
 

LEKTION 6: Ich habe ein Problem 
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L 6 Ich habe ein Probleme 

 
Aufgabe 1: Was ist das Problem? Was können sie tun? 

 
Wie fühlt er/sie sich?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Was haben Sie in Ihrem Land gegen dieses Problem getan?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Was können Sie gegen das Problem in Deutschland tun?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Wie fühlt er/sie sich?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Was haben Sie gegen dieses Problem in Ihrem Land getan?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Was können Sie gegen das Problem in Deutschland tun?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ich habe schreckliche Bauchschmerzen. Ich 
fühle mich immer krank. 

Ich habe starke Zahnschmerz. 
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Wie fühlt er/sie sich?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Was haben Sie in Ihrem Land gegen dieses Problem unternommen?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Was können Sie gegen das Problem in Deutschland tun?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
 
Wie fühlt er/sie sich?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Was haben Sie gegen dieses Problem in Ihrem Land getan?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Was können Sie gegen das Problem in Deutschland tun?    
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
 
 
  

Ich schlafe nicht gut. Ich habe Albträume. 
Es fühlt sich an, als ob ich immer 

jemanden schlagen möchte 

Ich kann meine Schulbücher und 
Ausflüge nicht bezahlen. Ich habe zu 

wenig Geld. 
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Aufgabe 2: Ljubjanas Geschichte 
 
Ljubjana ist ein 17-jähriges Mädchen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ljubjanas 
Familie lebte zwei Jahre lang in einem Flüchtlingslager in Kroatien, bevor sie nach 
Tschechien ging und dann nach Deutschland auswanderte. Im Lager waren sie oft 
hungrig. Sie wussten nicht, wann sie etwas zu essen bekommen würden, und an 
manchen Tagen hatten sie gar nichts zu essen. 
Ljubjanas Freunden im Sprachkurs fiel auf, dass sie nie ihr Mittagessen aß. Als sie sie 
darauf ansprachen, sagte sie, sie habe keinen Hunger. Jeden Tag gab sie ihr 
Mittagessen ihrem jüngeren Bruder. Er aß sowohl ihr als auch sein Mittagessen. 
Ljubjana hat sehr viel Gewicht verloren. Sie war sehr dünn. Sie war die ganze Zeit 
müde und konnte im Unterricht nicht folgen. Ihre Freunde waren sehr besorgt um sie. 
 
Sprechen Sie mit einem Partner. Was ist das Problem? 
Was kann Ljubjana tun? Was können ihre Freunde tun? Was kann ihr Bruder tun? 
Schreiben Sie Sätze mit "kann". 
Beispiel: Ljubjana kann mit ihrer Mutter sprechen. 
 
Ljubjana 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Ljubjanas Freunde 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Ljubjanas Bruder 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ljubjanas Geschichte hatte einen glücklichen Ausgang. Ihre Freundin Lily überzeugte 
Ljubjana, mit der Jugendsozialarbeiterin über ihr Problem zu sprechen. Die 
Jugendsozialarbeiterin sprach mit Ljubjana und vermittelte ihr einen Arzt, der ihre 
Sprache sprach. Der Arzt verstand Ljubjanas Problem und Ljubjana konnte mit ihm 
darüber sprechen, warum sie nicht aß. Gemeinsam erarbeiteten sie einen Plan, der ihr 
helfen würde. Ljubjana fing an zuzunehmen und hatte mehr Energie. Sie isst jetzt jeden 
Tag ihr Mittagessen, hat Spaß am Unterricht und ist ihrer guten Freundin Lily sehr 
dankbar, dass sie ihr geholfen hat. 
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Vervollständigen Sie die Sätze, um zu zeigen, was passiert ist. 
 
Lily überzeugte Ljubjana, mit dem Koordinator der Studentenfürsorge zu sprechen. 

 
Ljibjana sprach mit ___________________________________  

  
Die Jugensozialarbeiterin machte einen Termin mit ____________________  

 
Der Arzt und Ljubjana _________________________  

  
Ljubjana begann zu ________________________________  
 
 
Welche Personen haben Ljubjana geholfen? Machen Sie eine Liste. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3: Die Geschichte von Amir 
 
Amir kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Während des Krieges konnte er sich 
nicht richtig um seine Zähne kümmern. Als er in Deutschland ankam, hatte er starke 
Schmerzen in zwei Zähnen. Er wollte es seinen Eltern nicht sagen, weil sie sich um so 
viele andere Dinge kümmern mussten. Er nahm ein paar Tabletten, um die Schmerzen 
zu lindern, aber das Problem wurde dadurch nicht behoben. Nach ein paar Monaten 
wurden die Schmerzen schlimmer und andere Zähne fingen zu schmerzen an. Einer 
seiner Vorderzähne hatte eine komische Farbe und er lächelte nicht mehr gerne. Durch 
die Schmerzen konnte er nicht gut schlafen. Schmerzen und wenig Schlaf machten es 
schwierig, in der Schule zu lernen. 
Eines Tages sprach eine Krankenschwester in der Schule mit den Lernenden darüber, 
wie man die eigenen Zähne schützt. Sie erklärte, dass Karies zu schlechtem Atem 
führen und sich negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken kann. Man kann sich 
leichter Erkältungen und Grippe einfangen. 
Die Krankenschwester erzählte den Lernenden von der kostenlosen zahnärztlichen 
Notfallversorgung, die man beim Zahnarzt erhalten kann. Amir erzählte seinem 
Sozialarbeiter ordinator und seinen Eltern von seinem Problem. 
 
