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Herzlich Willkommen

Herzlich Willkommen in Deutschland und bei Deutschland-
Begleiter.de  Wir wünschen Ihnen Frieden und alles Gute! Die 
Informationen, die wir Ihnen hier zusammengestellt haben, 
sollen Ihnen helfen, sich in Deutschland zu orientieren und 
anzukommen.

Vielleicht sind hier manche Dinge anders, als Sie es sich vorge-
stellt haben. In Deutschland leben Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Wertesysteme zusammen. Es ist also ein sehr buntes Land. Daher gibt es 
einige wichtige Grundlagen, die Sie wissen und beachten sollten. Deutschland kann Ihre 
neue Heimat werden. Auf dem Weg dahin müssen Sie vermutlich noch einige offizielle 
Hürden nehmen. Unabhängig davon wollen wir Ihnen mit unseren Tipps und Hinweisen 
helfen, erfolgreich ein Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. 

Damit das gelingt, laden wir Deutschlandbegleiter Sie auf eine Reise ein. Entdecken Sie 
Deutschland und die Deutschen mit ihren Lebensgewohnheiten. Lernen Sie, was Ihnen 
für den Alltag im Umgang mit den Menschen in Deutschland hilft. 

Für Deutsche selbstverständliche Verhaltensweisen 
können für Sie neu sein
Viele Dinge, die wir Ihnen hier erklären, sind für uns selbstverständlich und Teil unserer Er-
ziehung in Familie und Schule. Trotzdem werden Sie feststellen, dass sich Lebensgewohn-
heiten zum Beispiel von Region zu Region unterscheiden. Kleinere Unterschiede gibt es 
oft auch von Familie zu Familie.  Wir Deutschlandbegleiter bemühen uns, für Sie die Dinge 
herauszusuchen, die in Deutschland allgemein gelten und die für Sie wichtig sind.

Regeln als Grundlage der Freiheit
Eine wichtige Sache gleich zu Beginn: In Deutschland gibt es 
eine Vielzahl von Regeln, Gesetzen und Formularen. Manchmal 
wirken sie einengend, gefühllos oder wenig menschlich. Auch 
Menschen, die schon lange in Deutschland leben, haben verein-
zelt Mühe, alle Regeln zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen aber, 
sich an Regeln und Gesetze zu halten und deren Sinn zu ent-
decken, denn das wird Ihnen gut tun. Auch wenn es vielleicht 
seltsam klingt: sie alle dienen dazu, das Leben zu vereinfachen.

Gesetze ermöglichen eine große Freiheit und Weite und bilden die Basis zur Entfaltung 
von Leistungsfähigkeit, Qualität und Erfindungsreichtum. Und dafür ist Deutschland 
in der ganzen Welt bekannt. Und sie sorgen für einen sinnvollen Ablauf des täglichen 
Lebens und für ein gutes Zusammenleben auch sehr unterschiedlicher Menschen mit 
verschiedenen Träumen, Ansichten und Zielen.
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Christliche Wurzeln der deutschen Gesellschaft
Noch ein paar Worte zu uns: Bei Deutschland-Begleiter.de engagieren sich Christen 
aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die in ganz unterschiedlichen Gemeinden in 
Deutschland eine Heimat gefunden haben. Wir haben bewusst Informationen zusam-
mengestellt, die Bezug auf die christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft nehmen. Von 
den Tipps zu unserem Land und zu unseren moralischen Vorstellungen kann jeder profi-
tieren. Man muss dazu kein Christ sein. Auch das gehört zu unserer offenen Gesellschaft.

Kontakt zu Deutschen hilft Teil der Gesellschaft zu werden
Wenn Sie hier in Deutschland ankommen, sind Ihre Freunde und 
oft auch Ihre Familie weit weg. Es ist gerade am Anfang nicht 
immer leicht, neue Beziehungen zu knüpfen. Wir ermutigen Sie, 
auch Menschen kennen zu lernen, die nicht aus Ihrem Land oder 
Ihrer Gegend kommen. Gehen Sie offen auf Deutsche zu. Viele 
Helfer in den Einrichtungen und die Christen, die Ihnen dieses 
Material gaben, arbeiten ehrenamtlich. Das bedeutet, sie helfen 
freiwillig und ohne jede Bezahlung – weil sie Interesse an Ihnen 
als Menschen haben. Viele Deutsche sehen Sie als Bereicherung des Landes und freuen 
sich darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.

Vielleicht erleben Sie auch, dass die Menschen Ihnen manchmal auf eine Weise begeg-
nen, die Ihnen fremd oder gar abstoßend vorkommt. Seien Sie versichert: Oft ist das kei-
ne böse Absicht, sondern auch Unsicherheit auf unserer Seite, wie wir Ihnen am besten 
helfen und begegnen können.

Gute Begegnungen leben davon, dass beide Seiten sich aufeinander zu bewegen. Ge-
hen Sie auf Deutsche zu! Knüpfen Sie Beziehungen, lernen Sie Deutsch und lernen Sie 
Deutschland kennen. Deutschland-Begleiter.de hilft Ihnen dabei. Es lohnt sich, immer 
mal wieder bei Deutschland-Begleiter.de reinzuschauen, es kommen regelmäßig neue 
Inhalte und sogar neue Sprachen hinzu.
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