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D  
iese Statistik sagt etwas 
über die Kriminalität in 
Deutschland aus. Zum 
Beispiel, ob es im Ver-

gleich zu den vorigen Jahren mehr oder 
weniger Verbrechen gegeben hat. Wer 
diese Verbrechen begangen hat und wo 
es laut den Zahlen besonders gefährlich 
ist. Denn ob man sicher und ohne große 
Angst leben kann, ist für viele Menschen 
natürlich sehr wichtig. 

Zum Beispiel gab es in Deutschland im 
Jahr 2018 ca. 5,56 Millionen Straftaten, 
von denen die Polizei weiß. Ein Drittel 
davon sind Diebstahldelikte. Im Ver-
gleich zum Jahr 2017 haben aber z. B. 
Ladendiebstähle, Autodiebstähle und 
Fahrraddiebstähle abgenommen. Zuge-
nommen haben Drogendelikte oder Ge-
walt gegen Polizistinnen und Polizisten 
und Angriffe gegen Minderheiten. 

Aber weiß die Polizei von allen Verbre-
chen? Nein, denn manche Verbrechen 
werden nicht angezeigt oder die Polizei 
bekommt sie nicht mit. Man nennt das 
eine Dunkelziffer – also die Verbrechen, 
die unerkannt bleiben.

Kann eine Statistik die Wirklichkeit per-
fekt abbilden? Natürlich nicht. Es kommt 

zum Beispiel in der PKS stark darauf an, 
wo und wie oft die Polizei kontrolliert. 
Und ob sich Gesetzte geändert haben 
oder es vielleicht neue Tatbestände gibt. 
Um es anschaulicher zu machen: Wenn 
es plötzlich viel mehr Polizistinnen und 
Polizisten auf der Straße geben würde, 
dann gibt es vielleicht auch plötzlich 
mehr Verbrechen. Nicht weil mehr Men-
schen Schlimmes machen, sondern weil 
die Polizei mehr kontrollieren könnte. 
 
Auch wenn eine Statistik nie die ganze 
Wirklichkeit zeigen kann und man Zah-
len auch unterschiedlich le-
sen kann: Viele Wissenschaft-
ler*innen sind sich einig, dass 
die PKS zumindest einen guten 
Überblick geben kann. 

Man kann aber noch etwas 
ganz deutlich von den Zahlen 
ablesen. Vergleicht man die 
PKS mit anderen Umfragen, 
wird klar: Die Angst ein Op-
fer von Kriminalität zu wer-
den, ist bei vielen Menschen 
in Deutschland in den letzten 
Jahren gestiegen. Gleichzeitig 
sinkt aber die Kriminalitätsrate seit Jah-
ren immer weiter. Man nennt das: Ge-
fühlte Bedrohung. Seit Jahrzehnten gab 
es noch nie so wenig Verbrechen, aber 
immer mehr Menschen haben Angst. Sie 
fühlen sich bedroht. 
 
Dafür gibt es viele Gründe, und sie sind 
oft nicht leicht zu erklären. Manche 
Menschen fühlen sich wirtschaftlich 
unsicher. Sie haben Angst, ihre Arbeit 
zu verlieren oder finden keinen Job. In 
solchen Situationen erscheint vieles als 
Gefahr, was vielleicht gar keine ist: Der 

Fremde am Bahnhof, die Gruppe Ju-
gendlicher im Park. Das Unbekannte, das 
Neue erscheint als Bedrohung. Manche 
Menschen fühlen sich auch stark ver-
unsichert durch die vielen großen Pro-
bleme der Welt: Zum Beispiel dem Kli-
mawandel, die vielen Kriege oder vom 
Terrorismus. 

Vieles kann dazu führen, dass die ge-
fühlte Bedrohung steigt. Verstärkt wird 
dieses Gefühl oft auch durch Berich-
te in den Medien: Über ein Verbrechen 
zu lesen oder im TV darüber zu hören 

ist spannender als die Nachricht: „Auch 
heute ist wieder nichts Schlimmes in 
deiner Nachbarschaft passiert.“ Wir hö-
ren und lesen viel über Verbrechen, vor 
denen wir Angst haben müssen. Auch 
wenn die statistische Wahrscheinlichkeit 
immer mehr sinkt, tatsächlich ein Opfer 
zu werden.
 
Aber was heißt das nun? Gibt es keine 
Verbrechen in Deutschland? Nein! Na-
türlich werden Menschen Opfer von 
Gewalt, von Diebstählen oder anderen 
Delikten. Auch das Thema Terroris-

veröffentlichen publizieren, der Öffent-
lichkeit  bekannt machen, 
besonders durch Presse, 
Funk, Fernsehen

die Statistik, -en schriftliche Zusammenfas-
sung der Ergebnisse von 
Untersuchungen, die in 
Tabellen dargestellt werden

das Verbrechen, 
Verbrechen

schwere Straftat, Krimi-
nalität

die Minderheit, -en kleinerer Teil einer bestimm-
ten Anzahl von Personen

der Tatbestand,  
Tatbestände

gesetzlich festgelegte Merk-
male für eine bestimmte 
Handlung 
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mus durch rechts, links oder Islamisten 
muss sehr genau beobachtet werden: 
Es gab in den letzten Jahren islamisti-
sche Anschläge in Europa und auch in 
Deutschland. Es gab in den letzten Jah-
ren rechten Terrorismus, der viele Men-
schen das Leben gekostet hat. Es gab z. 
B. auch Ausschreitungen linker Gruppie-
rungen in Hamburg vor zwei Jahren, die 
vielen Menschen Angst gemacht haben. 
Es gibt auch viel Wirtschaftskriminali-
tät, Steuerkriminalität und vieles mehr. 
Deshalb ist es auch wichtig, eine gut 
ausgestattete und starke Polizei zu ha-

ben. Und es ist wichtig, dass es 
viele gute Richter*innen in den 
Gerichten gibt, die sich schnell 
um Straftaten kümmern. 
 
Ist Deutschland nun ein si-
cheres Land? Im Vergleich mit 
anderen Staaten muss man sa-
gen: Deutschland ist eines der 
sichersten Länder der Welt. 
Aber natürlich gibt es auch 
hier Kriminalität, Opfer und 
Täter*innen.

Jedes Jahr veröffentlicht die 
Bundesregierung eine Statistik: 
Die polizeiliche Kriminalitäts-
statistik, kurz PKS. In ihr sam-
melt das Bundeskriminalamt, 
also die oberste Polizeibehörde 
Deutschlands, viele Daten aus 
allen 16 Bundesländern. 

Unser Schwerpunktthema in dieser 
ArrivalNews-Ausgabe

Religionsfreiheit
in Deutschland

T E X T  D A V I D  J .  O F F E N W A N G E R    I L L U S T R A T I O N  M A R I O N  B L O M E Y E R      

Wie sicher ist Deutschland?

der Wissenschaftler, 
Wissenschaftler
die Wissenschaftlerin, 
-nen

Person, die im Bereich der 
Wissenschaft tätig ist

das Opfer, Opfer jemand, der durch jemanden 
oder etwas umkommt, 
Schaden erleidet

die Bedrohung, -en Gefahr, Gefährdung
die Nachbarschaft, -en Personen, die nahe beiein-

ander wohnen
rechts hier: rechte Politik
links hier: linke Politik
die Wirtschaftskrimi-
nalität, -en

Kriminalität im Wirtschafts-
leben

die Steuerkriminalität, 
-en

Steuern hinterziehen, keine 
Steuern zahlen
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Erfasste Fälle „Straftaten insgesamt“ in den Jahren 1987–2018 als 
Häufigkeitszahl (pro 100.000) 
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. Bundeskriminalamt, abgerufen am 04. Juli 2019.
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PERSPEKTIVEN

FÜR EINEN  
GUTEN START IN 
DEUTSCHLAND
· KOSTENLOS DEUTSCH ÜBEN
·  INFORMATIONEN ÜBER DAS LEBEN 

UND ARBEITEN IN DEUTSCHLAND 
· IN ÜBER 25 SPRACHEN

Besuche Mein Weg nach Deutschland unter:
www.goethe.de/mwnd

ANZEIGE

Wir in Deutschland
T E X T  +  F O T O S  M A R G A U X  M E T Z E      

I n dieser Ausgabe geht es nicht um eine 
einzige Erfolgsgeschichte, sondern gleich 
um mehrere. ArrivalAid und das Go-
etheinstitut machen zusammen ein Vi-

deo-Projekt. Es heißt „Wir in Deutschland“. In 10 
Videos stellen wir 10 verschiedene Personen vor. 
Diese Personen erzählen uns von ihrem Leben 
in Deutschland. Was sie alle gemeinsam haben? 
Deutschland ist nicht ihr Herkunftsland, aber es 
ist zu ihrem neuen zu Hause geworden. Jeden 
Freitag erscheint ein neues Video.

Wir treffen bei ArrivalAid oft Menschen, die uns sehr beeindrucken. Men-
schen, die trotz vieler Probleme ihren Weg gefunden haben. Sie waren neu 
in einem fremden Land. Sie kannten die Sprache nicht. Sie kannten die Men-
schen und ihre Kultur nicht. Sie mussten alles neu kennenlernen. Jetzt ge-
hen sie zur Schule, machen einen Sprachkurs, eine Ausbildung, studieren 
oder arbeiten. Sie haben ein neues Leben angefangen. Darüber und über 
viele andere Themen haben sie mit uns gesprochen. Wir freuen uns, dass 
wir ihre Geschichte weitererzählen dürfen. 
 

Wie uns Deutschland verändert hat
 
Wir möchten die Personen und ihr Leben in Deutschland vorstellen. Dabei 
geht es nicht um ihre Flucht oder die Gründe, warum sie ihr Heimatland 
verlassen haben. Es geht darum, wie sie jetzt in Deutschland leben und was 
sie geschafft haben. Es geht auch um die Schwierigkeiten, die sie hier haben. 
Wir wollten wissen, wie sie sich persönlich durch die Zeit in Deutschland 
verändert haben. Und wir haben gefragt, welche Tipps sie anderen Men-
schen geben können, die neu in Deutschland sind. 
 

10 Videos – 10 Personen und ihre Geschichten 
 
Das erste Video ist Ende Juli erschienen. In dem Video lernen wir Abdoulie 
kennen. Abdoulie ist ein junger Mann aus Gambia, der seit fast zwei Jahren 
eine Ausbildung zum Hotelfachmann macht. Neben der Ausbildung treibt er 
viel Sport. Und er liebt Musik! Er erzählt, dass es nicht immer einfach für ihn 

Sausan unterrichtet Deutsch als Fremdsprache.

Abdoulie versucht jeden Tag etwas Positives zu tun.

In den letzten Jahren begegneten die europä-
ischen Gesellschaften vielen Herausforderun-
gen durch Migration. Viele Menschen, Medien 
und Politiker*innen diskutieren oft sehr auf-
geheizt und emotional. Mit der Serie “Good 
News, Everyone...!” möchten wir Erfolgsge-
schichten aus unserer Arbeit erzählen und 
Einblicke geben, was Neubürger*innen mit ein 
wenig Hilfe erreichen konnten. Auf Seite 2 der 
ArrivalNews heißt es daher monatlich: Gute 
Nachrichten für alle!

