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A  
lle fünf Jahre wählen die 
Menschen in Bayern ein 
neues Parlament. Dieses 
wird Landtag genannt. 9,5 

Millionen Menschen sind wahlberech-
tigt. Ca. 3,5 Millionen Menschen, die in 
Bayern leben, dürfen nicht wählen. Z. B. 
weil sie unter 18 Jahre alt sind, keinen 
deutschen Pass besitzen, eine*n gesetz-
liche*n Betreuer*in haben oder erst seit 
wenigen Monaten hier leben. 

Bayern ist ein deutsches Bundesland. Je-
des Bundesland hat einen eigenen Land-
tag. Dort sitzen die Abgeordneten der 
Parteien. Nach der Wahl bilden eine oder 
mehrere Parteien eine Landesregierung. 
Die Regierung besteht aus Minister*in-
nen und dem/der Ministerpräsident*in. 
Der aktuelle Ministerpräsident von Bay-
ern heißt Markus Söder.

Der Gewinner steht schon fest
Es ist ziemlich klar, welche Partei die 
Wahl gewinnen wird: die CSU, die Christ-
lich-Soziale Union. Sie steht in den Um-
fragen bei 33 bis 38 Prozent der Stim-
men. Doch die CSU ist eine verwöhnte 
Partei. Sie hat seit 1954 jede bayerische 
Landtagswahl gewonnen. Bei der letzten 
Wahl hat sie rund die Hälfte aller Stim-

men erhalten. Das bezeichnet man als 
absolute Mehrheit. Sie konnte deshalb 
die letzten fünf Jahre lang allein regie-
ren. Das bedeutet, sie konnte allein über 
Gesetze entscheiden. Wenn die CSU bei 
dieser Wahl nur 35 Prozent der Stimmen 
bekommt, wäre das eine kleine Sensati-
on. Es würde bedeuten: Die CSU braucht 
eine andere Partei, mit der sie zusam-
men regiert und gemeinsam Entschei-
dungen trifft. 

Es ist noch unklar, welche Partei oder 
Parteien mitregieren. Alle anderen Par-
teien werden wahrscheinlich unter 20 
Prozent der Stimmen bekommen. Die 
Partei Die Grünen wird wohl die zweit-
stärkste Partei. Dahinter kommt entwe-
der die SPD, die Sozialdemokratische 
Partei oder die fremdenfeindliche AFD, 
die Alternative für Deutschland. Die AFD 
war noch nie im bayerischen Landtag, 
aber ist gerade überall in Deutschland 
populär. Außerdem gibt es die Partei 
Freie Wähler. Unklar ist noch, ob die 
wirtschaftsliberalen Freien Demokraten 
(FDP) und Die Linke in den Landtag kom-
men. Dafür braucht jede Partei mindes-
tens fünf Prozent der Stimmen. Kleinere 
Parteien sitzen nicht im Parlament.

Die Themen im Wahlkampf
Wie bei jeder Wahl in den letzten Jahren 
diskutieren die Politiker*innen viel über 
die Asylpolitik. Die Parteien streiten z. B., 
ob die deutsch-österreichische Grenze 
besser kontrolliert werden sollte. Da-
durch sollen weniger Geflüchtete nach 
Deutschland kommen. Die CSU hat eine 
spezielle bayerische Grenzpolizei einge-
führt. Außerdem sind sich die Parteien 
uneinig, wo Geflüchtete wohnen sollen: 
in den Städten oder in Ankerzentren au-

ßerhalb der Stadt. Über die Asylpolitik 
wurde viel gestritten. Die CSU hat sich 
bei vielen Wähler*innen unbeliebt ge-
macht.

Die Wohnungsmieten in München und in 
anderen bayerischen Städten sind sehr 
hoch. Deshalb ist das Thema Wohnen 
im Wahlkampf wichtig. Es gibt zu weni-
ge Wohnungen für die vielen Menschen 
in Bayern. Gleichzeitig hat die Politik zu 
wenige Sozialwohnungen gebaut und 
sogar bestehende Sozialwohnungen ver-
kauft. Sozialwohnungen sind staatlich 
geförderte Wohnungen zu günstigen 
Preisen. 

Im Mai 2018 demonstrierten in München 
40.000 Menschen gegen das neue Poli-
zeiaufgabengesetz der Landesregierung. 
Das Gesetz gibt der Polizei wesentlich 
mehr Möglichkeiten, Menschen fest-
zunehmen und zu überwachen. Grüne, 
SPD, FDP und Linke wollen das Gesetz 
wieder abschaffen. Sie sagen: Es schränkt 
die Freiheit der Menschen ein.

Auch das Thema Pflege ist brisant. Es 
gibt zu wenige Pfleger*innen in Bayern, 
die sich um kranke und alte Menschen 
kümmern. Die Bezahlung ist schlecht, 
die Arbeitszeiten lang. Hieran muss die 
Politik etwas ändern – das fordern be-
sonders die Linken und die SPD. 

das/die Bundesland, -länder 16 deutsche Staaten haben 
sich zur Bundesrepublik 
zusammen geschlossen. 
Sie werden Bundesländer 
genannt

der/die Abgeordnete, -en die Politiker*innen im 
Parlament

der/die Ministerpräsident*in der/die Chef *in der Regie-
rung in einem Bundesland

die Umfrage, -n Methode aus der Wissen-
schaft, die hilft, etwas 
über die Meinungen von 
Menschen zu erfahren. Z. B. 
welche Partei sie bei einer 
Wahl wählen werden

verwöhnt sein daran gewöhnt sein, dass es 
sehr gut läuft

die Sensation, -en etwas Außergewöhnliches
populär beliebt
einschränken begrenzen
der/die Autohersteller Unternehmen, die Autos 

bauen
manipulieren etwas unrechtmäßig ändern; 

verändern
die Erneuerbare-n Energie-n Energie aus Quellen wie z. B. 

Wasser, Wind oder Sonne, die 
sich schnell erneuert.

stocken sehr langsam voran gehen
die Digitalisierung wachsender Einfluss von 

digitalen Technologien und 
Medien, z. B. Computern und 
Handys. Das verändert die 
Wirtschaft und das Leben 
der Menschen

Ganz Deutschland schimpft über die 
Autohersteller. Einige Hersteller haben 
ihre Autos manipuliert. Wenn geprüft 
wird, wie viel giftige Gase aus den Autos 
kommen, zeigen die Messgeräte niedrige 
Werte an. Zum Beispiel in München ist 
die Luft durch die vielen Autos verpes-
tet. Die öffentlichen Verkehrsmittel in 
Bayern reichen nicht aus für die vielen 
Menschen. Deshalb ist bei der Wahl auch 
die Verkehrspolitik sehr wichtig. 

Außerdem geht es um den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien in Bayern und 
die Umweltpolitik. Besonders die Grü-
nen sind hier sehr aktiv.  Hier gibt es viel 
zu tun, denn der Ausbau der Erneuerba-
ren stockt. Zum Beispiel wird über den 
Ausbau von Windrädern diskutiert. Im 
Bereich Digitalisierung fordern alle Par-
teien ein schnelleres Internet.

Über die Wirtschaft wird relativ wenig 
diskutiert im Wahlkampf. Das könnte da-
ran liegen, dass sie gut läuft. Die Arbeits-
losigkeit ist in Bayern sehr gering. 

Was passiert nach dem 14. Oktober?
Nach der Wahl werden die Parteien mit-
einander reden, wer in eine Regierungs-
koalition eintreten wird. Gut möglich 
wäre: eine Koalition zwischen der CSU, 
den Freien Wählern und vielleicht der 
FDP. Oder: eine Koalition zwischen der 
CSU und den Grünen. Wenn die CSU ein 
schlechtes Ergebnis bekommt, müssen 
wahrscheinlich einige Politiker*innen 
ihre Posten abgeben.

Die Ergebnisse der bayerischen Land-
tagswahl werden einen Einfluss auf die 
Bundespolitik in Berlin haben. Die Regie-
rungskoalition in Berlin zwischen CDU, 

Am 14. Oktober wählen die Men-
schen in Bayern ein neues Lan-
desparlament. Bei der Wahl geht 
es um zu hohe Mieten, besse-
re Pflege und natürlich um die 
Asylpolitik. Die Regierungspar-
tei CSU ist Gewinnerin und Ver-
liererin zugleich.

CSU und SPD ist zerstritten. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel verliert an Un-
terstützer*innen. Vieles erscheint mög-
lich im Herbst 2018.

Unser Schwerpunktthema in
dieser ArrivalNews-Ausgabe

Wege und
Umwege

zum
Schulabschluss
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GOOD NEWS, EVERYONE.. . !

der/die Mentor, -en
die Mentorin, -nen

eine Person, die mehr Erfahrung hat und eine andere Person 
(Mentee) unterstützt

die Initiative, -n eine Organisation oder Gruppe, in der man ein bestimmtes Ziel 
verfolgt

registrieren sich (für etwas) anmelden
der/die Mentee, -s eine Person, die weniger Erfahrung hat und der von dem/der 

Mentor*in geholfen wird
motiviert wenn man viel Lust auf etwas bestimmtes hat und viel daran 

arbeitet
die Formulierung, -en wie man etwas schreibt oder sagt, eine genaue Beschreibung
hinter sich haben wenn man etwas geschafft hat; wenn etwas vorbei ist
auf etwas ankommen wenn etwas ganz wichtig und entscheidend für einen Erfolg ist
sich austauschen sich unterhalten
der Ablauf/die Abläufe das, was (z. B. in einem Bewerbungsgespräch) passiert

Gemeinsam zum Ausbildungsplatz
T E X T E  S T E F A N I E  B Ö R S I G  +  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R      

IM GESPRÄCH
mit Stefanie Börsig
Das Interview führte David Offenwanger für ArrivalNews

ArrivalNews: Wie kamst du zu deinem Engagement bei ArrivalAid?
Stefanie Börsig: Mir war schon lange klar, dass ich mich neben meinem normalen Job 
ehrenamtlich engagieren wollte. Ich war nur noch auf der Suche nach einer passenden 
Initiative. Als ich vom Jobmentoring bei ArrivalAid erfuhr, meldete ich mich sofort an. 
Ich kannte die Organisation schon seit Längerem und wusste, dass das Team sehr gut 
aufgestellt ist.

Was gefällt dir am besten in dem Programm?
Ich fi nde die klaren Grenzen spannend: Das Jobmentoring konzentriert sich insbesondere auf die Unterstützung bei 
der Arbeitssuche und nicht auf andere Themen wie zum Beispiel Wohnungssuche. Außerdem war es für mich wichtig, 
dass das Programm zuerst auf drei Monate begrenzt ist. Dadurch arbeitet man mehr, um die Ziele zu erreichen, die 
man am Anfang festgelegt hat. Ich glaube, dass das ohne zeitlichen Rahmen anders wäre. Ich fi nde es auch super, dass 
ich dem Team von ArrivalAid immer Fragen stellen kann. Besonders, wenn es um Themen wie die Arbeitserlaubnis 
geht, kennen sie sich sehr gut aus.

Wie hast du deinen Mentee kennengelernt?
Erst habe ich mich als Teilnehmerin registriert. Dann hat mir David von ArrivalAid meinen Mentee vorgestellt. Er ist 
ein junger Afghane. Azim und ich haben uns sofort gut verstanden. Er erzählte mir, dass er gerne eine Ausbildung 
beginnen will und er Hilfe bei den Bewerbungen braucht. 

