�

ISSN 1016-4367

DEUTSCHUNTERJUCHT
1M
0

SiJDLICHEN AFRIKA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Band 27

Jahrgang 1996

Heft 1

Bellville: Germanistenverband im Siidlichen Afrika

DUSA 27, 1996:1

JSSN 1016-4367

/

"FAIIRT MIT u.NS DEN FLUSS HINUNTER••• "
RASSISMUS UND AUSLANDERFEINDLICHKEIT ALS TIIEMEN
IM DEUTSCHUNTERRICHT

Marianne ZAPPEN-THOMSON und Christoph LUDSZUWEIT
University of Namibia

1.

Einleitung
Im Workshop "Fahrt mit uns den FluB hinunter... " auf der Tagung

des Siidafrikanischen Germanistenverbandes (SAGV) vom 18. bis

21. 4. 1995 wurden Auslanderfeindlichkeit und Rassismus themati
siert, nicht nur im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland,

sondern auch als (Ieider immer noch) alctuelle Themen im siidlichen
Afrika.

Vorwicgend konzipiert fUr Lehrerlnncn, die Deutsch als Fremd
sprache an der Oberstufe (8. bis 12. .Klasse) von Sekundarschulen
unterrichten, sollten lnformationen zusammengestellt, Diskussions

anlasse angeboten und verschiedene Moglichkeiten des Umgangs mit

dieser brisanten Thematik im Unterricht aufgezeigt werden. Auf
Didalctisierungen wurde weitgehend verzichtet.

Der Beitrag umfal3t zwei Teile. Im thcoretischen Teil werden

wichtige Begriffe definiert, sowie der Hintergrund von Ausl!inder

feindlichkeit und Rassismus in Namibia und Deutschland skizziert.

Im praktischen Teil werden einige Materialien, zum Beispiel Lieder
und Bilder, zum Einsatz im Unterricht vorgestellt.

111eoretiscber Teil
2.1 Definition und Erlauterung \\<icbtlger BegrifTe

2.

Gerade wcil der Begriff "Rassismus" in der Vergangenheit hliufig

vcrwendet wurde, meint man genau zu wissen, was damit gemeint
ist. Befa13t man sich aber genauer mit diesem Terminus, wird deut

lich, da13 er sehr unterschiedlicb vcrstanden wird und dafi ferner die

von der Apartheidspolitik gepragtc Vergangenheit betroffener Leute

eine wichtige Rolle spielt. Studenten des ersten Studienjahres in
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Windhoek definieren Rassismus im Jahr 1995 zum Beispiel als die

Unterdriickung, d.h. die schlechte Behandlung, die ein schwarzes

deutschen Debatten urn Erziehungsziele und Bildungsinhalte - etwa

unter dem Stichwort: interkulturclles Lernen - allmiihlich Eingang

�litglied der Gesellschaft von einem weiBen erf"ahrt. Diese einsei

gefunden.

Definition llillt erkennen, daB es fUr die Lehrkraft auBerst wichtig ist,

Wir Ieben in einer Welt, in der die Menschen einerseits auf Grund

ti�c. wenn auch fiir die Studentcn relevante - da als solche erlebte -

sic.h vor dem Umgang mit dieser Thematik ein ldares Bild zu ver

c:·:haffen, was sie selbst unter dem Begriff "Rassismus" versteht, urn

mtigliche Verletzungen und damit ein MiBglilcken der ..Diskussion im

Unterricht zu vermeiden, dessen Ziel es ja gerade ist, rassistisches

Vcrhalten abzubauen.

Nicht selten wird heute auBer acht gelassen, da/3 der Rassismus-Be

griff sich zunachst auf die koloniale Tradition, auf Oberlegenheits
m·ntalitat und Eroberungsdenken konzentrierte. Man kann den

Hassismus (mit Albert Memmi) als Ideologic zur Rechtfertigung der

l(I)Jonisation, der Privilegien und Aggrcssionen begreifen. Seine
"citgefa6te Definition, die in die Enzyclopaedia Universalis aufge

nommen wurdc, ist griffig, weil sie nicht nur den geschichtlichen

Hinlcrgrund des Rassismus erklart, sondern auch auf viele Bereiche

gc�cllschaftlicher Unterdruckung ubertragbar ist. Es heiflt dort:

Der Rassismus ist die verallgemeinerte und absolutierte Wertung
tatsachlicher oder fiktiver Unferschiede zum Vorteil des Anldagers
und zum Schaden seines O fcrs, mit der seine Privilegien und
seine Aggressionen gerechtfertigt werden soli en. (Memmi 1987,

J>

103)

