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Nachrichten
Aktuelle Nachrichten und

Deutsch-Lektionen als mp3
von der "Deutschen Welle" in
30 Sprachen
www.dw.com -> Sprachaus-
wahl: oben rechts / Deutsch-
lernen -> Deutschkurse

Die Fernsehnachrichten "tages-
schau in 100 Sekunden" vom
Sender ARD
Sprachen: englisch, arabisch
www.tagesschau.de-englisch
-arabisch-101

"Funkhaus Europa" mit Nach-
richten und Berichten von
"Radio Bremen" und "West-
deutschem Rundfunk"
Sprachen: deutsch tagsüber,
arabisch und englisch 11.55
und 23 Uhr, türkisch 18 Uhr,
italienisch 19 Uhr, Südost-
europamagazin 20 Uhr, rus-
sisch 21 Uhr, polnisch 22 Uhr
Im Radio: Bremen 96,7 Mega-
herz, Bremerhaven 92,1

Zeitungen und
Fachzeitschriften
Im Bremer Hauptbahnhof - Spra-

chen: arabisch, chinesisch,
deutsch, englisch, franzö-
sisch, griechisch, italienisch,
kroatisch, polnisch, portugie-
sisch, russisch, spanisch,
türkisch
Zeitungskiosk am Gleis 10

Im Flughafen - Sprachen:
deutsch, englisch, franzö-
sisch, holländisch, italienisch,

Von Arabisch bis Russisch

Wo gibt es welche Medien?
Wer neu in einer Stadt oder einem Land ist, braucht Informationen.
Wo man welche bekommt, finden Menschen mit geringen Deutsch-
kenntnissen nur schwer heraus. Auch Ehrenamtliche sind mitunter
überfragt, brauchen Informationen schriftlich oder in anderen Spra-
chen. Denn wer weiß spontan schon, wie man in Bremen mit drei
Klicks eine arabisch sprechende Augenärztin findet, wo es Kinder-
sendungen auf farsi gibt und kostenlos Nachrichten in 30 Sprachen?

Auf www.infopoint-bremen.de gibt es mehr Informationen
- auf deutsch und englisch:
- wo es welche Medien in welchen Sprachen gibt
- wo es regelmäßig kostenlose Veranstaltungen gibt
- mit Kurzversionen zum Ausdrucken und Verteilen
- und einer Seite zum Mitmachen

polnisch, russisch, spanisch,
türkisch
Flughafenallee 22, 28199 Bre-
men, Kiosk im Gebäude

In der Zentralbibliothek - Spra-
chen: englisch, französisch,
italienisch, russisch
Am Wall 201, 28195 Bremen
www.stabi-hb.de

In den Stadtteilbibliotheken - di-
gitale Zeitungen und Magazi-
ne aus fast 100 Ländern in 48
Sprachen
- Am Wall 201, 28195 Bremen,
  2. Stock
- Huchting: Roland-Center, Al
  ter Dorfweg 30-50, 28259
  Bremen
- Lesum: Hindenburgstraße
  31, 28717 Bremen
- Osterholz: in der Gesamt-
  schule West, Walliser Str.
  125, 28325 Bremen
- Vahr: Einkaufszentrum, Ber-
   liner Freiheit 1, 28327 Bre-
   men, 1. Stock
- Vegesack: Aumunder Heer-
   weg 87, 28757 Bremen
- West: Gröpelinger Biblio-
  theksplatz,  28237 Bremen

In der Universitätsbibliothek -
Fachzeitschriften aller Fach-
bereiche der Universität in
zahlreichen Sprachen
Staats- und Universitätsbib-
liothek, Bibliothekstraße (ge-
genüber vom GW 2 auf dem
Boulevard), 28359 Bremen,
im Erdgeschoss rechts
www.suub.uni-hb.de

Bücher
Online-Portal von Hugendubel

für Bücher in den Sprachen:
   englisch, französisch, grie-

chisch, italienisch, lateinisch,
niederländisch, polnisch, rus-
sisch, spanisch, türkisch
www.ebook.de -> Internatio-
nale Bücher (links unten)

Online-Portal von Weltbild für
Bücher in: arabisch, chine-
sisch, englisch, französisch,
italienisch, japanisch, latein,
griechisch, polnisch, portugie-
sisch, russisch, spanisch, tür-
kisch
www.buecher.de

Online-Buchhandlung für arabi-
sche Bücher und Literaturzeit-
schriften vom Verlag Schiler
www.arabischesbuch.de