SERIE

war, aber jetzt geht es ihm gut. „Ich lebe mein Leben nicht für die Anderen, 
sondern für mich selbst. Ich versuche jeden Tag etwas Gutes zu machen.“

Im zweiten Video erzählt uns Sausan von TranslAid von ihrem Alltag in 
Deutschland. Sie kommt aus Syrien, studiert jetzt Deutsch als Fremdsprache 
und arbeitet als Arabisch-Lehrerin. Sie hat gelernt „dass man in Deutsch-
land als Frau alles erreichen kann. In der Universität und im Beruf.“ 

Als nächstes sprechen wir mit Malek über Integration. Und wir erfahren 
von ihm, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit für ihn ist. Er hat am Anfang in 
Deutschland selbst Hilfe bekommen und will diese Hilfe nun weitergeben. 
Über sein Ehrenamt hat er auch Freunde kennengelernt. Er sagt: „Ehren-
amtliche Arbeit ist der Schlüssel zur Integration.“ 

Avesta spricht über den Kulturschock, den sie zuerst in Deutschland hatte, 
als sie ein Paar in der Öffentlichkeit gesehen hat, das sich küsst. „Das habe 
ich vorher nur im Film gesehen.“ Viele weitere Videos folgen in den nächsten 
Wochen. Wir freuen uns auf mehr Interviews und Geschichten. 

Avesta erzählt von ihrem Neuanfang in München.

Wir posten auf unseren Social Media Kanälen jeden Freitag ein 
neues Video. Bei Facebook und Instagram bleibt ihr also auf 
dem Laufenden. Die Videos könnt ihr auch auf dem Blog „Der 
gute Freund“ vom Goetheinstitut ansehen: https://blog.goethe.
de/dergutefreund  Viel Spaß beim Zusehen und Anhören!

die Erfolgsgeschichte, -n eine besonders erfolgreiche 
Entwicklung

beeindrucken einen starken Eindruck machen
treiben hier: machen
die Fremdsprache, -n fremde Sprache, die sich jemand 

lernt
die Integration Einbeziehung von Personen in eine 

Gesellschaft
ehrenamtlich ohne Bezahlung
der Kulturschock ein unbekanntes und erschrecken-

des Erlebnis beim Kontakt mit 
einer fremden Kultur

posten einen einzelnen Beitrag auf einer 
Social-Media-Plattform schreiben

auf dem Laufenden bleiben /
sein

immer über die aktuellen Gescheh-
nisse informiert sein
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LEBEN

T E X T  A N J A  S C H M I D T   

S  
ehr viele junge, aber auch 
ältere Menschen lieben 
es, im Sommer auf Open 
Air Musik-Festivals zu ge-

hen. Sie gehen dorthin zum Tanzen 
und Spaß haben.
 
Musik-Festivals sind Partys mit Live-Musik-Konzerten. 
Das heißt: Es spielen viele Bands und DJs. Es gibt große 
und kleine Musik-Festivals. Und es gibt 1-tägige Festivals 
und Festivals, die mehrtätig sind. Es gibt Festivals für alle 
Musikrichtungen: Rock-Festivals, Elektro-Festivals, Reg-
gae-Festivals, Metal-Festivals, Indie-Pop-Festivals usw. 
Jede*r kann ein Festival finden, das ihr*ihm gefällt. 
 
Open Air heißt auf Englisch: In freier Luft. Open Air Fes-
tivals finden im Freien statt. Es gibt Festivals in der Stadt 
und auf dem Land. Bei mehrtägigen Festivals auf dem Land 
übernachten die Besucher*innen in Zelten. Viele Festi-
vals finden auf unbefestigtem Boden statt. Zum Beispiel 
auf Feldern und Wiesen. Wenn es regnet, wird es sehr 
schlammig und ungemütlich. Die Besucher*innen hoffen, 
dass das Wetter gut ist und die Sonne scheint. Und viele 
nehmen zur Sicherheit Gummistiefel und Regenjacke mit. 
  
Neben den Konzerten gibt es bei einigen Festivals auch 
andere schöne Dinge: Bei vielen Musik-Festivals kann 
man Workshops besuchen. Dort kann man zum Beispiel 
über politische oder gesellschaftliche Themen diskutie-
ren. Oder man kann zusammen Yoga und anderen Sport 
machen. Oder man kann T-Shirts selber bedrucken oder 
Schmuck basteln. Bei einigen Musik-Festivals gibt es auch 
Angebote für Kinder.

Musik-Festivals sind sehr große Partys. Es gibt oft meh-
rere Konzerte und Workshops gleichzeitig. Für die Be-
sucher*innen ist das manchmal schwierig. Sie müssen 
sich entscheiden: Zu welchen Konzerten und Workshops 
möchte ich gehen? Die beste Idee ist: Nicht so viel planen, 
sondern einfach treiben lassen.
 
Es gibt auch problematische Aspekte bei Musik-Festivals: 
Viele Besucher*innen trinken viel Alkohol und einige neh-
men andere Drogen. Es ist deswegen wichtig, dass die 
Festival-Besucher*innen gut aufeinander achten. Wenn 
man einen Menschen sieht, dem*der es nicht gut geht, 
sollte man die Rettungssanitäter rufen. Sie sind bei Festi-
vals immer vor Ort.

die Band, -s Musikgruppe
mehrtägig mehrere Tage lang
im Freien draußen
unbefestigt nicht stabil, nicht fest, nicht sicher
der Workshop, -s Kurs mit praktischen Übungen
bedrucken Farben oder Bilder auf etwas drucken
basteln selber herstellen
treiben lassen laufen ohne zu wissen wohin man geht
die Droge, -n Mittel, um sich zu berauschen, oft in 

Form von Tabletten
aufeinander achten aufeinander aufpassen
der Rettungssanitäter, 
Rettungssanitäter
die Rettungssanitäterin,
Rettungssanitäterin,-nen

Menschen, die verletzten Menschen 
helfen

vor Ort an diesem Platz, dort

Open Air Musik-Festivals:
Die schönsten Partys im Sommer

Open Air Tipps
2019

Wireless
Wann? 05. - 06.07.

Wo? Alter Rebstockpark, Frankfurt 
Tickets: 80 € - 159 €

 

Trebur Open Air
Wann? 26. - 28.07.

Wo? Trebur
Tickets: 28 € - 30 €

 
 

Ziegelei Open Air
Wann? 16. - 18.08.
Wo? Neu-Aspach

Tickets: 27,40 € - 45 €
 

 

Aperol Spritz Open Air Festival
Wann? 31.08. - 01.09. 

Wo? Breite Gasse, Frankfurt am Main
Tickets: 8 € - 43 €

 
 

Karben Open Air 
Wann? 23. - 25.08

Wo? Karben
Tickets: ab 17,50 €

Scanne den QR-Code und höre den Text auf 
deinem Handy an. Mehr Texte findest du auf 
www.arrivalnews.de G
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Packliste für Festivals: 

• Sonnencreme

• Gummistiefel

• Regenjacke und Regenhose

• Sonnenbrille

• Kopfbedeckung (Sonnenhut, Käppi oder Turban)

• Gehörschutz (z. B. Ohropax)

• Wasserflasche

• Warmer Pullover

• Picknickdecke
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T E X T  S O F I E  C A L H E I R O S    

F O T O S  M A R I O N  B L O M E Y E R

DOSSIER

Religionsfreiheit
in Deutschland
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DOSSIER

V  
iele Kriege und Konflikte gab 
und gibt es wegen Religion. In 
Deutschland steht Religions-
freiheit im Grundgesetz. Das ist 

eine große Errungenschaft. Hier darf jede*r 
glauben oder nicht glauben, was er*sie will. 
Doch die Religionsfreiheit hat trotzdem ihre 
Grenzen.

Was steht im Grundgesetz?

Im deutschen Grundgesetz steht: Jede Religion und jede Weltanschau-
ung ist erlaubt. Alle können frei entscheiden, woran sie glauben oder 
nicht glauben. Und ob sie überhaupt an etwas glauben.

Religionsfreiheit kann man einteilen in “positive” und “negative” Reli-
gionsfreiheit. Positiv und negativ bedeutet hier nicht gut und schlecht. 
„Positive Religionsfreiheit“ bedeutet: Jede*r darf seine/ihre Religion 
oder Weltanschauung frei und öffentlich ausüben. Und jede*r darf die 
Lehre seiner/ihrer Religion anderen erzählen. „Negative Religionsfrei-
heit“ bedeutet, dass jede*r sagen darf: „Ich habe keine Religion. Ich 
glaube nicht an Gott, ich bin Atheist*in.” Oder zu sagen: „Ich bin mir 
nicht sicher, ob es Gott oder eine höhere Macht gibt“. Dann ist man 
Agnostiker*in. Jede*r darf eine Religionsgemeinschaft auch verlassen. 
Niemand muss an religiösen Handlungen teilnehmen. Man muss auch 
niemandem erzählen, ob man religiös ist oder welcher Religion man an-
gehört. 

Auch Kirche und Staat sind getrennt. Der deutsche Staat darf nicht sa-
gen: „Deutschland ist ein christlicher Staat. Nur Kirchen dürfen gebaut 
werden.“ Trotzdem ist Deutschland christlich geprägt: Staat und Kirche 
arbeiten zusammen, es gibt Religionsunterricht an Schulen und sogar 
eine Kirchensteuer. Viele gesetzliche Feiertage sind christliche Feier-
tage. 

Religiöse Erziehung von Kindern 

Mit 14 Jahren ist ein Kind religionsmündig. Das bedeutet: Ein*e Jugendli-
che*r darf selbst entscheiden, ob er*sie religiös sein will und auch, wel-
che Religion er*sie ausüben will. Davor entscheiden die Eltern über die 

die Errungenschaft, -en ein Erfolg, ein Fortschritt
die Weltanschauung, -en die Art und Weise wie jemand die Welt 

versteht und erklärt
der Glauben etwas wovon man überzeugt ist, z.B. eine 

Religion
das Gewissen eine "innere Stimme", die dir sagt ob etwas 

gut oder böse oder richtig oder falsch ist
unverletzlich wenn man sich nicht weh tun kann
öffentlich wenn ein Ort oder eine Sache von jedem 

benutzt werden kann
ausüben etwas über eine längere Zeit machen, zum 

Beispiel eine Arbeit
Lehre das Wissen über eine Religion
der Atheist, -en
die Atheistin, -nen

eine Person, die an keine Religion oder 
Gott glaubt

der Agnostiker, Agnostiker
die Agnostikerin, -nen

jemand der nicht weiß, ob es einen Gott 
gibt oder nicht

die Religionsgemeinschaft, -en Menschen, die alle die gleiche Religion 
haben 

verlassen weggehen, austreten, nicht mehr da sein
die Kirchensteuer eine finanzielle Abgabe der Mitglieder 

einer Kirche an ihre Kirche
der gesetzliche Feiertag,  
gesetzlichen Feiertage

Tage an denen in ganz Deutschland alle 
Geschäfte, Schulen usw. geschlossen sind

mündig eine Person, die älter als 18 Jahre und 
deswegen eine erwachsene Person ist; 
jemand der alt genug ist um rechtliche 
Entscheidungen zu treffen

durchfallen wenn ein Schüler zu schlechte Noten hat, 
um in die nächste Klasse zu kommen

katholisch eine Ausrichtung der Kirche und des 
christlichen Glaubens

evangelisch eine Ausrichtung der Kirche und des 
christlichen Glaubens

neutral weder positiv noch negativ, unparteiisch
philosophisch wenn man über viele Sachen nachdenkt
die Beschneidung, -en Veränderung der Geschlechtsorgane; ein 

religiöser/jüdischer Brauch, der aber auch 
aus hygienischen Gründen vollzogen wird

minderjährig eine Person, die unter 18 Jahre alt ist
der Widerspruch,  
Wiedersprüche

wenn jemand einer anderen Person nicht 
zustimmt; Wenn jemand denkt, dass eine 
andere Person nicht recht hat

die körperliche Unversehrtheit wenn der Körper einer Person nicht 
verletzt werden darf

die Narkose, -n durch betäubende Mittel erzeugter 
Zustand, bei dem das Bewusstsein und 
Schmerzen ausgeschaltet sind

das Menschenrecht, -e politisches Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit in einem Staat

verstümmeln jemanden so schwer verletzen, sodass 
Teile von seinem Körper weg sind