In tier Geschichte des Nationalsozialismus hat die Rassenideologie

griff 'Rassismus' sowohl in der Umgangssprache als auch in der wis

c;enschaftlichen Diskussion als aktuelles gesellschaftJiches Problem

lnngjahrig tabuisiert, wei! damit immer daran erinnert wird, zu was

Deutsche damals fahig waren, wahrend die Diskussion urn die viel
rriltigen Erscheinungsformcn von Rassisinus in anderen Undern,

den

fernt, ist cs inzwiscben direkt vor der eigenen Hausrur. Wenn wir

unter diesen Umstanden in Harmonie miteinander Ieben wollen,

mussen wir schon ein genaues Bild im Kopf haben von dem, was wir
sind , und uns unserer Kultur bewuOt werden. Gleichzeitig miissen
wir aber vermeiden, das Eigene zum absoluten Ma6stab zu erheben,

was Ieicht passieren kann. Ebensowenig darf das Fremde, das

Andere als minderwertig oder Hicherlich eingestuft werden.

Als Fremdsprachenlehrerlnnen haben wir die Aufgabe, bei unseren

Lernern Verstandnis fiir andere Kulturen zu entwickeln. Unser

Unterrichtsziel darf nicht sein, eine fremdc Sprache als fremden

Code zu vermitteln, sondern die SchUler uber die Sprache in die
fremde Kultur

einzufiihren.

Generell haben wir es

dabei

mit

SchOiern zu tun, die seit einem friihen Alter bestimmte Vorurteile

vermittelt bekommen haben, die nur sehr schwer zu beseitigen sind.

Au13erdem ist der Mensch, wie Ulrike SchOneberg ausfiihrt, "vor
sichtig, distanziert und mi6trauisch (...) gegenuber Unbekanntem

111r Massenvernichtung gefiihrt. In der Bundesrepublik war der Be

1. B.

der technischen Entwicklungen immer naber zusammenrlicken und

die andererseits dank der rapide anwachsenden Bevolk:erung auch
standig enger wird. War friiher da5 Fremde und Exotische weit ent

ldassischen

EinwandererHindern

USA,

Kanada

und

Australien, aber auch in Frankreich und Grol3britannien nie abge

rissen i st ; dort ist er ein ganz iiblicher Begriff, und es wurden

hildungspolitische Programme und padagogische Konzepte unter

dem Begriff 'antirassistische Erziehung' kontrovers diskutiert. Erst

und Neuartigem und aJien Einflussen, welche tagliche Routine und
eingespielte

Denk-

und

Verhaltensmuster

st.Oren

konnten."

(Schoneberg 1991, 118). Der Wunsch, das Bekannte und Gewohnte
zu erhalten, fuhrt zu einer ausgepdigten Feindlichkeit allem Fremden

gegenilber, im extremen Fall sogar zu Gewalt.

Wie konnen wir also dazu beitragen, da6 im Fremdsprachenunter

richt, in dem zwei fremde Kulturen miteinander in Beruhrung
kommen,

nicht

gleich

die vorurteilsbehafteten,

negativen Ein

stellungen allem Fremden gegenUber zuin Tragen kommen? Dazu

mUssen wir uns damit vertraut machen, welch ein ProzeB also auch

bei den Schiilern im Fremdsprachenunterricht ablauft.

in den letzten Jahren haben diese Ansatze auch in den bundes-

36

37

�

-

r�I'S.\

lSSN tOHi-4367

21. l996: I

Laut Alexander Thomas beurteilt der Mensch eigenes und fremdes
Verhalten auf der Grundlage von Kulturstandards (Thomas 1991,

118). Das sind aile Arten des Wahrnehmens, Wertens, Denkens und
llandelns,

die von den Mitgliedern

innerhalb

einer Kultur als

normal, typisch und verbindlich gesehen werden. Gleiche Kultur
standards k.onnen in verschiedenen Kulturen vorkommen, aber von
unterschiedlicher Bedeutung sein oder aber auch ganz fehlen. Das
SCJ7ialisierte Individuum ist sich gewisser eigener Kulturstandards
uicht mehr bewu13t, erkennt diese als solche erst wieder nach der
Begegnung mit fremden Kulturstandards, d.h. in der Begegnung mit
dcr fremden Kultur wird er sich der eigenen bewuBt.

!niiglichen, sondern vor allem Sorge zu tragen, daB diese Begeg
nung, dieses Kennenlernen und dieser Bewulltwerdungsakt in posi
tiv� Bahnen gelenkt wird. "Effektive Kooperation" zwischen Mit
•!liedern unterschiedlicher Kulturen' ist namJich erst dann moglich,
''.enn die jcweiligen Partner bereit sind, sich mit dem fremden
Wahrnehmen, Denken und Handeln auseinanderzusetzen, das jeweils
unbekannte Orientierungssystem kennenzulernen. Anders formuliert
bcdeutet dies, da13 der Fremdsprachenunterricht den Schiilern Strate
git:n des interlrulturellen Lernens und Handelns vermitteln kann. Von
ganz besonderer Bedeutung ist der folgende Schritt: Bei beiden
Partnern mull die Bereitschafi vorhanden sein, das Fremde nicht nur
solches

wahrzunehmen,

sondern

gegebenenfalls

das

eigene

OIJcntierungssystem entsprechend den fremdkulturellen Standards so
umzustrukturieren, daB beide Orientierungssysteme zum Einsatz
kornmen. Das bedeutet also weder totale Preisgabe des Eigenen noch
totale bedingungslose Obernahme des Fremden, sondern die Mog
!ichkeit der Situation entsprechend etwas Neues zu entwickeln. In
diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, dafi Unterschiede nicht
'verniedlicht'
thcrnatisiert

werden
werden,

diirfen.