Was habt ihr gemeinsam gemacht?
Es war nicht mehr viel Zeit bis zum Beginn der Ausbildungen in Deutschland (September 2019), deshalb legten wir 
gleich los. Wir suchten zusammen  Ausbildungsplätze, verbesserten den Lebenslauf und schrieben Bewerbungsan-
schreiben. Die Zusammenarbeit zwischen uns lief super, weil wir beide sehr motiviert waren. Azim hat selbständig 
nach Stellen gesucht und Bewerbungen verschickt. Ich habe ihn dann bei den genauen Formulierungen unterstützt.

Fiel dir das schwer?
Nein. Weil ich selbst gerade die Jobsuche hinter mir hatte, konnte ich Azim gut erklären, worauf es bei Bewerbungen 
in Deutschland ankommt.

Was war euer schönster Erfolg?
Wir haben uns riesig gefreut, als Azim eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erhielt. Wir trafen uns am selben 
Abend, weil wir keine Zeit für die Vorbereitung verlieren wollten. Ich erzählte ihm, was die typischen Fragen im Vor-
stellungsgespräch sind. Zum Termin ist Azim dann alleine. Einige Tage nach dem Gespräch hat er dann tatsächlich 
eine Zusage für die Ausbildung bekommen! Wir haben uns riesig gefreut und ich bin sehr stolz auf Azim. 

Und wie sieht eure Arbeit nach diesem Erfolg aus?
Die Ausbildung hat mittlerweile begonnen. Azim und ich treffen uns weiterhin einmal in der Woche, um uns auszu-
tauschen oder um Hausaufgaben aus der Berufsschule zu besprechen. 

Hat dir persönlich dein Engagement etwas gebracht?
Ich bin sehr froh, dass ich bei dem Programm mitmache. Ich konnte selbst auch sehr viel lernen. Außerdem hat es 
mir gezeigt, dass Gefl üchtete oft motiviert sind, aber nicht genau wissen, wie man eine Bewerbung in Deutschland 
macht und wie der Ablauf von Vorstellungsgesprächen ist. Umso wichtiger ist es, dass Leute ehrenamtlich ihre Hilfe 
anbieten.

NEU
In den letzten Jahren begegneten die europäischen Gesellschaften vielen Herausforderungen durch Migration. Viele Menschen, Medien und 
Politiker*innen diskutieren oft sehr aufgeheizt und emotional. Mit der neuen Serie “Good News, Everyone...!” möchten wir  Erfolgsgeschichten 
aus unserer Arbeit erzählen und Einblicke geben, was Neubürger*innen mit ein wenig Hilfe erreichen konnten. Ab jetzt heißt es monatlich: Gute 
Nachrichten für alle!

Stefanie Börsig und Azim Azzizi nehmen im Jobmentoring-Programm von ArrivalAid Jobs & Careers 
teil. Das Programm bringt Gefl üchtete und Ehrenamtliche zusammen, um gemeinsam Herausforde-
rungen bei der Arbeits- und Ausbildungssuche zu meistern. Gemeinsam eine Ausbildung für Azim 
zu fi nden, das war auch das Ziel der Mentorin Stefanie Börsig. Regelmäßig trafen sich die beiden 
um zusammen nach Stellen zu suchen, Anschreiben zu formulieren oder sich auf Bewerbungsge-
spräche vorzubereiten. Wie die beiden die Zusammenarbeit empfunden haben, was sie erreichen 
konnten und aus dem Programm für sich mitnehmen, haben wir sie in einem Interview gefragt.

INTERVIEW
mit Azim Azzizi aus Afghanistan 
Das Gespräch führte Stefanie Börsig

Stefanie Börsig: Wie heißt du und woher kommst du?
Azim Azzizi: Ich heiße Azim und komme aus Afghanistan.

Wie hast du vom Mentoring-Programm und von ArrivalAid Jobs & Careers erfahren?
Ein Mitarbeiter vom Sozialreferat hat mich auf das Programm aufmerksam gemacht. Dann habe ich 
mich bei ArrivalAid gemeldet.
 
Wie ist es für dich abgelaufen?
David von ArrivalAid hat mich meiner Mentorin Steffi  vorgestellt und mit ihr habe ich mich dann 
regelmäßig getroffen. 
 
Wobei hat dir das Mentoring-Programm geholfen?
Meine Mentorin hat mir geholfen, Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz zu schreiben. 
 
Was war die größte Herausforderung für dich bisher in Deutschland?
Die deutsche Sprache und eine Ausbildung zu fi nden.
 
Was waren deine größten Erfolge bisher für dich?
Das Wichtigste für mich ist es, dass ich in einem sicheren Land wohnen kann. Außerdem freue ich 
mich sehr, weil ich einen Ausbildungsplatz bekommen habe.
 
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen werde.
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LEBEN

Kann ich Ihnen helfen?“ – 
spricht eine Frau einen älteren 
Mann an. Er sitzt am Bahnsteig 
in  seinem Rollstuhl und möch-

te in die U-Bahn. „Ach, vielen Dank – aber 
das ist nicht nötig.“ Und schwups! Schon 
ist der Mann in einen U-Bahn-Wagen  
gerollt. „Der Zugang ist barrierefrei, das 
ist kein Problem!“ sagt er noch und dreht 
sich geschickt zu der Dame, die nun auch 
eingestiegen ist. Der Mann im Rollstuhl 
kann offenbar nicht laufen. Man sagt, er 
hat eine Behinderung und meint damit: 
Eine körperliche Funktion der Person ist 
langfristig beeinträchtigt und anders als 
bei der Mehrheit der Menschen. 
 
Vielen Menschen mit körperlichen Be-
schwerden begegnen solche Situatio-
nen in ihrem Alltag. Manche Personen 
sind hilfreich und versuchen zu unter-
stützten. Andere schauen weg und hel-
fen nicht. Doch am besten wäre: man 
braucht gar keine Hilfe im Alltag, wie z. 
B. der Mann in der U-Bahn. Denn alles 
im öffentlichen Raum sollte barrierefrei 
sein. Das bedeutet: Auch wenn man kör-
perlich nicht alles machen kann, darf die 
Umgebung in der man lebt, nicht behin-
dern. 
 
Manche Menschen haben körperliche 
oder geistige Einschränkungen, klar. 
Aber eine Behinderung ist keine Krank-
heit. Sie bedeutet erstmal nur, dass ein 
Mensch nicht gleichberechtigt an der 
Gesellschaft und im Alltag teilhaben und 
leben kann. Man spricht auch von feh-
lender Inklusion. Menschen werden erst 
behindert von einer Umwelt, die Stol-
persteine, Hindernisse und eben Barri-
eren in den Weg stellt. Behindernd sind 
für viele Menschen erst z. B. Alltagsge-
genstände oder Einrichtungen. Oft sind 
es auch die Einstellungen von Menschen, 
die anderen sagen: Das kannst Du nicht, 
das schaffst Du nicht!
 

Es sollten z. B. keine baulichen Barrieren 
die Mobilität einschränken. Keine un-
überwindlichen Treppen, Stufen, Stei-
gungen stören. Sonst wird es schwierig, 
wenn man z. B. nicht oder nur schlecht 
laufen kann. Oder Menschen, die nicht 
sehen können – also blind sind -, sollte 
ihre Umwelt trotzdem im Alltag Orien-
tierung bieten. Oder für Menschen, die 
nicht gut oder gar nicht hören können – 
also taub sind. Auch für sie gibt es viele 
akustische Hilfen, die im Alltag nützlich 
sind.
 
Ein paar Beispiele aus dem Alltag – man-
che erkennt man sofort. Manche fallen 
einem erst auf, wenn man drauf achtet. 
Z. B. die Rillen am U-Bahnsteig: Sie über-
sieht man sehr oft, aber man muss sie 
auch nicht sehen. Denn die Rillen hel-
fen blinden Menschen bei Orientierung 
mit dem Blindenstab. Man kann mit dem 
Stab fühlen, wenn man den Rand des 
Bahnsteigs erreicht hat. Dadurch fällt 
man nicht hinunter. Solche Rillen gibt 
es auch oft auf den Straßen, zusammen 
mit kleinen Huckeln auf dem Boden. So 
etwas nennt man Leitsystem und es hilft 
sehbehinderten Menschen bei der Ori-
entierung. Es zeigt, wo man laufen kann 
oder wo der Gehsteig aufhört.
 

Barrierefreiheit und Inklusion in Deutschland

„

Klar, eine Rolltreppe hilft älteren Men-
schen oder, wenn man die Treppe nicht 
nehmen möchte oder kann. Aber mit ei-
nem Rollstuhl kann man eine Rolltreppe 
gar nicht benutzen. Deshalb sind z. B. 
in vielen Gebäuden oder an der U-Bahn 
Aufzüge. In sie passt man mit dem Roll-
stuhl hinein und kann nach oben oder 
unten fahren. 

Auch Busse kann man heute barrierefrei 
bauen, so dass man leicht hineinrollen 
kann. Dadurch sind viele Menschen mo-
biler und nicht auf die Hilfe anderer an-
gewiesen. Sie können eigenständig ein-
kaufen fahren oder Freunde besuchen.

Wichtig sind häufig auch barrierefreie 
Toiletten. In viele Toilettenräume passt 
man nicht mit dem Rollstuhl. Oder die 
Räume sind sehr unpraktisch, wenn man 
nur schlecht laufen kann. Deshalb sind in 
öffentlichen Gebäuden immer auch so-
genannte Behindertentoiletten. Sie sol-
len genug Platz und Halt bieten. 
 
Aber nicht nur Straßen oder Gebäu-
de können Barrieren bieten, die vielen 
Menschen das Leben schwer machen. 
Auch Medien können sehr schwer nutz-
bar sein: Z. B. Internetseiten. Oft sind sie 
für Menschen mit einer geistigen Ein-
schränkung zu schwierig geschrieben. 
Deshalb sind immer mehr Internetsei-
ten, aber auch Informationsbroschüren, 
in einfacherer Sprache geschrieben. Da-
durch können mehr Menschen an Wis-
sen kommen.
 
Die Aufgabe einer Gesellschaft ist es, 
Behinderungen zu beseitigen. Damit alle 
Menschen so gut wie möglich miteinan-
der leben können. Man nennt das eine 
inklusive Gesellschaft. Das bedeutet: 
Alle Menschen können teilnehmen am 
gesellschaftlichen Leben und Alltag, nie-
mand wird ausgeschlossen.

