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UNTERNEHMEN HELFEN FLÜCHTLINGEN 
 
Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa fliehen, wird immer größer. In Deutschland 
warten schon Tausende darauf, dass ihre Asylanträge bearbeitet werden, und in den 
nächsten Monaten werden es wohl noch viel mehr werden. In Berlin gibt es mehrere 
Unternehmen, die Flüchtlingen helfen wollen. Sie wollen Arbeits- oder Ausbildungsplätze 
für Flüchtlinge schaffen. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Manche warten schon seit Tagen vor der Ausländerbehörde in Berlin. Sie wollen ihren 
Antrag auf Asyl stellen, so wie viele andere hunderte Flüchtlinge. Einige schlafen vor dem 
Amt. Viele von ihnen sind Syrer. Sie haben eine gefährliche Flucht in Kauf genommen, 
denn ihnen bleibt keine Wahl. In ihrem Land herrscht Krieg, viele bangten dort um ihr 
Leben, ein normaler Alltag war nicht mehr möglich. 
 
MARWAN (Mathematiklehrer aus Damaskus): 
Alles ist völlig zerstört, es gibt keine Häuser mehr, es ist unmöglich, dort zu leben. 
 
AHMAD (Student aus Aleppo): 
Ich wünsche mir einfach, dass ich hier in Deutschland weiter studieren kann, und ich 
möchte aktiv an der Gesellschaft teilnehmen. In Syrien wurden wir vieler unserer Rechte 
beraubt. 
 
DALIN (Friseurin aus Damaskus): 
Ich bin hier, weil Deutschland ein Rechtsstaat ist und ein sicherer Ort. Ich wünsche mir, 
dass meine Kinder in Frieden und Sicherheit leben und lernen können und dass ich arbeiten 
kann. Bildung ist das Wichtigste. 
 
SPRECHERIN: 
Erwartet werden nach Schätzungen der Bundesregierung in diesem Jahr rund 800.000 
Asylsuchende in Deutschland. Bis Juli diesen Jahres kam die Mehrheit aus den 
Balkanländern Serbien, Kosovo, Albanien und Mazedonien – die meisten davon 
Wirtschaftsflüchtlinge mit geringer Chance auf Anerkennung. Die nächstgrößere Gruppe 
der Antragsteller kommt aus Syrien. Unter den Flüchtlingen sind auch Iraker und 
Afghanen. Aus anderen Ländern, darunter afrikanische Staaten, kommt ebenfalls ein großer 
Teil. 
In Berlin gründen sich inzwischen Start-Ups, die Flüchtlingen helfen wollen, Arbeit zu 
finden. Maja Hebel zum Beispiel will das Vier-Sterne-Hotel „Utopia“ eröffnen. Noch ist es 
nur eine Idee in einem verspielten Video, doch später sollen Asylbewerber als 
Hotelfachleute arbeiten oder eine Ausbildung machen. 
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MAJA HEBEL (Mitgründerin „Hotel Utopia“): 
Uns ist ganz wichtig, dass wir nicht als, wir sagen immer, so’n plüschiges Sozialprojekt 
wahrgenommen werden, sondern dass ganz klar ist, dass das Hotel, das entstehen wird, 
ein ganz normales sexy Hotel in der Berliner Innenstadt ist. Normal ist es natürlich nicht in 
dem, dass wir besondere Menschen beschäftigen und dass sich die Atmosphäre und diese 
Multikulti-Atmosphäre, all das durch das ganze Hotel dekliniert. 
 
SPRECHERIN: 
Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen ist sie auf der Suche nach einer Immobilie. Acht 
bis zehn Millionen Euro Investitionen brauchen sie. 
 
MAJA HEBEL: 
Wichtig ist uns immer zu sagen, dass diese Menschen keine Opfer sind, sondern eben auch 
ganz viel Begabung und Qualifikation mitbringen. Und trotzdem gibt es natürlich 
bestimmte Herausforderungen, die es möglicherweise mit anderen Arbeitnehmern 
eben so nicht gibt. Und dazu gehören unter anderem die sprachliche Barriere, die 
wesentlich ist für des [das] erfolgreiche Arbeiten. Weiterhin gibt’s häufig psychosoziale 
Unterstützung, die notwendig werden kann. Juristische Beratung ist auch was, was ganz, 
ganz wichtig ist. Für den Fall, dass eben (die Aufenthalts oder) der Aufenthaltsstatus 
weiter geklärt werden muss. 
 
SPRECHERIN: 
Bei einem anderen Flüchtlingsprojekt können Asylsuchende probeweise in verschiedenen 
Berufen arbeiten und herausfinden, welche Tätigkeit für sie in Frage kommt. Viele 
deutsche Handwerksbetriebe suchen dringend Nachwuchs – tausende 
Ausbildungsplätze sind für dieses Jahr noch immer unbesetzt. Die Industrie- und 
Handelskammer fordert, dass die Berufe der Asylbewerber schon beim Asylantrag mit 
erfasst werden. Während einer Ausbildung und zwei Jahre danach soll niemand mehr 
abgeschoben werden dürfen. 
 
