuLand-Autoren entwickeln und 
schreiben ihre Geschichten selbst und setzen der medialen Berichterstattung über Geflüchtete 
eine authentische Stimmen entgegen. So vermitteln sie etwas von sich an die einheimische 
Bevölkerung. So wird Fremdes zu Bekanntem und Teilhabe möglich. 

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

Weitere Informationen unter: www.neulandzeitung.com

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

die Geschäftsführung, -en eine oder mehrere Personen, die ein Unternehmen leiten und 
verantworten

die Vielfalt verschiedene Formen, Arten 
die Möglichkeit, -en eine Chance, dass etwas eintritt; etwas ist nicht unmöglich
die Herausforderung, -en ein Problem, das man lösen möchte
die Anforderung, -en etwas, das verlangt wird, das erfüllt oder eingehalten werden soll
selbstbestimmt eigenständig; nach dem eigenen Willen handelnd
etwas investieren Geld oder Zeit einsetzen
überfordert etwas ist jemanden zu viel, zu schwierig
die Lebenseinstellung, -en wie man das eigene Leben sieht; die eigene Haltung oder Art, das 

Leben zu leben
der Ehrgeiz starkes Streben oder Wille nach Erfolg, Anerkennung etc.

  Du bist neu in Deutschland?  Du hast viel erlebt?  Du möchtest von deinen Erfahrungen erzählen?  Wir freuen uns auf dich!
Kontakt:neuland-zeitung@web.de0160/93050896

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

Folge deinen 
Träumen
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Auch dukannst für NeuLandschreiben!

Wie ich nach drei 
Jahren in Deutschland 
die Assistentin der 
Geschäftsführung wurde

NeuLand-Autorin Maryam Arya hat
die Chancen, die sie hier in Deutschland

als Frau hat, erfolgreich genutzt.
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€

LEBEN

Finanzen in Deutschland
T E X T  D A V I D  P R O C H N O W    F O T O  M A R I O N  B L O M E Y E R

  

K onto, Geld, Versicherungen, Steuern ... in Deutschland sind 
viele Dinge für den Alltag wichtig. Geldleistungen - wie Ge-
halt, Ausbildungsvergütung, Asylbewerberleistungen oder 
Kindergeld - werden auf ein Girokonto eingezahlt. Ban-

ken und Sparkassen bieten so ein Konto an. Ein Girokonto kostet unter-
schiedlich viel Geld. Es gibt Konten für 0 Euro bis 15 Euro im Monat. Hier 
lohnt sich ein Vergleich. Das Girokonto ermöglicht jedem/er Bürger*in 
in Deutschland, Zahlungsdienste zu machen. Das sind z. B. Einzahlungen, 
Auszahlungen, Überweisungen oder Abbuchungen. Mit einer Girocard 
kann man Geld am Geld-
automaten abheben. Im 
Geschäft oder Super-
markt kann man mit der 
Girocard bezahlen. Na-
türlich muss dafür Geld 
auf dem Konto sein.

In Deutschland wer-
den viele Abgaben je-
den Monat vom Konto 
abgebucht. Das können  
z. B. die Miete, der 
Strom, Versicherungen 
oder die Handy-Rech-
nung sein. Daher muss 
man immer darauf ach-
ten, dass auf dem Kon-
to genügend Geld ist. 
Wenn man das Konto 
„überzieht“, muss man 
hohe Gebühren zahlen. 
Neben einer Girocard 
gibt es auch viele ver-
schiedene Kreditkarten. 
Mit diesen kann man 
meistens überall bezah-
len und auch im Internet 
einkaufen. Damit nimmt 
man einen Kredit auf. 
Dieser muss in einer be-
stimmten Zeit zurück-
gezahlt werden, z. B. im 
nächsten Monat. Dafür 
nimmt das Kreditkar-
teninstitut oft hohe Zin-
sen. Deshalb muss man 
sehr vorsichtig sein, 
wenn man eine Kredit-
karte benutzt. Bezahlt 
man die Abrechnung 
der Kreditkarte nicht, 
entstehen hohe Kosten!

Versicherungen: In Deutschland kann man sich gegen viele Schäden ver-
sichern lassen. Manche Versicherungen sind sehr wichtig. Andere braucht 
man nicht unbedingt. Sehr wichtig sind die Krankenversicherung und die 
private Haftpflichtversicherung. Wer eine Arbeit hat oder eine Ausbildung 
macht, ist über den Arbeitgeber krankenversichert.  Arbeitnehmer*innen 
und Arbeitgeber*innen zahlen gemeinsam einen Beitrag zur Krankenver-
sicherung. Das heißt dann: jemand ist „gesetzlich krankenversichert“. 

Jede/r Bürger*in in Deutschland, der/die gesetzlich krankenversichert 
ist, erhält eine elektronische Gesundheitskarte (Krankenversicherungs-
karte). Diese Karte muss man beim Arztbesuch dabei haben und zeigen. 
Die Behandlung bei Ärzten*innen oder Zahnarzt*innen ist in Deutschland 
in der Regel kostenlos. Für bestimmte Leistungen muss manchmal extra 
bezahlt werden. Das ist auch bei Medikamenten so. Daher sollte man im-
mer fragen, ob weitere Kosten während der Behandlung entstehen. Wer 
nicht krankenversichert ist, muss alles selbst zahlen. Wer einen neuen Job 
oder eine Ausbildung anfängt, muss prüfen, wie er oder sie krankenversi-
chert ist.

Eine weitere und sehr wichtige Versicherung ist die private Haftpflicht-
versicherung. Wenn man jemandem in Deutschland einen Schaden zufügt, 
haftet man für diesen Schaden. Das kann sehr teuer werden. Ein Beispiel: 
Eine Person läuft ohne zu schauen über die Straße. Ein Bus muss aus-
weichen. Der Bus kippt um und kann nicht mehr repariert werden. Er ist 
kaputt. Wenn die Person keine Haftpflichtversicherung hat, muss sie den 
Schaden selbst bezahlen. Und so ein Bus ist teuer. Eine Haftpflichtversi-
cherung gibt es für Singles und Familien. Sie ist ab 50 Euro pro Jahr er-
hältlich.

Wie viel bleibt vom Gehalt übrig? Wer eine Arbeitsstelle in Deutschland 
hat, bekommt ein Gehalt. Das wird auch Brutto-Gehalt genannt. Von die-
sem Brutto-Gehalt werden automatisch Steuern und Sozialversicherun-
gen abgezogen. Die Steuern und Sozialversicherungen überweisen Arbeit-
geber*innen direkt an das Finanzamt und an die Krankenkasse. Steuern 
sind z.B. Lohnsteuer, Kirchensteuer oder Solidaritätszuschlag (umgangs-
sprachlich „Soli“ genannt). Nach Abzug aller Versicherungen und Steuern 
bleibt das Geld übrig, das man ausgeben kann: das Netto-Gehalt. So kön-
nen vom Brutto-Gehalt zwischen 20 % und 50 % abgehen. Wenn man bei 
der Jobsuche nach dem Gehalt fragt, nennt man in Deutschland immer das 

Brutto-Gehalt. Das heißt, man muss noch Steuern und Sozialversicherun-
gen abziehen. Was übrig bleibt, wird monatlich auf das Konto überwiesen.

Ein weiterer Pflichtbeitrag in Deutschland ist der Rundfunkbeitrag. Die-
ser muss von jedem Haushalt bezahlt werden, egal wie viele Personen in 
dem Haushalt leben. Mit diesem Beitrag werden die Inhalte der öffent-
lich-rechtlichen Fernseh- und Radio-Sender finanziert. Das sind staatli-
che Sender,  z. B. ARD, ZDF oder der Radio-Sender Deutschland Radio. Der 
monatliche Beitrag ist 17,50 Euro.

In einigen Fällen kann 
man auch weniger be-
zahlen. Das nennt man 
ermäßigten Beitrag 
oder eine Beitragsbe-
freiung. Asylbewer-
ber*innen in Gemein-
schaftsunterkünften 
und Asylberechtigte in 
eigenen Wohnungen, 
die Sozialleistungen er-
halten, müssen keinen 
Rundfunkbeitrag zah-
len. Damit man nichts 
zahlen muss, kann man 
einen Antrag auf Befrei-
ung stellen.