T E X T  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R     

Aber wie kann man es 

schaffen, Lebensraum 

barrierefrei zu machen?

der/die Bahnsteig, -e der Boden neben den Gleisen, von dem aus die Menschen den Zug 
besteigen 

der Rollstuhl/  
die Rollstühle

ein Stuhl mit Rädern; Fahrzeug für Menschen, die wegen einer 
körperlicher Behinderung oder Verletzung schlecht gehen können 

der Zugang/die Zugänge das Hineingehen, das Betreten
barrierefrei ohne Hindernisse, damit sich jeder (insbesondere behinderte 

Menschen) ohne Probleme bewegen kann 
geschickt geübt, sehr gut und sicher 
die Behinderung, -en wenn ein Mensch nicht genauso am Leben teilnehmen kann, wie 

andere Menschen, dann hat er eine Behinderung
beeinträchtigt wenn es für jemanden nicht so leicht ist etwas zu machen wie für 

andere
die Inklusion das Einbeziehen, Zugang für alle möglich machen
der Lebensraum/
die Lebensräume

die Umgebung, in der sich Menschen bewegen und ihr Leben führen

baulich gebaut; hier: Hindernisse z. B. in Häusern und auf Straßen 
eingeschränkte Mobilität wenn man nicht überall leicht hinkommen kann
unüberwindlich wenn man den Weg nicht gehen kann, weil er zu schwer ist
die Steigung, -en der Anstieg; z. B. eine steile Straße hat eine hohe Steigung
die Orientierung der Überblick; sich in einem Raum oder draußen zurechtfinden, 

wissen wohin man gehen sollte
die Rille, -n eine lange Linie, die tiefer ist als der Boden
der Blindenstab/  
die Blindenstäbe

ein langer Stock, mit dem Menschen, die nicht sehen können, alles 
um sich herum abtasten und sich so orientieren können

der/die Huckel, -n die kleine Erhöhung im Boden
die Rolltreppe, -n die Treppe, deren Stufen sich elektrisch auf- oder abwärts bewegen 
der Aufzug/  
die Aufzüge

ein kleiner Raum zum elektrischen Auf- und Abwärtsfahren von 
Personen und Sachen

die Medien verschiedene Programme mit denen man sich informieren kann (z. 
B. Radio, Fernsehen, Zeitungen, Websites, …)

die geistige, -n 
Einschränkung, -en

das, was im Gehirn eines Menschen etwas nicht ganz so funktio-
niert wie bei anderen Menschen kann eine geistige Einschränkung 
sein (wenn man z. B. nicht gut lernen kann)

abstempeln hier: jemanden oder etwas schnell als etwas bezeichnen; jemanden 
oder etwas nur noch auf eine Art sehen

das/die Defizit, -e das Fehlen von etwas
das Zusammenspiel die Wirkung, die durch verschiedene Teile zusammen entsteht
die Beeinträchtigung, -en der Zustand, in dem man etwas nicht so leicht machen oder errei-

chen kann wie andere Menschen
die körperliche, -n  
Einschränkung, -en

das, was am Körper eines Menschen etwas nicht ganz so funktio-
niert wie bei anderen Menschen kann eine körperliche Einschrän-
kung sein (z. B. die Augen - dann ist man blind)

selbstbestimmt wenn man unabhängig ist und keine Hilfe braucht 

Was ist eine Behinderung?

Der Begriff Behinderung ist sehr schwierig, da 
er Personen schnell abstempelt und nur auf 
Defizite schaut. Dabei bedeutet Behinderung 
häufig ein Zusammenspiel von körperlichen 

Problemen und der Umwelt, in der eine Person 
lebt. 

Versuchen wir eine Definition: Ein Mensch 
mit einer Behinderung erfährt eine dauerhafte 
Beeinträchtigung der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Teilhabe. Warum? Weil es in 
der Umwelt der Person Barrieren gibt, die sie 

wegen einer körperlichen Einschränkung nicht 
überwinden kann. 

Was bedeutet Inklusion?

Inklusion bedeutet, dass diese Barrieren soweit 
wie möglich abgebaut werden. Dann können 
viele Menschen wieder am täglichen Leben 

teilhaben. Man sagt, sie sind dann inkludiert, 
d. h. wieder ein selbstbestimmter Teil der 

Gesellschaft, des Alltags, der Stadt.

FOTOS MARION BLOMEYER (LINKS), FREEPIK (RECHTS)
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DOSSIER

„Der Wege

sind viele,

doch das Ziel

ist eins.“
Rumi

(Dschalāl ad-Dīn Muhammad ar-Rūmī)
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DOSSIER

A hmed hat vor einem 
Jahr seine Ausbildung 
zum Maler und La-
ckierer abgeschlos-

sen. Er arbeitet jetzt weiter in dem 
Betrieb. Abends geht er in die Schule, 
denn er will sein Abitur nachholen. Es 
ist anstrengend, aber es lohnt sich: 
bald schreibt er die Abiturprüfung. 
Danach möchte er Bauingenieurwe-
sen studieren. Dafür kann er das Wis-
sen und die Erfahrungen aus seiner 
Ausbildung gut gebrauchen. So wie 
Ahmed, machen viele Menschen ih-
ren Schulabschluss im sogenannten 
zweiten Bildungsweg nach.

Studieren nach der Ausbildung? 
Geht das? Die Antwort ist: ja. In Deutschland hat jeder Mensch 
die Möglichkeit, einen Schulabschluss nachzuholen. Danach darf 
man zum Beispiel weiterführende Schulen besuchen, bestimmte 
Ausbildungen machen oder an einer Universität oder einer Hoch-
schule studieren – je nachdem, welchen Abschluss man nachholt. 
Das nennt man den zweiten Bildungsweg. 

Der „erste Bildungsweg“
„Erster Bildungsweg“ bedeutet, dass ein Kind einige Jahre in die 
Schule geht und am Ende die Abschlussprüfung macht. Je nach-
dem, welche Schule besucht wird (Mittelschule, Realschule oder 
Gymnasium), bekommen die Schüler*innen am Ende einen be-
stimmten Abschluss: einfacher oder qualifizierender Hauptschul-
abschluss (in Bayern heißt der Abschluss Mittelschulabschluss), 
Mittlerer Schulabschluss (Realschulabschluss oder Mittlere Reife), 
Fachhochschulreife (allgemeine oder fachgebundene Fachhoch-
schulreife), oder Abitur (Allgemeine Hochschulreife). 

In Deutschland ist es auch möglich, zwischen verschiedenen 
Schultypen zu wechseln. Wem das Gymnasium zu schwer ist, 
kann zum Beispiel in die Realschule wechseln. Und andersherum. 
Nach jedem Abschluss kann man die Schule noch weiter besuchen, 
um einen höheren Abschluss zu erreichen. Der höchste Schul-
abschluss ist das Abitur. Man nennt das Abitur auch allgemeine 
Hochschulreife. Das bedeutet, dass man prinzipiell an jeder Uni-
versität oder Fachhochschule in Deutschland studieren kann. 

Wer auf ein Gymnasium gegangen ist und die Abiturprüfung be-
standen hat, darf direkt anfangen zu studieren. In Deutschland 
gibt es viele Menschen, die sofort nach der Schule mehrere Jahre 
studieren. Wenn sie mit dem Studium fertig sind und anfangen zu 
arbeiten, sind sie oft schon Mitte Zwanzig. 

der/die Umweg, -e nicht der direkte Weg 
etwas nachholen etwas, das man noch nicht gemacht hat, erledigen, nachar-

beiten
das Abitur die allgemeine Hochschulreife, berechtigt zum Studieren 
sich lohnen es wert sein
die weiterführende, -n Schule, -n die Schulen nach der Grundschule 
Mitte Zwanzig ungefähr 25 Jahre alt 
beweisen zeigen, belegen  
das Durchhaltevermögen die Einstellung, wenn man Ausdauer und einen starken Willen 

hat
der Ehrgeiz die Einstellung, wenn man unbedingt etwas erreichen will und 

dafür vieles tut 
gängig normal, das Bekannteste
tagsüber am Tag 
etwas in der Tasche haben etwas sicher haben 
das/die Ferninstitut, -e    Schule aus der Ferne
der/die Dozent, -en die Schule, die im nahen Umkreis des Wohnortes liegt
die Dozentin, -nen der/die Lehrer*in
der (Lern-)Stoff das, was man in der Schule lernt
die Disziplin das Einhalten von bestimmten Regeln und Vorschriften
der/die Fachbegriff, -e Wort, das mit einem bestimmten Beruf zu tun hat
die Soft-Skills    persönliche und soziale Fähigkeiten
investieren Geld oder Zeit in etwas stecken
die Einschränkung, -en wenn etwas in Grenzen hat, Begrenzung, Einschränkung
Karriere machen beruflich erfolgreich sein 

Auf den Abschluss kommt es an
Egal, ob man eine Ausbildung oder einen Schulabschluss gemacht 
hat - es ist sehr gut, überhaupt einen Abschluss zu haben. Damit 
beweist man Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Denn der Weg 
zu einem erfolgreichen Abschluss im Beruf oder in der Schule ist 
nicht immer leicht. Manchmal hat man einen stressigen Tag im 
Ausbildungsbetrieb oder musste für Prüfungen in der Schule sehr 
viel lernen. Das Abschlusszeugnis zeigt: Ich habe es trotzdem ge-
schafft! Mit einem Abschluss ist es später auch viel einfacher, eine 
gut bezahlte Arbeit zu finden. 

Zweiter Bildungsweg: was sind die Voraussetzun-
gen und wo kann ich Abschlüsse nachholen? 
Voraussetzung ist, dass man mindestens 19 Jahre alt, arbeitssu-
chend gemeldet oder berufstätig ist. 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Abschluss nachzu-
holen, die gängigsten sind Kolleg und Abendschule: Das Kolleg be-
sucht man tagsüber ca. 30 Stunden pro Woche. In die Abendschu-
le, wie der Name schon sagt, geht man am Abend. Der Unterricht 
an der Abendschule findet immer ungefähr nach 18 Uhr statt, etwa 
20 Stunden pro Woche.

Das Kolleg ist gut, wenn man sich ganz auf den Unterricht kon-
zentrieren möchte. Die Abendschule ist besser, wenn man schon 
arbeitet und nicht damit aufhören möchte. Beide Optionen sind 
meistens kostenlos. Es dauert ungefähr drei Jahre, bis man den 
Abschluss in der Tasche hat.

Es gibt auch Ferninstitute, wo man zuhause lernt und online per 
Videochat mit Dozenten*innen über den Stoff spricht. Man kann 
sich auch komplett selber auf die Prüfung vorbereiten. Dafür 
braucht man aber sehr viel Disziplin. Diese Optionen sind nicht 
kostenlos. 

Vorteile des zweiten Bildungswegs
Für die Karriere kann es sogar ein Vorteil sein, wenn man nicht 
auf dem direkten Weg einen Abschluss erhält. Zum Beispiel, wenn 
man vor dem Studium schon eine Ausbildung gemacht hat. Denn 
als Azubi hat man schon drei Jahre praktische Berufserfahrung ge-
sammelt und viel über den Beruf gelernt. Man kennt schon viele 
Fachbegriffe. 

Es gibt auch viele Soft-Skills, die lernt man nur in der Ausbildung 
und nicht an der Schule oder der Uni: wie verhalte ich mich im 
Team? Wie gehe ich mit Kunden*innen um?

Zusammenfassend kann man sagen: Jede*r kann in Deutschland 
jeden Schulabschluss nachholen, bis hin zum Abitur. Auch wenn 
es anstrengend ist, man viel Zeit investieren muss und finanzi-
elle Einschränkungen hat: es ist sehr sinnvoll. Denn mit einem 
Abschluss ist es viel einfacher, eine gute Arbeit zu finden und in 
Deutschland Karriere zu machen und gutes Geld zu verdienen.

BERATUNGSANGEBOTE
 

www.schulberatung.bayern.de

www.arbeitsagentur.de/bildung/schule

www.migra-info.de/ 
schulabschlussundstudium.html

Wege und Umwege
zum Schulabschluss

T E X T  S O F I E  C A L H E I R O S      
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ARBEIT

Schreiner*in
Arbeiten mit Holz – in jeder Form

G  
erd Schneider ist Schreinermeister. Er ist Chef der Schreinerei Lignum 
Möbelmanufaktur in der Nähe von Freiburg. Bei ihm arbeiten vier Mitar-
beiter. Während des Interviews mit ArrivalNews frage ich ihn, ob es sich 
lohnt, vor der Ausbildung ein Praktikum bei einer Schreinerei zu machen. 

„Eins?“, antwortet Gerd und lacht. „Du kannst fünf Praktika machen und wahrscheinlich 
wirst du in jedem Unternehmen etwas anderes tun und dich fragen, ob das überhaupt 
ein und derselbe Beruf ist!“ 

Gerd hat Recht. Nur wenige Ausbildungen bieten einem Menschen eine so große Vielfalt 
von Arbeitsmöglichkeiten, wie die des Schreiners. Schreiner*innen arbeiten mit Holz. 
Also arbeiten sie überall dort, wo Holz benutzt wird. Viele Möbel sind aus Holz, deswe-
gen stellen Schreiner*innen Möbel her. Tische zum Beispiel. Deswegen gibt es einige 
Regionen in Deutschland, die statt „Schreiner*in“ „Tischler*in“ sagen. Der Beruf und die 
Arbeit sind aber genau gleich, es ist nur ein anderes Wort. 