CONSTANTIN TERTON (Industrie- und Handelskammer Berlin): 
Asylrecht war immer temporärer Schutz vor Verfolgung, wenn aber (wenn aber) die 
Verfolgung oder die (die) Zustände im Heimatland so sind, wie wir es in Syrien, wie wir es 
im Nordirak sehen, dass sie, ich sag’ mal, vielleicht die nächsten zehn, 15 Jahre anhalten 
werden, dann muss ich auch im Asylrecht neu denken. Und das ist sozusagen die 
Überlegung, hier zu schauen, wie kann ich diesen Menschen, (den Menschen) die 
Möglichkeit geben, Teil unserer Gesellschaft zu werden und ihnen hier eine neue Heimat zu 
bieten. 
 
SPRECHERIN: 
Viele der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, stehen vor dem Nichts. Sie wollen 
sich jetzt hier ein neues Leben aufbauen. Und dabei brauchen sie Hilfe. 
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GLOSSAR 
 
Flüchtling, -e (m.) – jemand, der sein Heimatland aus einem bestimmten Grund (z. B. 
Krieg) verlassen muss 
 
Ausbildungsplatz, -plätze (m.) – eine feste Stelle in einem Betrieb, bei der man einen 
Beruf erlernt  
 
Behörde, -n (f.) – das Amt 
 
etwas in Kauf nehmen – umgangssprachlich für: etwas akzeptieren, auch wenn es 
negativ ist 
 
jemandem bleibt keine Wahl – jemand kann nicht anders handeln 
 
um etwas/jemanden bangen – Angst um etwas/jemanden haben 
 
jemanden berauben – jemandem etwas wegnehmen 
 
Rechtsstaat, -en (m.) – ein Staat, der die Gesetze und die Menschenrechte beachtet 
 
Schätzung, -en (f.) – die ungefähre Messung 
 
Balkan (m., nur Singular) – Länder, die in Südosteuropa liegen 
 
Anerkennung (f., nur Singular) – hier: die Erlaubnis, sich legal in Deutschland 
aufzuhalten, nachdem man als Asylbewerber ins Land gekommen ist 
 
Start-Up, -s (n., aus dem Englischen) – ein neu gegründetes Wirtschaftsunternehmen 
 
verspielt – hier: so, dass etwas nicht ganz ernst wirkt 
 
als etwas wahrgenommen werden – als etwas gesehen werden; für etwas gehalten 
werden 
 
plüschig – hier: so, dass etwas nicht ernst genommen wird und für nicht seriös gehalten 
wird 
 
sexy – hier: toll; gut  
 
jemanden beschäftigen – jemanden als Mitarbeiter haben; jemandem eine Arbeit geben 
 
Multikulti (ohne Artikel verwendet) – das Zusammentreffen vieler verschiedener Kulturen 
 
deklinieren – gemeint ist hier: überall sein; überall zu spüren sein 
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Mitstreiter, -/Mitstreiterin, -nen – jemand, der gemeinsam mit anderen für etwas 
kämpft 
 
Immobilie, -n (f.) – ein Gebäude; ein Grundstück als Besitz 
 
Investition, -en (f.) – das Geld, das man für etwas ausgibt, um später damit einen Gewinn 
zu machen 
 
Begabung, -en (f.) – die Fähigkeit; das Talent 
 
Qualifikation, -en (f.) – die berufliche Ausbildung oder Erfahrung, die man für eine 
bestimmte Arbeit hat 
 
Herausforderung, -en (f.) – hier: die schwierige Aufgabe 
 
Arbeitnehmer, -/Arbeitnehmerin, -nen – jemand, der in einer Firma/bei einem 
Unternehmen angestellt ist 
 
Barriere, -n (f.) – hier: das Problem; das Hindernis 
 
psychosozial – so, dass man psychische Zustände unter sozialen Aspekten betrachtet 
 
juristisch – gesetzlich; so, dass es dem Gesetz entspricht 
 
Aufenthaltsstatus (m., nur Singular) – hier: der aktuelle Stand eines Asylverfahrens 
 
etwas klären – hier: etwas zu einem Ergebnis bringen  
 
probeweise – zur Probe; so, dass man etwas testet 
 
etwas heraus|finden – etwas entdecken; etwas feststellen 
 
in Frage kommen – möglich sein; geeignet sein 
 
Handwerksbetrieb, -e (m.) – ein Unternehmen, das handwerkliche Tätigkeiten ausführt 
(z. B. Bäckerei, Schreinerei) 
 
Nachwuchs (m., nur Singular) – hier: diejenigen, die einen Beruf neu erlernen wollen; 
neue Auszubildende 
 
unbesetzt – nicht besetzt; frei 
 
Industrie- und Handelskammer (f., nur Singular) – eine Vereinigung, in der sich 
verschiedene Unternehmen zusammentun 
 
etwas/jemanden erfassen – etwas/jemanden in den Akten 
registrieren 
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jemanden ab|schieben – jemanden, der Asyl sucht, in seine Heimat zurückschicken 
 
temporär – zeitlich begrenzt; so, dass etwas nur eine bestimmte Zeit lang dauert 
 
Verfolgung, -en (f.) – hier: das Einsperren oder Töten von Menschen meist aus 
politischen Gründen 
 
an|halten – hier: bleiben; sich nicht verändern 
 
vor dem Nichts stehen – alles verloren haben; keinen Besitz mehr haben 
 
sich ein neues Leben auf|bauen –komplett von  vorne anfangen; etwas ganz Neues 
machen 
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