Es gibt noch viele 
weitere Abgaben, die 
man monatlich zahlen 
muss. Von daher ist es 
wichtig, die eigenen 
Kosten zu kennen. So 
weiß man immer, wie 
viel Geld man auf dem 
Konto lassen muss. An-
sonsten rutscht man 
ins Minus. Für diese 
Überziehung (Disposi-
tionskredit) erhebt die 
Bank hohe Gebühren. 
Achtung! Es gibt Versi-
cherungen, die nur ein-
mal im Jahr abgebucht 
werden. Das heißt, hier-
für muss man das ganze 
Jahr über Geld sparen.

das Konto, die Konten auf einem Bank-Konto wird Geld aufbewahrt, das man nicht bar dabei 
haben muss 

das Bargeld Münzen und Scheine 
die Versicherung, -en Vertrag mit einer Gesellschaft, der man monatlich oder jährlich Geld gibt, 

und die bezahlt, wenn es einen Schaden gibt oder wenn Kosten entstanden 
sind

die Steuer, -n bestimmter Teil des Geldes, den man an den Staat abgeben muss
die Geldleistung, -en Geld, das man vom Staat oder einer Versicherung bekommt 
das Gehalt, die Gehälter Geld, das man regelmäßig für die Arbeit bekommt, die man geleistet hat 
die Ausbildungsvergütung, -en monatlicher Geldbetrag den man während der Ausbildung bekommt und 

der im Ausbildungsvertrag steht
die Asylbewerberleistung, -en der Staat finanziert Asylbewerbern, die nichts oder zu wenig verdienen 

Sachen wie Kleidung oder Essen, oder sie bekommen Geld  
das/die Kindergeld, -er monatlicher Betrag pro Kind, das die Eltern vom Staat bekommen, bis das 

Kind 25 Jahre alt ist oder selber Geld verdient
das Girokonto, die Girokonten Konto für den täglichen Zahlungsverkehr 
die Sparkasse, -en Bank, bei der man Geld, das man nicht braucht, sparen kann
der/die Zahlungsdienst, -e z. B. das Abheben, Einzahlen von Geld bei einer Bank, oder das Überweisen 

von Geld zwischen Konten
die Einzahlung, -en Geld, das man auf ein Konto tut 
die Auszahlung, -en Geld, das man von einem Konto abhebt 
die Überweisung, -en Geld, das man an das Konto von einer anderen Person oder Firma schickt
die Abbuchung, -en Geld, das vom Konto weg geht 
die Girocard, -s Karte, mit der man ohne Bargeld bezahlen kann
Geld abheben an einem Automaten Bargeld vom Konto holen
die Abgabe, -en Geld oder Waren, die man vom Ganzen abziehen muss, abgeben muss
das Konto überziehen weniger als 0 Euro auf dem Konto haben
Kosten erheben Preis für eine Leistung bestimmen; einen bestimmten Betrag einfordern
der Kredit Geld, das man sich von der Bank leiht
die Zinsen wenn man sich Geld von einer Bank leiht, also einen Kredit aufnimmt, 

muss man mehr zurückzahlen, als man sich geliehen hat
der Schaden, die Schäden etwas das kaputt oder verloren geht
das Brutto-Gehalt,  
die Brutto-Gehälter

das Gehalt, bevor alle Abzüge (z.B. Versicherungen und Steuern) abgezo-
gen wurden

die Sozialversicherung, -en Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung

das Netto-Gehalt,  
die Netto-Gehälter

das Gehalt, nach dem alle Abzüge abgezogen worden sind

der/die Haushalt, -e alle, die in einer Wohnung oder Haus zusammen leben (z. B. eine Familie)
ermäßigt nicht der ganze Betrag; nur ein gewisser Teil der ganzen Summe
das Minus Gegenteil: Plus; man hat weniger als 0 Euro auf dem Konto
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DOSSIER

T E X T  M A R G A U X  M E T Z E      

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

SCHULE FERTIG !
UND WAS JETZT?

„Der schlimmste
Weg, den man wählen

kann, ist der,
keinen zu wählen.“

Friedrich II., der Große
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DOSSIER

das/die Talent, -e Begabung, eine besondere Fähigkeit; etwas, das man sehr gut kann
der/die Berufsweg, -e berufliche Entwicklung, die Karriere
der/die Ausbildungsberuf, -e der Beruf, den man lernt
die Berufsfindung, -en die Suche nach dem passenden Beruf
die Voraussetzung, -en etwas, das man erst haben muss oder passieren muss, bevor etwas anders 

möglich ist
der Berufswunsch, die Berufs-
wünsche

der Beruf, den man am liebsten machen möchte

die betriebliche Ausbildung, -en eine Ausbildung im Betrieb, z.B. in einer Firma oder Werkstatt
der/die Betrieb, -e die Arbeitsstelle oder die Firma, in der man arbeitet
die Ausbildungsvergütung, -en das Gehalt, das man in der Ausbildung bekommt
das/die Modell, -e ein System, eine Art etwas zu handhaben
anschließen etwas im Anschluss machen
die Anmeldefrist, -en das Datum, bis zu dem man sich anmelden kann
das/die Taschengeld, -er ein bisschen Geld, kein Gehalt; hier: eine kleine finanzielle Anerkennung

BERATUNGSANGEBOTE IN STUTTGART

 
Berufsberatung im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ)

Nordbahnhofstr. 30-34, 70191 Stuttgart

 
Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit Stuttgart

Nordbahnhofstr. 30-34, 70191 Stuttgart
Persönliche Terminvereinbarung am Empfang im Erdgeschoss 

oder telefonisch: 0711 / 920-4300

 
Informationen zu Ausbildung im Raum Stuttgart

Ausbildungscampus, Jägerstr. 14, 70174 Stuttgart
www.ausbildungscampus.org

 
 

Informationen zu Schule, Ausbildung und Studium
Online: www.arbeitsagentur.de/bildung

 
Zentrale Studienberatung der Universität Stuttgart

Universität Stuttgart, Zentrale Studienberatung
Haus der Studierenden, Pfaffenwaldring 5c, 1. OG

70569 Stuttgart (Campus Vaihingen)
Offene Sprechstunde: Mo und Mi: 13:30 - 15:30 Uhr

Terminvereinbarung: 0711 / 685-82133

N ach dem Schulabschluss sind viele Menschen unsicher, wie es 
weitergehen soll. Bei der Berufsfindung stellen sich viele Fra-
gen: Was will ich arbeiten? Was sind meine Stärken? Welche 
Möglichkeiten habe ich? Will ich eine Ausbildung machen oder 

lieber studieren? Den passenden Beruf zu finden ist also nicht einfach. Es 
ist wichtig zu überlegen: Welche Interessen und Talente habe ich? Nur so 
kann man sich für einen Berufsweg entscheiden. Wie es nach der Schule 
weitergehen kann, hängt aber auch mit dem Schulabschluss zusammen. 
Verschiedene Beratungsangebote können bei der Planung helfen.

Weiterführende Schule
Wer einen Mittelschulabschluss/ Hauptschulabschluss hat, 
kann noch weiter zur Schule gehen und einen höheren Schul-
abschluss machen. Ein Realschulabschluss/ Mittlere Reife 
oder Abitur kann die Chance auf einen Ausbildungsplatz erhö-
hen. Für einige Ausbildungsberufe ist die Mittlere Reife sogar 
Voraussetzung. Mit dem Abitur ist auch ein Studium möglich. 
Es gibt viele Berufe, die man in einer Ausbildung erlernen kann. 
Für einige andere Berufswünsche wird ein Studium benötigt. 
Zum Beispiel macht man eine Ausbildung, um als Mechani-
ker*in zu arbeiten. Man muss aber an einer Universität studie-
ren, um Arzt*in zu werden. 
 
Ausbildung
Die duale Berufsausbildung (auch betriebliche Ausbildung ge-
nannt) ist in Deutschland die häufigste Form der Berufsausbil-
dung. Eine duale Ausbildung dauert meistens drei Jahre und 
beginnt jährlich im August oder September. „Dual“ bedeutet, 
dass die Ausbildung zwei Teile hat: In der Berufsschule lernt 
der/die Auszubildende (auch „Azubi“ genannt) das theoreti-
sche Fachwissen. Im Betrieb lernt man dann die praktischen 
Kenntnisse. Der Berufsschulunterricht findet normalerweise 
an 1 bis 2 Tagen in der Woche statt. Die anderen Tage arbei-
tet man im Betrieb. Bei einigen Ausbildungen wird der Schul-
unterricht als Blockunterricht durchgeführt. Dann ist der/die 
Azubi für eine oder mehrere Wochen am Stück in der Schule 
und dann wieder im Ausbildungsbetrieb. In der Ausbildung er-
hält man eine Ausbildungsvergütung. Was genau gezahlt wird, 
steht im Ausbildungsvertrag. Das Gehalt, also das Geld was 
man bekommt, steigt in jedem Ausbildungsjahr.
Es gibt aktuell ungefähr 350 Ausbildungsberufe in Deutsch-
land. Das Modell der dualen Berufsausbildung in Deutschland 
ist weltweit sehr anerkannt. Bisher haben nur Österreich und 
die Schweiz solche Ausbildungssysteme. 
Neben der dualen Ausbildung gibt es noch die schulische Aus-
bildung. Damit ist die Ausbildung an einer Berufsfachschule ge-
meint. Als schulische Ausbildungen werden vor allem Berufe im 
Gesundheitsbereich angeboten. Zum Beispiel: Altenpfleger*in 
oder Erzieher*in. In dieser Form der Ausbildung verdient der/
die Auszubildende kein Gehalt, sondern bezahlt selbst monat-
lich für die Ausbildung. 
Für eine Ausbildung sind deutsche Sprachkenntnisse sehr 
wichtig, am besten auf dem B2-Niveau. Wer noch unentschlos-
sen ist, welchen Beruf er oder sie machen möchte, kann einen 
Beratungstermin bei der Bundesagentur für Arbeit vereinba-
ren. Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit hilft 
professionell bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungs-
beruf. 