Es gibt in Deutschland riesige Fabriken, die Tische, Stühle oder Schränke industriell her-
stellen. Oft 100 Stück am Tag oder mehr. Schreiner*innen arbeiten aber auch in einem 
Betrieb, wie dem von Gerd Schneider. Hier werden Stühle, Tische und Schränke indivi-
duell nach den Wünschen der Kunden hergestellt. Ein*e Schreiner*in macht dort von 
einem Stuhl vielleicht acht oder zehn Exemplare am Tag. Mehr nicht. 

Schreiner*innen fertigen auch Küchen an und bauen sie auf. Sie müssen Holzböden ver-
legen können oder Holzdecken anbringen. Schreiner*innen arbeiten auf Baustellen, sie 
stellen Fensterrahmen oder Türen her. Sie müssen alte Möbel aus Holz reparieren kön-
nen oder sie in ihrem ursprünglichen Zustand versetzen, wenn es sehr wertvolle Möbel 
sind. Das nennt man restaurieren. Manche Schreiner*innen arbeiten als Künstler*innen 
und fertigen Kunstgegenstände aus Holz an. Überall, wo etwas aus Holz gebaut werden 
muss, benötigt man Schreiner*innen. Es gibt Umzugsfirmen, die Schreiner*innen be-
schäftigen, um Holzmöbel ab- und aufzubauen. Sie arbeiten auch im Bootsbau oder im 
Messebau. 

Bubacarr kommt aus Gambia und macht bei Gerd Schneider eine Ausbildung zum Schrei-
ner. Er ist im zweiten Lehrjahr. „Ich habe schon in meiner Heimat mit Holz gearbeitet“, 
erzählt Bubacarr. „Deswegen habe ich mich einfach bei einer Schreinerei beworben. Am 
Anfang konnte ich kaum Deutsch, deswegen habe ich erst als Werkstatthelfer gearbeitet 
und später meine Ausbildung begonnen. 

Dass Bubacarr Deutsch gelernt hat, verdankt er Gerd Schneider. „Sprachkenntnis ist das 
Wichtigste“, sagt Gerd Schneider. 

„Bubacarr konnte am Anfang kaum Deutsch. Wir haben dann folgendes ausgemacht: Er 
arbeitet nur zu 70 % bei mir, in den restlichen 30 % lernt er Deutsch. Nach ein paar Wo-
chen habe ich erfahren, dass er als Gambier keinen Deutschkurs bezahlt bekommt. Ein 
Freund von mir ist Lehrer. Ich habe ihn gefragt, ob er Bubacarr ehrenamtlich Deutsch 
beibringen kann. Das hat er gemacht. Es kamen dann noch andere Geflüchtete dazu. Ir-
gendwann waren es so viele Geflüchtete, dass wir mehr Lehrer*innen brauchten. Heute 
bin ich nicht nur Schreinermeister, sondern auch Geschäftsführer des Vereins „Bildung 
für alle“ in Freiburg, den ich 2015 gegründet habe.  Wir unterrichten derzeit mit 90 eh-
renamtlichen Sprachlehrer*innen 240 Geflüchtete in elf Klassen.“ 

Bubacarr sagt: „Besonders in der Schule ist Sprachkenntnis sehr wichtig. Wenn du die 
Lehrer*innen nicht verstehen kannst, dann kannst du nichts lernen. Wenn du die Aufga-

ben nicht lesen kannst, bestehst du die Prüfungen nicht. Und ohne bestandene Prüfung 
kannst du die Ausbildung nicht fertig machen. Wenn du im Betrieb mit wenig Deutsch 
viel machen kannst, reicht das alleine nicht, um die Ausbildung zu bestehen.“

Gerd Schneider sieht das auch so: „In der Praxis lernt man vieles durch anschauen und 
nachmachen. Da ist Sprachkenntnis nicht so wichtig. Zur Not haben wir Englisch mit-
einander gesprochen. Aber eine Ausbildung in Deutschland beinhaltet auch Schule. Das 
ist gut! In der Schule lernt man die theoretischen Grundlagen, die für die Praxis wichtig 
sind. Und das ist eben alles auf Deutsch.“

Die praktische Arbeit fällt Bubacarr leichter, als die Schule. Er erzählt: „Die Arbeit ist 
für mich nicht so schwer, wie die Berufsschule. Ich hatte ja bereits Erfahrung mit der 
Bearbeitung von Holz. Mit meinen Kollegen und meinem Chef komme ich auch sehr gut 
zurecht. Was jedoch anders ist, als in meinem Herkunftsland sind die ganzen Maschi-
nen. Früher habe ich viel mehr mit der Hand gemacht, aber hier in Deutschland gibt 
es für vieles Maschinen, die ich bedienen muss.“ Gerd Schneider ergänzt: „Durch die 
Maschinen kommen weitere Dinge hinzu, die man lernen muss: Wie bediene ich welche 
Maschine? Für was ist sie gut? Und ganz wichtig: Arbeitsschutz – also wie gehe ich mit 
der Maschine sicher um, so dass mir nichts passiert, wenn ich an der Maschine arbeite.“

Bubacarr ist 37 Jahre alt. Er ist der älteste Azubi in seiner Berufsschulklasse. Alle anderen 
Azubis sind viel jünger als er. Fühlt er sich da nicht komisch? „Nein, nein“, sagt Bubacarr 
und lacht. „Ich bin da ganz locker. Manchmal gucken die Leute verwundert, aber daran 
habe ich mich gewöhnt. Probleme gibt es deswegen keine. Auch nicht, weil ich aus Gam-
bia komme. Wir haben alle viel Spaß zusammen.“

Er weiß aber, dass er Glück hatte, an einen Betrieb wie Lignum Möbelmanufaktur zu 
kommen. „Mein Chef hat mir viel geholfen, vor allem mit der Sprache. Ohne diese Un-
terstützung wäre es sehr schwer für mich gewesen“, berichtet er.

Wenn jemand Schreiner*in werden möchte, hat Bubacarr folgende Ratschläge: „Auf je-
den Fall muss man die Arbeit mit Holz mögen“, sagt er. „Das Sprachniveau sollte gut 
sein, sonst wird es schwierig in der Berufsschule. Man sollte wissen, dass man viel an 
Maschinen arbeitet. Und Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind auch sehr wichtig! Wenn 
man nicht zur Arbeit kommen kann oder zu spät kommt, muss man unbedingt Bescheid 
geben, damit die Kolleg*innen wissen, was los ist.“ Auch Gerd Schneider hat noch eini-
ge Tipps: „Praktika vor der Ausbildung sind immer gut. Die Grundlagen, zum Beispiel 
wie die Werkzeuge heißen oder die verschiedenen Hölzer, kann man auch vorab lernen. 
Darüber gibt es Bücher. Wer diese Begriffe schon kennt, tut sich in der Schule leichter 
und kann sich dort auf andere Dinge konzentrieren. Wichtig finde ich auch, deutsche 
Freunde zu haben, die einem helfen, wenn es schwierig wird. Hilfe nicht nur bei Themen 
aus der Schule, sondern auch ganz allgemein beim Leben in Deutschland.“

Für Bubacarr war Schreiner die richtige Entscheidung. „Ich möchte auf jeden Fall in 
dem Beruf nach der Ausbildung arbeiten“, sagt er. „Nach ein paar Jahren kann ich dann 
vielleicht Meister werden und selber Azubis ausbilden. Vielleicht sogar eines Tages in 
meiner Heimat Gambia.“

Gerd Schneider sieht die Zukunft für Schreiner*innen positiv. „Einem guten Handwer-
ker wird die Arbeit niemals ausgehen, ganz egal wo er auf dieser Erde lebt“, sagt er.
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Einen Ausbildungsplatz zu finden

war für Bubacarr nicht schwierig 

Sprache! Sprache! Sprache!
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ARBEIT

ArrivalNews Interview 
Bubacarr ist Schreiner im zweiten Lehrjahr. ArrivalNews hat mit ihm 
gesprochen.

ARRIVALNEWS: Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
BUBACARR: Ich habe bereits in meinem Heimatland Gambia mit Holz gearbeitet. Da lag es nahe, auch hier etwas 
mit Holz zu machen.

War es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?
Für mich war es nicht schwer. Ich habe mich einfach beworben bei Lignum Möbelmanufaktur und wurde ge-
nommen. Es gab nicht mal eine offene Stelle. Aber ich weiß, dass ich sehr großes Glück hatte und es andere 
nicht so einfach haben.

Ist die Ausbildung so, wie du sie dir vorgestellt hast? Was hat dich am meisten überrascht?
Ich hätte nicht gedacht, dass die Berufsschule so schwierig ist. Man muss schon gut Deutsch sprechen können. 
Sonst versteht man die Lehrer nicht und auch die Aufgaben nicht.

Was sind die Unterschiede zwischen der Arbeit hier und der Arbeit, wie du sie aus Gambia kennst?
Hier gibt es viel mehr Maschinen. In Gambia wurde vieles von Hand gemacht, wofür man hier Maschinen nimmt. 
Nicht alle Maschinen sind einfach zu bedienen und ich musste erst lernen, wie man sie richtig benutzt. Man 
muss aufpassen, dass man sich an der Maschine nicht verletzt. Und Pünktlichkeit ist hier sehr, sehr wichtig!

Was ist der schwierigste Teil der Ausbildung? Was fällt dir leicht?
Auf jeden Fall ist die Berufsschule am Schwierigsten. Die praktische Arbeit im Betrieb finde ich nicht so schwer.

Gibt es Probleme, weil du aus einem anderen Land kommst?
Nein, wir verstehen uns alle sehr gut im Betrieb und haben viel Spaß. Auch in der Schule ist das kein Problem.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?
Wenn ich zur Berufsschule gehe, hatte ich am Anfang Blockunterricht. Jetzt ist es aber nur noch Teilzeit. Wenn 
ich in der Werkstatt bin, fangen wir um 7 Uhr an. Meistens bin ich dann den ganzen Tag in der Werkstatt. Manch-
mal fahren wir aber auch auf Montage oder auf eine Baustelle.

Was würdest du anderen Flüchtlingen raten, die sich auf diesen Beruf bewerben wollen?  
Auf was sollten sie achten?
Sie müssen die Arbeit mit Holz mögen und sie sollten die deutsche Sprache gut sprechen, 
das ist für die Berufsschule sehr wichtig.

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung möchte ich ein paar Jahre als Schreiner arbeiten und danach zur 
Meister-Schule gehen. Vielleicht werde ich eines Tages in meine Heimat Gambia zu-
rückkehren und dort selbst Schreiner ausbilden.

