Bei uns und bei euch
Sprechen, sprechen …
Gefühle äußern
Was denken, fühlen oder sagen diese Menschen?

A

B

C

Die Person in Bild A ist unglücklich, weil …

D

E

Zu welchem Bild passt welches Gespräch?
1
P Ich bin oft unsicher. Ich frage mich: Wird mein Kind dazugehören?
p Ja, das verstehe ich gut. Ich hoffe, dass meine Kinder sich hier zu Hause fühlen.
…
2
P Ich fühle mich hier wohl. Ich lebe in zwei Welten, das gefällt mir.
p Ja, mir auch. Und ich fühle mich hier sicher.
…
3
P Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Werde ich eine gute Arbeit finden?
p Dafür kannst du doch etwas tun. Ist denn dein Berufsabschluss hier anerkannt?
…
4
P Der Deutschkurs macht mir Spaß. Aber ich möchte auch mit Deutschen sprechen.
p Wir können ja mal zusammen überlegen: Wo kannst du Deutsche kennenlernen?
…
5
P Ich habe Heimweh. Ich vermisse meine Familie und meine Freunde.
p Ich telefoniere regelmäßig mit meiner Familie. Kannst du denn günstig telefonieren?
…

Leben in Deutschland – Ergänzen Sie die  in den Gesprächen 1–5.
Ich bin unsicher.

Das verstehe ich gut.

Ich fühle mich (nicht) … wohl/sicher / zu Hause.

Das geht mir auch so.

Ich mache mir Sorgen um …

Dafür/Dagegen kannst du doch etwas tun.

Ich frage mich: …

Wir können ja mal zusammen überlegen.

Ich vermisse …

Kannst du denn …?

Ich finde gut, dass … / Es gefällt mir, dass …

Ja, ich auch. / Ja, mir auch.
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24
Papiere, Papiere …
E-Mail-Beratung
Man kann sich auch per E-Mail beraten lassen. Das hat Vorteile:
– Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit schreiben.
– Man kann sich viel Zeit nehmen.
– Man kann das Geschriebene noch einmal lesen, bevor man es abschickt.
Meistens bekommt man innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.

Wählen Sie eine Beratungsstelle. Bestimmen Sie ein Problem und schreiben Sie eine Anfrage.

Verband binationaler
Familien und
Partnerschaften
Beratung für
deutsch-ausländische
Paare, z. B. bei der
Eheschließung
www.verbandbinationaler.de

Wie möchten Sie
angeredet werden?

Jugendberatungsstelle

Frauen helfen
Frauen

Hilfe zur beruflichen
Orientierung,
besonders im
Übergang von
Schule zu Beruf

Beratungsstelle

www.bke-beratung.de

 du

Unterstützung für
Frauen und Mädchen
in Konfliktsituationen
www.frauenhelfen
frauen-gl.de

Beratungsstelle
für ältere
Migrantinnen und
Migranten
Informationen und Beratung
zum Thema
„In der Fremde alt werden“
www.drkfrankfurt.de/cms/
index.php?id=185

 Sie

Ihr Name
Ihre E-Mail-Adresse
Ihr Alter
Ihr Geschlecht

Jahre

 weiblich

 männlich

Welche Fragen oder
Probleme haben Sie?

senden

löschen

Migration – global
Erzählen Sie: Welche Migrantengruppen gibt es in Ihrem Heimatland?
In die Türkei kommen Migranten aus
Afghanistan, dem Irak, dem Iran und …

In den Niederlanden leben viele Menschen
aus Indonesien. Sie …
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