
 
Liebe Frauen, 
 
der Facharbeitskreis gegen Gewalt in 
Dessau-Roßlau ist eine Gruppe von Frau-
en, die andere Frauen beraten, damit sie 
ein Leben frei von Gewalt in Deutschland 
führen können. Wir möchten euch mit die-
sem Flyer Tipps für das Leben in Deutsch-
land geben. 
 
 
Herzlich Willkommen in Deutschland! 
In Deutschland haben Frauen und Männer 
die gleichen Rechte, sie sind gleichberech-
tigt. Dafür haben unsere Großmütter und 
Mütter gekämpft. Darauf sind wir stolz. 
 
 
Das Grundgesetz in Deutschland 
Das Grundgesetz gilt in Deutschland seit 
1949. Es beinhaltet wichtige Rechte und 
Freiheiten, die das Zusammenleben der 
Menschen in unserem Land regeln. Beispiele 
dafür  sind das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit, das Recht auf Bildung und das 
Recht auf Meinungsfreiheit. Die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau gehört eben-
falls zu den wichtigsten Grundgesetzen. 
 
Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
 

Artikel 3  

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

 
 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden. 

 
 
Gleichberechtigung in Deutschland be-
deutet für dich: 
Alle Menschen haben dieselben Rechte und 
Freiheiten und können somit ein selbstbe-
stimmtes Leben führen. 
 
 
Deshalb hast du persönliche Rechte und 
Freiheiten: 

• Du kannst ab deinem 18. Lebensjahr al-
leine entscheiden, wie und wo du leben 
möchtest.  
 

• Du kannst für dich selbst eine Wohnung 
mieten und Verträge abschließen. Außer-
dem kannst du selbst ein Konto eröffnen 
und dein Geld selbst verwalten.  
 

• Du hast die Möglichkeit, selbst zu ent-
scheiden, welchen Bildungsweg du gehen 
möchtest. Du kannst einen Beruf erler-
nen, der dir Spaß macht. Du kannst pla-
nen, als was und wo du arbeiten möch-
test. 
 

• Du hast das Recht, ein religiöses oder ein 
nicht religiöses Leben zu führen. Du 
kannst Deinen Glauben selber wählen. 

 
 

• Du kannst selbst entscheiden, was du 
anziehen möchtest.  
 

• Kinder und Jugendliche haben das 
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. 
 

• Liebesbekundungen in der Öffentlich-
keit, wie Händchenhalten, Kuscheln 
und Küssen sind als ganz normal ak-
zeptiert. 
 

• Du kannst dir deinen Lebenspartner 
selbst auswählen. In Deutschland ist 
es durchaus üblich, auch ohne Heirat 
mit seinem Partner zusammen zu le-
ben. Frauen und Männer heiraten 
recht spät, auf keinen Fall vor dem 
18. Lebensjahr. 
 

• In der Regel hast du mit deinem Part-
ner das gemeinsame Sorgerecht für 
eure Kinder. 
 

• In Deutschland ist es selbstverständ-
lich, dass Frauen Frauen und Männer 
Männer lieben und zusammen leben 
dürfen. 
 

• Gewalt im häuslichen Umfeld, von 
deinem Partner, musst du dir nicht ge-
fallen lassen. 
 

• Du hast das Recht, dich von deinem 
Partner zu trennen, vom Ehepartner 
scheiden zu lassen. 
 
 
 



 
Wenn du Probleme hast und einen Rat oder Hilfe 
brauchst, kannst du dich bei diesen Beratungs-
stellen informieren: 
 
 
 
Beratung in 16 Sprachen unter anderem in 
Arabisch, Türkisch und Persisch: 
                             
Bundesweites  ���� 08000-116-016 
Hilfetelefon     Gewalt gegen Frauen 
  Beratung nur am Telefon, Ver- 
  mittlung zu Hilfsangeboten vor  
  Ort 
 
 
 
 
Beratung in Deutsch und teilweise in Eng-
lisch, im Notfall wird eine Dolmetscherin hin-
zugezogen: 
 
 
Gleichstellungsbüro         ���� 0340/ 204-1601 
Schutz von Frauen vor Benachteiligung, Erstbe-
ratung, Vermittlung zu weiteren Hilfsangeboten in 
Dessau-Roßlau 
 
  
Polizei  NOTRUF 110 
  Polizeirevier Dessau-Roßlau 
  � 0340/ 25 03 -0 
    
 
 
Frauenhaus  ���� 0340/ 51 29 49 
  Wohneinrichtung für Frauen, die 
  häusliche Gewalt erlebt haben 
 
 
Interventions- ���� 0340/ 2 16 51 00 
Stelle  Beratung von Opfern häuslicher 

Gewalt und von Stalking 

 

 
 
                                                                      
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 
Dieses Informationsblatt wurde herausgegeben vom  
Gleichstellungsbüro der Stadt Dessau- Roßlau 
Zerbster Straße 4  
06844 Dessau-Roßlau 
�  0340 / 204- 1601 
�  gleichstellungsbuero@dessau-rosslau.de 

 
                   
 
 
                                
 

 
 
 
 
 
 

 

Gleiche Rechte 
Gleiche Chancen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willkommen in  
DEUTSCHLAND 

 