Die

kulturelle

und SchUler miissen

Vielfalt

erkennen,

daB

mu6
ver

c;chicdcne Wege zu dem gleichen Ziel ftlhren lconnen, daB der ihnen
hekannte Weg nicht der einzig wahre und richtige ist. Ferner soli
ihnen bewu6t werden, da13 das Fremde nicht als Bedrohung, sondern
als Bereicherung gesehen werden kann/sollte.

Bei unvorbereiteten Personen stellt sich wAhrend einer interkultu
rellen Begegnung oft ein Attributionsfehler ein. Man meint dann,
eine Person nicht leiden zu konnen, und iibersieht dabei ganz, da13
man sie gar nicht versteht, wcil sie sich, aus einer fremden Kultur
kommend, ganz anders als gewohnt verhalt. Lernt man die andere
Kultur kennen und setzt sich mit den dort iiblichen Verhaltens
mustern auseinander, versteht man die Person plotzlich und crscheint
sie kcineswegs mehr als unangenehm. (Vgl. Muller 1991)
Fremdsprachenlehrerlnnen,

die

diese Art

des

Untcrrichts

ernst

denn wenn interkulturelles Lernen erfolgreich war und es zu inter
kulturellem Verstehen fiihrt, sind theoretisch die Voraussetzungen
gegeben, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu iiberwinden. DaB
dies Ieider einfacher gesagt als getan ist, erleben wir in der Praxis.
Die Hoffnung sollte man aber auf keinen Fall aufgeben.
Wichtigc Termini, die in

der offentlichcn

Diskussion

oft

ver

schwimmen, die im Zusammenhang mit der Situation in der Bundes
republik Deutschland erkliirt werden mOssen, sind die folgenden:
Der Begriff "Gastarbeiter" entstammte der Umgangssprache und

wurde nie amtlich bestatigt - offiziell hie6en und heiBen sie "auslan
dische Arbeitnehmer" bzw. "Arbeitnehmer a us den Anwerberlan
dern".

"AusUinder" ist jeder Nicht-Deutsche. Ein Gesetz von 1913 regelt,

wer Deutscher ist; danach kann man Deutscher nach Geburt oder
durch

Einbiirgerung

werden.

Jedes

ehelich

geborene Kind

ist

deutsch, wenn ein Elternteil die deutsche Staatsangehorigkeit besitzt.
Das Wort "Zuwanderer" ist eine Sammelbezeichnung fiir aile
Personen, die in Deutschland bleiben wollen und nicht aus einem
Land der Europaischen Gemeinschaft stammen.
Als "De-Facto-F1Uchtlinge" gelten Auslanderinnen und AusHinder,
die nicht abgeschoben werden, obwohl sie entweder gar keinen Asyl
antrag gestellt haben oder als Asylbewerber abgelehnt worden sind.
Das Bleiberecht ergibt sich in diesen Fatten aus der Genfer Fliicht
lingskonvention aus dem Jahre 1951; ausschlaggebend dafiir sind
humanitare, politische oder rechtJiche Griinde.

"Aussiedler"
38
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nehmen, stellen sich einer schwierigen, doch lohnenden Aufgabe,

Un<>ere Aufgabe ist es also nicht, nur diese Begegnung zu er

als
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Daher wissen wir vie! zu wenig fiber die Kulturen der Mit-Namibier.

vor dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in den ost- und mittelost�

Als "Asylbewerber11 gelten.Personen, die einen Asylantrag an der

em opii.ischen Uindern gehabt haben und diese Under verlassen.

Geht man davon aus, daB Lernen ein ProzeB ist, durch den eine
Person ihr Verhalten als Resultat von Erfahrungen Bndert, stellt sich

Gn:nze oder bei einer deutschen AuslanderbehOrde gestellt haben.

die Frage, ob in Namibia ilberhaupt so ein prozefihafter Lemvorgang

Als Asylbewerberin oder Asylbewerber gilt jemand so lange, bis

iibcr Jen jeweiligen Antrag abschlie8end entschieden ist.

