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VIELFALT
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland haben Wurzeln in
allen Teilen der Welt, sprechen über 100 verschiedene Sprachen, haben die
unterschiedlichsten religiösen Überzeugungen und kulturellen Traditionen.
Sie sind so unterschiedlich, dass es keinen Sinn ergibt, sie als einheitliche
Gruppe zu bezeichnen. Vielfalt ist in Deutschland längst normal.
„Espresso, Gyros, Kopftücher,
Tango und Fußballnationalmannschaft: Nie war Deutschland so bunt wie heute.“
Die Wechselausstellung
„Immer bunter. Einwanderungsland Deutschland“ (2014/2015)
im Haus der Geschichte in Bonn
erzählte Geschichten von Einwanderung und Integration aus unterschiedlichen Perspektiven.

„Das Volk
ist jeder,
der in diesem
Land lebt.“
Bundeskanzlerin
Angela Merkel

„Ich hoffe, dass es irgendwann
normal ist, dass es in Deutschland
schwarze Prinzen und
Prinzessinnen gibt.“
Samuel und Jacinta Awasum,
Ratinger Karnevalsprinzenpaar 2017
„Wie du fühlst und wie du denkst, und wie du hoffst
ist grenzenlos. Wie du bist und wie du liebst, und wie
wir fliegen ist grenzenlos. Wie wir sind und was wir
wollen, woher wir kommen ist grenzenlos. Wann sind
wir Grenzen los?“
Raggabund, die Band der Brüder Paco Mendoza und
Don Caramelo: Poesie und kritische Unterhaltung
auf Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch

Die deutsche
Sprache
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... ist voll von Fremdwörtern, die
wir täglich gebrauchen. Wir wissen,
dass „Smartphone“, „Computer“,
„Internet“ und „Powerbank“ aus dem
Englischen kommen, aber wer kommt
darauf, dass auch Wörter wie
„Kutsche“, „Zucker“, „Krawatte“,
„Sofa“, „Matratze“ und „Fabrik“
nicht deutschen Ursprungs
sind?

„Der Sport ist
ein Mittler und
Katalysator für
den Integrationsprozess. Er
verbindet. Er
vermittelt Werte, Verhaltensund Orientierungsmuster – wie Fair Play, Regelakzeptanz und
Teamgeist – und trägt dadurch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.“
Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat
zum Programm „Integration durch Sport“

App „Xtend“ herunterladen und digitale
Inhalte und Übersetzungen ansehen!