Studium
Ein Studium ist mit Fachhochschulreife oder Abitur möglich. 
Für die meisten Studiengänge muss man sich direkt bei den 
Universitäten oder Hochschulen bewerben. In der Regel star-
tet das Studium zweimal im Jahr: zum Wintersemester am 1. 
Oktober und zum Sommersemester am 1. April. In einem Stu-
dium gibt es kein Gehalt. Deswegen suchen sich die meisten 
Student*innen einen Job neben dem Studium - das nennt man 
einen Nebenjob oder Studentenjob.
Studienbewerber*innen aus einem Nicht-EU-Staat sollten 
sich an das Akademische Auslandsamt (AAA) der Hochschule 
wenden. Wird der Schulabschluss aus dem Heimatland nicht 
anerkannt, kann eine Prüfung gemacht werden. Nach dieser 
Prüfung entscheidet sich, ob der/die Bewerber*in  für die Auf-
nahme des Studiums geeignet ist.
Für die Aufnahme an einer deutschen Universität sind ausrei-
chende Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 notwendig. Au-
ßerdem muss die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-
zugang ausländischer Studierender (DSH) bestehen.
Mit einem Bachelorstudiengang erhält man einen ersten Studi-
enabschluss. Die Regelstudienzeit beträgt meist sechs Semes-
ter (3 Jahre). Nach dem Bachelorabschluss kann man anfangen 
zu arbeiten oder weiter studieren und einen Masterstudien-
gang anschließen.
Um sich für ein Studium zu bewerben, muss man sich früh über 
Voraussetzungen und Anmeldefristen der Hochschule oder 
Universität informieren. Jede Universität bietet eine Studien-
beratung an, die über Studiengänge und Finanzierungsmög-
lichkeiten informiert. 
 
Praktikum und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Andere Möglichkeiten, sich nach der Schulzeit zu orientieren 
und Erfahrungen zu sammeln, sind ein Praktikum oder ein 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ). Ein Praktikum ermöglicht ei-
nen Einblick in einen Beruf und die jeweiligen Aufgaben. Ein 
Praktikum kann in allen Berufsfeldern gemacht werden. 
Ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ kann in vielen Bereichen ge-
macht werden. Zum Beispiel in der Kranken- und Altenpfle-
ge, der Jugendhilfe und Behindertenhilfe oder der Kinderbe-
treuung. Wer ein „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ absolvieren 
möchte, kann sich zum Beispiel für Naturschutz oder Land-
schaftspflege in landwirtschaftlichen Betrieben engagieren.
Die Voraussetzungen für ein FSJ: Die Schulpflicht muss er-
füllt sein. das heißt, man muss ausreichend lang in der Schule 
gewesen sein. Und der/die Teilnehmer*in muss am Ende des 
Jahres noch unter 27 Jahre alt sein. Die Arbeitszeit beträgt nor-
malerweise 40 Stunden in der Woche. Als Anerkennung für das 
Engagement gibt es ein Taschengeld und finanzielle Unter-
stützung für Unterkunft und Verpflegung. 
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ARBEIT

Hotelfachfrau / Hotelfachmann
Jeden Tag die große weite Welt zu Gast

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

STECKBRIEF

Hotelfachfrau /
Hotelfachmann

Mangelberuf in Deutschland:
Nein



Ausbildungsdauer:
3 Jahre



Voraussetzungen:
Haupt- oder Realschulabschluss

oder ähnliche Qualifikation



Schwerpunkte:
Alle Arbeiten, die in einem Hotel gemacht 
werden: Empfang der Gäste, Bedienung im 

Restaurant, am Buffet oder an der Bar, arbeiten 
in der Küche, Zimmerservice und Zimmer 

herrichten, Verwaltung, Veranstaltungen planen, 
mit Gästen sprechen



Das solltest du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, Organisationstalent, 

Einfühlungsvermögen im Umgang mit 
Menschen, rechnerische Fähigkeiten 

(Lagerhaltung), wirtschaftliches Denken

I  
n einem Hotel übernachten Menschen aus aller Welt“, 
sagt Almut Cordt. „Deswegen stellen wir auch Men-
schen aus aller Welt ein.“ Frau Cordt ist Chefin des At-
rium Hotels in München. Es ist ein großes Hotel in der 

Nähe der Theresienwiese, wo jedes Jahr das berühmte Münch-
ner Oktoberfest stattfindet. Im Hotel gibt es Platz für 320 Gäs-
te. Frau Cordt hat dieses Jahr vier neue Azubis eingestellt. Alle 
vier sind noch nicht lange in Deutschland. „Es ist sehr schwer, 
Menschen für die Arbeit im Hotel zu finden“, sagt Frau Cordt. 
„Viele Geflüchtete haben jetzt einen Schulabschluss, sprechen 
gut Deutsch und suchen einen Ausbildungsplatz. Das ist ein 
großes Glück für uns.“

Abdoulie ist 23 Jahre alt und kommt aus Gambia. Er ist ein Ge-
flüchteter, der seit einem Jahr Hotelfachmann lernt. Er arbeitet 
im Holiday Inn in München-Unterhaching. Das Holiday Inn ist 
ein großes Hotel.

Er mag den Beruf sehr. „Ich treffe gerne Leute und bin ein sehr 
sozialer Mensch“, sagt Abdoulie. „Im Hotel habe ich Kontakt zu 
vielen unterschiedlichen Menschen. Das gefällt mir. Außerdem 
ist der Beruf sehr vielseitig. Ich lerne etwas über das Kochen 
und Bedienen, aber auch über Reinigung und Sauberkeit. Dann 
bin ich am Empfang oder im Büro. Das ist dann Verwaltungs-
arbeit. Es ist, als würde man mehrere Berufe gleichzeitig er-
lernen.“ 

Frau Cordt aus dem Atrium Hotel sieht das auch so. „In diesem 
Beruf lernt man Dinge, die man überall anwenden kann, sein 
ganzes Leben lang“, sagt sie. „Der Beruf ist eine umfassende 
Ausbildung im Dienstleistungsbereich. Hotelfachleute können 
später auch in Restaurants oder Küchen arbeiten, in der Ver-
waltung, im Marketing oder im Veranstaltungsmanagement. 
Kochen, aufräumen, putzen, dekorieren, mit Menschen umge-
hen – dies zu lernen bringt immer Vorteile.“

Abdoulie hat sich vorher genau überlegt, welche Ausbildung 
er machen möchte. „Ich dachte auch an Sicherheitsdienst, 
aber Hotel war von Anfang an meine Nummer eins.“ Obwohl 
diese Arbeit auch anstrengend ist. Abdoulie erzählt: „Ich habe 
Schichtdienst. Das bedeutet: Manchmal muss ich um sechs 
Uhr morgens anfangen. Das ist sehr früh. Wenn ich Spätschicht 
habe, muss ich bis ein Uhr nachts arbeiten. Manchmal muss ich 
auch noch länger arbeiten. Dann gibt es manchmal Menschen, 
mit denen der Umgang schwierig ist. Zum Beispiel wenn sie 
undeutlich sprechen oder ganz besondere Wünsche haben.“

Frau Cordt kennt diese Probleme und berichtet offen über die 
schwierigen Seiten des Berufs: „Wir arbeiten oft an Tagen, an 

denen andere Menschen freihaben. Zum Beispiel an Sonntagen 
oder am 1. Januar, dem Neujahrstag. Es gibt schwierige Gäs-
te, mit denen man umgehen muss. Zimmer putzen ist auch ein 
Teil der Ausbildung, den man lernen muss. Überstunden fallen 
auch an. Wir können nicht immer zur selben Zeit Feierabend 
machen, wenn viel los ist und am Abend noch die Küche oder 
das Restaurant aufgeräumt werden muss.“

Andererseits bietet der Beruf auch viele Vorteile. Frau Cordt 
erzählt: „Hotelfachleute haben an normalen Wochentagen frei, 
wenn sie am Wochenende arbeiten. Wie man mit schwierigen 
Gästen professionell umgeht, das lernt man in der Ausbildung. 
Über neunzig Prozent der Gäste sind aber glücklich und dank-
bar für das, was wir machen. Dies zu spüren und Lob für seine 
Arbeit zu bekommen, ist ein tolles Gefühl.“ 

Weiter sagt Frau Cordt: „Viele Menschen glauben, dass man in 
diesem Beruf ganz viel putzen muss. Das stimmt aber gar nicht. 
Putzen ist nur ein kleiner Teil in der Ausbildung. Die Ausbil-
dung umfasst auch viel Büroarbeit und den Umgang mit Neuen 
Medien, z. B. mit Internetseiten wie booking.com. Im Atrium 
Hotel lassen wir die Zimmer von einer Putzfirma reinigen. In 
der Regel kontrollieren wir dann nur, ob die Zimmer sauber 
sind, alles richtig gemacht wurde und sprechen mit den Mitar-
beitern der Putzfirma.“ 

Sprechen und Sprachkenntnis sind auch für Abdoulie sehr 
wichtig. Er sagt ganz klar: „Ohne Kenntnis der Sprache geht 
es in Deutschland nicht. Im Hotel sprechen wir sehr viel mit 
den Gästen. Viele kommen aus Deutschland. Zuerst musst du 
Deutsch verstehen und sprechen können, dann kannst du am 
Empfang oder im Service arbeiten. Deswegen ist es wichtig, 
in der Schule Deutsch zu lernen.“ Es gibt jedoch noch weitere 
Dinge, die für Abdoulie wichtig sind. Er erzählt: „Es ist wichtig 
zu wissen, wie man mit Menschen in Deutschland umgeht. Mit 
welchen Worten man sie anspricht, wie nahe man ihnen kommt 
und welchen Abstand man einhält. Sauberkeit und Ordnung ist 
im Hotel sehr wichtig. Da muss man bei sich selbst anfangen. 
Mit unordentlicher Kleidung oder schmutzigen Händen kann 
man im Hotel nicht arbeiten. Im Hotel ist alles sehr gut orga-
nisiert. Jeder hat zu tun und ist immer beschäftigt. Man kann 
sich während der Arbeit nicht ausruhen oder am Handy spie-
len. Wir müssen für die Gäste immer ansprechbar sein.“

Das alles ist auch für Frau Cordt sehr wichtig. Zur Organisation 
der Arbeit sagt sie: „Mitarbeiter*innen müssen verlässlich sein. 
Sie müssen pünktlich zur Arbeit kommen und sich rechtzeitig 
vorher melden, wenn sie krank sind oder nicht zur Arbeit kom-
men können. Die Dienstpläne sind so geschrieben, dass jeder 
genug Arbeit hat.