"Asylberechtigte11 sind anerkannte Fliichtlinge bzw. Personen, die

:1i:; J'Oiitisch

Verfo\gte anerkannt wurden.

zur Zeit mOglich ist. lndem die Gesellschaft (im wahrsten Sinne des
Wortes) in schwarz und wem geteilt wurde, in Gut und BOse, dies
nle hinterfragt, nicht diskutiert, sondem einfach hingenommen
wurde (wenn auch bei einigen z3.hneknirschend), nicht nur im Unter·
richt, sondern auch im sozialen Umfeld, hat sich hisher gar keine

Tradition des prozeBhaften Lernens etablieren kOnnen.
l J

SchUler

!h<>sismus in Namibia

nehmen Wissen auf und reproduzieren es, ohne sich damit ausein·

Alll 21. Marz 1995 wurde mit viel Aufwand der fUnfte Geburtstag

andergesetzt zu haben, einfach wei! es von ihnen erwartet wird.
Daher scheint im Augenblick auch das neue lernerorientierte p3.dago

de1 Republik Namibia gefeiert. In diesem Zusammenhang ist eine
Beibge in allen namibischen Tageszeitungen verOffentlicht worden,

der iiber die Erfolge, MiBerfolge der letzten fii.nf Jahre Riickschau
_:<<'.'lnlten wurde. Da heifit es auf Seite 2 in einem Artikel iiber den
1n

l'rii�identen und seine Pflichten: nPresident Nujoma, together with
hi·; cabinet, spent his first five years on removing discriminatory
law�,

formulating alternative policies to the policies of the last

Cl'lonial government, improving the standard of living and providing
ed\lcation, housing and health care. n Man kOnnte also meinen, in
Namibia sei damit der Rassismus endgiiltig beseitigt. Doch weit

gefchlt. Weder in SUdafrika noch in Namibia hat mit den Wahlen
und der veranderten Wirklichkeit gleichzeitig ein Verstandnis fiir das
bi�!aog a!s fremd und minderwertig Angesehene seinen Einzug
gdmlten. Eine verlinderte Haltung kann erst dann sichtbar werden,
\\TJ\1\

gische Konzept problematisch, da Lehrer, Schiller und Eltern damit
gar nicht umgehen kOnnen.
Gerade wei! also die Voraussetzungen, die interkulturelles Lemen
ermOglichen, an namibischen Schulen nicht so positiv sind, wie sie
auf den ersten Blick erscheinen, ist es umso mehr unsere Aufgabe,
die Themen Rassismus und Fremdenfeind.lichkeit im Unterricht zu
behandeln und zwar so, daB die Schiiler erkennen, da6 dieses Thema
direkt mit ihrem Leben zu tun hat. tJnsere SchOler miissen sich ihrer
eigenen Handlungs- und Orientierungsmuster bewu6t werden, aber
gleichzeitig erkennen, da.6 es auch ganz andere Muster gibt und da6
sich aus dem Zusammenwirken d.ieser heiden etwas Neues, Positives
entwickeln HiJ3t: "To make the world a better place to live in!"

die Menschen gelernt haben, das Andere neben dem Eigenen

gdtcn zu lassen und sich nicht mehr abzuschotten.
Uuserer Erfahrung nach besteht der gro6e Mangel an Verstiindnis

Rudercn gegeniiber nicht da, wo man etwas total Neues kennenlernt,

2.3 Rassismus und AusUinderfeind.licbkeit in der Bundesrepublik
Deutschland
Im 19. Jahrhundert war Deutschland noch ein klassisches AuSwande·

in tmserem Fall die bundesdeutsche Kultur, sondern in unserer multi·

rungsland. Dem beschrlinkten Erwerbsangebot stand ein rapides Be

daf\ wir auch heute noch in unseren eigenkulturelten Nischen hocken

Auswanderungsbewegung U.ber den Atlantik, die erst kurz vor der
Jahrhundertwende zum Erliegen kam. Erst dann erfolgte eine

und befUrchten, eine Offnung wii.rde zu Uberfremdung flihren.

immense Zuwanderung ausllindischer Arbeitskrafte; am Vorabend

40

41

kt1!turellen Gesellschaft in Namibia dem scheinbar bekannten Nach
barn gegeniiber. Wir sind durch die Apartheidspolitik derart geptagt,

vOlkerungswachstum .gegenOber; dies ffihrte zu einer massenhaften

n1·•;A21.
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des ersten Weltkrieges gab es im Reich bereits etwa 1,2 Millionen
sog. aus\iindischer Wanderarbeiter, von denen nur ein sehr geringer
Teil "tleutschstiimrnig" war.