die Freiheitsstrafe, -n Strafe, bei der eine Person ins Gefängnis 
kommt

das Kopftuch, Kopftücher eine Kopfbedeckung, die häufig von Frau-
en mit islamischen Glauben getragen wird

der Beamte, -n
die Beamtin, -nen

eine Person, die beim Staat oder bei der 
Stadt angestellt ist

der Vertreter, Vertreter
die Vertreterin, -nen

eine Person, die für jemand anderes 
zuständig ist

diskriminieren zu jemandem gemein sein, weil er anders 
ist

das Kruzifix Darstellung von Christus, der an einem 
Kreuz hängt

der Pluralismus Vielfalt; hier: verschiedene Arten von 
Religionen

konfessionslos wenn jemand keiner Religion angehört
die Zuwanderung wenn Menschen aus einem anderen Ort 

kommen
die Toleranz akzeptieren, dass Menschen anders sein 

können
der Respekt eine Form der Wertschätzung

religiöse Erziehung. An den meisten öffentlichen Schulen in Deutsch-
land gibt es Religion als Unterrichtsfach. Die Teilnahme ist Pflicht. Die 
Schüler*innen bekommen Noten und können auch durchfallen. Am 
häufigsten ist die Einteilung in katholischen und evangelischen christli-
chen Religionsunterricht. Religionsunterricht findet in Kooperation mit 
den Religionsgemeinschaften statt. Er ist nicht neutral. Für die anderen 
Schüler*innen wird das Fach „Ethik“ angeboten. Dort lernen sie ver-
schiedene Religionen, Weltanschauungen und philosophische Themen 
kennen und diskutieren gemeinsam darüber. Ethikunterricht ist neut-
ral. Alle Lehrer*innen an öffentlichen Schulen (außer die Religionsleh-
rer*innen) müssen neutral sein beim Thema Religion. 

Grenzen der Religionsfreiheit 

Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht. Aber manchmal werden durch 
die Religionsfreiheit andere Grundrechte verletzt. Dann gibt es einen 
Konflikt. Ein Beispiel ist die Beschneidung von minderjährigen Jungen 
und Mädchen: Hier gibt es einen Widerspruch zwischen dem Recht der 
Eltern auf religiöse Erziehung und dem Recht des Kindes auf körperli-
che Unversehrtheit. In mehreren Religionen ist die Beschneidung von 
Jungen (Islam oder Judentum) oder Mädchen (unterschiedliche Religi-
onen und Weltanschauungen) üblich. Für die Beschneidung von Jungen 
gibt es ein eigenes Gesetz, das die Beschneidung erlaubt. Aber es ist klar 
geregelt: Die Beschneidung muss unter Narkose stattfinden und die Be-
schneider*innen müssen ausgebildet oder Ärzte*innen sein. Es gibt vie-
le Gegner*innen, die sagen: Die Beschneidung von Jungen ist nicht okay. 
Sie sagen: Jungen können sich auch für die Beschneidung entscheiden, 
wenn sie religionsmündig sind, also mit 14 Jahren. Die Beschneidung 
von Mädchen ist in Deutschland seit 2013 per Gesetz verboten. Sie gilt 
als Menschenrechtsverletzung. Menschen, die Mädchen verstümmeln, 
können eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren bekommen. 

Ein anderes Beispiel für Grenzen der Religionsfreiheit ist der Streit um 
das Kopftuch. In den letzten Jahren gab es eine große Diskussion: Dürfen 
Frauen islamischen Glaubens in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen? 
Bei Beamten*innen ist dieses Thema besonders schwierig: Beamten*in-
nen sind Vertreter*innen vom deutschen Staat. Diese müssen neutral 
sein. Das ist ein Gesetz. Aber dann gibt es viele Fragen: Wird eine Frau 
(religiös) diskriminiert, weil sie als Kopftuchträgerin nicht als Beamtin 
arbeiten kann? Wird die negative Religionsfreiheit von (zum Beispiel) 
Schüler*innen verletzt, wenn die Lehrerin ein Kopftuch trägt? Müssen 
dann auch andere religiöse Symbole (wie das Kruzifix) in staatlichen In-
stitutionen (zum Beispiel in Ämtern oder Schulen) verboten werden? 

Die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Es ist sehr schwer, eine Lösung 
für dieses Thema zu finden. Denn es gibt Konflikte zwischen mehreren 
Grundrechten. 

 Immer größerer Pluralismus 
 
Früher waren die meisten Menschen in Deutschland Christen*innen. 
Doch das ändert sich. Es gibt immer mehr Menschen, die konfessi-
onslos sind. Durch Zuwanderung kommen immer mehr Menschen 
unterschiedlichen Glaubens nach Deutschland. Deutschland ist ein 
demokratisches und pluralistisches Land. Menschen sollen friedlich zu-
sammenleben können und jede*r soll nach seiner Religion oder Weltan-
schauung leben dürfen. Das funktioniert nur mit Toleranz und Respekt.

Religionen in Deutschland:

37 % konfessionslos
28 % römisch-katholische Kirche 

26 % evangelische Kirche 
5 % muslimisch 

2 % orthodoxe Kirche
1 % sonstige Religionen (jüdisch, hinduistisch, 

buddhistisch) 
1 % sonstige christliche Gemeinschaften 

 
Quelle: www.fowid.de 

Grundgesetz, Artikel 4: 

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 
und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird 
gewährleistet.

FOTOS MARION BLOMEYER (1x), PIXABAY (3x)
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E  
s gibt Berufe, die wird es immer geben, so lange es Men-
schen gibt. Friseur*in ist einer davon. Menschen haben 
Haare. Haare wachsen. Weil Haare immer wachsen, muss 
es Menschen geben, die sie schneiden. Selbst Menschen 

mit ganz langen Haaren müssen manchmal zum Friseur. Denn auch 
lange Haare müssen gepflegt aussehen. Manche Menschen haben 
keine Haare. Man sagt auch: sie haben eine Glatze. Die müssen nicht 
zum Friseur. Außer, sie haben einen Bart. Auch Barthaare müssen ge-
schnitten werden. 

„Vielleicht gibt es eines Tages Roboter, die Menschen die Haare 
schneiden“, sagt Sebastian Jödicke und lacht. „Aber so lange es das 
nicht gibt, wird es Friseure geben.“ Herr Jödicke ist Inhaber des Fri-
seursalons Atelier Sebastian Jödicke in Ludwigsburg bei Stuttgart. Er 
hat sieben Mitarbeiter*innen. Zwei davon sind Azubis. Einer seiner 
Azubis ist Qasim. Qasim kommt aus Afghanistan und ist im ersten 
Lehrjahr.

Wie kam Qasim darauf, bei Sebastian Jödicke eine Ausbildung zu 
beginnen? „Alles fing an mit einem Umhang“, erzählt Herr Jödicke. 
„Eine Kundin von mir fragte mich nach einem Umhang. Sie wollte den 
Umhang jemandem zu Weihnachten schenken. Es stellte sich her-
aus, dass sie Geflüchtete betreut. Sie kannte einen jungen Mann aus 
Afghanistan, der in einer Flüchtlingsunterkunft den Bewohnern die 
Haare schneidet. Das war Qasim. Da ich Unterstützung gut gebrau-
chen kann, habe ich Qasim gefragt, ob er zu meinen Übungsabenden 
kommen mag. Einmal pro Woche mache ich einen Übungsabend für 
meine Azubis. Qasim kam dann zu diesen Abenden und jetzt macht er 
eine Ausbildung als Friseur.“

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eine Ausbildung in 
Deutschland finde“, sagt Qasim. „Ich habe zwar die B1-Prüfung be-
standen, aber ich dachte, dass es noch Jahre dauern wird, bis ich fit 
für eine Ausbildung bin.“

„Gute Sprachkenntnis ist für eine Ausbildung sehr wichtig“, erklärt 
Herr Jödicke. „Aber es kommt auch auf andere Dinge an. Man muss 

den Beruf gerne machen und motiviert sein. Es muss einem Spaß ma-
chen, Friseur*in zu sein. In diesem Beruf arbeiten viele Frauen. Es ist 
normal, dass die Chefin eine Frau ist. Für manche junge Männer ist 
das ungewohnt. Als Friseur kommt man den Kunden sehr nahe, beim 
Haare waschen oder Haare schneiden. Damit darf man kein Problem 
haben. Oft ist es auch so, dass die Arbeit in Deutschland anders or-
ganisiert ist als in den Herkunftsländern der geflüchteten Menschen. 
Es gibt auch viele Regeln. Das muss man erst mal verstehen und sich 
darauf einlassen.“

Qasim war nicht von Anfang an klar, dass er Friseur werden möchte. 
Er erzählt: „Ich wollte auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Ich habe 
zuerst in einem Restaurant gearbeitet. Dort konnte ich leider kei-
ne Ausbildung beginnen, weil der Betrieb nicht ausbildet. Durch die 
Übungsabende bei Herrn Jödicke habe ich mehr über den Friseurbe-
ruf erfahren. Mir hat das gut gefallen. Haare schneiden hat mir schon 
immer Spaß gemacht. So kam es dann zu einer Ausbildung.“

„Am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ob Qasim hier in Deutsch-
land eine Ausbildung beginnen darf“, ergänzt Sebastian Jödicke. „Ich 
kannte die ganzen rechtlichen Vorschriften nicht. Also wann ein Ge-
flüchteter arbeiten darf und wann nicht. Als ich Qasim kennenlernte 
war es mir wichtig, ihm alles über den Friseurberuf zu zeigen. Wer ein 
Handwerk beherrscht, der kann immer und überall auf der Welt ar-
beiten. Jetzt bin ich glücklich, dass ich ihn als Azubi einstellen konnte.

Auch wenn Qasim schon einige Erfahrung im Haare schneiden hat, 
fällt ihm die Ausbildung nicht immer leicht. „Manchmal ist es schon 
schwierig“, berichtet er. „In der Schule ist natürlich alles auf Deutsch, 
da muss ich mich oft anstrengen, dass ich die Lerninhalte verstehe. Es 
gibt viele Fachbegriffe, die ich nicht kenne und die ich lernen muss. 
Ich muss zum Beispiel wissen, was alles in einem Shampoo drin ist. 
Oder in einem Mittel, mit dem man Haare färbt. Dazu muss ich eini-
ges über Chemie wissen. Dann haben wir Wirtschaftskunde an der 
Schule. Auch da gibt es viele Wörter, die ich im Deutschkurs nicht 
gelernt habe.“

T E X T  +  F O T O S  M A R T I N  R U B I N       

Friseur*in 
Waschen, schneiden, föhnen – gut aussehen!

Herr Jödicke hat großen Respekt vor Qasims Leistungen. „Es ist so, als 
muss Qasim zusätzlich zu Deutsch noch eine weitere Sprache lernen“, 
erklärt er. „Eine Fachsprache. Das ist sehr anstrengend. Wenn Qasim 
ein Wort nicht versteht, dann fragt er uns. Es ist sehr wichtig, zu fra-
gen, wenn man etwas nicht versteht. Wir alle helfen ihm dann. Das 
machen wir gerne. Die Berufsschule ist nicht einfach. Auch für Azubis 
mit einem deutschen Schulabschluss ist sie nicht leicht. Man muss 
viel lesen, viel lernen. Qasim kommt aus einem anderen Land, einer 
anderen Kultur, für ihn ist es deswegen doppelt so schwierig. Aber er 
macht das wirklich ganz hervorragend.“

Qasim arbeitet gerne im Friseursalon. Der Beruf macht ihm Spaß. Mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen oder Mitschüler*innen hat er kei-
ne Probleme. „Alle sind sehr nett und hilfsbereit“, sagt er. Manchmal 
wird er von Kundinnen und Kunden auf seine Herkunft angesprochen. 
„Bisher hat fast jeder positiv reagiert“, berichtet er. 

