
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#lgbtq – Adrian aus Brasilien 

 

Adrian 

Ich bin nach Köln umgezogen und möchte mich integrieren und neue Leute 

kennenlernen. Und ich habe gehört (Stichwort Integration in Deutschland): Vereine. Die 

Deutschen sind immer in einem Verein. Also versuch's mal! 

 

Ich bin Adrian, ich bin 33 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus São Paolo, Brasilien 

und ich arbeite jetzt hier in Deutschland als IT-Projekt-Manager. 

 

Sprecherin 

Der queere Verein rubicon in Köln hat Adrian das Ankommen in Deutschland sehr 

erleichtert. Und seine Faszination für diese Besonderheit deutscher Kultur geweckt: 

das Vereinsleben. 

 

Adrian 

Es gibt Vereine für alles. Egal zu welchem Thema kannst du einen Verein finden. Und 

die Deutschen sind sehr stolz auf ihre Vereine. Und da dachte ich mir: Cool! Ich war 

schon hier bei rubicon und dann habe ich nach anderen Vereinen recherchiert, die auch 

mit queerem Leben zu tun haben. Dann habe ich in Köln den SC Janus entdeckt, das ist 

ein Sportverein. Das ist der älteste queere Sportverein hier in Europa. 

 

Sprecherin 

Gemeinnützige queere Sportvereine gibt es an vielen Orten, zum Beispiel den Verein 

Vorspiel in Berlin oder das Team München. Ziel queerer Sportvereine ist es, ihren 

LGBTQ-Mitgliedern einen sicheren und diskriminierungsfreien Raum zu geben, um sich 

sportlich zu betätigen. Der SC Janus beispielsweise hebt hervor, dass Herkunft, sozialer 



 

 

Status oder sexuelle Identität der Mitglieder keine Rolle spielen. Zögert also nicht, 

Kontakt aufzunehmen! 

 

Adrian 

Sie haben sehr viele Angebote für unterschiedliche Sportarten. Und ich schwimme 

gerne und dann bin ich Mitglied in diesem Verein geworden, damit ich schwimmen 

gehen konnte. Und das war cool, neue Leute im Verein kennenzulernen. Ich wollte auch 

schwimmen und hier in Köln, wenn du ins Schwimmbad gehst, ist das sehr teuer. Du 

musst jedes Mal fünf oder sechs Euro zahlen, also für zwei bis drei Stunden. Und im 

Verein ist es ein bisschen günstiger, weil ich zahle nur einmal im Monat 15 Euro und 

dann kann ich mit dem Verein mehrmals im Monat schwimmen. Also das lohnt sich! 

Das war auch eine wirtschaftliche Entscheidung, in einem Verein zu schwimmen und 

Sport zu machen und da auch neue Leute und auch queere Leute kennenzulernen.   

 

Sprecherin 

Mehr zum Thema queeres Leben in Deutschland findet ihr hier. Und es warten noch 

weitere spannende Menschen auf euch. 

 

 

 

Links zum Thema 

• Mein Weg nach Deutschland: Grundrechte und öffentliches Leben 

• Mein Weg nach Deutschland: Umgang mit Diskriminierung 

• Deutschland #noFilter: Die letzten 100 queeren Jahre 

• HandbookGermany.de: LGBTQIA+ Welche Rechte habe ich? 

• Lesben und Schwulenverband: Queer Refugees Deutschland 

• Lesben und Schwulenverband: Einstellungen zu LSBTI in Deutschland 

• Deutschland.de: Gegen sexuelle Diskriminierung 

• Deutschland.de: Stolz gegen Vorurteile 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/leb/grundrechte.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/hilfefinden/diskriminierung.html
https://www.goethe.de/prj/ger/de/ihr/22294995.html
https://handbookgermany.de/de/rights-laws/lgbtiq.html
https://www.queer-refugees.de/
https://www.lsvd.de/de/ct/3168-Was-denkt-man-in-Deutschland-ueber-Lesben-Schwule-bisexuelle-trans-und-intergeschlechtliche-Menschen
https://www.deutschland.de/de/topic/leben/gegen-sexuelle-diskriminierung-lgbt-rechte-in-deutschland
https://www.deutschland.de/de/topic/leben/lgbtq-community-in-deutschland-drei-beispiele