Auslander nehmen den Deutschen nicht die ArbeitspUitze ·weg; sie
besetzen meistens Arbeitspllitze, fiir die sich kein Deutscher gefun
den hat: Heute sind ausHindische Arbeitskrlifte nach wie vor be

sanders in solchen Zentralbereichen der Produktion und in Dienst
leistungsbereichen beschllftigt, die wegen der oft ungewOhnlich

Mitte der 50er und auch in den 60er Jahren kamen die sog.
Gastarbeiter in die Bund-esrepublik Deutschland, und zwar noch vor

harten oder gelahr\ichen Arbeitsbedingungen bei deutschen Arbeits

krliften wenig geschatzt sind. Sie tragen mit ihrer Arbeitskraft erheb

wicgend als Einzeleinwanderer - Millionen aus18ndische Arbeits

lich zum Wohlstand und zur internationalen Wettbewerbsfihigkeit
der deutschen Wirtschaft beL Ohne die Beitdi.ge der in Deutschland

kr1iftc wurden von der Bundesanstalt fiir Arbeit im A.usland ange

·worben.
Die sog.

lebenden Auslander waren die Renten schon heute fast nicht mehr

Gastarbeiterperiode begann mit

dem

ersten

bezahlbar. Sie zahlen z.B. dreimal mehr in deutsche Sozialversiche

deutsch

rungen ein, als sie an Leistungen verbrauchen: 1989 zahlten sle 12,8

italicnischen "Anwerbevertrag" 1955, in dessen Folge die Bundes

Milliarden in die Rentenversicherung ein und beanspruchten nur 3,7

rcpublik, urn den A.rbeitskr8ftemangel zu lindern, "Gastarbeiter" aus

Milliarden. In den nachsten Jahren wird sich diese Situation noch er

lt<tlicn, dann aus Griechenland, Jugostawien, Korea, Marok.k.Q,

heblich verscharfen. Das Alter der Deutschen steigt rapide; ohne die
massive Einwanderung junger Menschen in den nachsten Jahren

Pvr-tugal, Spanien, der Tfirkei und Tunesien anwarb. Sie reichte bis

:-un1
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''Anwerbestopp" 1973, der wegen zunehmender Arbeitslosigkeit

nimmt die Rentenversicherung schon bald nicht mehr geniigend ein,

;w�gnrnd der Rezession verfii gt wurde. In weit geringerem Umfang
·.;,;;ll"h di e damalige DDR ab 1%6 Arbeitskr8fte aus den

urn die Renten der alten Menschen zu bezahlen.

"so;:ialistischen Bruderllindern" Algerien, Angola, Kuba, Mosambik,

Polen und Vietnam an. Der

�

Obwohl der prozentuale Anteil der Auslander an der Wohnbe

Anwerbestopp" war jedoch kontra

vOlkerung zwischen 1980 und 1992 im Schnitt gleichbleibend nur bei

produktiv und wurde mit seinen flankierenden Ma11nahmen zum

etwas Uber 7% Jag, gehOrt die AusUI.nderpolitik Ende der 80er Jahre

"Burnerang" in der Ausliinderpolitik, wie Klaus Bade in seiner

zu den wichtigsten politischen Themen in Deutschland. Auf die ver

det<�illierten, lesenswerten Einfiihrung zur Asylproblematik nach

schiedenen Phasen der z.T. recht widerspnlchlichen AusUinderpolitik

wcist (Vgl. Bade 1992, 17). Dadurch wurde zwar der weitere Zu�

kann in diesem Rahmen nicht ausfiihrlich eingegangen werden, ihre

strom von Arbeitskraften blockiert; bei der schon ansissigen Aus

einzelnen Probleme - etwa die Kontrolle von Zuwanderungsbewe

liindcrbcvO!kerung beendete er jedoch das freiwillige Hin- und

l-lt�rpendcln zwischen Bundesrepublik und Herkunftsliindern, denn

nun kunnte die freiwillige Rilckkehr auf Zeit dazu fiihren, daB man

sich ungewollt ffir immer verabschieden mu6te - viele blieben daher
<lll'..'h und hoi ten ihre Familien nacb, mit dem Ergebnis, da6 die Aus�
HindcrbevOlkerung insgesamt gegenfiber 1973

nicht zuriickging,

sondern in den folgenden Jahren etwas anstieg: 1973 lag sie noch bei
3,97 Millionen, das waren 6;4% der WohnbevOlkerung. Der Anteil
der aus!iindischen an der Gesamtzahl der Bcschaftigten lag 1981 bis
1%5 bei 8,3 % und 19&6 bis 1990 bei 7,7 %. In den Jahren
zwischen 1981 und 1990 waren es fiberwiegend deutschstammige

u

gungen, die Frage von Einreisebedingungen, Fragen der Fliichtlings
und Asylpolitik und ihrer europAischen Abstimmung und der Integra
tion von AusHindern

in die deutsche Gesellschaft - sind sehr

komplex.
Zur Frage der doppelten StaatsangehOrigkeit sei hier nur angedeutet:

Sie wird in Deutschland nur ausnahmsweise zugelassen, wahrend

viele andere europiiische Staaten die Beibehaltung der ersten nehen

der neuen Staatsbiirgerschaft gesetz\ich oder doch fak.tisch �u}.assen.
In den Niederlanden etwa wurde die doppelte Staatsangehbrigkeit

At1ssiedler und Asylbewerber, welche in einer GrOBenordnung von

!angst eingefiihrt, und im iibrigen erhalt dart jeder Auslander, der

42

43

ctwa 2,2 Millionen nach Deutschland kamen.