STECKBRIEF

Schreiner*in,
Tischler*in

Mangelberuf in Deutschland:
Ja



Ausbildungsdauer:
3 Jahre



Voraussetzungen:
Haupt- oder Realschulabschluss

oder ähnliche Qualifikation



Schwerpunkte:
Herstellen von Möbeln, Türen, Treppen, Küchen, 
der Messe- und Ladenbau, Verlegen von Holz-
böden, reparieren alter Möbel, Anbringen von 

Holzdecken, Durchführen von Innenausbauten



Das solltest du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, Sorgfalt, Genauigkeit, 

Kreativität, rechnerische Fähigkeiten, Lust an 
der Arbeit mit Holz

die Schreinerei, -en die Firma, die mit Holz arbeitet
ein und derselbe/dasselbe/dieselbe der/die/das gleiche
die Vielfalt, vielfältig etwas, das viele unterschiedliche Dinge umfasst und nicht langweilig ist; eine große Auswahl an Möglichkeiten
industriell; die industrielle Fertigung wenn etwas in einer Fabrik in großer Stückzahl hergestellt wird
individuell wenn ein Stück nach dem Wunsch des Kunden einzeln hergestellt wird 
etwas anfertigen etwas machen, etwas herstellen
der/die Fensterrahmen ein Fenster besteht aus einer Glasscheibe und um die Scheibe herum ist ein Fensterrahmen
die Umzugsfirma / die Umzugsfirmen eine Firma, die Menschen dabei hilft, von einer Wohnung in eine andere zu ziehen und alle Möbel von der alten in die neue 

Wohnung transportiert
der Bootsbau Unternehmen, die Boote bauen
der/die Werkstatthelfer
die Werkstatthelferin, -nen

jemand, der in einer Werkstatt aushilft und einfache Arbeiten ausführt

theoretische Grundlagen das Wissen, das man braucht, um dann handwerklich zu arbeiten
komisch hier: anders, merkwürdig, sich nicht wohl fühlen
Ich bin da ganz locker es macht mir nichts aus
verwundert erstaunt; überrascht
der Ratschlag, die Ratschläge Informationen; Vorschläge
die Hölzer Mehrzahl von Holz; Namen und Arten von Holz
ausgehen wenn man von etwas (bald) nichts mehr hat
die Messe, -n eine Veranstaltung, bei der Unternehmen ihre Produkte einem Publikum vorstellen
der Messebau Unternehmen, die für Messen Möbel herstellen, zum Beispiel spezielle Regale, Tische oder Stühle
der Ladenbau Unternehmen, die für Geschäfte Möbel herstellen, zum Beispiel spezielle Regale oder Theken
der Holzboden, die Holzböden ein Fußboden aus Holz
das Anbringen das Befestigen von etwas
die Holzdecke, -en die Decke eines Raums oder Zimmers, die mit Holz gemacht wird
der/die Innenausbau, -ten wenn ein leerer Raum, der nur aus Mauern oder glatten Wänden besteht, mit Holz wohnlich eingerichtet wird
das handwerkliche Geschick wenn jemand gut in handwerklicher Arbeit ist
sorgfältig, die Sorgfalt etwas in Ruhe ganz genau machen
die rechnerischen Fähigkeiten gut rechnen können
die Montage, -n der Aufenthalt außerhalb des Heimatorts oder der Firma, um dort etwas aufzubauen

FOTOS LIGNUM MÖBELMANUFAKTUR, ICONS FREEPIK
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Warum viele Menschen laufen
Joggen, Gehen oder Nordic Walking – die Deutschen machen gerne Laufsport

Joggen
Fast jede*r vierte Deutsche geht zumindest ab und zu joggen. Man läuft dabei 
eine längere Strecke, meistens zwischen fünf bis zehn Kilometern. Manche 
Personen versuchen, so schnell wie möglich zu joggen. Sie wollen immer bes-
ser werden. Andere Personen joggen etwas langsamer, manchmal gemein-
sam mit Freunden, und unterhalten sich dabei. Durch regelmäßiges Trai-
ning gewinnt man Ausdauer. Das bedeutet folgendes: Wenn man übt und 
regelmäßig joggt, wird es einfacher. Man kann dann weitere Strecken 
joggen. Oder man kann schneller joggen. Man bekommt auch weniger 
Seitenstechen. So verbessert man sich ständig.
 
Manche Menschen wollen gerne im Freien laufen gehen. Man-
che Personen wollen aber nicht joggen. Manchen macht joggen 
einfach keinen Spaß. Andere können wegen ihrer Gesundheit 
nicht joggen. Wenn ein Mensch zum Beispiel Schmerzen im 
Knie hat, kann joggen ungesund sein. Dann ist zum Beispiel 
gehen oder Nordic Walking viel besser.
 

Gehen
Sportliches Gehen ist viel schwerer, als es aussieht. Man versucht, so schnell 
wie möglich zu gehen (schnelles Gehen). Es gibt zwei sehr wichtige Regeln: 
(1) Ein Fuß muss immer den Boden berühren. Beim Joggen oder Sprinten ist 
das anders. Da sind oft beide Füße in der Luft. (2) Das vordere Bein muss 
beim Auftreten ganz gestreckt sein. Deswegen sieht es sehr lustig aus, wenn 
Personen sportlich gehen. Das Gehen ist sehr anstrengend, wenn man sich 
an beide Regeln hält.
 

Nordic Walking
Nordic Walking ist „schnelles Gehen mit Stöcken“. Dazu hält man in beiden 
Händen einen Stock, wie beim Skifahren. Wenn der linke Fuß vorne ist, muss 
die rechte Hand vorne sein. Wenn der rechte Fuß vorne ist, muss die linke 
Hand vorne sein. Die Stöcke zieht man bei jedem Schritt mit. Dafür gibt es 
eine ganz besondere Technik. Wenn man alles richtig macht, ist Nordic Wal-
king ein sehr gutes Training für den ganzen Körper. Und es kann auch sehr 
anstrengend sein.
 

Sprinten
Sprinten ist sehr, sehr schnelles Rennen über kurze Strecken. Meistens sprin-
tet man nicht mehr als 100 bis 200 Meter. Manche Personen sprinten aber 
auch 400 Meter. Das heißt dann Langsprint. Da sprinten sehr anstrengend 
für den Körper ist, sollten es nur sportliche und gesunde Menschen machen. 
Es ist auch sehr wichtig, Pausen zwischen den Sprints zu machen. Häufiges 
und schnelles Joggen ist eine gute Vorbereitung aufs Sprinten. 
 

Es ist sehr gesund, wenn man ausreichend viel läuft. Pro Tag sollte jeder 
Mensch mindestens 10.000 Schritte machen. Das ist sehr viel für uns Deut-

sche. Wir Deutschen sitzen viel: Auf der Arbeit, in der Schule, in der 
Universität, in der Bahn, auf dem Sofa, am Esstisch und so weiter. 

Deswegen ist es gut, wenn man regelmäßig laufen geht: 
Regelmäßiges Laufen ist gut für das Herz-Kreis-
lauf-System. Der Körper wird mit Sauerstoff ver-

sorgt und schlechte Stoffe, zum Beispiel Kohlendi-
oxid, werden dadurch aus dem Körper transportiert. 

Außerdem sinkt der Blutdruck. Viele Personen gehen 
auch laufen, um Stress abzubauen. Die frische Luft im Frei-

en ist ebenfalls gut für den Körper und für den Geist.

Laufen ist kostenlos. Abgesehen von den Schuhen und der Lauf-
kleidung kostet laufen nichts. Man kann schließlich überall laufen. 

In München zum Beispiel im englischen Garten oder an der Isar. 
In Stuttgart im Schlossgarten oder im Rosensteinpark. So sieht man 

auch die schönsten Orte in der Stadt.

Laufen ist zu jeder Uhrzeit möglich. Man muss sich an keine Öffnungszeiten 
halten. Wenn man Lust hat, kann man einfach loslaufen. Da es so viele ver-
schiedene Laufsportarten gibt, ist auch für jeden etwas dabei. 
 
Es gibt viele Angebote für Menschen, die gerne laufen. Wer eine Gruppe 
sucht, um gemeinsam zu laufen, kann einfach im Internet nachschauen. Auf 
Facebook gibt es verschiedene Gruppen (z. B. Laufen in Deutschland), 
wo man Tipps austauschen und auch Laufgruppen finden kann. 
Außerdem gibt es verschiedene Apps für das Smartphone, 
um Gleichgesinnte zu treffen (z. B. Spontacs). Es gibt 
verschiedene Anbieter, die kostenlose Lauftreffs 
organisieren. In München organisieren bei-
spielsweise Isar Run und Sportscheck häufig 
Lauftreffs und bei dem Club der Töchter Mün-
chen können junge Frauen eine Trainingspartne-
rin finden. Sportscheck bietet ebenfalls in Stuttgart 
kostenlose Lauftreffs an.
 
Laufen ist gut für die Gesundheit und hilft dabei, eine 
Stadt und ihre Menschen besser kennenzulernen. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, die Sportschuhe anzuziehen und loszu-
laufen!

WIR ZUSAMMEN

der Laufsport Sport, bei dem Menschen lau-
fen. Die Schnelligkeit, die Länge 
der Strecke und die Technik 
unterscheiden die verschiede-
nen Laufsportarten

im Freien unter freiem Himmel, draußen; 
nicht in einem Gebäude

ab und zu unterschiedlich oft, mal mehr 
und mal weniger

die Ausdauer die Fähigkeit, etwas über 
längere Zeit ohne Probleme 
durchzuhalten

das Seitenstechen der Schmerz links oder rechts 
vom Bauch, wenn man zu 
schnell gelaufen ist und falsch 
atmet

ständig oft, regelmäßig
die Technik, -en die Art und Weise, wie man 

etwas tut, um ein Ziel zu 
erreichen

das/die Herz-Kreislauf-System, -e die Bewegung von Blut im 
Körper des Menschen

der Sauerstoff der Stoff (Gas) in der Luft, den 
man zum Leben braucht

das Kohlendioxid der Stoff (Gas), den man 
ausatmet

der Blutdruck der Druck des Blutes in den 
Gefäßen im Körper; zu hoher 
Blutdruck ist ungesund

die Öffnungszeit, -en Zeit, in der man z. B. einen 
Laden betreten kann, wenn 
etwas geöffnet ist

der*die/die Gleichgesinnte, -n eine andere Person, die gleich 
denkt oder die selbe Sache 
machen will

der/die Lauftreff, -s ein Treffen von verschiedenen 
Läufer*innen, um gemeinsam 
zu laufen

G
RA

FI
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O
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as ganze Jahr über - egal ob Sommer oder Winter - sieht man sie überall: 

Menschen, welche in engen Hosen und mit roten Köpfen Sport im Freien trei-

ben. Die meisten von ihnen joggen oder nordic walken. Manche sprinten kurze Strecken. 

Andere gehen.
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Aschenputtel
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/aschenputtel

GRAFIK+IDEE ANNETTE GRANADOS HUGHES

Schuhsalat
Aschenputtels Schuh hat sich in der ganzen Aufregung 

zwischen all den Schuhen versteckt. Kannst du dem 
Prinzen helfen, Aschenputtels Schuh wiederzufinden? 

Kleiner Tipp: Aschenputtels fehlender 
Schuh ist ein einzelner.

Auflösung Seite 12

das Grab/die Gräber eine Stelle auf einem Friedhof, wo ein toter Mensch beerdigt ist
der Friedhof/die Friedhöfe ein Ort, wo tote Menschen begraben werden
beerdigen, begraben einen toten Menschen in eine Grube in der Erde legen und die Grube mit Erde 

zuschütten
die Stieftochter/Stieftöchter eine Tochter aus einer früheren Ehe oder Beziehung
der/die Kittel Schürze, Arbeitskleidung für den Haushalt
die Erbse, -n kleine, grüne, kugelige Samen einer Gemüsepflanze
die Linse, -n kleine, flache, braune, rote oder schwarze, runde Samen einer Gemüsepflanze
wühlen durchsuchen, buddeln, graben
Aschenputtel Name, der aus dem Wort „Asche“ besteht und aus „Puttel“, ein altes Wort für 

„buddeln“ (für „buddeln“, siehe „wühlen“)
die Asche, -n graues Pulver, das übrig bleibt, wenn man Holz verbrennt
befehlen auffordern, anordnen, anweisen
bügeln mit einem Gerät (Bügeleisen), aus dem heißer Dampf kommt, Kleidung glatt 

machen
die Stiefmutter/Stiefmütter Frau, die einen Mann heiratet, der schon Kinder von einer anderen Frau hat. 