Romane und Sprachlernprogram-
me ansehen und ausleihen
Romane auch in den Spra-
chen: albanisch, arabisch,
bosnisch, englisch, estnisch,
finnisch, französisch, italie-
nisch, japanisch, kroatisch,
kurdisch, polnisch, portugie-
sisch, russisch, schwedisch,
serbisch, spanisch, türkisch,
ungarisch, vietnamesisch
Zentralbibliothek, Am Wall
201, 28195 Bremen, 2. Stock
www.stabi-hb.de

Fachbücher und Literatur
Sprachen: Fachbücher in meh-
reren Sprachen bei den Me-
dien der Fachbereiche

Bücher zu Anglistik, Orien-
talistik, Romanistik, Skandi-
navisch und Slavistik im 3.
Stock – darunter Bücher auf
albanisch, chinesisch, est-
nisch, indonesisch, italienisch,
japanisch, lettisch, polnisch,
spanisch, türkisch, ungarisch
Staats- und Universitätsbib-
liohek, Bibliothekstraße
(Boulevard), 28359 Bremen
www.suub.uni-bremen.de

Medien für Kinder
Kurzfilme "Lach- und Sachge-

schichten mit der Maus" vom
Westdeutschen Rundfunk
Sprachen: arabisch, englisch,
kurdisch, persisch
www.wdrmaus.de/sachge
schichten/maus-international

Kinderbücher leihen und lesen
Sprachen: albanisch, arabisch,
englisch, französisch, italie-
nisch, japanisch, griechisch,
persisch, polnisch, portugie-
sisch, russisch, schwedisch,
spanisch, türkisch
3. Stock der Zentralbibliothek,
Am Wall 201, 28195 Bremen,
www.stabi-hb.de

Wegweiser für unbegleitete Min-
derjährige - Broschüre vom
Bundesverband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge
Sprachen: arabisch, dari,
deutsch, englisch, franzö-
sisch, somali, vietnamesisch,
russisch
www.b-umf.de/de/publikatio
nen/willkommensbroschuere

Das Kind und seine Befreiung
vom Schatten der großen,
großen Angst - Bilderbuch
von  Susanne Stein und Trau-
ma-Therapeutinnen
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, farsi
www.susannestein. de/VIA-
online/traumabilderbuch.
html
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Ratgeber Gesundheit für Asylsu-
chende in Deutschland - Bro-
schüre vom Ethno-Medizi-
nischem Zentrum und Ge-
sundheitsheitsministerium
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, kurdish-kurmanschi,
pashto
www.bmg.bund.de/minis
terium/meldungen/2016/160
115-ratgeber-gesundheit-
fuer-asylsuchende-in-deut
schland-veroeffentlicht.html

Was darf die Heimleitung? Rech-
ten der Bewohner von Unter-
künften - Faltblatt vom  Bran-
denburgischen Flüchtlingsrat
Sprachen: deutsch, arabisch,
englisch, farsi, französisch,
russisch, türkisch, vietna-
mesisch
www.fluechtlingsrat-bran
denburg.de/tipps-fur-den-
fluchtlingsalltag/was-darf-
die-heimleitung

Leben in Deutschland - mit Tipps
für das Leben in Deutschland:
vom Essen und Formalitäten
bis zur Hilfe bei Notfällen -
Broschüre von Ehrenamtli-
chen und Flüchtlingen
Sprachen: arabisch, albanisch,
deutsch, englisch, franzö-
sisch, mazedonisch, pashto,
serbisch, tigrinya
www.refugeeguide.de

Mit dem Fahrrad unterwegs -
Verkehrsregeln - Faltblatt
vom  Allgemeinen deutscher
Fahrradclub auf arabisch,
deutsch, englisch, farsi, fran-
zösisch
www.adfc-bremen.de/news/
news-details/datum/2015/
10/29/verkehrsregeln-zum-
radfahren-mehrsprachig.html

Willkommen in Deutschland! -
Wegweiser für muslimische
Migranten - Broschüre  vom
Münchner Forum für Islam
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch
www.islam-muenchen.de/
broschuere.html

Weitere Medien
Apps und Filme
Ankommen - Wegbegleiter zur

schnellen Orientierung in den
ersten Wochen, mit Informa-
tionen zum Asylverfahren,
Wegen in Ausbildung und Ar-
beit, kurzem Sprachkurs - App
vom Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge, Arbeits-
agentur, Goethe-Institut und
Bayrischem Rundfunk
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, farsi, französisch
play.google.com -> Ankom-
men