Das ist nicht gut für die Mitarbeiter*innen und auch nicht für 
die Gäste, die merken, dass alle gestresst sind. Wenn ich früh-
zeitig weiß, dass jemand nicht kommen kann, ändere ich den 
Plan und alle sind zufrieden.“

Einen Plan hat auch Abdoulie. „Jetzt mache ich erst die Ausbil-
dung fertig“, sagt er. „Danach möchte ich eine Schule besuchen, 
wo ich lerne, DJ zu werden. Musik macht mir großen Spaß. Die 
Schule kostet Geld. Ich kann das Geld dafür aber dann neben-
her mit der Arbeit im Hotel verdienen. Das ist mein Plan für 
meine Zukunft. Es ist wichtig, einen Plan für die Zukunft zu 
haben und dafür zu kämpfen. Wenn du für deine Zukunft nicht 
kämpfst, wirst du nicht gewinnen.“

An den Ausbildungsplatz

ist Abdoulie über eine

Jobmesse der

Arbeitsagentur gekommen.

FOTOS MARION BLOMEYER (LINKS), FREEPIK (RECHTS)

Wenn jemand nicht kommt,

müssen alle anderen mehr arbeiten

und haben Stress.
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ARBEIT

ArrivalNews Interview
Abdoulie absolviert eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Ho-
tel Holiday Inn in München-Unterhaching. ArrivalNews hat mit 
ihm gesprochen.

ArrivalNews: Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Abdoulie: Auf einer Jobmesse der Arbeitsagentur kam ich mit dem Holiday Inn in Kontakt. Der Beruf hat 
mich schon vorher interessiert. Ich bin ein sozialer Mensch und treffe gerne viele Leute. Außerdem finde 
ich gut, dass man Einblick in viele andere Berufsfelder bekommt: Küche, Restaurant, Marketing oder Ver-
anstaltungsmanagement.

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?
Über die Jobmesse war es nicht schwer. Ich habe danach fünf Tage lang ein Praktikum im Holiday Inn ge-
macht, um zu schauen, ob der Beruf etwas für mich ist. Danach bekam ich meinen Ausbildungsvertrag. 

Ist die Ausbildung so, wie du sie dir vorgestellt hast? Was hat dich am meisten überrascht?
Alle sind immer sehr beschäftigt. Es gibt immer was zu tun. Alles ist genau geplant. Man muss immer für den 
Gast da sein. Und obwohl alle viel zu tun haben, sind sie immer höflich und nett.

Was ist der schwierigste Teil der Ausbildung? Was fällt dir leicht?
Am Anfang musste ich mich an die Schichtarbeit gewöhnen. Aber sonst fällt mir das Arbeiten leicht. Ich ar-
beite gerne, auch wenn es anstrengend wird. Das Lernen der Fachwörter in der Schule ist nicht so einfach. 
Wir haben Blockunterricht in Miesbach, der Weg dorthin ist lang. Aber anderen Azubis geht das genauso.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?
Jeden Freitag kommt der neue Arbeitsplan für die nächste Woche. Wenn ich Frühschicht habe, muss ich 
morgens um 6 oder 7 Uhr anfangen. Die anderen Schichten gehen von mittags 12:30 bis 21 Uhr oder 15:30 
bis 1 Uhr. Manchmal muss ich auch Überstunden machen. Die Arbeit ist dann unterschiedlich. Im Bankett-
service muss ich bedienen, Tische und Buffet aufbauen oder abbauen oder die Konferenzräume eindecken. 
Housekeeping bedeutet Betten machen, schauen, dass alles sauber ist und Kaffee oder Tee für die Gäste 
bereitstellen. Manchmal helfe ich im Service aus oder brate am Frühstücksbuffet Spiegeleier. An der Bar 
oder am Empfang habe ich noch nicht gearbeitet. 

Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Gibt es Probleme, weil du aus einem anderen Land kommst?
Nein, mein Chef und die Personalverantwortliche sind sehr nett. Ich meine, in einem Hotel hast du mit ganz 
vielen Menschen zu tun, manche sind auch mal schwierig. Aber das ist normal, das geht ja jedem Menschen 
so.

Was würdest du anderen Flüchtlingen raten, die sich auf diesen Beruf bewerben wollen? Auf was sollten 
sie achten?
In diesem Beruf muss man sehr zuverlässig sein. Pünktlichkeit und Ordnung sind sehr 
wichtig. Alles muss sauber sein, darauf muss man sehr achten. Wichtig sind Sprach-
kenntnisse und dass man sich traut, nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht. 
Am wichtigsten ist, dass man gerne mit Menschen zusammen ist. Dass man gerne 
freundlich und nett zu Menschen ist.

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?
Ja. Ich möchte nach der Ausbildung eine Schule für DJs besuchen und nebenher im 
Hotel arbeiten, um dafür das nötige Geld zu verdienen.

vielseitig etwas, das viele unterschiedliche Dinge umfasst und nicht langweilig ist
die Verwaltungsarbeit, -en eine Tätigkeit, die meist in einem Büro stattfindet und die meist mit der Organisation von Angelegenheiten einer Firma oder Behörde zu 

tun hat
der/die Dienstleistungsbereich, -e alles, was Service für Menschen oder Service für ein anderes Unternehmen ist
das/die Veranstaltungsmanagement, -s Planung, Organisation und Durchführung einer Veranstaltung oder eines Events
der Umgang mit Menschen wie man sich gegenüber anderen Menschen verhält, wie man mit ihnen spricht und sie respektiert
die Überstunde, -n wenn man länger (mehr Stunden) arbeiten muss als vorgesehen
die Neuen Medien z. B. E-Mail, Internet, Facebook, Instagram, Chats
verlässlich, die Verlässlichkeit wenn jemand das einhält, was vorher vereinbart wurde
der Dienstplan, die Dienstpläne ein Plan, in dem genau drinsteht, wer wann, wo und was arbeitet
der DJ, die DJane eine Person, die in einem Restaurant oder Club Musik macht, zu der Menschen tanzen
etwas herrichten Raum/Zimmer/Objekt aufräumen und hübsch machen
das handwerkliche Geschick wenn jemand gut in handwerklicher Arbeit ist
das/die Einfühlungsvermögen spüren können, wie sich jemand anders fühlt
die rechnerische, -n Fähigkeit, -en gut rechnen können
die Lagerhaltung, -en etwas auf Vorrat kaufen; etwas speichern, um es später zu verbrauchen
das/die Spiegelei, -er Eier, die in der Pfanne gebraten werden

Erfolgreich bewerben 

Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für die Job- oder Ausbildungsplatzsuche in 
Deutschland. Wo finde ich geeignete Stellen? Wie formuliere ich ein aussagekräf-
tiges Anschreiben? Was muss ich beim Erstellen meines Lebenslaufs beachten? 
Menschen mit Migrationshintergrund bietet dieser leicht verständliche Ratgeber 
alle wichtigen Informationen rund um das Thema Bewerben. Auch Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche in der Flüchtlingshilfe erhalten mit diesem ersten deutsch- 
sprachigen Bewerbungsratgeber eine wertvolle Unterstützung bei ihrer Arbeit.

In diesem Buch finden Sie:

•    Grundlagen zur Bewerbung und zum Erstellen von Bewerbungsunterlagen
•    Vorher-Nachher-Beispiele für Lebenslauf und Anschreiben
•    Formulierungshilfen und Satzbausteine
•    Musterbewerbungen für 25 Berufe, auch zum Herunterladen und Bearbeiten
•    Kurzübersichten auf Englisch

Erschienen im STARK Verlag

Viktoria Doll
So finde ich Arbeit in Deutschland 
Ein Bewerbungsratgeber für Migranten, 
Flüchtlinge und Helfende
103 Seiten + Online Content
ISBN 978-3-8490-3156-5, Euro 14,95 (D)
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Bücherverlosung –
gleich mitmachen! 

Mit ein wenig Glück gewinnen Sie 
einen von 5 Bewerbungsratgebern  

„So finde ich Arbeit in Deutschland”. 
Schicken Sie eine E-Mail mit 

dem Betreff „ARBEIT” an 
gewinnspiel@arrivalaid.org. 

Einsendeschluss:
03.09.2018
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Warum 
darf ich 

nicht
arbeiten?