..

mindestens fiinf Jahre im Lande gelebt hat, das unelngeschr3.nkte

Vl-:iA
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Wahlrecht. In vielen Undern, z.B. in Frankreich, erhalten iibrigens
aile Personen, die dort geboren werden, automatisch die jeweilige
StaatsangehOrigkeit.
Die Behand1ung von einheimischen AusJ8.ndern mit fangem Inlands

aufenthalt ist im Blick auf die als Aussiedler neu zugewanderten
Deutschen aus Osteuropa unseres Erachtens inkonsequent, denn
diese durften auch nach dem Erwerb der deutschen Staatsbi1rger
r,chaft die urspri1ngliche (z.B. sowjetische, rumanische oder
polnische) Staatsbfirgerschaft behalten. Dies und die wachsende Zahl

Kindem aus binationalen Eben hat in den letzten Jahren die Zahl
dcr "Mehrstaatler" in Deutschland stark anwachsen lassen: 1993 gab
es, mit steigender Tendenz, ca. 1,2 Millionen Menschen mit
deutscher und zugleich einer anderen StaatsangehOrigkeit. Wir
foJgen hier dem UrtejJ KJaus Bades, der auf die Inkonsequenz hin
weist, wenn sich z.B. die CDU/CSU·Fraktion fast geschlossen
gegcn die Zulassung der doppelten Staatsbiirgerschaft aussprach,
wahrend die CSU zugleich forderte, den deutsch-polnischen Vertrag
vom 17.6.1991 zu erganzen und deutschstimmigen Familien in
Polen offiziell die doppelte - die deutsche und die polnische - Staats�
:mgch6rigkeit zuzuerkennen. Die Aufgabe der tiirkischen Staatsange
hOrigkeit ist mit dem Verlust von Rechten, z.B. des Erbrechts, ver
hunden � eine Einbiirgerung bedeutet fiir TO.rken auch sonst die
Duerwindung gro6er Hiirden; so dUrfen Antragsteller etwa weder
i\rbeitslosengeld noch Sozialhilfe beziehen - kaum verwunderlich,
Yon

·

dal\ von den knapp zwei Millionen in Deutschland lebenden Tiirken
bisher nur etwa elf Prozent einen deutschen Pa6 besitzen. Einer

des Essener Zentrums fiir Tiirkeistudien zufolge
waren fast zwei Drittel der TOrken zu einer Einbiirgerung bereit,
diirften sie auch den tt1rkischen PaS behalten. (Bade 1992, 24)
Untcrsuchung

Der fremdenfeindliche Terror begann nach der sog. Wende von
1989/1990 mit der Stra6enjagd auf Asylbewerber in Hoyerswerda
und Rostock nach 1991.
Dber fiinfhundert Rechtsradikale bestiirmten wiederholt in
Rostock�Lichtenhagen ein Asylbewerberheim. Aus den Fenstem
benachbarter Hauser schauten die BUrger zu und klatschten Bei
faH, als Steine und Molotowcocktails geworfen wurden. S iiter
konnten die BOrger im Fernsehen sehen, wie sie zugeschau und

'f
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geklatscht hatten; einige mOgen sich erkannt haben. EiRentlich
wu13te man das: Nach wesb:leutschem Vorbild war scllon in
Hoyerswerda und anderswo Leistun_gsstarke bewiesen worden.
Das war ein_geUbt mittlerweile, wie Fremdenha6 in Gewalt um
schUigt. Aucli diesmal zeigte die Polizei Verst.!l.ndnis fiir den kom
pakten Volkswillen und htelt sich zurfick. Wenjg spater waren die
Polizisten mit grOJ1erem Eifer damit besch8ffig__t, Iinke Gegen
demonstranten abzufangen.(.1.) Seitderq hat sich"Deutschland ver
iindert. Hoyerswerda nefi stch noch trgendwie weg_scbummeln,
doch seit Rostock sind aile Beteuerungen aus Zeiten Oer Einb eits
seligkeit entwertet. (Grass 1992, 11ff.)
Der Terror gipfelte in den MOllner und Solinger Mordanschlligen auf
einheimische Auslander 1992/93, die seit Iangem im Lande lebten:
Drei TOrkinnen kamen am 23.11.1992 bei einem Brandanschlag auf
zwei Mehrfamilienhiiuser in MOUn/Schleswig-Holstein urns Leben;
am 29.5.1993 starben bei einem Brandimschlag auf ein Haus in
Solingen fiinf TOrkinnen. Dem Brand in Solingen folgte. wie schon
nach Rostock und MOlin, wieder eine Serle von AnschUigen in der
ganzen Bundesrepublik.
Schon wieder brennen in Deutschland Synagogen, werden jiidische
FriedhOfe geschlindet. In den letzten Jahren wurden Tausende von
rechtsextremistischen Gewalttaten begangen - die Mehrzahl der
dabei Ermordeten waren Auslander� und iiber zwei Drittel der Titter
waren noch keine zwanzig Jahre alt. Es mag beruhigend klingen,
wenn man von Regierungsseite heute betont, da6 seit einiger Zeit die
fremdenfeindliche und rechtsextremistische Gewalt in Deutschland
wieder abnimmt und daB seit 1993 die Gesamtzahlen rechtsextre�
mistischer Gewalttaten deutlich Iiickliiufig sind: so waren in der Ge