Für diese Kinder ist die Frau die Stiefmutter 
flehen bitten, betteln, wünschen
das/die Täubchen die Verkleinerungsform von „Taube“, ein mittelgroßer Vogel mit kleinem Kopf 

und kurzen Beinen, gibt es sehr oft in großen Städten
Die Guten ins Töpfchen, 
die Schlechten ins Kröpfchen.

ein Reim. „Die Guten ins Töpfchen“ bedeutet, die guten Linsen in einen Topf zu 
sortieren. „die Schlechten ins Kröpfchen“ bedeutet, dass die schlechten Linsen 
von den Vögeln gegessen werden dürfen, „Kröpfchen“ ist ein Teil im Hals von 
Vögeln, wo sie Nahrung aufbewahren können, bis sie sie verdauen

picken, pick wenn Vögel essen, nennt man das „picken“. „Pick“ ist eine Kurzform davon
bitterlich schmerzvoll, sehr
der Haselnussbaum/
die Haselnussbäume

ein Baum, der kleine braune Nüsse in einer harten Schale hat, die Nüsse kann 
man essen

silbern eine helle, glänzende, weiß-graue Farbe
die Seide, -n sehr feiner und teurer Stoff
golden eine helle, glänzende, gelbliche Farbe
diamantbesetzt mit Diamanten/Edelsteinen
das Pech hier: klebrige, braun-schwarze Masse aus Erdöl und Teer; bedeutet auch: 

Missgeschick, Unglück
übergossen eine Flüssigkeit über etwas gießen/schütten
Rucke di guh, rucke di guh,
Blut ist im Schuh:
Der Schuh ist zu klein,
die rechte Braut sitzt noch daheim.

ein Reim. „Rucke di guh“ imitiert den Schrei des Vogels. „guh“ bedeutet 
„schauen“. „die rechte Braut“ bedeutet „die richtige/wahre Braut“

die Ferse, -n hinterer Teil eines Fußes, auch „Hacke“ genannt
passt wie angegossen das bedeutet, dass der Schuh so gut passt, als wäre er nur für den einen Fuß 

gemacht worden
überglücklich sehr glücklich

E s war einmal ein reicher Mann. Er hatte eine Frau und eine 
Tochter. Aber die Frau war sehr krank. Eines Tages sagte sie 
zu ihrer Tochter: „Meine Liebe, sei immer gut und glaube 
an Gott. Dann wird Gott dich immer beschützen und bei dir 

sein. Auch ich werde dich vom Himmel aus beobachten und immer bei dir 
sein.“ Nach diesen Worten starb die Mutter.

Die Tochter war sehr traurig. Sie ging jeden Tag zum Grab der Mutter und 
weinte. Nach einem Jahr heiratete der Mann eine andere Frau. Diese Frau 
hatte zwei Töchter – sie waren von nun an die Stieftöchter des Mannes. Sie 
waren hübsch aber hatten einen schlechten Charakter, genau wie ihre Mut-
ter. Die Stieftöchter nahmen der Tochter des Mannes die Kleider weg, gaben 
ihr einen alten, grauen Kittel und Schuhe aus Holz. Dann schickten sie sie in 
die Küche. Dort wohnte die Tochter des Mannes von nun an. Sie musste von 
morgens bis abends arbeiten – waschen, kochen, putzen. Die Stieftöchter är-
gerten sie und warfen Erbsen und Linsen in die Asche. Die Tochter musste 
dann in der Asche wühlen, um sie wiederzufinden. Durch die Asche wurde 
sie ganz staubig und dreckig. Deshalb nannten die Tochter bald alle nur noch 
Aschenputtel. 

Eines Tages veranstaltete der König des Landes, in dem der Mann und sei-
ne Familie wohnte, ein großes Fest. Das Fest sollte drei Tage lang dauern. 
Alle jungen, schönen und unverheirateten Mädchen waren eingeladen, denn 
der Prinz sollte sich auf dem Fest seine zukünftige Ehefrau aussuchen. Die 
Stiefschwestern waren begeistert. Sofort riefen sie Aschenputtel zu sich und 
befahlen ihr: „Kämm uns die Haare! Bügel unsere Kleider! Putz unsere Schu-
he!“ Aschenputtel machte alles. Aber sie wollte auch so gerne zum Fest des 
Königs gehen. Sie fragte ihre Stiefmutter. Aber diese sagte nur: „Du bist dre-
ckig, Aschenputtel! Du hast weder Kleider noch Schuhe und trotzdem willst 
du zum Fest?“ Aschenputtel flehte und fragte die Stiefmutter immer wieder. 
Schließlich warf die Stiefmutter eine große Schüssel mit Linsen in die Asche 
und sagte: „Wenn du es schaffst, die Linsen in zwei Stunden aus der Asche 
herauszusuchen und zu sortieren, dann darfst du mitgehen.“

Aschenputtel wusste nicht, was sie machen sollte. Verzweifelt ging sie in 
den Garten und rief: „Ihr lieben Täubchen, ihr lieben Vögelchen, kommt und 
helft mir!“ Da kamen von überall her Tauben und andere Vögel angeflogen. 
Aschenputtel begrüßte sie und sagte ihnen: 

„Die Guten ins Töpfchen, 
die Schlechten ins Kröpfchen.“ 

Die Vögel machten sich sofort an die Arbeit und schon bald hatten sie – pick 
pick pick – alle guten Linsen herausgepickt. Doch der Mann, die Stiefmutter 
und die beiden Stieftöchter waren schon weg. Aschenputtel war sehr traurig 
und ging zum Grab ihrer Mutter. Dort weinte sie bitterlich. Neben dem Grab 
war mit den Jahren ein großer Haselnussbaum gewachsen. Aschenputtel 
wandte sich in ihrem Elend an ihn und sagte:

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich.“

Da flatterte ein Vogel aus dem Haselnussbaum heraus und warf Aschenputtel 
ein silbernes Kleid aus Seide und ein Paar silberner Schuhe zu. Schnell zog 
Aschenputtel das Kleid und die Schuhe an und eilte zum Fest. Aschenputtel 
sah so schön aus, dass weder die Stiefmutter noch ihre Stiefschwestern sie 
erkannten. Der Prinz sah Aschenputtel und tanzte den ganzen Abend nur mit 
ihr. Und wenn ein anderer kam und mit Aschenputtel tanzen wollte, dann 
sagte der Prinz: „Das ist meine Tänzerin.“ Sie tanzten bis spät in die Nacht. Als 
Aschenputtel nach Hause gehen wollte, sagte der Prinz: „Ich komme mit und 
begleite dich.“ Er wollte wissen, wohin Aschenputtel ging. Aber Aschenputtel 
rannte so schnell sie konnte davon.

Am nächsten Tag wartete Aschenputtel wieder, bis alle anderen zum Fest ge-
gangen waren. Dann ging sie zum Baum am Grab ihrer Mutter und sagte:

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich.“

Wieder flatterte ein Vogel aus dem 
Baum heraus. Dieses mal warf 

er Aschenputtel ein noch 
schöneres, goldenes Kleid 

und goldene Schuhe 
zu. Glücklich zog sich 
Aschenputtel das 
Kleid an und eilte 
zum Fest. Der Prinz 
hatte schon auf sie 
gewartet. Auch an 

diesem Abend tanzte 
er nur mit ihr. Die Stief-

schwestern erkannten sie 
wieder nicht, warfen ihr aber 

böse Blicke zu. Als es Zeit war 
nach Hause zu gehen, sagte der Prinz: 

„Ich möchte dich so gerne nach Hause beglei-
ten.“ Aber Aschenputtel rannte davon.

Auch am letzten Tag des Fests ging Aschenputtel zum Baum und sagte:

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich,
wirf Gold und Silber über mich.“

An diesem letzten Abend warf der Vogel aus dem Baum das schönste aller 
Kleider herab: ein diamantbesetztes Kleid und ein Paar diamantbesetzte 

Schuhe. Aschenputtel zog es vorsichtig an und ging dann zum Fest. Der Prinz 
empfing sie staunend und tanzte den ganzen Abend wieder nur mit ihr. Und 
wenn ein anderer kam, um mit Aschenputtel zu tanzen, dann wimmelte der 
Prinz ihn ab und sagte: „Das ist meine Tänzerin.“ 

Als es bereits spät am Abend war, wollte Aschenputtel gehen. Wieder hielt der 
Prinz sie zurück und fragte: „Wo wohnst du denn? Ich möchte dich nach Hau-
se begleiten.“ Aber Aschenputtel lief davon. Doch dieses Mal war der Prinz 
vorbereitet. Er hatte die Treppe vor dem Schloss mit Pech übergossen. Als 
Aschenputtel nun floh, blieb sie mit einem Schuh im Pech stecken. Sie rannte 
einfach weiter und ließ den Schuh zurück.

Der Prinz war ihr hinterhergelaufen. Er hob den Schuh aus dem Pech und 
sagte zu seinem Vater, dem König: „Morgen werde ich im ganzen Land her-
umfahren und die Frau finden, der dieser Schuh passt. Sie ist die richtige. Ich 
will nur sie heiraten.“ Und so machte er es.

Auf seiner Suche kam der Prinz auch an dem Haus vorbei, in dem Aschenput-
tel wohnte. Aber ihre Stiefschwestern sperrten sie in der Küche ein. Der Prinz 
fragte: „Gibt es hier junge Frauen im Haus? Sie sollen diesen Schuh anprobie-
ren. Und welcher er passt, die heirate ich.“ 

Die erste Stiefschwester probierte den Schuh. Aber ihr großer Zeh war viel zu 
dick und sie kam nicht in den Schuh hinein. Also schnitt sie sich den Zeh ab. 
Der Prinz glaubte, dass sie die richtige wäre und nahm sie auf seinem Pferd 
mit zum Schloss. Auf dem Weg kamen sie am Haselnussbaum beim Grab von 
Aschenputtels Mutter vorbei. Darauf saß ein Vogel und zwitscherte:

„Rucke di guh, rucke di guh,
Blut ist im Schuh:

Der Schuh ist zu klein,
die rechte Braut sitzt noch daheim.“

Da sah der Prinz auf den Fuß der ersten Stieftochter hinunter und bemerkte, 
dass er voller Blut war. Er wendete sein Pferd und ritt zurück. Dieses Mal 
probierte die andere Stieftochter den Schuh an. Aber ihre Ferse war zu groß. 
Also schnitt sie sich ein Teil davon ab. Der Prinz dachte, er hätte nun die rich-
tige Braut gefunden und ritt mit ihr zum Schloss zurück. Wieder kamen sie 
am Haselnussbaum vorbei und wieder zwitscherte der Vogel denselben Reim.

Enttäuscht und wütend ritt der Prinz wieder zurück. Er fragte den Mann: 
„Haben Sie denn keine andere Tochter?“ Der Mann sagte: „Da ist nur noch 
Aschenputtel, das Kind meiner verstorbenen Frau.“ Der Prinz ließ Aschen-
puttel zu sich kommen. Aschenputtel probierte den Schuh vor den Augen 
des Prinzen an und – er passte wie angegossen. Glücklich nahm der Prinz 
Aschenputtel in die Arme und setzte sie auf sein Pferd. Als die beiden dieses 
Mal am Haselnussbaum vorbeikamen, zwitscherte der Vogel: 

„Rucke die guh, rucke di guh,
kein Blut ist im Schuh:

Der Schuh ist nicht zu klein,
die rechte Braut, die führt er heim.“

Und als er das gerufen hatte, flatterte der Vogel herab und setzte sich auf 
Aschenputtels Schulter. Aschenputtel und der Prinz waren überglücklich. 
Sie heirateten am nächsten Tag und weder die Stiefmutter noch die beiden 
Stieftöchter waren zur Hochzeit eingeladen.