WIR ZUSAMMEN

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

die Aktenlage, -n das, was in den Akten steht.
die Aufenthaltsgestattung, -en Bestätigung, dass ein Asylantrag gestellt wurde
der/die Arbeitgeber*innen das Unternehmen, bei dem man arbeitet
die Behörde, -en das Amt
etwas verweigern etwas nicht erlauben
gering qualifiziert sein ohne viele Kenntnisse, z. B. wenig Schulbildung
die Aufenthaltsgenehmigung, -en Erlaubnis, für eine bestimmte Zeit in Deutschland zu bleiben
die schulische Ausbildung, -en die Ausbildung findet fast nur in der Schule statt; es gibt keine Bezahlung
die betriebliche Ausbildung, -en die Ausbildung findet im Unternehmen/Betrieb und in der Berufsschule statt; es gibt eine Bezahlung
das/die Hindernis, -se die Schwierigkeit
das/die Asylgesetz, e die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Asyl
straffällig sein eine Straftat schuldig sein; ein Verbrechen begangen haben
die negative Bleibeprognose, -en die Erwartung, dass jemand nicht in Deutschland bleiben darf
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Was kann ich tun, wenn ich keine
Arbeitserlaubnis bekomme?

 
Das empfiehlt Anwältin Danica Stanojevic:

 
  Mit jemandem aus dem Betrieb sprechen, in dem man arbeiten 

will. Oder sonst eine/einen Bekannte*n fragen, der/die gut 
Deutsch spricht 

  Persönlich mit der Ausländerbehörde sprechen. Jemanden aus 
dem Ausbildungs- oder Arbeitsbetrieb mitnehmen. Am besten den/

die Chef*in. Wenn möglich, mit dem/der Leiter*in der
Ausländerbehörde sprechen  

  Politiker*innen kontaktieren, die sich für Arbeits- und 
Ausbildungserlaubnisse bei Geflüchteten einsetzen 

  Falls die Ausländerbehörde den Antrag dennoch ablehnen
möchte: keine mündliche Ablehnung akzeptieren!
Immer auf einen schriftlichen Bescheid bestehen.

Gegen den kann Klage erhoben werden 

  Wenn alles nichts bringt, Hilfe bei einer/m Anwalt/-in suchen!

E nde Juli erhält Herr P. einen Brief vom 
Landratsamt: „Sehr geehrter Herr P., 
nach Aktenlage werden wir Ihren An-
trag für eine Ausbildungserlaubnis vom 

11.06.2018 ablehnen.“
 
Einen solchen Brief haben leider schon viele unserer 
Leser*innen von der Ausländerbehörde erhalten. Als 
Herr P. den Brief liest, ist er sehr enttäuscht und trau-
rig. Herr P. ist aus Afghanistan geflohen. Seit Septem-
ber 2016 lebt er in Deutschland  in einer Asylunter-
kunft in Dachau. Täglich geht er in den Deutschkurs 
und lernt fleißig, damit er bald arbeiten kann. Am 
liebsten will er eine Ausbildung in einem Supermarkt 
beginnen. Monatelang hat er gesucht und nun end-
lich einen Betrieb gefunden, der ihn ausbilden möch-
te. Und jetzt dieser Brief.
 
Dürfen geflüchtete Menschen arbeiten, oder nicht? 
Diese Frage kann man nicht generell mit Ja oder Nein 
beantworten. Es gibt verschiedene Regelungen.
 
Arbeiten im Asylverfahren und danach
 
Menschen, die Asyl beantragen, erhalten erst eine 
Aufenthaltsgestattung. Nach drei Monaten dürfen 
sie bei der Ausländerbehörde oder dem Landratsamt 
eine Arbeitserlaubnis für eine bestimmte Stelle bean-
tragen. Wer eine passende Stelle gefunden hat, muss 
das Formular „Stellenbeschreibung“ der Ausländer-
behörde ausdrucken. Der/die Arbeitgeber*in muss 
es ausfüllen. Das Formular kann auf der Website der 
Behörden heruntergeladen werden. Das ausgefüllte 
Formular und den Arbeitsvertrag bringt man dann 
zur Ausländerbehörde. Dann wartet man auf die Ar-
beitserlaubnis. 
 
Es ist nicht sicher, dass man als Asylbewerber*in die 
Arbeitserlaubnis bekommt. Die Politik hat entschie-
den: Nur wer wahrscheinlich in Deutschland bleiben 
wird, darf arbeiten. Aber was heißt „wahrscheinlich“? 
So lange das Asylverfahren noch läuft, kann niemand 
sagen, ob eine Person bleiben darf. Die Ausländer-
behörden können die Arbeitserlaubnis verweigern, 
wenn jemand aus einem Land kommt, in dem es kei-
nen Krieg gibt und Menschen nicht vom Staat ver-
folgt werden. Sie nennen es „sicheres Herkunftsland“. 
Als Begründung sagen sie: Wer aus einem sicheren 
Land kommt, muss Deutschland bald wieder verlas-
sen. Es lohnt sich gar nicht, dass er oder sie hier eine 
Arbeit beginnt. Politiker*innen sind sich nicht einig, 
welche Länder sicher sind und welche nicht. 

Außerdem überprüfen die Behörden, ob Asylbewer-
ber*innen im Asylverfahren mithelfen. Die Behörden 
bewerten auch, wie gut eine Person Deutsch spricht. 
Es ist etwas einfacher, eine Arbeitserlaubnis für eine 

Berufsausbildung zu bekommen als für eine einfache, 
gering qualifizierte Tätigkeit.
 
Wer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, darf 
arbeiten. Alle, die gegen die Entscheidung vom BAMF 
klagen, haben weiterhin eine Aufenthaltsgestattung 
und müssen die Arbeitserlaubnis bei der Ausländer-
behörde beantragen. Mit Ablehnung oder einer Dul-
dung darf man nur unter bestimmten Bedingungen 
arbeiten. Darüber entscheiden die Ausländerbehör-
den.
 
Spezialfall: die Ausbildungsduldung
 
Immer wieder ist die Rede von der so genannten 
Ausbildungsduldung. Sie wird auch „3+2 Regelung“ 
genannt. Eine Duldung heißt: Jemand soll eigentlich 
ausreisen. Die Behörden akzeptieren aber, dass die 
Ausreise gerade nicht möglich ist. Zum Beispiel weil 
der Pass fehlt. Eine Ausbildungsduldung können nur 
Menschen erhalten, wenn ihr Asylantrag bereits ab-
gelehnt wurde. Das Asylverfahren muss also beendet 
sein. Die Regelung ist: Wenn eine Person eine Aus-
bildung beginnt, darf sie diese zu Ende machen und 
danach noch zwei Jahre in dem Ausbildungsbetrieb 
arbeiten. Das heißt: die Personen dürfen in der Zeit 
der Ausbildung nicht abgeschoben werden. Durch 
die Regelung haben Unternehmen und Geflüchtete 
eine Sicherheit, dass die Ausbildung abgeschlossen 
werden kann. Die Ausbildungsduldung gilt für eine 
schulische oder eine betriebliche Ausbildung. Sie 
muss mindestens zwei Jahre dauern.
 
Wenn eine Person eine Duldung hat, wollen die Be-
hörden, dass sie Deutschland bald verlässt. Deshalb 
vergibt sie nur eine Ausbildungsduldung, wenn es 
wirklich keinen Weg zur Abschiebung gibt. Wenn je-
mand nicht hilft, die Hindernisse der Abschiebung zu 
beseitigen, wird die Ausbildungsduldung manchmal 
nicht erteilt. Wer aus einem sicheren Herkunftsstaat 
(nach §29a Asylgesetz) stammt, wer bei der Feststel-
lung seiner Identität nicht hilft oder straffällig gewor-
den ist, erhält keine Ausbildungsduldung. In Bayern 
sind die Behörden dabei noch strenger als in anderen 
Bundesländern.
 
Herrn P. helfen diese Regelungen nicht. Seine Bitte, 
arbeiten zu dürfen, wurde abgelehnt. Er befindet sich 
gerade im Klageverfahren gegen die Entscheidung 
des BAMF. Das Landratsamt sagt: Er hat eine negati-
ve Bleibeprognose. Das bedeutet: Die Behörde denkt, 
dass Herr P. Deutschland bald verlassen muss. Die 
Behörde will, dass er seinen Reisepass vorlegt. Der ist 
aber noch in Afghanistan. Herr P. weiß nicht weiter. 
Er fragt sich: „Warum wollen die nicht, dass ich arbei-
te und mein eigenes Geld verdiene?“
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Rumpelstilzchen
Kinderseite

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    

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

GRAFIK+IDEE ANNETTE GRANADOS HUGHES, VECTEEZY (OBEN)

der/die Müller ein Beruf, bei dem man in einer Mühle 
Getreide mahlt/zerkleinert

jemanden beeindrucken einen guten Eindruck machen, 
jemandem gefallen, imponieren

spinnen eine traditionelle Arbeit, um Fäden 
herzustellen; auch: verrückt sein

die Gabe, -n Talent, Können; etwas gut können, 
ohne zu üben

das Spinnrad/die Spinn-
räder

Werkzeug, um zu spinnen/Fäden 
herzustellen

der/die Strohhalm, -e trockener Stiel/Stengel aus Getreide 
ohne Körner; auch: Plastikrohr zum 
Trinken

das/die Männchen ein kleiner Mann
die Halskette, -n Schmuck, den eine Frau um den Hals 

trägt
die Spule, -n Zylinder; Rolle, auf die Fäden aufgerollt 

werden
verschwinden weggehen
gierig immer mehr und mehr wollen
streifte sich ihren Ring 
vom Finger

den Ring vom Finger herunternehmen/
ablegen/abnehmen

begeistert glücklich, sehr froh
wert sein wertvoll sein, wichtig sein
herzzerreißend bemitleidenswert, Mitleid erregend
eine Wahl haben zwischen mehreren Möglichkeiten 

entscheiden können
einwilligen einverstanden sein, sein okay geben, 

akzeptieren
sein Wort halten eine Vereinbarung einhalten, ein 

Versprechen erfüllen
zur Welt bringen ein Kind kriegen, gebären
etwas anbieten etwas zur Verfügung stellen
auf etwas beharren stur sein; etwas einfordern, ohne 

nachzugeben
Mitleid bekommen/haben mitfühlen
etwas erraten ein Rätsel/eine Aufgabe lösen
sich an etwas machen eine Aufgabe/Arbeit beginnen
der/die Bote, -n Laufbursche; jemand, der eine Nach-

richt überbringt
brauen Bier herstellen
ein Stein vom Herzen 
fallen

erleichtert sein, entlastet

entlohnen bezahlen
der/die Teufel Bewohner der Hölle, Widersacher von 

Gott
aufstampfen sehr fest mit dem Fuß in den Boden 

treten

E s war einmal ein Müller. Er war sehr arm. Der Müller hatte eine Tochter. Sie war 
sehr schön. Eines Tages ging der Müller zum König. Er wollte den König beeindru-
cken und sagte zu ihm: „Herr König, ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold 
spinnen!“

