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Moritz Montenegro hilft Flüchtlingen beim Erstellen ihres Lebenslaufs

und beim Lernen der deutschen Sprache.
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Jeans und T-Shirt kom-

men nicht so gut an. Zu-

mindest nicht auf dem

Bewerbungsfoto. Wenn

der Chef einen Blick auf

den Lebenslauf wirft,

sollte alles sitzen. Vom

Anschreiben bis zur Kra-

watte auf dem Foto. Das

dachte sich Moritz Monte-

negro und veranstaltet

ab sofort regelmäßig Fo-

toshootings für Bewer-

bungsfotos mit Flüchtlin-

gen. Das Projekt reali-

sierte er mit den Malteser

Integrationslotsen vom

„Treff Arbeitssuche“ und

mit „In Dresden Ankommen“ (IDA). „Klar, deutsch lernen ist wichtig. Aber was

kommt dann danach?“, so der 27-Jährige zu seinem Ansatz. Im Verein Schwarzes

Schaf auf der Louisenstraße in der Neustadt bauen er und seine Mitstreiter von IDA

ein eigenes kleines Studio auf. Wer kein Hemd oder keine Krawatte hat, kann sich

bei den Studenten eines borgen. Wenn es um die Jobsuche geht, brauchen viele

Flüchtlinge Hilfe beim Erstellen der Bewerbungsschreiben. Wie funktionieren deut-

sche Höflichkeitsformeln? Was gebe ich alles an? Dinge, die in jedem Land anders

funktionieren. „Zu uns kommen vor allem Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und dem

Iran“, sagt Montenegro.

Die meisten kennt er schon aus einem seiner weiteren Projekte. Dem Hausaufga-

bentreff, der wöchentlich am Dienstag in den Vereinsräumen stattfindet. Etwa

20 Geflüchtete nehmen teil, betreut von zehn Ehrenamtlichen. Sie lernen gemein-

sam Deutsch, machen die Hausaufgaben, die sie in ihren Kursen aufbekommen oder

kochen zusammen. „Ich sage den Leuten immer, ihr müsst auf die Deutschen zuge-

hen, um Freunde zu finden“, sagt Moritz Montenegro. Der angehende Wirtschaftsin-

genieur ist selbst viel gereist und weiß, dass es in anderen Ländern wie in den USA

oder Australien einfacher ist, in Kontakt mit Einheimischen zu kommen.

Er selbst ist der Sohn einer Deutschen und eines Mexikaners. Integration war zu-

hause immer ein Thema. Moritz Montenegro kam vor acht Jahren aus Karlsruhe

nach Dresden und musste selbst erst mal Anschluss finden. Auch deshalb hat er sich

es zur Aufgabe gemacht, anderen beim Freunde finden zu helfen.

Die Studenten-Initiative IDA sucht noch Mitstreiter.

Kontakt unter moritz.montenegro@posteo.de (mailto:moritz.montenegro@pos-

teo.de) und www.ida-dresden.de/de (http://www.ida-dresden.de/de)
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Im Westen nichts geworden, da versucht es der Herr Montenegro halt im Osten. Zu-

dem noch auf einen, zur Zeit, sehr beliebten Geldbettelzug aufspringen und schon

kann man sich einen lustigen Tag machen. Studium ist da nicht so wichtig. Hauptsa-

che, es ist ein Studienplatz blockiert.

Hallo Alex, könnten Sie Ihre Ausführungen etwas genauer erläutern und wie Sie zu

diesen Erkenntnissen kommen? Danke sehr!

@Alex: Möchten Sie sich sein Studienzeugnis anschauen, um eine etwas informier-

tere Meinung dazu zu bilden? Oder reichen Sie miese Kommentare ohne Grundlage

völlig aus? Tolles Projekt, egal woher der Interviewte/Projektvertreter kommt.

Was machen denn die Trolle hier? Gehören die nicht nach Skandinavien?
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Auf die Häuser….fertig….los! Der „Tag des

deutschen Fertigbaus 2018“ am Sonntag, den 6.

Mai 2018 im Unger-Park. weiter
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Laser-Attacke auf Zug:

Triebwagenführer kann Unglück in Freital

verhindern (http://www.sz-online.de

/nachrichten/laser-attacke-auf-

zug-3930326.html)

A17: Polizei entdeckt gestohlenes

Werkzeug unter Sperrmüll

(http://www.sz-online.de/nachrichten

/gestohlenes-werkzeug-unter-

sperrmuell-3930279.html)

Riesa: Mann beim Überqueren einer

Straße von Auto erfasst (http://www.sz-

online.de/nachrichten/senior-von-auto-

erfasst-3930297.html)

„Schlag zu, schlag ihn tot“: Cousins

sollen Kumpel schwer verletzt haben

(http://www.sz-online.de/nachrichten

/schlag-zu-schlag-zu-schlag-ihn-

tot-3930057.html)

Bad Schandau: Lidl eröffnet

Deutschlands erste De-luxe-Version

(http://www.sz-online.de/nachrichten

/darum-ist-dieser-lidl-markt-anders-

3929491.html)

Praktische Prüfungen: Sachsens

Fahrschüler fallen häufiger durch

(http://www.sz-online.de/sachsen

/saechsische-fahrschueler-fallen-

haeufiger-durch-pruefungen-

3930275.html)

Langenwolmsdorf: Zwei Verletzte bei

Kreuzungs-Unfall (http://www.sz-

online.de/nachrichten/zwei-verletzte-

bei-kreuzungs-unfall-3930263.html)

Görlitz: Neue Praxis soll Notaufnahme

entlasten (https://www.sz-online.de

/nachrichten/neue-praxis-soll-

notaufnahme-entlasten-3930201.html)

65 Jahre Dynamo: Gewinnen Sie das

1953. Geburtstagsbuch (http://www.sz-

online.de/nachrichten/gewinnen-sie-

 (/)
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