Und wenn Aschenputtel und der Prinz noch nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute … 

-9-



Queer Refugee Shorts
Das Schwules Kommunikations- und 
Kulturzentrum Sub e. V., in Kooperation 
mit Bellevue di Monaco und Rainbow 
Refugees Munich, lädt alle queeren und 
nicht-queeren geflüchteten Menschen 
und alle am Thema Flucht Interessier-
ten zu einem Themenvormittag ein.  Es 
werden queere Kurzfilme gezeigt und 
danach bei Kaffee und Croissants über 
die Filme gesprochen. 
Wann: 21. Oktober, 11:00 bis 13:00 Uhr | 
Wo: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 
2-6, 80469 München | Eintritt: Spenden-
basis; für Geflüchtete kostenlos

Midnightbazar - 
Der Gute Nachtflohmarkt
Direkt nach dem Kinderflohmarkt 
beginnt ein Flohmarkt für Erwachsene: 
Hier gibt es Kleidung und vieles mehr! 
Aber man kann hier nicht nur einkaufen, 
sondern auch feiern und tanzen. Für die 
richtige Stimmung sorgen Livebands 
und DJs, schöne Beleuchtung und kühle 
Getränke. 
Wann: Samstag, 13. Oktober, 17:00 - 
24:00 Uhr | Wo: Reithalle, Heßstr. 132, 
80797 München | Eintritt: 3 €

Die Lange Nacht der 
Münchner Museen
Bis tief in die Nacht zeigen die 
großen Münchner Museen ihre Ausstel-
lungen. Auch Kirchen und weitere Orte 
beteiligen sich mit Ausstellungen, Kon-
zerten und Aktionen. Es öffnen unter 
anderem die drei Pinakotheken und alle 
Museen des Kunstareals. Neu mit dabei 
sind die FC Bayern Erlebniswelt und die 
Fahrzeugsammlung von BMW, die man 
sonst nicht besuchen kann. Neben den 
Dauerausstellungen locken Sonder-
ausstellungen, Führungen, Livemusik 
und Performances. Alle Häuser sind mit 
extra eingerichteten Shuttlebussen der 

Für Kinder:
Großes KinderKino
Der Verein Kinderkino München e.V. hat 
gute Kinderfilme ausgesucht und führt 
sie im Gasteig vor. Gezeigt werden neue 
Produktionen, Klassiker, Verfilmungen 
von Kinderbüchern und vieles mehr! Alle 
Vorführungen werden fachlich betreut 
von Mitgliedern des Kinderkino Mün-
chen e. V. Das ist eine schöne Gelegen-
heit, um gemeinsam mit der Familie ins 
Kino zu gehen!
Wann: 28. September - 21. Dezember 
2018 | Wo: Gasteig, Carl-Amery-Saal, 
Rosenheimer Str. 5, 81667 München |   
Eintritt: 3 € für Kinder und 4 € für 
Erwachsene
Programm und Tickets unter: www.
muenchenticket.de/guide/event/94b/
Grosses+KinderKino.html?cursor=0

MVG miteinander vernetzt. Mit dem 
Ticket hat man Eintritt in alle beteilig-
ten Häuser, außerdem kann man die 
Shuttlebusse der MVG und alle Fahrten 
im MVV-Gesamttarifgebiet nutzen.
Wann: Samstag, 20. Oktober, 19:00 - 
2:00 Uhr | Wo: Verschiedene Orte in 
ganz München | Eintritt: 17,90 € Tickets 
unter: www.muenchenticket.de/guide/
tickets/229kv/Die+Lange+Nacht+der+ 
Muenchner+Museen.html

Auer Dult: Kirchweihdult
Der typische Münchner Markt hat eine 
lange Tradition. Nachbarschaftlich, 
gemütlich, traditionell: Die Stimmung 
bei der herbstlichen Auer Dult ist ganz 
besonders! Auf dem Volksfest und Markt 
kann man schöne Dinge kaufen, Lecke-
res essen und Fahrgeschäfte fahren! 
Immer Dienstags ist Familientag: Dort 
gibt es ermäßigte Preise bei den Fahr-
geschäften und Buden.
Wann: 20. - 28. Oktober | Wo: Mariahilf-
platz | Eintritt: kostenlos

Bin ich hier richtig? 
Empowerment Workshop für 
Frauen of Color
Die Kammerspiele bieten einen Empow-
erment-Workshop für Schwarze Frauen 
und Frauen of Color mit Dr. Stacie CC 
Graham an. In diesem Workshop soll 
ein Raum geschaffen werden, in dem 
die Teilnehmerinnen die Möglichkeit 
haben, sich miteinander auszutauschen, 
gehört und gesehen zu werden. Die 
Frauen werden lernen Strategien und 
Handwerkszeug, mit dem sie Alltagssi-
tuationen sowohl im Privaten als auch 
am Arbeitsplatz besser meistern kön-
nen. Und vielleicht werden auch neue 
Freundschaften geknüpft. Für Kinder-
betreuung ist gesorgt. Anmeldung unter 
kammer4you@kammerspiele.de
Wann: 25. November, 15:00 - 18:00 Uhr | 

Wo: Münchner Kammerspiele, Falcken-
bergstr. 1, 80539 München | Eintritt: 
kostenlos

Klimaherbst
Der Münchner Klimaherbst 
informiert über die Themen Klimawan-
del und Klimaschutz. Viele verschiedene 
Initiativen und Vereine, Bildungseinrich-
tungen, Stiftungen sowie Unternehmen 
bieten unterschiedliche Veranstaltungen 
an. Ziel aller Angebote ist es, auf die 
Dringlichkeit von Umweltproblemen 
hinzuweisen. Es gibt Vorträge, aller-
dings kann man auch oft selbst aktiv 
werden: Neben Exkursionen, Radtouren 
und Rundgängen gibt es auch Kleider-
tauschaktionen, Spiele, gemeinsames 
Reparieren von kaputten Sachen und ein 
passendes Filmprogramm. Die meisten 
Veranstaltungen sind kostenlos, bei ei-
nigen muss man sich vorher anmelden. 
Wann: 09. Oktober bis 01. November |  
Wo: viele Orte in München | Eintritt: 
unterschiedlich, oft kostenlos mit 
Anmeldung | Infos und Programm: 
klimaherbst.de/2016/wp-content/
uploads/2018/09/KH-2018-web.pdf

Letzte Schnibbelparty
Rehab Republic lädt Euch alle ganz 
herzlich ein, um gerettetes Obst und 
Gemüse, Brot und anderes, was fast 
weggeschmissen wurde, zu verzehren. 
Gemeinsam bereitet man Gerichte zu, 
lauscht fantastischen Münchner Musi-
ker*innen, redet über Lieblingsrezepte 
und isst zusammen das gemeinsam ge-
kochte Essen. Man sollte Geschirr und 
Besteck mirbringen. Jeder darf kommen, 
man darf gerne Freund*innen mitbrin-
gen! Das ist die letzte Schnibbelparty 
dieses Jahr.
Wann: Freitag, 26. Oktober | Wo: Belle-
vue di Monaco, Müllerstraße 2-6, 80469 
München | Eintritt: kostenlos | Film-

programm: qffm.de/portfolio-item/
queer-refugee-shorts

OPEN BORDER – OPEN STAGE
Die Auseinandersetzung der Kammer- 
spiele mit den Themen Mobilität, Di-
versität und Migration geht mit dem 
Programmnamen „Open Border - Open 
Stage“ weiter: Bei der ersten Ausgabe 
zeigen fünf junge Geflüchtete von der 
Berufsschule Dachau ihr Theaterpro-
jekt „Schwimmen“, bei dem sie sich den 
Grundwerten der bayerischen Verfas-
sung stellen und von ihren Erfahrungen 
in Dachau erzählen; der Modedesigner 
Mohamad Alhamod präsentiert sein 
neues Label eliev und          (Brücke) sind 
mit dem ganzen Ensemble zu Gast. 
Wann: 26. November, 19:00 Uhr | Wo: 
Kammer 3, Hildegardstraße 1, 80539 
München | Eintritt: kostenlos

ِسج ْر

Kinderflohmarkt
Beim Kinderflohmarkt gibt es alles: 
gut erhaltene Kinderkleidung, Bücher, 
Spielzeug und mehr. Zwischen den Ver-
kaufstischen kann man außerdem auch 
eine der zahlreichen Münchner Spei-
sen genießen, die beim Flohmarkt zum 
Verkauf stehen. 
Wann: Samstag, 13.Oktober, 09:00 - 
13:00 Uhr | Wo: Reithalle, Heßstr. 132, 
80797 München | Eintritt: 2 €, Kinder bis 
12 Jahre frei
 

Bau mit! Mitmachbaustelle 
für Kinder ab 4 Jahren
Häuser, Straßen, Spielplätze, U-Bahnen: 
All dies kennt man aus der Stadt. Doch 
was braucht man auf einer Baustelle 
und wie sieht es eigentlich unter den 
Häusern und Straßen aus? Warum fallen 
Wände nicht um? Helm auf und ab auf 
die Baustelle: Kinder können im Kinder-
museum selbst zu Baumeistern werden 
und zum Beispiel mit einem Kran Wände 
aus Mauersteinen oder baue große Tür-
me aus Bambusstangen bauen. 
Wann: 06. Oktober 2018 - 28. April 2019 | 
Wo: Kindermuseum München, Arnulfstr. 
3, 80335 München | Eintritt: 5,50 € pro 
Person (ab 4 Jahren) 
 

Kostenlose Alternative: 
Aktionswoche „Bahnhof 
sucht Baumeister“
Bald geht’s los und München bekommt 
eine riesige Baustelle. Der Hauptbahn-
hof wird umgebaut. In einer spannenden 
Aktionswoche können Kinder selbst 
zu Planern werden und lernen, was es 
heißt einen neuen Bahnhof zu gestalten. 
Auch Erwachsene sind willkommen!
Wann: 22. bis 31. Oktober 2018 | Wo: 
Schalterhalle (Ausgang City) Hauptbahn-
hof München | Eintritt: kostenfrei

KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN MÜNCHEN

Das Buch:
Die Verwandlung von Franz Kafka ist 1912 entstanden und er-
zählt von der plötzlichen Metamorphose eines Menschen in ein 
Ungeziefer, das nicht mehr mit seinem Umfeld kommunizieren 
kann. Franz Kafka ist bekannt für Bücher, in denen Menschen 
in schlimmen, ausweglosen Situationen sind. Menschen, die 
Kontrolle über ihr Leben verlieren, sich alles für sie ändert. Man 
sagt manchmal, dass etwas kafkaesk ist und meint damit: etwas 
ist rätselhaft, unheimlich, bedrohlich und unverständlich. 
 
Inhalt:
Gregor Samsa ist die Hauptperson der Erzählung. Er ist als 
Händler angestellt und mag seinen Beruf nicht. Aber er muss 
seine Familie finanziell unterstützen und arbeitet deshalb sehr 
viel. Er ist gefangen in einem Leben, das er so nicht möchte. 
Eines morgens wacht Gregor Samsa auf und merkt, dass er sich 
in einen Käfer verwandelt hat. Er versucht mit seiner Familie 
zu kommunizieren, mit seinem Chef, der ihn schon sucht. Aber 
er kann nicht mehr sprechen, nur noch zischen wie ein Insekt. 
Niemand versteht ihn mehr. Nach und nach wendet sich seine 
Familie immer mehr von ihm ab. Er kann kein Geld mehr ver-

TITEL: Die Verwandlung      AUTOR: Franz Kafka

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       

Keine Angst - 
die wollen nur gelesen werden…

dienen für die Familie und ist mehr und mehr eine Last. Der 
Versorger der Familie hat sich zu etwas anderem verwandelt, 
zu einem fremden Insekt, das Hilfe braucht.