„Viele Mitarbeiter bei uns haben einen Migrationshintergrund“, er-
zählt Sebastian Jödicke. „Das ist im Friseurberuf normal.“ Die wich-
tigsten Fähigkeiten, die jemand für den Beruf mitbringen muss, sind 
für ihn handwerkliches Geschick, Zielstrebigkeit und die Freude am 
Arbeiten. „Man braucht auch die richtige Persönlichkeit dafür“, sagt 
er. „Der Beruf muss zu einem passen.“ 

Nach der Ausbildung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man 
sich weiter qualifizieren oder fortbilden kann. Herr Jödicke zählt eini-
ge auf: „Nach der Ausbildung besuchen einige die Meister-Schule und 
können dann einen eigenen Friseursalon eröffnen. Andere gehen in 
den Bereich Kosmetik und werden Visagist*in. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit, zum Beispiel im Schulungsbereich zu arbeiten oder für 
Firmen, die Haarpflegeprodukte herstellen. Wieder andere wechseln 
in kreative Bereiche wie Fotografie oder Mode.“

Qasim hat bereits eine Vorstellung darüber, was er eines Tages ma-
chen möchte: „Ich würde gerne Meister werden und dann in meinem 
eigenen Salon arbeiten“, sagt er.

Werden in Zukunft Roboter

den Menschen die Haare schneiden?

Der Unterricht an der Berufsschule

ist nicht immer einfach

Viele im Friseurberuf haben

einen Migrationshintergrund
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ArrivalNews Interview 
Qasim absolviert seine Ausbildung als Friseur im Atelier Sebastian Jödicke in 
Ludwigsburg. ArrivalNews hat mit ihm gesprochen.

die Perücke, -n künstliche Haare, die wie echte Haare aussehen; meistens 
für Menschen, die keine eigenen Haare mehr haben

die Ästhetik, -en das stilvoll Schöne, Schönheit
gepflegt wenn etwas ordentlich und gut aussieht
der Roboter, Roboter eine Maschine, die Aufgaben erledigt, die sonst ein Mensch 

erledigt
der Friseursalon, -s der Laden, in dem man seine Haare schneiden lässt
der Umhang, Umhänge ein Kleidungsstück, ähnlich wie ein Mantel, aber ohne 

Ärmel. Ein großes Tuch.
beherrschen etwas unter Kontrolle haben, etwas gelernt haben
der Lerninhalt, -e alles, was man in der Schule lernt
das Shampoo, -s ein Mittel zum Haare waschen
färben etwas farbig machen oder einer Sache eine andere Farbe 

geben. Zum Beispiel Haare, aber auch Kleidungsstücke
die Wirtschaftskunde ein Fach an der Schule, in dem es um die Grundlagen der 

Arbeitswelt und des Wirtschaftssystems in Deutschland 
geht

das handwerkliche Geschick wenn jemand gut in handwerklicher Arbeit ist
die Zielstrebigkeit, -en ein Ziel verfolgen und nicht aufgeben, bevor man es 

erreicht hat
die Persönlichkeit, -en die Art, wie ein Mensch ist und wie er von anderen wahrge-

nommen wird
der/die Visagist*in ein Beruf, der sich mit Hautkosmetik beschäftigt
das Haarpflegeprodukt, -e zum Beispiel Shampoo oder Haarspray

STECKBRIEF

Friseur*in

Mangelberuf in Deutschland:
Nein



Ausbildungsdauer:
3 Jahre



Voraussetzungen:
Haupt- oder Realschulabschluss



Schwerpunkte:
Gesamte Pflege der Haare (waschen, schneiden, 

färben und vieles mehr), Kundenberatung, 
Kosmetik (schminken, Haut- und Nagelpflege), 

Umgang mit Perücken



Das solltest du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, Freude am Umgang 

mit Menschen, gewissenhaftes Arbeiten, 
Kommunikations- und Beratungsfähigkeit, Sinn 

für Ästhetik

ICONS FLATICON

ARBEIT

ARRIVALNEWS: Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden?

Qasim: Ich habe schon früher in der Familie allen die Haa-
re geschnitten. Es macht mir einfach Spaß. Ich hatte am 
Anfang auch andere Ideen für eine Ausbildung, hab mich 
aber dann für Friseur entschieden.

 

War es schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekom-
men?
Generell ist es schon schwierig. Viele meiner Freunde su-
chen immer noch einen Ausbildungsplatz. Ich hatte Glück, 
dass ich über eine Bekannte Kontakt zu Herrn Jödi-
cke hatte. Herr Jödicke macht mit seinen Azubis 
immer Übungsabende. Jeden Dienstag war 
ich pünktlich dort und konnte mit den Azu-
bis üben. Ich lernte auch viel über den Fri-
seurberuf. Ohne diese praktische Erfah-
rung hätte ich keinen Ausbildungsplatz 
bekommen.

 

Ist die Ausbildung so, wie du sie dir vor-
gestellt hast? Was hat dich am meisten 
überrascht?

Am meisten hat mich überrascht, dass ich eine 
Ausbildung machen kann, obwohl ich noch nicht perfekt 
deutsch spreche. Ich habe B1, aber ich dachte, es würde 
noch Jahre dauern, bis ich soweit bin, um eine Ausbildung 
zu beginnen. 

 

Was ist der schwierigste Teil der Ausbildung? Was fällt 
dir leicht?

Am schwierigsten ist die Schule wegen der deutschen 
Sprache. Es gibt auch viele Fachwörter, die sind schwierig, 
die muss ich lernen. Das geht aber meinen deutschen Mit-
schüler*innen genauso. Fächer wie Chemie sind schwie-
rig und auch die ganze Fachtheorie. Deswegen gehe ich 
einmal in der Woche zum Nachhilfeunterricht. Im Betrieb 
läuft alles gut. Manchmal ist telefonieren schwierig, zum 
Beispiel wenn Kunden sehr schnell sprechen oder ich ihre 
Namen nicht kenne.

 

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?

Im Betrieb bin ich immer von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr, 

samstags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Ich habe eine Stunde 
Mittagspause. Ich helfe der Meisterin und meinen Kolle-
ginnen beim Haare färben, ich wasche Haare, föhne oder 
arbeite an einem Modell. Aufräumen und den Boden keh-
ren gehört natürlich auch dazu. Jeden Donnerstag habe 
ich Schule und jeden zweiten Freitag Praxisunterricht. Die 
Schule fängt um 7:50 Uhr an und geht bis 14:35 Uhr.

 

Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Gibt es 
Probleme, weil du aus einem anderen Land kommst?

Nein, es gibt keine Probleme. Alle sind sehr nett.

 

Und wie ist es mit den Kundinnen und Kun-
den?

Am Anfang war es wegen der Sprache 
manchmal schwierig. Aber das ist jetzt 
besser. Mit den Kunden komme ich auch 
gut zurecht. Klar, jeder Mensch ist anders, 
manche Kunden sind schwieriger als an-

dere. Aber das ist normal, das gehört zum 
Beruf.

 

Was würdest du anderen Flüchtlingen raten, 
die sich auf diesen Beruf bewerben wollen? Auf was 

sollten sie achten?

Es gibt Leute, die finden diesen Beruf nicht gut. Sie sa-
gen, dass man nicht so viel Geld verdient oder dass ein 
Beruf wie Arzt oder Ingenieur viel besser sei. Das finde ich 
nicht! Es ist ein guter Beruf. Friseure braucht man immer. 
Bevor jemand solche Sachen sagt, sollte er ein Praktikum 
machen. Durch ein Praktikum kann man erfahren, wie der 
Beruf wirklich ist. Man sollte Interesse an dem Beruf ha-
ben. Deutsche Sprachkenntnis ist sehr wichtig, besonders 
in der Schule. Ich sitze mit deutschen Realschülern in ei-
ner Klasse. Das sind schon sehr hohe Anforderungen. Ich 
glaube, wenn sich jemand für den Beruf wirklich interes-
siert, dann schafft er das. Ich habe es auch geschafft. Das 
hätte ich am Anfang nicht gedacht. 

 

Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?

Ja, ich würde gerne zur Meister-Schule gehen und eines 
Tages meinen eigenen Friseursalon eröffnen
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WIR ZUSAMMEN

T E X T  D A V I D  P R O C H N O W       

Im Sommer wird es wieder bunt
in Deutschlands Städten!

Wie alles begann...

Der CSD hat seinen Anfang in den USA. In New 
York gab es in den 1960er Jahren oft Razzien. Raz-
zien sind Polizeikontrollen. Die Polizisten gingen 
in Bars, wo sich viele lesbische und schwule Men-
schen getroffen haben. Die Polizisten waren dabei 
oft gewaltsam gegenüber diesen Menschen. Auch 
Transsexuelle wurden Opfer. Das sind Menschen, 
die im falschen Körper geboren sind. Sie wurden 
angezeigt und ihre Namen oft in Zeitungen veröf-
fentlicht. Das hatte schlimme soziale Folgen für die 
Betroffenen. In der Nacht vom 27. Juni zum 28. Juni 
1969 gab es wieder eine Razzia in New York. Dies-
mal im Stadtteil Greenwich Village in der Christo-
pher Street. Dort gab es eine Schwulenbar mit dem 
Namen „Stonewall Inn“. Als die Razzia durchgeführt 
wurde, haben sich viele Gäste der Bar dagegen ge-
wehrt. Sie wollten nicht länger einfach so beleidigt 
werden. In dieser Nacht standen ca. 2.000 Pro-
testierende ca. 400 Polizisten gegenüber. Es gab 
viele Verletzte und Festnahmen. Dieser Aufstand 
dauerte mehrere Tage. Daraufhin haben sich vie-
le Lesben und Schwule zusammengeschlossen. Sie 
kämpften ab diesen Zeitpunkt für mehr Toleranz 
gegenüber Homosexuellen in der Öffentlichkeit. 
Seit der Straßenschlacht findet jedes Jahr im Juli 
ein Straßenumzug in New York statt. Das ist zum 
Gedenken an den Stonewall-Aufstand und das Vor-
bild für alle heutigen CSDs auf der Welt.
 

CSD in Deutschland

Der Stonewall-Aufstand hat international für viel 
Aufsehen gesorgt. Auch in Deutschland. Bis 1969 
waren homosexuelle Handlungen verboten und 
wurden bestraft. Die rechtliche Grundlage war 
§ 175 des Strafgesetzbuches. Erst ab 1969 wurde 
gleichgeschlechtlicher Sex unter Erwachsenen 
nicht mehr bestraft. Trotzdem wurden noch Da-
ten von Homosexuellen in sogenannten „Rosa Lis-
ten“ von der Polizei gesammelt. 1972 zogen Frauen 
und Männer durch die Straßen der Stadt Münster 
im Norden von Deutschland. Das war die erste  
LGBTIQ-Demonstration der deutschen Geschich-
te. Sie demonstrierten für die Rechte von Homose-
xuellen. Im Jahr 1979 gab es dann die ersten CSDs 
in Berlin und Bremen. Die Menschen haben sich 
damals noch teilweise vermummt. Das heißt: sie 
haben ihr Gesicht verdeckt, damit man sie nicht 
erkennt. Sie hatten Angst vor gesellschaftlicher 
Ausgrenzung.
 