Der König antwortete: „Das ist eine Gabe, die mir sehr gefällt! Bring deine Tochter morgen in mein 
Schloss. Dann kann sie beweisen, ob sie tatsächlich Stroh zu Gold spinnen kann.“
Am nächsten Tag brachte der Müller seine Tochter ins Schloss. Der König führte sie in ein Zimmer, 
das voller Stroh war. Er gab ihr ein Spinnrad und sagte: „Mach dich an die Arbeit! Wenn du es nicht 
schaffst, dieses Stroh bis morgen früh zu Gold zu spinnen, dann musst du sterben.“ Er schloss die 
Tür ab und ließ die Müllerstochter allein. Sie setzte sich auf einen Stuhl und fing an zu weinen. In 
ihrem ganzen jungen Leben hatte die Müllerstochter noch keinen einzigen Strohhalm zu Gold ge-
sponnen. Sie wusste überhaupt nicht, wie das gehen sollte. Sie war sehr verzweifelt. 
Da ging die Tür auf und ein kleines Männchen kam herein. Es sagte: „Guten Abend Müllerstochter. 
Warum weinst du denn so sehr?“
„Ach“, sagte die Müllerstochter, „ich soll dieses Stroh zu Gold spinnen. Aber ich weiß überhaupt 
nicht, wie das geht!“
Da sagte das Männchen: „Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?“
„Meine Halskette“, antwortete die Müllerstochter. Das Männchen nahm die Halskette, hängte 
sie sich um den Hals und setzte sich ans Spinnrad. Dreimal machte das Spinnrad ein Geräusch 
– schnurr schnurr schnurr. Dann war die erste goldene Spule fertig. Das Männchen arbeite-
te bis die Sonne aufging, dann war alles Stroh zu Gold geworden und das Männchen ver-
schwand durch die Tür.
Kurz darauf kam der König zurück. Er staunte über das viele Gold. Er freute sich. Und 
dann wurde er gierig. Er wollte noch mehr Gold haben. Deshalb führte er die Müller-
stochter noch einmal in ein Zimmer mit Stroh. Dieses Zimmer war viel größer als das 
erste. Und es gab viel mehr Stroh, das sie zu Gold spinnen sollte. Wieder sperrte der 
König sie in das Zimmer ein und sagte ihr, wenn sie das Stroh bis zum nächsten Mor-
gen nicht zu Gold gesponnen hätte, müsste sie sterben.
Das Mädchen weinte wieder sehr. Sie konnte ja immer noch kein Stroh zu Gold 
spinnen. Als es schon mitten in der Nacht war, ging die Tür auf. Das Männchen 
war wieder da. Es sah den großen Haufen Stroh und sagte zur Müllerstochter: 
„Was gibst du mir heute, damit ich dir das Stroh zu Gold spinne?“
Sie streifte sich ihren Ring vom Finger und gab dem Männchen den Ring. Das 
Männchen war mit dem Ring zufrieden. Es setzte sich an das Spinnrad und noch 
bevor die Sonne aufgegangen war, hatte es alles Stroh zu Gold gesponnen und 
war verschwunden.
Als der König das viele Gold sah, war er begeistert. Aber gierig wie er war, wollte 
er noch mehr Gold haben. Er dachte sich: „Wenn die Müllerstochter auch diese 
Menge Stroh zu Gold machen kann, ist sie mehr wert als jede Prinzessin. Dann 
werde ich sie heiraten.“
Also führte er sie in ein riesiges Zimmer. Es war vollgestopft mit Stroh, bis zur 
Decke hinauf. Der König sagte zur Müllerstochter: „Das ist deine letzte Aufgabe. 
Wenn du es schaffst, das Stroh hier bis morgen früh zu Gold zu spinnen, dann 
werde ich dich heiraten.“
Wieder weinte die Müllerstochter sehr und wieder kam das Männchen. Aber die 
Müllerstochter hatte nichts mehr, was sie dem Männchen hätte geben 
können. Alles, was sie an wertvollen Gegenständen besaß, hatte sie ihm 
schon gegeben. Und so weinte sie noch herzzerreißender als jemals 
zuvor. „Dann“, sagte das Männchen, „wirst du mir dein erstes Kind ge-
ben, wenn du Königin bist!“
Die Müllerstochter hatte keine Wahl. Sie willigte ein. 
Als der König am nächsten Morgen das viele Gold sah, das sich im Zim-
mer stapelte, hielt er sein Wort und heiratete die Müllerstochter. Sie war 
jetzt die Königin des Landes. Nach einem Jahr brachte sie ein schönes 
Kind zur Welt. Das Männchen hatte sie ganz vergessen. 
Eines Abends aber kam das Männchen plötzlich zur Tür herein. Die Kö-
nigin erschrak sehr. „Nun“, sagte das Männchen, „gib mir jetzt das Kind! 
Du hast es versprochen!“ 
Die Königin aber wollte nicht und bot dem Männchen alle Schätze des 
Königreichs an. Aber ihr Kind wollte sie ihm nicht geben. „Kein Schatz der 
Welt ist wertvoller als ein Leben. Ich will das Kind!“, beharrte das Männ-
chen. Da fing die Königin an zu jammern und zu weinen. 
Das Männchen bekam Mitleid mit ihr und sagte: „Du hast drei Tage um 
meinen Namen herauszufinden. Wenn du meinen Namen errätst, darfst du 
dein Kind behalten. Wenn nicht, dann gehört es mir!“

Die Königin machte sich sofort daran, alle Namen aufzuschreiben, die sie jemals gehört hatte. Au-
ßerdem schickte sie einen Boten in ihr Königreich. Er sollte alle Namen herausfinden, die es jemals 
gegeben hatte.
Am Abend kam das Männchen und die Königin las ihm alle Namen vor, die sie gefunden hatte. 
„Heißt du vielleicht Baltasar? Oder Klaus? Oder Tim?“ 
Aber bei jedem Namen antwortete das Männchen: „So heiße ich nicht.“
Am nächsten Tag fragte die Königin ihre Nachbarn nach neuen Namen. Am zweiten Abend kam 
wieder das Männchen und die Königin fragte: „Heißt du vielleicht Rippenbiest? Oder Schnurxlpur-
xl? Oder Wadenkrampf?“
Aber sie bekam immer nur eine Antwort vom Männchen: „So heiße ich nicht.“
Als der Bote am dritten und letzten Tag wieder ins Schloss zurückkehrte, erzählte er der Königin: 
„Neue Namen konnte ich keine mehr finden. Aber ich kam durch einen finsteren Wald, so finster, 
dass sich dort vermutlich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und plötzlich sah ich einen Licht-
schein zwischen den Bäumen. Ich näherte mich dem Licht und da sah ich ein kleines Männchen, das 
um ein Lagerfeuer tanzte und sang:
„Heute back ich
morgen brau ich
übermorgen hol ich mir der Königin ihr Kind.
Ach, wie gut, dass niemand weiß,

dass ich Rumpelstilzchen heiß!“
Als die Königin das hörte, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Sie entlohnte den Bo-
ten mit viel Gold. Als am Abend das Männchen zu ihr kam, fragte sie zuerst: 

„Heißt du vielleicht Hinz? Oder Kunz?“ Das Männchen freute sich sehr 
und rief: „Nein, nein, nein. So heiße ich nicht!“ Dann aber fragte die 

Königin: „Heißt du vielleicht Rumpelstilzchen?“
Das Männchen schrie vor Wut: „Das hat dir der Teufel gesagt! 

Das hat dir der Teufel gesagt!“
Es war so zornig, dass es mit dem rechten Fuß in den Boden 

stampfte und bis zum Bauch im Boden stecken blieb. Aber 
es war immer noch sehr wütend und da nahm es seinen 
linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst in zwei 
Teile.
Die Königin nahm ihr Kind in die Arme und freute sich 
sehr, dass sie es behalten konnte. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute …

Sag mir, wie ich heiße!
Hilf der Königin Rumpelstilzchens

Namen zu finden, indem du
aus den Buchstaben mit denselben

Schriftarten Namen bildest.
Auflösung auf Seite 12

-9-



INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN STUTTGART

TITEL: Faust. Der Tragödie erster Teil

AUTOR: Johann Wolfgang von Goethe
 
Das Buch:
Die Geschichte über den Gelehrten Faust ist eine der bedeutendsten 
Werke der deutschen Literatur. Sie wurde schon oft erzählt in Büchern. 
Die bekannteste Fassung stammt von Johann Wolfgang von Goethe, 
einem sehr bedeutenden deutschen Schriftsteller, Dichter und sogar 
Wissenschaftler. Er lebte von 1749 bis 1832. Viele Situationen, Textstel-
len oder Begriffe aus dem Buch sind sehr bekannt. Viele Menschen ken-
nen die Tragödie – auch wenn sie nicht alle das Buch von vorne bis hin-
ten gelesen haben. Um was geht es grob: Wie kann man glücklich sein 
als Mensch? Was ist der Sinn des Lebens?  
 