samtzahl der 1992 veriibten rechtsextremistischen Gewalttaten insge�
samt 708 Brandanschllige enthalten, bei denen 17 Menschen urn ihr
Leben kamen, wS.hrend es 1993 zu insgesamt 'nur noch' 306 Brand
anschliigen kam, bei denen acht Menschen starben.

Gerade als Deutschlehrerinnen/Germanistinnen sollten wir beim
Umgang mit der Sprache vorsichtig sein, wissen wir doch, da6
dieses kleine Wort 'nur' beschOnigend wirken kann- solche Zahlen
geben nicht unbedingt zu Optimismus AnlaB, dall der HOhepunkt
fremdenfeindlichen Hasses in Deutschland bereits Uberschritten sei,
obwohl die Bekiimpfung rechtsextremistischer,
insbesondere
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fremdenfeindlicher und antisemitischer Bestrebungen inzwischen von

wertet und ausgegrenzt werden, da3 Rechte wie Linke, Konservative

staatlichcr Seite aus sichtbar versUirkt wurde.

wie Liberale, Feministinnen wie Umweltschiitzer, Machtige wie
Machtlosc rassistisch orienticrt sind, wenn sie in dieser Gesellschaft

Schon das Wort " Asylant " , das in den achtziger Jahren "gesell
schaftsfahig" wurde, hat eincn abwertenden Beigeschmack, ist
Ausdruck der

"Entmenschlichung"

und

gehort,

aufgewachsen sind und nicht gelernt haben, sich bewuRt davon zu
distanzieren." (zit . nach Christina Thiirmer-Rohr: Wei3e Frauen und

wie der FDP

Rassismus, in: Die Tageszeitung vom 8.1. 1993)

rolitiker Gerhart Baum betonte, zur "Sprache des Unmenschen".
Oder vergleichen wir den Bedeutungsgehalt der heiden Begriffe

=

Das Verlernen rassistischer Oberzeugungen und Einstellungen ist ein

'Auslandcrkri minalitat " und "AusHinderfeindlichkeit": letzterer be

langwieriger, oft schmerzhafter Prozefi, dem wir uns zuallererst zu

zeichnet die Feindlichkeit, die sich gegen Auslander und Aus

stellen habcn, bevor wir ihn unseren Schiilerinnen und Schiilern ab

landerinnen richtet. Folgten wir den Gesetzen sprachlicher Logik, so

verlangen. Gegeninformation und GegenaufkJiirung reichen allein

ware zu vermuten, dafi mit Auslanderkriminalitat die gegen Aus

nicht aus, sondern wir miissen uns bewuBt werden, daB es die Emo

rinder gerichtete K.riminalitat gemeint ist - das genaue Gegenteil ist

tionen sind, die eine Bekiimpfung des Rassismus so schwer machen.

iecloch dcr Fall: Zwischen "Ausl!inderfeindlichkeit" und "Auslander

Glaubwurdigkeit im Unterricht erlangen wir bei den Lernenden erst

kriminalitii t" werden "aus Opfern Tater, aus Getahrdeten Gefii hr

dann, wenn wir

lichc", wie die Beauftragte der Bundesregierung fUr die Belange der
Auslander,

Cornelia

f Schmalz-Jacobsen

Schmalz-Jacobsen,

ISSN 10164367

treffend

' den

Fremden in uns selbst erkennen': "Er ist die

verborgene Seite unserer ldentitiit, der Raum, der unsere Bleibe

bemerkte.

zunichte

1983, 7)

macht,

die

Zeit,

in der

das Einversliindnis

und

die

Symphatic zugrunde geben. Wenn wir ibn in uns erkennen, ver
hindern wir, dal3 wir ihn selbst verabscheuen." (Kristeva 1990, 11)

Ein besonderes Merkmal dcr deutschen Gesellschaft scheint darin zu
bestehen, da3 sie ein sehr touristisches Verhaltnis gegenuber anderen
Kulturcn besitzt, das wohl starker als in anderen Uindern ausgepragt
ist. Die wirklichen Differenzen bleiben oft unbeachtet, und es wird

nur wahrgcnommen, was unterhaltenden Charakter hat - mit anderen

3.