Heutzutage finden CSDs in über 65 deutschen 
Städten statt. Die größten CSDs sind in Köln und 
Berlin mit mehreren 100.000 Teilnehmer*innen. 

demonstrieren öffentlich eine Meinung deutlich 
machen; an einer Demonstration 
teilnehmen

die Lesbe,-n eine Frau, die sich zu Frauen hingezo-
gen fühlt

der Schwule, -n ein Mann, der sich zu Männern hinge-
zogen fühlt

der Bisexuelle, 
die Bisexuelle,-n

ein Mann, der Frauen und Männer 
gleich liebt oder eine Frau, die Frauen 
und Männer gleich liebt

die Transgender Personen, die nicht weiblich und nicht 
männlich sind. Sie fühlen sich anders 
als ihr biologisches Geschlecht.

die Intersexuellen Personen, bei denen das Geschlecht 
bei der Geburt nicht klar ist. Sie haben 
männliche und weibliche Geschlechts-
merkmale.

die Queers Menschen, die von einer gesellschaft-
lichen Norm abweichen, ursprünglich 
ein Schimpfwort

die Norm, -en eine Regel für das Zusammenleben 
aber kein Gesetz

der Heterosexuelle,  
die Hetreosexuelle,-n

ein Mann, der eine Frau liebt oder eine 
Frau, die einen Mann liebt

der Homosexuelle,  
die Homosexuelle,-n

ein Mann, der einen Mann liebt oder 
eine Frau, die eine Frau liebt

das Opfer, Opfer eine Person, die durch bestimmte 
Ereignisse zu Schaden kommt

angezeigt,  
jemanden anzeigen

jemanden bei der Polizei wegen einer 
Straftat melden

der Betroffene, 
die Betroffene,-n

die Personen um die es geht, Personen 
die von einer Situation betroffen sind

gewehrt, sich wehren etwas nicht einfach so hinnehmen, 
gegen etwas Widerstand leisten

die Festnahme,-n eine Verhaftung, wenn jemand von der 
Polizei festgehalten wird

die Toleranz die Meinung eines anderen Menschen 
akzeptieren, auch wenn man selbst 
anderer Meinung ist

das Strafgesetzbuch eine Sammlung der Gesetze, bei denen 
es um Straftaten geht

gleichgeschlechtlich das selbe Geschlecht
die Solidarität gegenseitig füreinander da sein
das Grundgesetz das wichtigste Gesetz in Deutschland, 

die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland

verhindern bewirken, dass etwas nicht passiert 
oder dass jemand etwas nicht tun 
kann

die Identität,-en der Kern der Persönlichkeit, Merkmale, 
die eine Person von allen anderen 
Menschen unterscheidet

segnen jemanden einen Segen geben; ein 
religiöser Brauch der jemandem Glück, 
Erfolg und Schutz verspricht

das Adoptionsrecht das Recht, dass Menschen die Eltern 
von einem Kind werden, dass nicht ihr 
biologisches Kind ist

der Ausnahmefall,  
Ausnahmefälle

ein besonderer Fall, eine Ausnahme

die Religionsgemein-
schaft, -en

eine Gruppe von Menschen die 
gemeinsam die selbe Religion haben 
und ausüben

der Umpolungs- 
versuch, -e

eine Therapie, die versucht homosexu-
elle Menschen so zu verändern, dass 
sie hetero- 
sexuell werden, also das andere 
Geschlecht lieben

der Missstand,  
Missstände 

ein schlimmer Zustand

G  roß, laut und viel-
fältig wird es in 
den Städten von 
Deutschland und 

der Welt. Viele tausend Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transgen-
der, Intersexuelle und Queers 
(LGBTIQ) strömen mit Regen-
bogenfahnen auf die Straßen. 
Sie demonstrieren am „Chris-
topher Street Day“, kurz „CSD“. 
Die Demonstrierenden fordern 
die rechtliche Gleichstellung 
und erinnern an den Aufstand 
von Homosexuellen in New York. 
Nur im deutschsprachigen Raum 
heißt es CSD. Im Rest der Welt 
nennt man diesen Tag „Gay Pride“.

Und immer dabei ist die Regenbogenflagge. Sie 
ist das Symbol der Solidarität und Verbundenheit 
mit der LGBTIQ-Szene. Dieses Symbol wird auch 
von heterosexuellen Menschen getragen. Mit der 
Flagge oder dem Sticker zeigen sie ebenfalls So-
lidarität und Verbundenheit. Auch sie gehen zum 
CSD und demonstrieren für gleiche Rechte von  
LGBTIQ-Menschen.
 
Seit den ersten CSDs in Deutschland hat sich viel 
geändert. Beim CSD wird auch viel gefeiert, gelacht 
und getanzt. Vor allem hat der CSD aber eine poli-
tische Botschaft. Die Menschen demonstrieren für 
gleiche Rechte. Im Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland steht, dass alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind. Sie werden aber immer noch 
unterschiedlich behandelt. Erst 1994 wurde der § 
175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Im Jahr 
2001 wurde dann das Lebenspartnerschaftsgesetz 
eingeführt. Dies ermöglichte Menschen mit dem 
gleichen Geschlecht ihrer Beziehung einen rechtli-
chen Rahmen zu geben. Seit diesem Zeitpunkt hat-
ten diese Menschen zum großen Teil die gleichen 
Rechte wie Menschen in einer Ehe. Jedoch gab 
es immer noch Benachteiligungen. Weitere CSDs 
folgten, um für gleiche Rechte zu demonstrieren. 
Im Jahr 2006 wurde das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) eingeführt. Es soll verhindern, 
dass Menschen benachteiligt werden. Zum Bei-
spiel wegen ihres Geschlechts, ihrer Religion oder 
Weltanschauung oder ihrer sexuellen Identität. 
Trotzdem dürfen Menschen wegen ihrer sexuel-
len Identität gesetzlich diskriminiert werden. Das 
machen zum Beispiel kirchliche Arbeitgeber. Auch 
dagegen wird auf einem CSD demonstriert. Seit 
Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare 
eine Ehe eingehen. Sie können genauso heiraten 
wie heterosexuelle Menschen. Auch einige Kirchen 
in Deutschland ändern ihre Einstellung und segnen 
Menschen mit gleichem Geschlecht, wenn sie hei-
raten wollen.
 

Und heute?

Obwohl bis heute viel Positives erreicht wurde, ist 
eine komplette Gleichstellung noch nicht erreicht. 
Heute demonstrieren die Menschen auf einem CSD, 
damit ein Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des 
Grundgesetzes aufgenommen wird. Oder um glei-
che Rechte beim Adoptionsrecht zu erhalten. Oder 
um Akzeptanz in der Gesellschaft. Einige Menschen 
stören sich noch immer daran, wenn zwei Männer 
oder zwei Frauen Hand in Hand durch die Straßen 
gehen. Oder wenn sie sich in der Öffentlichkeit 
küssen. Sie werden dann beschimpft. Wer so denkt, 
wird homophob genannt. Weiterhin dürfen homo-
sexuelle und bisexuelle Männer in Deutschland nur 
in Ausnahmefällen Blut spenden. Auch wenn sie 
gesund sind. Aktuell wird über ein Verbot der so-
genannten „Konversionstherapie“ diskutiert. Dabei 
wird versucht, homosexuelle Menschen zu hetero-
sexuellen Menschen zu machen. Oft werden die 
Menschen von ihrer Familie oder Religionsgemein-
schaften dazu gedrängt. Homosexualität ist keine 
Krankheit und muss daher auch nicht behandelt 
werden. Denn im Jahr 1991 wurde Homosexualität 
von der Liste der Erkrankungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) gestrichen. Ein „Umpo-
lungsversuch“ kann große psychische Schäden bei 
den Betroffenen anrichten. In diesem Jahr haben 
viele CSDs das Thema „50 Jahre Stonewall“, um an 
die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen 
LGBTIQ-Menschen und der Polizei in New York zu 
erinnern. Gleichzeitig wird auf die Missstände in 
anderen Ländern der Welt aufmerksam gemacht. 
Immer noch können in 11 Ländern homosexuelle 
Handlungen gesetzlich mit dem Tod bestraft wer-
den. Zu den Ländern gehören Afghanistan, Brunei, 
Iran, Jemen, Katar, Mauretanien, Nigeria, Sau-
di-Arabien, Somalia, Sudan und die Vereinigte Ara-
bische Emirate. Darum ist es immer noch wichtig, 
die Regenbogenflagge zu schwingen und gemein-
sam für gleiche Rechte zu demonstrieren.

Scanne den QR-Code und höre den Text auf 
deinem Handy an. Mehr Texte findest du auf 
www.arrivalnews.de G
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Interessant:

Der erste CSD fand im Jahr 1969 in New 
York statt. In Deutschland fand die erste 

Demonstration von Frauen und Männern 1972 
in Münster statt. Der erste CSD war im Jahr 

1979. Das war in Berlin und Bremen.

Termine 2019:
7. Juli CSD in Köln

13. Juli CSD in München
20. Juli CSD in Frankfurt
27. Juli CSD in Stuttgart

27. Juli CSD in Berlin

 –
Die Bedeutung der Regenbogenflagge:

Die Flagge wurde 1978 vom amerikanischen 
Künstler Gilbert Baker entworfen. Sie wird 
auch Pride-Flagge genannt. Also Flagge des 

Stolzes. Sie soll die Vielfalt der verschiedenen 
Lebensweisen darstellen. 

Was bedeuten die einzelnen Farben?:
Rot = „Leben“

Orange = „Heilung“
Gelb = „Sonne“
Grün = „Natur“

Blau = „Harmonie“
Violett = „Geist“

 
 –

Begriffserklärungen:

LGBTIQ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transsexual/Transgender, Intersexual, 

Queer (deutsch: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, 
Transsexuell/Transgender, Intersexuell, 

Queer)

LGBTIQ-Szene ist eine Gruppe von Menschen, 
dessen sexuelle Orientierung oder Identität 

von der heterosexuellen Welt abweicht.

Queer steht für Menschen, die nicht nach 
heterosexuellen Rollenbildern leben (wollen).

Homophobie bezeichnet eine soziale 
Abneigung oder Anfeindung gegen Lesben und 

Schwule.

Transphobie bezeichnet eine soziale 
Abneigung oder Anfeindung gegen trans* 

Personen.

Du hast Fragen zu rund um das Thema sexuelle Orientierung und sexuelle Identität? Hier findest du Unterstützung:
Lesben Informations- und Beratungsstelle e.V. Frankfurt: Beratungsangebot für lesbische, bisexuelle und queere Mädchen*, Frauen* und Transgender sowie an diejenigen, die in Bezug auf ihre sexuelle oder ge-
schlechtliche Identität Klärung oder Austausch suchen, www.libs.w4w.net, 069 - 28 28 83, info@libs.w4w.net
Schwules Zentrum der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V.: Beratungsangebot für schwule Männer und Rainbow Refugees Support, www.frankfurt-aidshilfe.de, 069 - 405 86 80, info@frankfurt-aidshife.de
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Kinderseite

QUELLE ORIGINALTEXT www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/tischchen_deck_dich_goldesel_und_knuppel_aus_dem_sack

Määääh, ich 
bin so satt!