Inhalt:
Dr. Faust hat alles, was man sich wünschen kann. Er ist angesehen und 
ein großer Gelehrter. Er ist aber trotzdem nicht zufrieden und sehr un-
glücklich. Er hat viel studiert und weiß sehr viel. Aber was der Sinn des 
Lebens ist, weiß er immer noch nicht. Er weiß auch nicht, was glücklich 
macht. Sein Leben erfüllt ihn nicht. Er kann es nichts genießen. Er ist 
deprimiert und denkt sogar an Selbstmord. 
 
Der Teufel, Mephisto genannt, bietet ihm eine Wette an: Wenn der Teu-
fel es schafft, dass Faust glücklich wird, dann bekommt Mephisto seine 
Seele!

Der Teufel versucht Faust die Freuden des Lebens zu zeigen: Er macht 
ihn jung und attraktiv. Er nimmt ihn zu feiernden und trinkenden Stu-

B U C H R E Z E N S I O N   D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R       

die Tragödie, -en eine Art des Theaters, in dem etwas Schlim-
mes passiert

der/die Gelehrte, -n eine kluge Frau oder ein kluger Mann
der/die Sinn, -e die Bedeutung
deprimiert sein sehr traurig sein
der/die Teufel ein böses Wesen, das in einigen Religionen 

wichtig ist
die Magie, -n die Zauberkraft
die Wette, -n Abmachung zwischen zwei Personen. Wer 

Recht hat, bekommt etwas vom anderen, 
z. B. Geld

etwas geht schief etwas funktioniert nicht so wie erwartet
das Elend das Leid, ein sehr schlechter Zustand

Keine Angst - 
die wollen nur gelesen werden…

dierenden mit, zeigt ihm Hexen und Magie. Der Teufel tut alles, um die 
Wette zu gewinnen. Faust verliebt sich in eine junge schöne Frau. Sie 
heißt Gretchen. Er lernt die Liebe kennen. Aber auch das geht schief: 
Das Verhältnis endet in einer schlimmen Katastrophe. Sie tötet sich und 
ihr gemeinsames uneheliches Kind, sie wird halb wahnsinnig. Auch die 
Liebe hat Faust nicht gerettet oder glücklich gemacht. Noch schlimmer, 
er ist schuld an dem Elend des armen Gretchens.

Ein kleiner Auszug:

„Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon die zehen Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum –
Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.“

(‚Faust I‘, Beginn der Tragödie erster Teil, Nacht,Vers 354 - 365)

GRAFIKEN FREEPIK

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

European Batnight
Fledermausnacht mit spannenden Spie-
len für Familien und Kinder ab 6 Jahren. 
Treffpunkt ist die Haltestelle Max-Eyth-
See (U14) am 18.08. um 19:30 Uhr. Bitte 
vorher anmelden bei lehmann_sonja@
gmx.de.

The Sound of Gambia
Ein Trommelkonzert junger Geflüchte-
ter aus Gambia. Laut, mitreißend und 
begeisternd! Am 19.08. um 20:30 Uhr im 
Club Manufaktur, Schorndorf (Anfahrt 
mit der S-Bahn-Linie S2).

Stuttgart Language Exchange
Eine tolle Gelegenheit, Sprachkennt-
nisse zu verbessern und neue Freunde 
zu finden! Im Paris, Forststr. 7, Stutt-
gart-Mitte, finden sich Sprachpaare an 
verschiedenen Tischen zusammen um 
gemeinsam zu sprechen und sich aus-
zutauschen. Am 21.08. und 28.08. jeweils 
ab 19:00 Uhr. 

Cars & Coffee
Etwas für die Freunde alter Automobile: 
Schaut euch tolle Old- und Youngtimer 
an bei Cars & Coffee im Mercedes-Benz 
Museum. Am 19.08. und 26.08., 9:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr, Mercedesstr. 100, Stutt-
gart-Bad Cannstatt. Der Eintritt ist frei.

Tender Tuesday
Eine Veranstaltungsreihe über die The-
men Frausein, Gesundheit, Aufklärung 
und Tabus. Jeden Dienstagabend um 

19:00 Uhr im Feministischen Frauenge-
sundheitzentrum, Kernerstr. 31, Stutt-
gart-Mitte.

Schnitzeljagd Stuttgart
Eine Schnitzeljagd hat nichts mit der 
Suche nach Essen zu tun. Außerdem 
können Schnitzel nicht weglaufen. 
Mit „Schnitzel“ bezeichnet man einen 
kleinen Hinweis, meistens ein Papier-
stückchen, das man finden muss. Das 
Ganze macht sehr viel Spaß! Unter 
www.schnitzeljagd-stuttgart.de werden 
verschiedene Jagden durch die Stadt 
angeboten, außerdem kann man auch 
auf Fotosafari durch Stuttgart gehen. 
Genauere Inhalte und Termine sind auf 
der Website zu finden.

So viel Wasser!
Stuttgart ist nach 
Budapest die Stadt mit 
den meisten Mineralwasserquellen in 
Europa. Woher kommt das ganze Was-
ser? Und was macht die Stadt mit dem 
Wasser? Über dieses Thema und noch 
viel mehr gibt die Stadtführung durch 
den Stuttgarter Osten Auskunft. Am 
18.08. um 14:00 Uhr, Treffpunkt ist an 
der Haltestelle Mineralbäder. Bitte vor-
her anmelden bei www.stuttgart-tou-
rist.de. 

Und noch mehr Wasser!
Stuttgart am Meer – mitten in der Stadt! 
Über den Sommer gibt es am Stadtpalais 
eine künstliche Surfwelle, auf der man 
Wellenreiten kann. 30 Minuten kosten 
15 Euro, buchen unter www.surf-days.

com/shop oder direkt vor Ort. Dazu 
gibt es eine große Erlebnisfläche, Pop-
Up-Shops und vieles mehr! Schaut vor-
bei am Stadtpalais, Stuttgart-Mitte.

Wachsen im Bohnenviertel 
Bohnen?
Eine gute Frage – die Antwort bekommt 
ihr am 18.08. um 15:00 Uhr auf dem 
Leonhardsplatz, Stuttgart-Mitte. Dort 
beginnt eine Führung durch eines der 
ältesten (und historisch interessantes-
ten) Stadtviertel von Stuttgart. Bitte 
vorher anmelden unter 0711 / 489 87 27. 

Sich wie ein VfB-Spieler 
fühlen…
...kann man bei der Arena-Tour am 
19.08.: Eine Stadionführung inklusive 
Gang durch den Spielertunnel, Umklei-
dekabinen und Pressebereich. Überall 
reinschauen, wo sonst nur die Fußball-
profis sind. Treffpunkt um 14:00 Uhr am 
Infokiosk vor der Haupttribüne, Merce-
des-Benz-Arena, Stuttgart-Bad Cann-
statt. Anmeldung unter www.stuttgart-
tourist.de

Djembe Trommelworkshop
Du hast noch nie getrommelt? Kein 
Problem! Der Workshop ist ein guter 
Einstieg für alle, denn wir lernen nicht 
nach Noten, sondern mit allen Sinnen! 
Gespielt werden verschiedene Rhyth-
men und Lieder aus Westafrika auf der 
traditionellen Djembe. Immer montags 
in der Kulturinsel Stuttgart, 19:00 Uhr, 
Güterstr. 4, Stuttgart-Bad Cannstatt. 
Gebühr pro Abend 20 Euro (ermäßigt 18 
Euro). 

Wer kommt wieder raus aus 
dem Maislabyrinth?
In Renningen und Ditzingen gibt es über 
den Sommer riesige Maislabyrinthe. Ein 
toller Spaß für alle! Wer findet den Weg 
durch den Irrgarten? Alle Informationen 
unter www.maislabyrinth-renningen.de 
und www.ditzingermaislabyrinth.de

Radtour mit 
E-Bikes 
zum Bärensee
Eine tolle und bequeme Ausfahrt mit 
E-Bikes zum Schloss Solitude und zum 
Bärensee. Am 25.08., Treffpunkt ist 
um 10:30 Uhr in der Hackstr. 2, Stutt-
gart-Ost. E-Bikes werden gestellt. Bitte 
vorher unter www.stuttgart-tourist.de 
anmelden. 

Die glorreichen Sieben…
…ist nicht nur ein toller Western im 
Kino. Es ist auch der Titel einer Führung 
zu den sieben ältesten Gebäuden Stutt-
garts. Erlebt Stuttgarter Geschichte 
hautnah! Am 25.08. um 11:00 Uhr, Treff-
punkt ist im Innenhof des Alten Schlos-
ses, Stuttgart-Mitte. Bitte vorher unter 
www.stuttgart-tourist.de anmelden.

