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Raus mit den Gefühlen 
 
Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte – auf die neue Hamburger Ausstellung 
"Bundesmigrantinnen" trifft das auf jeden Fall zu. Dort werden Zeichnungen und 
Piktogramme von zugewanderten Frauen gezeigt. 
 
Die Bilder sind anrührend und machen nachdenklich: "Ich habe eine Frau gezeichnet, die 
als Putzfrau gekleidet ist und sie hat ein ganz trauriges Gesicht. Und darauf habe ich ge-
schrieben: Ich habe einen Job gefunden", sagt Nancy Bravo. Sie hat zusammen mit einer 
lateinamerikanischen Frauengruppe an der Ausstellung teilgenommen. Paola Cappello 
ergänzt: "Ich habe auch eine Frau gezeichnet. Auf der einen Seite steht: 'Mexiko Uni' und 
auf der anderen Seite steht 'Hamburg' und ein Fragezeichen." Aus den beiden Zeichnun-
gen von Paola Cappello und Nancy Bravo wurde dann das Piktogramm "Migrantinnenjob". 
Damit wollten die Argentinierin und die Mexikanerin auf ihre anfänglich schwierige Jobsi-
tuation aufmerksam machen. 
 
Nancy Bravo hatte die Wahl zwischen putzen und Kinder betreuen, aber das wollte sie 
beides nicht machen. Dann fand sie einen Job, bei dem sie Fußgänger und Autos an einer 
Ampel zählen musste. Ein halbes Jahr hielt Nancy durch, dann fand sie eine Stelle als 
Spanischlehrerin und arbeitet auch als Journalistin für spanischsprachige Medien. Die ers-
te Zeit sei schon frustrierend gewesen, erzählt die 30-Jährige. Erst nach zwei Jahren sei 
sie angekommen. Fünf Jahre lebt Bravo inzwischen in Hamburg.  
 
Die Piktogramme werden auch an einigen Litfaßsäulen und in der U-Bahn gezeigt, das 
macht die Frauen ein wenig stolz: "Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit, unsere Ge-
fühle zeigen zu können und sagen zu können: Wir sind hier, wir sind Migrantinnen und wir 
möchten etwas zu euch sagen." 
 
Neben dem Piktogramm von Nancy Bravo und Paola Capello werden 39 weitere ausge-
stellt. Alle entstanden in Workshops in Migrantinnenvereinen. Zurück geht die Idee auf 
das Berliner Frauenkollektiv "Migrantas". Die Frauen wollen für mehr Toleranz werben 
aber der Mehrheit auch Mut machen, aufeinander zuzugehen und sich kennen zu lernen, 
denn schließlich leben ja alle in einer Stadt.  
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GLOSSAR 
 
etwas trifft auf etwas zu – etwas gilt für etwas 
 
Piktogramm, das – ein einfaches Bild, das eine Bedeutung hat, die man leicht versteht; 
zum Beispiel ein Bild für das Rauchverbot 
 
zugewandert – aus einem anderen Land eingereist 
 
anrührend – hier: etwas verursacht Mitgefühl 
 
Putzfrau, die – eine Frau, die fremde Wohnungen sauber macht 
 
ergänzen – hinzufügen 
 
jemanden betreuen – sich um jemanden kümmern 
 
durchhalten – eine schwere Situation überstehen 
 
frustrierend – anstrengend; enttäuschend 
 
ankommen – hier: sich einleben 
 
Litfaßsäule, die – eine Säule, an der Reklame und Informationen hängen  
 
etwas geht auf etwas zurück – etwas hat in etwas seinen Ursprung 
 
Frauenkollektiv, das – eine Gemeinschaft, in der Frauen zusammen arbeiten 
 
aufeinander zugehen – mit anderen ins Gespräch kommen; Kontakt aufnehmen 
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Fragen zum Text 
 
Worauf soll das Piktogramm "Migrantinnenjob" aufmerksam machen?  
1. Auf die schwierige Jobsituation, die Migrantinnen haben. 
2. Auf die einfache Jobsituation, die Migrantinnen haben. 
3. Auf die unterhaltsame Jobsituation, die Migrantinnen haben.  
 
Wenn man keinen Job findet, dann ist das … 
1. lustig. 
2. erleichternd. 
3. frustierend. 
 
In welcher Stadt haben die Workshops in Migrantinnenvereinen begonnen? 
1. in Hamburg 
2. in Köln 
3. in Berlin 
 
 
Arbeitsauftrag 
Haben Sie auch manchmal das Bedürfnis, anderen zu zeigen, was Sie fühlen? Zum Bei-
spiel in einer Situation, in der Sie sich unfair behandelt fühlten, Sie vor etwas Angst hatten, 
oder Sie endlich für etwas belohnt wurden? Versuchen Sie diesen Moment in einem Pik-
togramm darzustellen.  
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