Die Ziege hat soooo viel gefressen! 
Welche und wie viele Blätter hat 

sie in ihrem Bauch? Schreibe 
die Zahl in die Kreise!

das Gräbelein ein kleiner Graben
der Graben, Gräben ein langes Loch im Boden
das Blättelein ein kleines Blatt
jemanden davonjagen jemanden vertreiben/verscheuchen, jemanden (aus dem 

Haus) schmeißen
lügen nicht die Wahrheit sagen
der Schreiner, Schreiner
die Schreinerin, -nen

ein Beruf, bei dem man aus Holz Gegenstände, zum Beispiel 
Möbel, macht

das Tischlein ein kleiner Tisch
die Kneipe, -n Wirtshaus, Restaurant, Bar
auffüllen wieder voll machen, wenn etwas leer ist; zum Beispiel: ein 

Glas mit Wasser auffüllen
etwas austauschen etwas durch etwas anderes ersetzen; zum Beispiel nimmt 

der Wirt den Goldesel und ersetzt ihn durch einen anderen 
Esel

sich schämen sich schlecht fühlen wegen etwas, das man getan hat
der Müller, Müller
die Müllerin, -nen

ein alter Beruf, bei dem man aus Getreide Mehl macht

Bricklebrit ein erfundenes Wort ohne Bedeutung
jemandem etwas entlocken etwas aus jemandem herausholen, ohne dass diese*r es 

unbedingt will
der Drechsler, Drechsler
die Drechslerin, -nen

ein alter Beruf, bei dem man Kunstgegenstände macht

gierig wenn man nie genug hat
der Knüppel, Knüppel Keule/Stock aus Holz oder Gummi
(jemandem) blöd kommen jemanden angreifen, (sich) streiten, jemanden beleidigen
verkloppen schlagen, verprügeln, hauen
neugierig interessiert, gespannt, aufmerksam
der Edelstein, -e Juwel, Diamant, Schmuckstein
das Gericht, -e Essen, Mahl, Speise
in Saus und Braus reich, prächtig, verschwenderisch; man hat viel Geld und 

gibt viel Geld aus
gruselig komisch, gespenstisch, unheimlich

Es war einmal 

ein Schneider. Er hatte 3 Söhne und 1 Zie-
ge. Die Ziege gab Milch für die ganze Fami-
lie. Deswegen musste sie jeden Tag auf die 
Wiese. Dort fraß sie Gras. Jeden Tag brach-
te ein anderer Sohn die Ziege auf die Wiese.

Eines Tages war der älteste Sohn mit der Ziege auf der Wiese. 
Abends fragte er die Ziege: „Ziege, bist du satt?“ Die Ziege antwor-
tete: „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh mäh.“ Der älteste Sohn 
war zufrieden und ging mit der Ziege nach Hause. Als sie dort anka-
men, fragte der Vater den ältesten Sohn: „Ist die Ziege satt?“ „Die ist 
so satt, die mag kein Blatt“, antwortete der älteste Sohn. Der Vater 
ging in den Stall und fragte die Ziege selbst: „Bist du satt?“ Die Zie-
ge antwortete ihm: „Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über 
Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh mäh.“ „Was?“, rief der 
Schneider wütend. Er schrie seinen ältesten Sohn an: „Du hast mich 
angelogen! Du hast die Ziege hungern lassen!“ Der Schneider war so 
wütend, dass er den ältesten Sohn davonjagte.

Am nächsten Tag ging der zweite Sohn mit der Ziege auf die Wiese. 
Er blieb den ganzen Tag dort. Abends fragte er die Ziege: „Ziege, bist 
du satt?“ Und die Ziege antwortete: „Ich bin so satt, ich mag kein 
Blatt. Mäh mäh.“ Also gingen sie nach Hause. Dort wartete schon der 
Schneider. Er fragte seinen zweiten Sohn: „Ist die Ziege satt?“ Der 
zweite Sohn nickte. Aber der Schneider glaubte auch ihm nicht. Er 
ging in den Stall und fragte die Ziege: „Bist du satt?“ „Wovon soll ich 
satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blät-
telein. Mäh mäh.“ „Schon wieder?“, schrie der Schneider wütend. Er 
jagte auch den zweiten Sohn aus dem Haus.

Am dritten Tag ging der jüngste Sohn mit der Ziege auf die Wiese. 
Auch er fragte die Ziege am Abend: „Bist du satt?“ „Ich bin so satt, ich 
mag kein Blatt. Mäh mäh“, antwortete die Ziege wieder. Also gingen 
sie nach Hause. Vor dem Haus stand der Schneider. Er fragte die 
Ziege: „Bist du satt?“ „Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über 
Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh mäh.“ Der Schneider 
schrie wütend: „Du auch?“ Dann jagte er auch den jüngsten Sohn 
davon.

Jetzt war der Schneider mit der Ziege allein. Am nächsten Tag ging 
er mit ihr auf die Wiese. Am Abend fragte er sie: „Bist du satt, Ziege?“ 
Und sie antwortete wie auch seinen Söhnen: „Ich bin so satt, ich mag 
kein Blatt!“ Zufrieden nickte der Schneider und ging mit ihr nach 
Hause. Er brachte die Ziege in den Stall und sagte zu ihr: „Jetzt bist 
du endlich einmal satt geworden.“ Aber die Ziege antwortete: „Wo-
von soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein 
einzig Blättelein. Mäh mäh.“ Da merkte der Schneider, dass die Zie-
ge gelogen hatte. Und dass er seine Söhne ohne Grund davongejagt 
hatte. Der Schneider wurde wütend und jagte die Ziege davon. Dann 
wurde er sehr traurig. Seine Söhne waren weg und er wusste nicht 
wo sie waren.

Der älteste Sohn hatte 
eine Ausbildung zum 

Schreiner gemacht. Er 
war sehr fleißig. Am Ende 

seiner Ausbildung schenkte sein 
Lehrer ihm ein Tischlein. Es 
sah nicht sehr schön aus. Aber 
wenn man sagte: „Tischlein, 
deck dich!“, dann standen auf 
dem Tischlein plötzlich viele le-
ckere Dinge: Kuchen, Saft, Wein 
und ein großer Braten zum Bei-
spiel. Der älteste Sohn freute 

sich sehr über sein Tischlein. Er wollte es seinem Vater zeigen und 
machte sich auf den Heimweg. Er hoffte, dass der Vater mit diesem 
Geschenk nicht mehr wütend sein würde. Eines Abends kam er in 
eine Kneipe. Der Wirt sagte: „Wenn du noch etwas essen möchtest, 
musst du dich beeilen. Es ist nicht mehr viel da.“ Aber der Sohn sag-
te: „Ich brauche nichts, danke!“ Und er stellte sein Tischlein mitten 
in den Raum und sagte: „Tischlein, deck dich!“ Und das Tischlein war 
voll mit Essen. Alle Leute kamen und aßen mit dem ältesten Sohn. 
Und wenn ein Teller leer war, füllte er sich von selbst wieder auf. Der 
Wirt dachte: „Wenn ich so ein Tischlein hätte, bräuchte ich keinen 
Koch mehr.“ Und als alle schliefen, tauschte der Wirt das Tischlein 
mit einem anderen Tischlein aus. Am nächsten Tag bezahlte der äl-
teste Sohn den Wirt und ging mit seinem Tischlein nach Hause. Er 
merkte nicht, dass es nicht das echte Tischlein war. Als er bei seinem 
Vater ankam, freuten sich beide sehr. Der älteste Sohn erzählte sei-
nem Vater von dem Tischlein: „Ich muss nur sagen ‚Tischlein, deck 
dich‘ und schon ist es voll leckerem Essen.“ Der Vater machte ein 
Fest für alle Freunde und die Familie. Er sagte: „Mit deinem Tischlein 
werden alle satt.“ Als alle da waren, nahm der älteste Sohn das Tisch-
lein und sagte: „Tischlein, deck dich!“ Aber nichts passierte. Er sag-

te es noch einmal. Und noch einmal. Aber 
nichts passierte. Die Gäste lachten. Der 
Vater war wütend. Und er schämte sich für 
seinen Sohn.

Der zweite Sohn hatte eine Ausbildung 
zum Müller gemacht. Auch er war sehr 
fleißig. Sein Lehrer schenkte ihm zum 
Abschied einen Esel. „Was mache ich mit 
einem Esel?“, fragte der zweite Sohn. „Das 
ist ein Goldesel! Wenn du ihn auf ein Tuch 
stellst und ‚Bricklebrit‘ sagst, dann spuckt 
der Esel Geld aus.“ Der zweite Sohn freute 
sich und ging mit seinem Esel nach Hause. 

Auch er kam an der Kneipe mit dem gierigen Wirt vorbei. Auch er 
zeigte allen seinen Esel, der Geld spuckte. Und in der Nacht tauschte 
der Wirt den Goldesel durch einen normalen Esel aus. Am nächsten 
Tag zahlte der zweite Sohn und ging zu seinem Vater nach Hause. Er 
erzählte dem Vater von seinem Esel und wieder lud dieser Freunde 
und Familie ein. Doch auch der zweite Sohn konnte dem falschen 
Esel kein Geld entlocken. Immer wieder sagte er „Bricklebrit! Brick-
lebrit!“. Aber nichts passierte. Der Vater schämte sich sehr und rede-
te nicht mehr mit dem zweiten Sohn.

Der jüngste Sohn hatte eine Ausbildung zum Drechsler gemacht. 
Seine Ausbildung war schwieriger und dauerte länger. Seine Brü-
der schrieben ihm Briefe und erzählten dem jüngsten Sohn von dem 
gierigen Wirt. Als der jüngste Sohn mit der Ausbildung fertig war, 
schenkte ihm sein Lehrer einen Sack. „Im Sack ist ein Knüppel“, 
sagte der Lehrer. „Wenn dir jemand blöd kommt, dann sag einfach 
‚Knüppel, aus dem Sack!‘. Dann wird der Knüppel die Leute verklop-
pen und sie können 8 Tage weder stehen noch liegen. Und wenn du 
sagst ‚Knüppel, in den Sack‘, dann hört der Knüppel auf.“ 

Der jüngste Sohn bedankte sich bei seinem Lehrer. Dann machte er 
sich auf den Heimweg. Am Abend kam er zu einer Kneipe. Es war 
die Kneipe, wo der Wirt seine Brüder bestohlen hatte. Der jüngste 
Sohn ging hinein. Er erzählte dem Wirt von seinem Sack. Er sagte: 
„Ich habe gehört, dass hier ein Mann mit einem Goldesel war. Und 
ein anderer Mann mit einem Tischlein, das Essen gibt. Aber das, was 
in meinem Sack ist, ist noch viel besser.“ Der Wirt wurde neugierig. 
Er dachte: „Der Sack ist bestimmt voller Edelsteine!“ In der Nacht 
schlich sich der Wirt zum jüngsten Sohn. Er wollte den Sack steh-
len. Gerade, als er seine Hand ausstreckte, rief der Sohn: „Knüppel, 
aus dem Sack!“ Und der Knüppel verkloppte den Wirt so lange, bis 
er rief: „Okay, okay! Du bekommst den Goldesel und das Tischlein! 
Es tut mir Leid!“ Da rief der jüngste Sohn: „Knüppel, in den Sack!“ 
Am nächsten Morgen ritt er auf 
dem Goldesel mit dem Tisch-
lein und seinem Sack zurück zu 
seinem Vater. 

Der Vater freute sich sehr. Der 
jüngste Sohn erklärte ihm, 
dass der Wirt seine Brüder be-
stohlen hatte. „Ich konnte den 
Goldesel und das Tischlein zu-
rückholen“, erzählte der Sohn 
stolz. „Wie hast du das ge-
macht?“, fragte der Vater. „Mit 

Tischlein deck dich
E i n  d e u t s c h e s  M ä r c h e n  n a c h  d e n  B r ü d e r n  G r i m m

N A C H E R Z Ä H L U N G  J U D I T H  K A I S E R    I L L U S T R A T I O N  K A T R I N  B O H L I N G E R

   

diesem Knüppel. Er verkloppt alle Menschen, die mir blöd kommen.“ 
Da freute sich der Vater noch mehr. Er holte seine anderen Söhne, 
lud Freunde und Familie ein und sie machten ein großes Fest. Der 
Goldesel spukte Geld, bis alle genug hatten. Und das Tischlein ser-
vierte die leckersten Gerichte. Der Vater lebte ab jetzt mit seinen 
Söhnen glücklich und in Saus und Braus. 