Gute-Nacht-Lauf
Unter dem Motto 
„Laufen gegen Leiden“ 
treffen sich wieder am 26.08. um 21:30 
Uhr begeisterte Läufer am Brunnen vor 
dem neuen Schloss, um eine Tour von 
5 bzw. 10 Kilometer nachts durch die 
Stadt zu laufen…

Sunrise Yoga
… um dann direkt im 
Anschuss (also nur die, 
die das wirklich wollen) sich mit ande-
ren am 27.08. morgens um 6:30 Uhr im 
Oberen Schlossgarten zum Sunrise Yoga 
zu treffen. Bitte Decke mitbringen. 

Stäffeles-Touren
Dies ist nur was für die Sportlichen: Auf-
grund der Kessellage gibt es in Stuttgart 
unzählige Treppen („Stäffele“), um von 
der Stadtmitte zu den höher gelege-
nen Rändern der Stadt zu kommen. Zu 
diesen Stäffele gibt es geführte Touren. 
Meistens hat jeder Stadtteil seine eigene 
Tour, es gibt aber auch eine „Stäffe-
lestour extrem“, die hält, was der Name 
verspricht. Weitere Informationen und 
Termine unter www.stuttgart-tourist.
de.

Hinter den Kulissen des 
Planetariums
Eine Führung gibt einen Einblick hin-
ter die atemberaubende Technik des 
Planetariums. Am 29.08. um 20:00 Uhr, 
Planetarium, Willy-Brand-Str. 25, Stutt-
gart-Mitte. 
 

Sindelfingen rockt!
Mehr Beschreibung braucht es nicht. 
Umsonst und draußen, 29.08., ab 18:00 
Uhr, Marktplatz Sindelfingen. 



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

Der Ausbildungscampus ist ein (berufliches) Informations-, Beratungs- 
und Begegnungszentrum für junge Menschen mit und ohne Flucht-
hintergrund. Es gibt einen offenen Treffpunkt mit WLAN, PCs, Café, 
Rückzugsmöglichkeit sowie ein wechselndes Kurs- und Veranstaltungs-
angebot.

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

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

Nutzung des Ausbildungscampus (Lotsentätigkeit)
• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nach- 

bereitung von Workshops und Veranstaltungen zu unterschiedlichen  
Themen

• Unterstützung bei der Durchführung von freizeitpädagogischen  
Angeboten 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.

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

MARKTPLATZ

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 finden? Die 
Initiative JOBLINGE Kompass unterstützt 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

Produktionshelfer Fleischhandel (m/w)
Anforderungen: Deutsch mind. A2, sorgfältige Arbeitsweise, körperliche Belastbarkeit, gepflegtes 
Erscheinungsbild
Aufgaben: Portionieren von verschiedenen Fleischsorten, Arbeiten im Kühlbereich +2°C bis +7°C uvm.
Ort: Stuttgart
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Produktionshelfer (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, Schichtbereitschaft
Aufgaben: Prüfung, Kommissionierung und Verpackung von Waren
Ort: Schlaitdorf
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Aushilfe in der Küche (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, freundliches und gepflegtes Erscheinungsbild, körperliche Belastbarkeit
Aufgaben: Vorbereitung der Speisen, Essensausgabe, Küchenlager, Regale auffüllen uvm.
Ort: Sindelfingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Beiköche (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, Ausbildung als Beikoch/Koch, freundliches und gepflegtes Erschei-
nungsbild
Aufgaben: Speisen/Getränke und Waren kontrollieren, zubereiten einfacher Speisen und uvm.
Ort: Sindelfingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Gabelstaplerfahrer / Hubstaplerfahrer (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Staplerschein, Zuverlässigkeit, Flexibilität
Aufgaben: Gabelstapler fahren, Lagertätigkeiten, Kommissionieren mittels Pick by Voice
Ort: Vaihingen/Enz
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Gabelstaplerfahrer / Hubstaplerfahrer (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Staplerschein + Erfahrung mit der Ameise, Schichtbereitschaft
Aufgaben: Gabelstapler fahren, Lagertätigkeiten, Kommissionieren
Ort: Kornwestheim
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Lager- und Transportarbeiter/in (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, sorgfältige Arbeitsweise, körperliche Belastbarkeit
Aufgaben: Kommissionieren und Verteilung von Waren
Ort: Stuttgart
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Aushilfe in der Küche (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, Schichtbereitschaft, Zuverlässigkeit, sorgfältige Arbeitsweise
Aufgaben: Vorbereiten der Speisen und Snacks
Ort: Stuttgart
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Verkäufer (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, Erfahrung im Verkauf, Schichtbereitschaft, fit im Kopfrechnen, freundli-
ches und gepflegtes Erscheinungsbild
Aufgaben: Verkauf und Lager im Lebensmittelmarkt, Kasse, Kundenkontakt
Ort: Stuttgart
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

IT-Systemadministrator (m/w)
Anforderungen: Deutsch B1, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich oder 
entsprechende einschlägige Berufserfahrung, kundenorientiert
Aufgaben: First und Second Level Support für Windows + OS X Clients, Azure Cloud/Office 365, 
Mitwirkung bei Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Selbstständige Planung, 
Durchführung und Controlling von Projekten
Ort: Böblingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Metallbauer (m/w)
Anforderungen: Deutschniveau mind. A2, Ausbildung als Metallbauer oder Berufserfahrung im 
Bereich Metallbau, alternativ Metall-Ingenieur, Belastbarkeit Teamfähigkeit und Engagement
Aufgaben: Herstellung und Montage von Metallbauarbeiten, Reparatur und Instandhaltung
Ort: Remshalden-Grunbach
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Metallbauingenieur (m/w)
Anforderungen: Deutschniveau mind. A2, abgeschlossenes Bauingenieurstudium (Schwerpunkt Me-
tallbau) und/ oder mehrjährige Erfahrung als Metallbauingenieur
Aufgaben: Planung und Konzeption von Metallbauarbeiten, selbstständige Abwicklung und Betreuung 
von Projekten
Ort: Remshalden-Grunbach
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Handwerker (m/w)
Anforderungen: Deutsch A2, handwerkliche Ausbildung oder Erfahrung als Schreiner, Schlosser, Tro-
ckenbauer etc., alternativ Bauingenieur
Aufgaben: Bedienung CNC- gesteuerter und konventioneller Bearbeitungszentren, Bedienung von 
Holz- Metallbearbeitungsmaschinen
Ort: Oberriexingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Bauingenieur (m/w)
Anforderungen: Deutsch mind. B1, abgeschlossenes Bauingenieurstudium und/oder mehrjährige 
Erfahrung als Bauingenieur
Aufgaben: Erarbeitung von Leitdetails und Übersichtsplänen als Grundlage für die Konstruktion von 
Metallbauelementen, Erstellung von Stücklisten für Ausschreibung, Produktion und Montage
Ort: Oberriexingen
Kontakt: stuttgart@social-bee.de

Erfolgreich bewerben
in Deutschland

So finde ich Arbeit in Deutschland
103 Seiten + Online-Content  
ISBN 978-3-8490-3156-5 14,95 €

So finde ich Arbeit in Deutschland

Der erste deutschsprachige Bewerbungsratgeber So fi nde ich 
Arbeit in Deutschland hilft Flüchtlingen und Migranten bei der 
Job- oder Ausbildungsplatzsuche. 
Er bietet Musterbewerbungen (auch zum Herunterladen und 
Bearbeiten), Formulierungshilfen sowie Kurzinfos auf Englisch. 
Praxisnah durch Fokus auf Berufe, die für Quereinsteiger oder 
Menschen mit wenig Deutschkenntnissen infrage kommen. 
Ein unverzichtbarer Werkzeugkoff er – auch für Helfende.

www.stark-verlag.de/bewerben-in-deutschland
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Wir freuen uns auf Ihre Anzeige in der nächsten ArrivalNews-Ausgabe!

Bitte wenden Sie sich an redaktion@arrivalaid.org

Aufl ösung Kinderseite „Rumpelstilzchen“

Begleitung von Gefl üchteten während 
der Asylklage durch ArrivalAid
Im Rahmen der ArrivalAid-Anhörungsbegleitung unterstützen wir auch Geflüchtete, 
die gegen einen negativen Bescheid des Bundesamts Klage beim Verwaltungsge-
richt eingereicht haben. 

Dieses Programm ist keine Rechtsberatung. Ebenso vermittelt ArrivalAid keine An-
wälte. 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 qualifi zier-
ten 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 lau-
fende Unterstützung durch ArrivalAid-Mitarbeiter zur Verfügung.

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

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

Das Programm ist keine Rechtsberatung. Zielsetzung ist, Geflüchtete über die An-
hörung 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

WAS IST ARRIVALAID?
ArrivalAid ist eine gemeinnützige Organisati-
on zur Unterstützung von Gefl üchteten. In zwei 
eigenständigen Projekten – der ArrivalAid An-
hörungsbegleitung und der ArrivalAid Integrati-
onsbegleitung – bereiten unsere qualifi zierten Eh-
renamtlichen zunächst Asylsuchende auf deren 
Anhörungstermin beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) vor. Danach unterstützen 
wir anerkannte Gefl üchtete 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 Gefl üchtete werden von qua-
lifi zierten Ehrenamtlichen bei den wichtigsten 
Integrationsschritten nach der Anerkennung un-
terstützt.

Teil der Integrationsbegleitung ist die ArrivalAid 
Akademie, in der Gefl üchtete 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.

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

WEITERE ANGEBOTE
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