
 

Vielfalt heute 

 
Vielfalt im Zusammen-Leben 

 

Viele Menschen in Deutschland sind heute  

offen für Ein-Wandernde. 

Das fand die Universität Bielefeld heraus. 

Die meisten Deutschen wollen, 

dass das Zusammen-Leben im Land  

vielfältig und bunt ist. 

 

Neu eingewanderte Menschen sollen dazu-gehören. 

Das fördert die deutsche Regierung. 

Sie möchte, dass Menschen in deutschen Ämtern vielfältig sind.  

Dadurch soll es weniger Fremden-Feindlichkeit geben. 

 

Im Alltag gibt es aber noch Fremden-Feindlichkeit 

und Menschen, die gegen Vielfalt sind. 

 

Es sind viele Schritte nötig, 

um für Vielfalt zu kämpfen. 

Zum Beispiel: 

 

 Die IGS Bovenden setzt sich für Vielfalt ein. 

Sie ist aktiv im Netz-Werk  

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“.  
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 In Deutschland gibt es seit 2013  

jedes Jahr einen Vielfalt-Tag.  

Im Jahr 2021 hieß das Motto 

„Gemeinsam sind wir Vielfalt“.  

 

Solche Schritte sind nötig. 

Das zeigt das Beispiel von einer Familie aus Münster. 

Sie hat einen Jungen aus Haiti aufgenommen. 

Er wird oft auf seine Haut-Farbe angesprochen. 

Für die Familie ist das Aus-Grenzung. 

Es gibt heute auch noch Juden-Feindlichkeit. 

Das schwere Wort dafür ist Anti-Semitismus.  

Der Rapper Ben Salomo erlebt  

Juden-Feindlichkeit und Drohungen  

an Schulen und im Internet. 

Das erzählte er im Oktober 2021  

in der IGS Bovenden.   

Wir alle müssen Vor-Urteile ändern. 

Damit die Menschen hier friedlich und respektvoll  

zusammen leben können!   

 

 

 Familie und die Aufgaben von Frau und Mann 

 

Das alte Denken über Familie  

hat sich geändert.  
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Es gibt neue Gedanken,  

wie Familie sein kann.  

Zum Beispiel: 

 Es gibt immer mehr Familien mit Kindern 

in denen die Eltern nicht verheiratet sind. 

 Es gibt Patchwork-Familien.  

Hier leben gemeinsame Kinder  

und Kinder aus früheren Beziehungen von den Eltern zusammen. 

 Es gibt Familien mit zwei Müttern oder zwei Vätern.  

Das nennt man Regenbogen-Familie. 

 

Auch die Gedanken über Frau und Mann ändern sich. 

Im Grund-Gesetz steht schon lange: 

Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer. 

 

Sie verdienen oft aber immer noch weniger als Männer, 

obwohl sie gleich gute Schul-Abschlüsse und Berufs-Abschlüsse  

wie Männer haben. 

Im Renten-Alter bekommt die Frau viel weniger Geld als der Mann.  

 

Frauen sind oft keine Chefs auf der Arbeit. 

Trotzdem finden viele Frauen ihre Arbeit wichtig. 

Sie wollen eigenes Geld verdienen. 

Sie wollen unabhängig sein. 

Und sich selbst verwirklichen.  

#006 



 

 

 

Es gab also Fort-Schritte in der  

Gleich-Stellung von Frau und Mann. 

Frau und Mann sind aber  

noch nicht vollständig gleich-berechtigt.  

 

Liebes-Leben 

 

In manchen Ländern werden Homo-sexuelle  

heute noch verfolgt und eingesperrt. 

Zum Beispiel in Russland. 

Dort werden homo-sexuelle Männer und Frauen  

auf der Straße angegriffen 

und geschlagen oder vergewaltigt. 

Damit versucht man sie zu ändern.  

Manche versammeln sich öffentlich  

und wollen sich damit wehren. 

Dann beendet die Polizei das. 

 

Menschen mit vielfältiger Sexualität nennt man LGBTQI. 

Das ist kurz gesagt für  

lesbisch, schwul, bi, trans, queer und intersexuell. 

Auch heute in Deutschland erleben LGBTQI-Menschen 

 Feindlichkeit, Ausgrenzung und Gewalt.  

Die LGBTQI-Bewegung macht jedes Jahr  

in vielen Städten den Christopher Street Day (CSD). 

#006 



 

 

Damit setzt sie sich für Vielfalt ein.  

Auch in Zukunft müssen wir uns für LGBTQI einsetzen.  

 

 

Kunst und Lebens-Art 

 

Kunst und Lebens-Art sind heute frei. 

Im Grund-Gesetz steht: 

Kunst und Wissenschaft, Kultur und Kunst sind frei. 

 

Der Staat gibt kulturellen Einrichtungen Geld. 

Dem Staat ist es wichtig,  

dass Künstler und Künstlerinnen selbstständig arbeiten.  

Immer wieder spricht man öffentlich über Kunst-Freiheit. 

In der Demokratie muss die Kunst-Freiheit  

immer wieder besprochen werden. 

 

Der deutsche Künstler Heinrich Böll sagte  

schon in den 1960er Jahren: 

„Kunst muss zu weit gehen,  

um heraus-zufinden,  

wie weit sie gehen darf.“ 

 

Übersetzung: Kathrin Ritzmann  
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