Und die Ziege? Sie versteckte sich in einer Höhle. Als der Fuchs in 
die Höhle kam, leuchteten in der Dunkelheit ihre großen Augen. Der 
Fuchs erschreckte sich und lief davon. Er traf den Bären und erzähl-
te ihm von den großen Augen. Der Bär ging in die Höhle. Aber auch 
er erschreckte sich vor den Augen. Dann trafen der Fuchs und der 
Bär eine kleine Biene. Sie erzählten ihr von den großen gruseligen 
Augen in der Höhle. „Ich kann euch helfen!“, sagte die Biene. Sie flog 
in die Höhle und setzte sich auf den Kopf der Ziege. Dann stach sie 
hinein. „Määäh, määääh“, schrie die Ziege und rannte schreiend aus 
der Höhle heraus und davon. Und bis heute weiß niemand, wo sie 
hingelaufen ist.

Auflösung auf 
Seite 12
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Sommerwerft
Bald findet wieder die Sommerwerft in 
Frankfurt statt. Das Schöne ist, dass es 
am Main im Ostend stattfinden wird. Es 
kommen Helfer*innen und Künstler*in-
nen aus aller Welt, um dieses Event 
zu ermöglichen. Sie alle werden auch 
Musik machen, tanzen oder Theater-
stücke aufführen. Bei der Sommerwerft 
geht es darum, verschiedene Kulturen 
zu zeigen. Das Schöne an dieser Veran-
staltung ist auch, dass Kinder herzlich 
willkommen sind. Für die Kinder haben 
die Künstler*innen und Helfer*innen ein 
spannendes Programm geplant. Da soll-
te für jeden etwas dabei sein. Also komm 
mit deiner Familie und Freunden vorbei!
Wann: 19.07.19 - 04.08.19 | Wo: Weseler 
Werft, Frankfurt am Main (Haltestelle: 
Sonnemannstraße) | Eintritt: kostenlos

STOFFEL
An einem warmen Sommertag ist es 
perfekt, den Tag im Park zu verbringen. 
Im Frankfurter Günthersburgpark steht 
das STOFFEL wieder vor der Tür. STOF-
FEL steht für: Stalburg Theater OFFEn 
Luft. Bei diesem Event werden viele 
Leute im Park sein. Ob man Essen und 
Trinken mitnimmt, kann jeder selber 
entscheiden. Dort wird es auch etwas zu 
kaufen geben. Während dem STOFFEL 
gibt es täglich 1 bis 3 Programme. Die 
kleine Besucher können natürlich auch 
mitkommen. Unterhaltung gibt es für 
alle.
Wann: 20.06.19 - 13.07.19 | Wo: Gün-
thersburgpark (Haltestelle: Gün-
thersburgpark) | Eintritt: kostenlos

Capital@Art.International
Es gibt viele Sachen, die man im Frank-
furter Sommer machen kann. Natür-
lich kann man sehr viel Zeit draußen 
verbringen. Falls es aber mal regnet, ist 
eine Ausstellung eine gute Idee. 
Das Capital@Art.International ist eine 

Für Kinder:
BiblioBike
Lustige Bücher, spannende Bücher, 
Lern-Bücher oder auch Bilderbücher. 
Das alles hat das BiblioBike. Was ist ein 
BiblioBike? Das ist ein Fahrrad (Bike) aus 
der Bibliothek (Bücherei). Von Mitte Juli 
bis August bringt es ganz viele Bücher 
in zwei Frankfurter Parks. Dann könnt 
ihr euch die spannendsten Geschichten 
aussuchen und im Park auch gleich le-
sen. Natürlich ist das Fahrrad auch ganz 
leicht zu entdecken. Mit seiner roten 
Farbe ist es im grünen Park leicht zu 
sehen. Im Juli bringt das BiblioBike die 
Bücher in den Günthersburgpark und 
im August in den Höchster Stadtpark. 
Wenn du zwischen 3 und 6 Jahre alt bist, 
dann komm einfach vorbei in einen der 
beiden Parks.

Ausstellung vieler Künstler*innen aus 
der ganzen Welt. Sie wollen zeigen, dass 
Kunst und Kreativität für die Gesell-
schaft das gleiche sind. Die Kunst muss 
sich nicht an die Regeln der Welt halten. 
Das wollen die Künstler darstellen. Falls 
du jetzt neugierig bist, wie so etwas 
aussieht, dann komm vorbei!
Wann: 13.06.19 - 01.09.19, Mittwoch 
– Freitag 16:00 – 20:00 Uhr, Sams-
tag + Sonntag 14:00 – 21:00 Uhr | Wo: 
Ost-Stern, Hanauer Landstr. 121, 60314 
Frankfurt am Main | Eintritt: 5,00 € 
(Mittwochs: kostenlos)

Flohmarkt am Mainufer
Was kann man bei diesem guten Wetter 
machen? Vielleicht auf einen Flohmarkt 
gehen? Perfekt, denn der Flohmarkt am 
Mainufer findet bald wieder statt. Man 
kann viele nützliche Sachen finden oder 
vielleicht auch einige Schätze. Vielleicht 
hast du aber auch nur Lust dir anzu-
schauen was es gibt. Nicht nur für die 
Erwachsenen wird es etwas zu kaufen 
geben. Kinderspielsachen werden auch 
angeboten. Das ist doch ein schöner 
Ausflug für die ganze Familie!
Wann: 27.07.19, 03.08.19, 10.08.19| Wo: 
Mainufer Offenbach, Herrnstr. 82, 63065 
Offenbach am Main | Eintritt: kostenlos

Höchster Schlossfest
Das Höchster Schlossfest findet bald 
wieder statt. An diesen Tagen kann man 
gemütlich auf dem Schlossplatz sitzen 
und das Wetter genießen. Noch dazu 
hat man eine schöne Aussicht auf das 
Schloss. Leckeres Essen, eine Oldti-
mer-Ausstellung und Livemusik erwar-
ten dich. Am letztes Tag vom Höchster 
Schlossfest gibt es ein großes Feuer-
werk. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal 
bei diesem Fest vorbeizuschauen.
Wann: 06.07.19 - 15.07.19 | Wo: Emme-
rich-Josef-Str. 50, 65929 Frankfurt am 
Main | Eintritt: kostenlos

Wann + Wo: Günthersburgpark: 11.07.19 
- 14.07.19, Höchster Stadtpark: 8.08.19 
- 11.08.19 | Eintritt: kostenlos (Kinder 
zwischen 3 und 6 Jahren)

Verkehrsmuseum
Wolltest du schon immer mal wis-
sen, wie die alten Straßenbahnen und 
U-Bahnen aussehen? Dann ist das 
Verkehrsmuseum genau das richtige für 
dich! Dort erwarten dich alle möglichen 
alten Züge. Diese sind vor vielen Jahren 
noch durch Frankfurt gefahren. Es gibt 
bestimmt viele neue und spannende 
Sachen zu entdecken. 
Wann: jeden Sonntag und Feiertage von 
10:00 – 17:00 Uhr | Wo: Rheinlandstr. 
133, 60529 Frankfurt am Main | Eintritt: 
Erwachsene: 3,00 € Kinder: 1,00 €

Mainfest
Im August findet wieder das 
Mainfest statt. Es wird viele tolle Sachen 
geben. Bei diesem Fest wird dir be-
stimmt nicht langweilig. Natürlich gibt 
es Kinderkarussells und Fahrgeschäfte. 
Außerdem kannst du dein Glück bei den 
Verlosungsständen versuchen. Vielleicht 
möchtest du aber auch sehen, was man 
bei den Spielständen machen kann. Am 
letzten Tag des Mainfests wird es ein 
großes Feuerwerk geben. Ein Spaß für 
die ganze Familie!
Wann: 02.08.19 - 05.08.19, Freitag bis 
Samstag 12:00 Uhr – 01:00 Uhr, Sonn-
tag bis Montag 12:00 Uhr – 24:00 Uhr 
| Römerberg, 60311 Frankfurt am Main 
(Haltestelle: Dom/Römer) | Einlass: 
kostenlos

Spiel-Café Zebulon
Schon mal was von einem Spiel-Café ge-
hört? Das ist ein Café mit einem großen 
Spielzimmer mit ganz vielen Spielsa-
chen. Es gibt eine Rutsche, ein Spielhaus 
und auch eine Kuschelecke. Noch dazu 

Food Truck Friday
Der Food Truck Friday findet, wie der 
Name schon sagt, an einem Freitag statt. 
Hier gibt es Gerichte zu kaufen, die man 
vielleicht nicht jeden Tag isst. Neben 
gutem Essen wird Musik gespielt und es 
gibt noch viele weitere Überraschungen. 
Auch Kinder sind willkommen. 
Wann: 12.07.19, 16.08.19 und 06.09.19 
15:00 – 22:00 Uhr | Wo: Jahrhundert-
halle, Pfaffenwiese 301 (Haltstelle: 
Frankfurt-Höchst Farbwerke)| Eintritt: 
kostenlos

Friday live Jazz
Aufgepasst Jazz-Fans! In der 
Frankfurt Art Bar gibt es viel Jazz und 
Blues-Musik. Eine schöne Möglich-
keit, um den Freitagabend mit seinen 
Freunden in einer Bar und Jazz Musik zu 
verbringen.Wann: 12.07.19, 20:30 Uhr | 
Wo: Frankfurt Art Bar, Ziegelhüttenweg 
221, 60598 Frankfurt am Main | Eintritt: 
kostenlos

gibt es Kuchen, Muffins und andere 
leckere Sachen. In dem Café können 
deine Eltern auf dich warten. Falls das 
Wetter mal nicht so gut sein sollte, ist 
das Spiel-Café der perfekte Plan.
Wann: Montag – Samstag 15:00 – 18:00 
Uhr, Sonntag 09:00 – 18:00 Uhr | Wo: 
Grempstraße 23, 60487 Frankfurt am 
Main

Opernspiele
Aufgepasst! Bald gibt es wieder ein 
kleines Spieleparadies am Opernplatz. 
Du und deine Familie können sehr viele 
spaßige Sachen unternehmen. Es wird 
aber auch Betreuer*innen geben, die 
mit dir spielen werden. Die Wasserspiele 
dürfen im Sommer natürlich nicht feh-
len. Es gibt Mini-Tretboote im Brunnen 
und auch eine Wasserrutsche, die in den 
Brunnen führt. Aber das ist natürlich 
nicht alles. Du kannst auch klettern, 
herumhüpfen, malen, basteln und noch 
vieles mehr. So hört sich doch ein per-
fekter Sommertag an!
Wann: 29.07.19 - 11.08.19, täglich von 
11:00 – 19:00 Uhr| Wo: Opernplatz und 
in der Taunusanlage daneben | Eintritt: 
kostenlos

Waldspielpark Goetheturm
Hast du Lust auf einen riesigen Spiel-
platz im Wald? Dann lohnt sich ein 
Ausflug in den Waldspielpark für dich 
und deine Freunde. Vergesst eure 
Badesachen nicht! Das Besondere an 
diesem Park ist, dass es dort auch ein 
Wasserbecken gibt. In diesem könnt ihr 
euch bei warmem Wetter abkühlen. Das 
Highlight ist auch der Irrgarten (Laby-
rinth), durch den man laufen kann. Hört 
sich doch nach einem tollen Abenteuer 
an. Nach dem Spielen könnt ihr euch 
beim Kiosk in der Nähe stärken. 
Wann: 01.04.19 - 20.09.19 10:30 – 19:00 | 
Wo: Waldspielpark Goetheturm (Halte-
stelle: Sachsenhäuser Warte)

ICONS FLATICON

Das Buch:
Patrick Süskinds Bestseller-Roman „Das Parfum – Die 
Geschichte eines Mörders“ wurde 1985 veröffentlicht. Die 
Geschichte spielt in Frankreich. Sie handelt von Jean-Bap-
tiste Grenouille, der mit einem ausgeprägtem Geruchssinn 
auf die Welt kommt. Er besitzt die Fähigkeit, Gerüche zu 
erfassen, zu analysieren, zu speichern und sie zu neuen 
Duftkompositionen zu verarbeiten. Für die Herstellung ei-
nes ganz besonderem Duftes wird er zum Mörder. Der Ro-
man beschreibt das Leben  von Grenouille von der Geburt 
im Jahr 1738 bis zu seinem Tod 29 Jahre später.