Sie sind angeekelt von Gregor Samsa. Er ist immer mehr al-
lein und hilflos. Am Schluss stirbt er als Käfer, weil ihm seine 
Schwester kein Essen mehr geben und ihn nicht versorgen 
möchte.

In der Erzählung verwandelt sich Gregor Samsa wirklich in ein 
Insekt. Aber manche sagen, dass das nur ein Symbol ist, eine 
Metapher: Die Verwandlung bedeutet, dass sich ein Mensch so 
stark verändert hat, dass man ihn nicht mehr versteht oder er-
kennt. Vielleicht, weil er oder sie bisher ein Leben führen muss-
te, das überhaupt nicht zu der Person gepasst hat.

Ein kleiner Auszug:
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen er-
wachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Un-
geziefer verwandelt. […] „Was ist mit mir geschehen?“ dachte 
er. Es war kein Traum.

die Verwandlung, -en etwas oder jemand ändert 
sich komplett, nimmt eine 
andere Form und/ oder 
Wesen an

die Metamorphose, -en Umgestaltung, Verwand-
lung, Anpassung, Entwick-
lung zu etwas anderem

das/die  Ungeziefer kleine, oft unerwünschte 
Tiere oder Insekten; 
Ratten, Läuse

das Kommunizieren sprechen; sich verständ-
lich machen; in Austausch 
mit anderen treten

ausweglos etwas bietet keine Mög-
lichkeit zur Rettung oder 
Hilfe aus einer Not

der/die Käfer ein zu den Insekten 
gehörendes Tier, z. B. 
Marienkäfer, Mistkäfer

angeekelt sein etwas oder jemanden 
widerlich finden; sich 
abgestoßen fühlen

die Metapher, -n ein Ausdruck, Bild oder 
Gedanke, der für etwas 
durch einen anderen 
Zusammenhang erklären 
möchte

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.

Die Verwandlung von Franz Kafka
ist erschienen z. B. im 

Hamburger Lesehefte Verlag:
Hamburger Leseheft Nr.´187
53 Seiten, geheftet, Euro 1,30

ISBN 978-3-87291-186-5
oder

kostenlos nachzulesen unter
www.zeno.org/nid/2000513255X
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Wir freuen uns 
auf Ihre Anzeige in der nächsten ArrivalNews-Ausgabe!
Bitte wenden Sie sich an redaktion@arrivalaid.org 

Gastronomie-Kurs mit Möglichkeit auf 
Arbeit bei Starbucks (Kaffeeunternehmen)

Sie sind auf der Suche nach einer Arbeit in Deutschland, 
mögen Kaffee und den Umgang mit Menschen, und würden 
gerne für eines der größten Kaffeeunternehmen der Welt 
arbeiten?

Turning Tables unterstützt Sie dabei, sich für einen Job 
oder eine Ausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie 
zu qualifi zieren. 

Bei unserem Starbucks Gastronomie-Kurs „Refugees at work“ im November, bekommen Sie intensi-
ves Bewerbungstraining, lernen alles Wichtige über die Arbeit in der Gastronomie und im Service in 
Deutschland und können sogar eine Stelle bei Starbucks bekommen!

Um sich anzumelden, kommen Sie zu einem unserer Info-Abenden am Donnerstag, 11. Oktober um 
18.30 Uhr oder Samstag, 20. Oktober um 16.00 Uhr ins Social Impact Lab, Balanstraße 73, Haus 21A, 
81541 München. Hier bekommen Sie alle Informationen zum „Refugees at work“ Kurs, der im Novem-
ber an insgesamt sechs Tagen stattfi ndenden wird [genaues Datum wird noch bestätigt]. Unter den 
Teilnehmern des Info-Abends werden die zukünftigen Kursteilnehmer ausgewählt. 

Deutschkenntnisse auf mind. A2 Niveau werden vorausgesetzt, Arbeitserlaubnis ist erwünscht.
Für Sie ist die Teilnahme kostenfrei.

Ihre Ansprechpartnerin für Kursangebote bei Turning Tables:
Leonie Wöllner
E-Mail: leonie.woellner@turningtables.de
Telefon: 089-46132183
www.turningtables.de

MARKTPLATZ

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

Produktionshelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, technisches Verständnis und Elektronik Vorerfahrung wünschenswert, aber 
nicht notwendig
Aufgaben: Arbeit in der Fertigung, einfache Lagertätigkeiten 
Ort: Seefeld/Wessling
Kontakt: info@social-bee.de

Verkäufer in einer Bäckerei (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Verkauf von Backwaren und Brotzeit, Backen von Brezen, Organisation und Reinhaltung 
der Filiale
Ort: Mehrere Standorte in der Münchner Innenstadt
Kontakt: info@social-bee.de
 

Produktionshelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch B1
Aufgaben: Vorbereiten der Produktion, Arbeit an Maschinen
Ort: Wolfratshausen
Kontakt: info@social-bee.de
 

Produktionshelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, Englisch notwendig
Aufgaben: Einfache Produktionstätigkeiten
Ort: Brunnthal
Kontakt: info@social-bee.de

Lagerhelfer (m/w)
Anforderung: Deutsch A2, körperliche Belastbarkeit
Aufgaben: Be- und Entladen, Kommissionieren
Ort: Eching
Kontakt: info@social-bee.de

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de      tz.de

STELLENANGEBOTE 
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

Verkäufer in einem Bio-Supermarkt (m/w)
Anforderung: Deutsch B1, Verkaufserfahrung wünschenswert aber nicht notwendig
Aufgaben: Regale einräumen, Kassen- und Thekentätigkeiten
Ort: Mehrere Standorte in der Münchner Innenstadt 
Kontakt: info@social-bee.de

Elektriker (m/w)
Anforderung: Erfahrung im Elektrobereich
Aufgaben: Wartung und Reparatur
Ort: München Stadt
Kontakt: info@social-bee.de

Ausbildung im Bereich Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)
Anfang der Ausbildung: September 2019
Anforderung: B2-Deutschkenntnisse zum Ausbildungsbeginn
Ort: Garching
Kontakt: jobs@arrivalaid.org

Praktikum im Bereich Lagerlogistik (m/w/d)
6 Monate ab November 2018
Anforderung: Deutschkenntnisse B1
Ort: Garching
Kontakt: jobs@arrivalaid.org

Küchenchef – Vollzeit (m/w/d)
Anforderung: B2 Deutschkenntnisse, Erfahrung als Küchenchef*in
Aufgaben: für Betriebskantine Mittagessen kochen
Zeit: Montag – Freitag / Ort: Taufkirchen
Kontakt: jobs@arrivalaid.org

Produktionshilfe (m/w/d) – Teilzeit/Vollzeit
Anforderung: Deutschkenntnisse B1, räumliches Vorstellungsvermögen
Aufgaben: Unterstützung in der Kartonagenproduktion
Zeit: Montag – Freitag, 20 – 40h/Woche
Ort: München, Neuhausen
Frauen werden bei gleicher Qualifi kation bevorzugt. 

Küchenhilfe (m/w/d) -  Vollzeit
Anforderung: Deutschkenntnisse B2, Erfahrung als Küchenhilfe von Vorteil
Aufgaben: Zubereitung von Crepes, Bedienen der Kaffeemaschine, Verkauf
Ort: Zentrum München
Kontakt: jobs@arrivalaid.org

Assistant Event Manager (m/w/d) - Teilzeit
Anforderung: Deutschkenntnisse B2, Englischkenntnisse B2, EDV-Grundlagen
Aufgaben: Workshop-Koordination
Zeit: 20h/Woche
Ort: München, Schwabing
Kontakt: jobs@arrivalaid.org

Köch – Minijob/Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)
Anforderungen: Erfahrung in der Küche, Teamfähigkeit, Organisationstalent
Aufgaben: Kochen, Zusammenstellung von Speiseplänen
Zeit: fl exibel, Start als Minijob, Übernahme in Vollzeit erwünscht
Ort: München Haidhausen
Kontakt: jobs@arrivalaid.org
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Wir haben die Texte in dieser ArrivalNews-Ausgabe mit Sternen markiert. 
Daran kann man den Schwierigkeitsgrad erkennen:



  

    

Einfacher Text

Moderater Text

Anspruchsvoller Text Auflösung des Rätsels
 von der Kinderseite (Seite 8):

Das ist Aschenputtels Schuh:

MARKTPLATZ

WAS IST ARRIVALAID?Alle Ausgaben der

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

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

sowie Wissenswertes 
zu unserem Stellen- 
und Anzeigenmarkt 
finden Sie unter
www.arrivalnews.de
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   ArrivalAid Klage- und Anhörungsbegleitung
Fokus Asylverfahren

Als Klagebegleiter*in bereiten Sie Asylbewerber*innen auf die entscheidenden Termine
im Asylverfahren vor. Sie sprechen mit ihnen über die Fluchtgeschichte und simulieren die 

Anhörungssituation vor dem Bundesamt oder die  Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht.
Einstiegsschulung: Sa 20.10. und So 21.10.2018 ganztägig

Zeitaufwand: Ab 4 Stunden pro Monat für mindestens 1 Jahr  

   ArrivalAid Integrationsbegleitung
Fokus soziale Unterstützung

Als Integrationsbegleiter*in unterstützen Sie eine Einzelperson oder Familie beim Start in 
Deutschland. Sie helfen z. B. bei der Kommunikation mit Behörden, beim Deutschlernen oder 

der Wohnungssuche.
Einstiegsschulung: Sa 10.11.2018 ganztägig

Zeitaufwand: Ab 2 Stunden pro Woche für mindestens 6 Monate

Senden Sie eine Mail mit Lebenslauf an ausbildung@arrivalaid.org  
Weitere Infos unter www.arrivalaid.org/mitmachen

ArrivalAid gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Ringseisstraße 11a  |  80337 München
Sitz der Gesellschaft: München  |  Amtsgericht München HRB 219221
Geschäftsführer: David J. Offenwanger, David Prochnow
Bankverbindung: GLS Bank Bochum
IBAN: DE94 4306 0967 8223 6729 00  |  BIC: GENODEM1GLS
Steuernummer: 143/237/03362

und Menschen mit Fluchthintergrund unterstützen!

Für unsere zwei Programme 
suchen wir wieder ehrenamtliche Mentor*innen!

Jetzt bewerben!

Jetzt mitmachen

BUCH-TIPP

Deutsch B1 — Tigrinya

Dieses Wörterbuch ist Hilfe bei Einkauf, Behörde, Arztbesuch, Schule, Ausbildung, Prüfungen und 
dient im Alltag zum Lernen und Nachschlagen des B1-Wortschatzes Deutsch. Es enthält die wich-
tigsten Nomen, Adjektive und Verben für das B1 Zertifikat. Am Ende der Begriffe eines jeden Buch-
stabens ist Platz für Notizen.

Der Autor Abas Ahmed ist in Keren, Eritrea geboren und lebt seit 2015 in 
Deutschland. Er hat mehrere Praktika absolviert, seinen Schulabschluss 
gemacht, die B1-Prüfung bestanden und einen Ausbildungsplatz bekom-
men. Für seine Landsleute aus Eritrea hat Abas Ahmed die wichtigsten 
Vokabeln des B1-Wortschatzes des Gemeinsamen Europäischen Re-
feremzrahmens zusammengestellt und alphabetisch geordnet. Dieses 
Wörterbuch ist sein Beitrag zur Integration durch Sprache.

Taschenbuch: 208 Seiten
Erhältlich bei: Amazon 
ISBN-10: 1724184784
ISBN-13: 978-1724184788
€ 9,60
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