Entscheidungen treffen. Was kann Amir tun? Was wird geschehen? Füllen Sie das 
Diagramm aus. 
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Üben Sie mit einem Partner. Bilden Sie fünf Sätze über das Diagramm. 
 
Beispiel: Wenn Amir dem Sozialarbeiter davon erzählt, wird er zum Zahnarzt 
gehen. 
Wenn Amir nicht zum Zahnarzt geht, wird er seine Zahnschmerzen nicht los. 
 
1. ____________________________________________________________________ 

 
2.  ________________________________________________________________ 
 
3.  ________________________________________________________________ 
 
4.  ________________________________________________________________ 
 
5.  ________________________________________________________________ 
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Aufgabe 4: Mein Netzwerk/meine Unterstützung 
 
Welche Menschen können Ihnen bei einem Problem helfen? Erstellen Sie eine Karte 
Ihres sozialen Netzwerks. 
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Aufgabe 5: Migration und Gesundheit 
 
Lesen und hören Sie sich diese Informationen an. 
 
Es kann schwierig sein, in ein neues Land zu ziehen. Es gibt viele Dinge, die neu sind. 
Dinge werden anders gemacht, in der Schule wird anders gelernt und man muss neue 
Freunde finden. Eltern und andere Erwachsene haben ihre eigenen Probleme, sich in 
einem neuen Land einzuleben. Sie haben vielleicht Probleme, eine Wohnung zu finden, 
einen Arbeitsplatz zu finden und genug Geld für Essen, Kleidung und die Ausbildung 
ihrer Kinder zu haben. Flüchtlinge und Asylbewerber können zusätzliche Probleme 
haben, wenn sie sich in einem neuen Land niederlassen. Oft haben sie einen Krieg 
miterlebt. Gleichzeitig vermissen alle ihre Familie und Freunde aus ihrem eigenen Land. 
All diese Dinge können unsere körperliche und emotionale Gesundheit beeinträchtigen. 
Wir fühlen uns vielleicht krank und selbst kleine Probleme können wie sehr große 
Probleme aussehen. 
Die gute Nachricht ist, dass es viele Menschen gibt, die Ihnen bei Ihren Problemen 
helfen wollen. Ein guter Anfang ist es, mit jemandem zu sprechen, bei dem Sie sich 
wohl fühlen. Das kann jemand aus Ihrer Familie sein, ein Freund oder ein religiöser 
Leiter. In der Schule könnte es Ihr:e Klassenlehrer:in oder ein Pädagoge sein, der Ihre 
Sprache spricht. Viele Schulen haben einen Schulsozialarbeiter, dessen spezielle 
Aufgabe es ist, Lernenden bei ihren Problemen zu helfen. Sie oder er wird einen 
Dolmetscher organisieren, wenn Sie einen brauchen. Sie können auch mit einem Arzt 
oder einem anderen Sozialarbeiter über ein Problem sprechen. Es gibt auch Menschen, 
deren Aufgabe es ist, Menschen zu helfen, ihre Probleme durch Gespräche zu lösen. 
Sie werden Psychologen genannt. 
Mit jemandem über Ihre Probleme zu sprechen, ist aus zwei Gründen gut. Erstens 
fühlen Sie sich besser, weil Sie sich mit Ihrem Problem nicht allein fühlen und jemand 
anderes weiß, wie Sie sich fühlen. Zweitens kann die Person, mit der Sie sprechen, 
Ihnen helfen, den nächsten Schritt zur Lösung Ihres Problems zu erarbeiten und bei 
Bedarf die richtige professionelle Hilfe für Sie zu finden. 
 
Wer kann helfen? 
Listen Sie einige Probleme auf, die Sie hatten, als Sie nach Deutschland kamen. 
Schreiben Sie neben jedes Problem eine Person oder mehrere Personen, mit denen 
Sie über dieses Problem sprechen könnten. 
 
Probleme Wer kann mir helfen? 
Beispiel: Neue Wege des Lernens 

1.  

Lehrende, Sozialarbeiter:in, Freunde 

 

2.   

3.   

4.   
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Aufgabe 6: Mit wem kann ich reden? Was sollte ich tun? 
 
Flaschendrehen 
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Reflexion 
In dieser Lektion habe ich gelernt 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