Die Sprache des Romans ist sehr anschaulich und bild-
reich. Düfte werden sehr genau beschrieben. Auch der 
Ablauf von physikalischen und chemischen Prozessen bei 
der Parfumherstellung werden detailliert beschrieben. Da-
für nutzt der Autor viele Vergleiche. Das Parfum gilt als ein 
zentraler Roman der Postmoderne.

Der Autor: 
Patrick Süskind ist ein deutscher Schriftsteller und wurde 
am 26.3.1949 in Ambach beim Starnberger See geboren. Er 
lebt in München.

TITEL: Das Parfum        AUTOR: Patrick Süskind

B U C H R E Z E N S I O N   M A R G A U X  M E T Z E       

Keine Angst - die wollen nur gelesen werden!…

Der Inhalt:
Jean-Baptiste Grenouille wird am 17. Juli 1738 auf einem 
Fischmarkt in Paris geboren. Seine Mutter ist eine Fisch-
händlerin. Sie bringt den Säugling unter einem Tisch auf 
dem Markt zur Welt und lässt ihn einfach liegen. Der Jun-
ge besitzt schon als Säugling die Gabe, verschiedene Ge-
rüche in sich aufzunehmen. Es selbst besitzt aber keinen 
eigenen Körpergeruch. Er kommt zu verschiedenen Frauen, 
die ihn aufziehen sollen. Doch alle wollen das Baby schon 
nach kurzer Zeit wieder abgeben. Jean-Baptiste bereitet 
ihnen Angst. Er riecht nicht wie andere Babys und verhält 
sich auch nicht so. Schon in seiner Kindheit beschließt 
Jean-Baptiste, alle Düfte in sich aufzunehmen und für im-
mer aufzubewahren. Eines Tages nimmt er plötzlich einen 
unbekannten Geruch wahr. Er folgt dem Duft durch die Stra-
ßen von Paris, bis er dessen Quelle findet. Es handelt sich 
um den Geruch eines jungen Mädchens. Jean-Baptiste ist 
von dem Geruch so fasziniert, dass er ihn festhalten möch-
te. Er schleicht sich an das Mädchen heran und tötet es. 
Doch dann merkt er, dass mit dem Tod auch der besondere 
Geruch verschwindet. Er beschließt einen Weg zu finden, 
um den Duft zu konservieren. Diese Gier treibt Grenouille 
während der nächsten Jahre an.

der Bestseller-Roman, -e ein Buch, das überdurchschnittlich 
gut verkauft wird

ausgeprägt beeindruckend, auffällig stark
der Geruchssinn, -e die Fähigkeit von Lebewesen, mit 

bestimmten Organen Gerüche 
wahrzunehmen

detailliert ausführlich, in allen Einzelheiten 
der Säugling, -e Baby, Kind im ersten Lebensjahr
aufbewahren aufheben, sammeln
konservieren durch spezielle Behandlung haltbar 

machen
die Gier heftiges Verlangen nach etwas

In unserer Reihe stellen wir klassische Bücher vor, die tief in den Köpfen vieler Menschen in Deutschland verankert sind – 
und die vielleicht mehr über dieses Land und dessen Bewohner*innen aussagen, als man denken würde.

Das Buch Das Parfum von 
Patrick Süskind ist im Diogenes 

Verlag erschienen:
Taschenbuch, 336 Seiten, 

12,00 Euro
ISBN-13: 978-3257228007

Eine Leseprobe gibt es online:
https://www.diogenes.ch/

leser/autoren/s/patrick-sues-
kind.html#!books

KOMPASS

INFOS, TIPPS & TERMINE 
IN FRANKFURT (MAIN)
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 
Sie sind Arbeitgeber, sozialer Träger, Sprachschule 

oder Hilfsorganisation? Hier ist Platz für Ihre Anzeige. 
Inserieren Sie bei uns Stellenanzeigen oder werben 

Sie für Ihre Angebote und Projekte. Einfach E-Mail an 
redaktion@arrivalaid.org. Besuchen Sie für weitere 

Infos unsere Website www.arrivalnews.de 

Beratungszentrum 
für Migrantinnen und ihre Familien 
 Wir beraten Sie zu: 
• Behörden
• Aufenthalt und Arbeit
• Familie und Kindererziehung 
• Gesundheit und Schwangerschaft
• Wohnung / Unterbringung
• Bildung und Deutschkursen
• Trennung und Scheidung
• psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt
• weiblicher Genitalbeschneidung (FGM/C)
• Zwangsverheiratung

Wir sind für Sie da:
• kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym
• in über 18 Sprachen

Beratungsstelle für Geflüchtete

Der Laden

Der Laden ist eine kostenfreie Beratungsinitiative der IG Metall in Koope-
ration mit beramí berufliche Integration e.V. und der Transfergesellschaft 
MYPEGASUS. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, geflüchteten Menschen Unterstützung 
bei der beruflichen Orientierung zu geben, die Entwicklung eigener beruf-
licher Perspektiven anzuregen und die ersten Schritten in der deutschen 
Arbeitswelt vorzubereiten sowie zu begleiten.

Besonderes Anliegen ist uns die Unterstützung der ratsuchenden Men-
schen bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven in Deutschland. 
Eine unserer Maximen dabei ist es, von Mensch zu Mensch und ohne 
den Aufbau von unnötigen Hierarchien auf gleicher Augenhöhe zu kom-
munizieren.

Mit unseren offenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten wollen wir 
einen Beitrag zur Partizipation und Inklusion von geflüchteten Frauen, 
Kindern und Männern in unsere Gesellschaft leisten und letztere gemein-
sam mit den Neuangekommenen aus aller Welt gleichzeitig diverser, 
pluralistischer und offener gestalten.

Beratungstermine in Der Laden:
Für das breite Spektrum unserer Beratungen und anderer Unterstüt-
zungsangebote ist Zeit & Ruhe ein wichtiger Faktor. Beratungen sind 
deshalb nur nach voriger Terminvereinbarung möglich.

Wir beraten

• zur individuellen beruflichen Orientierung
• zur Berufswegeberatung
• zu Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
• zu sozialen Fragen (Sozialberatung)
• zu rechtlichen Fragen (Rechtsberatung durch zwei Anwält*inen)
• zur Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen
• mit „Was-Wie-Wo“-Workshops zu unterschiedlichen Themen des Alltags
• mit Informationen zur Arbeitswelt in Deutschland
• als Unterstützung bei der Erstellung von individuellen Lebens läufen         
  und Bewerbungen
• als Unterstützung von geflüchteten Menschen in anderen Situationen
• als Unterstützung insbesondere auch von geflüchteten Frauen & Kindern

Unsere Deutschkurse finden regelmäßig und nach offenem Konzept 
(ohne Anmeldung) statt.
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LERNEN SIE UNS KENNEN

Dietlinde Jankowski
Beraterin (berami)

1

Das Team von Der Laden 

Yordanos Aradom
Mitarbeiterin

Leonid Mauch
Deutschkurs

Bianka Huber
Leiterin

Dr. Roland Wagner
Deutschkurs Fortgeschrittene

Inga Krüger
Beraterin (berami)

Zohra Zewari
Mitarbeiterin40

NOTIZEN:

Der Laden
Wilhelm-Leuschner-Str.79
60329 Frankfurt am Main
Tel: 069-24005622
DerLaden@igmetall.de
www.der-laden-frankfurt.de

4342

Haltestelle Bahnhof
S-Bahn: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9
U-Bahn: U4, U5
Straßenbahn: Linie 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
8 Minuten Fussweg vom Bahnhof in Richtung Main
Haltestelle Baseler Platz
Straßenbahn: Linie 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Helfen. Hilft. Punkt!

Wir wollen Menschen helfen, die unverschuldet in Not 
geraten sind und über das soziale System nicht aufgefan-
gen werden.

Der Verein setzt sich ein für eine sozial gerechte Gesellschaft 
und fördert demokratisches und soziales Denken und Handeln.

Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Leben eigenständig und 
verantwortlich zu gestalten und stärken die Verantwortung der 
Menschen für die Gemeinschaft.

Mit den Spenden wollen wir 

- direkte und unmittelbare Einzelfallhilfen für sozial Benachtei    
  ligte und geflüchtete Menschen leisten, 
- Unterstützung beim Einstieg in die Erwerbstätigkeit oder 
  Ausbildung oder Vorbereitungsphasen ermöglichen, 
- Bildungsangebote und Aufklärungsprojekte initiieren, 
- politische und kulturelle Veranstaltungen organisieren. 

Wir stellen sicher, dass die Spenden direkt beim Empfänger 
ankommen.

BESUCHEN SIE UNS AUCH UNTER:
www.HelfenHilftPunkt.de

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e. V.
Varrentrappstraße 55

60486 Frankfurt am Main
TEL. 069. 97 0 97 97 – 0 

E-MAIL: info@fi m-beratungszentrum.de
www.fi m-frauenrecht.de

Wilhelm-Leuscher-S
tr.

Münchener Str.

Gu

W
iesenhüttenstr.

W
iesenhüttenstr.Karlsruher Str.

Gutleutstr.

Gutleutstr.

Hauptbahnhof

Untermainkai

Main

Mannheimerstr.

Speicherstr.

Baseler Str.

Der Laden

IG Metall

I    DGB
Baseler Platz
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MARKTPLATZ

Wir haben die Texte in dieser ArrivalNews-Ausgabe mit Sternen markiert. 
Daran kann man den Schwierigkeitsgrad erkennen:



  

    

Einfacher Text

Moderater Text

Anspruchsvoller Text

WAS IST ARRIVALAID?Alle Ausgaben der

ArrivalAid ist eine gemeinnützige Organisation 
zur Unterstützung von Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund. In verschiedenen eigen-
ständigen Programmen arbeiten wir in den Berei-
chen Asyl, Integration und Arbeitsmarktzugang. 
ArrivalAid gibt es bislang in München, Stuttgart, 
Köln, Düsseldorf und Frankfurt. 

Weitere Informationen zu unseren Programmen 
finden Sie unter www.arrivalaid.org

sowie Wissenswertes 
zu unserem Stellen- 
und Anzeigenmarkt 
finden Sie unter
www.arrivalnews.de

Die aktuelle ArrivalNews auch online auf www.arrivalnews.de

München
Düsseldorf

Frankfurt am  Main
Stuttgart

Köln
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Zeitung zum Hören!
Zeitung lesen – Zeitung hören. Mit der ArrivalNews 
geht beides. Wir stellen ab sofort Monat für Monat aus-
gewählte Texte auch als Audio-Datei zur Verfügung. 
Damit kannst Du noch besser Deutsch lernen und dei-

ne Aussprache verbessern. Das Sym-
bol zeigt dir, welche Texte Du auch 
anhören kannst. Nimm einfach dein 
Handy und scanne den QR-Code.

Oder Du gehst auf die Internetseite: https://soundcloud.com/
arrivalnews. Dort findest Du alle Audio-Dateien.
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Die ArrivalNews in Deutschland
Die ArrivalNews gibt es in mehreren Städten und Regionen von Deutschland. Neben 
München und Stuttgart kann man die Zeitung seit diesem Frühjahr auch im Großraum 
Köln und Düsseldorf lesen. Seit Juni erscheint die ArrivalNews auch in Frankfurt.

Das sind die Wappen der Städte. Ein Wappen ist ein  Zeichen, das oft sehr alt ist. 
Wappen können aber auch z. B. für Familien oder Länder stehen. Manchmal zeigen 
sie wichtige Symbole aus der Geschichte. Oder Wappen zeigen Farben mit einer 
bestimmten Bedeutung. 

Die Städtewappen von links: München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Frankfurt.
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