Arbeitserlaubnis, Bankkonto er-
öffnen, Krankenversicherung,
Sim-Karte, Angebote für
Bahnfahrten, Teilhabepaket
für Eltern mit geringem Ein-
kommen - 4-Minuten-Videos
vom Bayrischen Rundfunk
Sprachen: deutsch, englisch
www.br.de/nachrichten/help
-for-refugees-school-educa
tion-work-100.html

Filme mit Informationen aus
Deutschland sowie Sport-,
Unterhaltungs- und Kinder-
sendungen vom Westdeut-
schen Rundfunk
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, farsi
www1.wdr.de/themen/poli
tik/wdrforyou/

Deutschland. Erste Informationen
für Flüchtlinge. Fakten zum
Land und Rechtssystem - App
von der Konrad-Adenauer-
Stiftung
Sprachen: deutsch, arabisch
play.google.com -> Deutsch-
land Herder
https://itunes.apple.com/de/
app/deutschland-erste-infor
mationen/id1047598683?
mt=8

Von Organisationen
Abschiebung verhindern - Leitfa-

den von Flüchtlingsräten
Brandenburg/Schleswig-
Holstein und Humanistischer
Union
Sprache: arabisch, deutsch,
englisch, farsi, französisch,
spanisch, tigrinya, urdu
www.women-in-exile.net/
?page_id=302

Abschiebungshaft - Leitfaden für
Betroffene von Flüchtlings-
räten  Brandenburg/Schles-
wig-Holstein und Humanis-
tischer Union
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, farsi, französisch,
russisch
www.women-in-exile.net/
?page_id=302

Anhörung im Asylverfahren -
Faltblatt vom Informations-
verbund Asyl und Migration
Sprachen: albanisch, amha-
risch, arabisch, bosnisch, chi-
nesisch, deutsch, englisch,
französisch, kurdisch-kur-
mandschi, türkisch, persisch,
russisch
www.asyl.net/index.php?id
=337

Wie bekomme ich eine Arbeits-
erlaubnis? - Faltblatt vom
Flüchtlingsrat
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, französisch, serbo-
kroatisch
www.fluechtlingsrat-bw.de/
materialbestellung.html

Asylrecht für Lesben und Schwu-
le - Internetseite vom Lesben-
und Schwulenverband
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, französisch
www.queer-refugees.de

Keine Gewalt gegen Frauen - Mit
Telefonnummern für den Not-
fall - Faltblatt der Bremischen
Gleichstellungsstellle
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, französisch, rus-
sisch, türkisch
www.frauen.bremen.de/six
cms/detail.php?gsid= bremen
94.c.10948.de

Von Behörden
Erstorientierung für Asylsuchen-

de - Faltblatt zum Asylver-
fahren vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
Sprachen: arabisch, dari,
deutsch, englisch, farsi, kur-
disch-kurmanci, tigrinya
www.bamf.de -> Publikatio-
nen

Kindergeld beantragen für Asyl-
berechtigte undanerkannte
Flüchtlinge - Faltblatt der Ar-
beitsagentur
Sprachen: arabisch, deutsch,
englisch, französisch
www.arbeitsagentur.de ->
Buergerinnen und Buerger
-> Familie und Kinder

Sexuelle Gesundheit - Portal mit
Wörterbuch und Suche nach
Beratungsstellen der Bundes-
zentrale für gesundheitliche
Aufklärung und Flämisches
Expertenzentrum  Sensoa
Sprachen: arabisch, bulga-
risch, deutsch, englisch, fran-
zösisch, holländisch, polnisch,
rumänisch, russisch, spanisch,
türkisch
www.zanzu.de

Willkommen in Deutschland -
Broschüre mit Informationen
für Zuwanderer vom Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge
Sprachen: arabisch, bulga-
risch, deutsch, englisch, fran-
zösisch, griechisch, italie-
nisch, polnisch, portugiesisch,
rumänisch, russisch, spanisch,
türkisch
www.bamf.de -> Publikatio-
nen

Wichtige Nummern
Polizei - Telefonnummer: 110
Feuerwehr und Notarzt - Telefon-

nummer: 112
Ärzte - nach Sprach- und Fach-

kenntnissen:
www.kvhb.de/arztsuche

Notapotheke - Telefon: 0800 -
002 28 33 , Handy: 228 33 (69
Cent pro Min) und

w w w. a p o n e t . d e /s e r v i ce /
notdienstapotheke-finden