Praktischcr Tell
Wie kann man also am besten mit dieser brisanten Thematik im

Worten: nicht viel: Der "Andere" ist als Exot interessant, aber nur,

Unterricht umgehen? lmmer wieder klagcn Lehrkriifte, daB SchUler

soweit er sich mit dieser Rolle zufrieden gibt. Jede Moglichkeit kul

sofort Desinteresse zeigen, wcnn man uber dies doch sehr interes

tureller und sozialer Mischung wird daher aufierst schwer gemacht,

sante Thema im Unterricht sprechen will, oder aber sie reagieren so

z.T. sogar unterbunden . Wenn wir uns mit dem offenen oder laten

emotional, selbst aggressiv, dafi eine Diskussion un moglich scheint.

ten Rassismus bzw. mit der "Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein"
(Kalpaka/Riithzel 1990) in unserem Unterrichtsalltag beschiiftigen,
ic;t vor einer inflationaren Verwendung des Terminus zu warnen,
tlenn die beliebte Kategorisierung in die Schlechten und die Guten,
die rcchLo;extremen Rassisten und die nicht-rassistische Mehrheit
fi.ihrt nicht sehr weit. Wie die Psychologin Birgit Rommelsbacher
treffcnd hervorhob, wird dadurch "verschleiert, daB wir aile in einer
rassistischen Gesellschaft Ieben, daB sich der Reichtum unserer Ge
sellschaft auf die Ausbeutung von Menschen aus anderen Undern

Einige wichti ge Richtlinien gelten:
*

Rassismus nicht direkt als Thema nennen

*

Begeisterung als Motivation ausnutzen

*

moralischen Zeigefinger vermeiden

*

Gruppenarbeit (bewul3t einteilen)

Im Workshop wurde iiber verschiedene Moglichkeiten des Umgangs

stiil7t und zur Legitimation dieser Ausbeutung diese Menschen abge-

mit Texten zu dem Thema Rassismus und Ausliinderfeindlichkeit
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unterBeriicksichtigung der aben genannten Richtlinien gesprochen.
Einige der von uns vorgeschlagenenAnsiitze sind kritisiert worden,
siesollen alsAnregung dennoch genannt werden.

J. 1 Liederl
11Fahr mit mir den FluB hinunter... 11 (Knut Kiesewetter)
Fahr mit mir denFluB hinunter, in ein unbekanntesLand,
denn dort wi rst duI.eute seben, die hisbeute unbekannt.
Sie sind nett und freundlich, doch sie sehen etwas anders aus
ais dieLeute, die du kennst bei dir zuHaus.
Sie sindgrfin; und wenn wir vorfibergehn,
dann tu b1tte so, als hattest du dieFarbe nicht gesehn.
l n; und sie glauben fest daran,
Sie sindgri
daB dieFarbe derHaut nichts iiber uns sagen kann.

DUSA 27, 1996:1
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Musik als Einstiegbenutzen, Begeisterung alsMotivation ausnutzen.
Fragen, die u.a. gestellt werden kOnnen:

1.

Wie geflillt euch dasLied?

2.

Achtet ihr beimMusikhOren auf denTe:t.:t? Ja: Nein: Warum?
Wasrant euch an diesem Text auf7

3.
4,
5.
6.
7.

8.

Zweck derFahrt?
Warum ist"ein roterMann bald ein toterMann"?
Was ist gemeint mit"geiberGefahr"?
Was bedeutet der SchluBsatz: "Es ist wirklich nicht gut, wenn
man sich nur selbst beliigt"?
Kann man mit diesemLiedVarurteile abbauen?

11Willkommen in Deutschland ("Die TotenHasen")

Ja, e sgab mal eineZeit, es ist wahl hunden Jahre her,
da ge tiel wohl Wesen LeutenjhreFarbegar nicht mehr,

Siebeschlossen, sich zu flirben, urn malbesser auszusehn,
denn die grfineHaut sei wirklich nicht sehr schOn.
·

i n; doch sie malten sich rot an,
Sie sind gri
denn sie wussten nicht ein raterMann ist bald ein toterMann.
Sie sind griin; und sie wurden sehr bald k1ug,
denn zum Sterben ist rot nun wirk1ich nicht schOn genug.

"Die TotenHasen", eine der beliebtesten deutschenPunkrockbands,

existieren seit 1982. Die Gruppe wendet sich seit Beginn ihrer
Karriere gegen denFremdenhall in Deutschland:

"Wir - DIE TOTEN ROSEN - wollen etwas beitragen zum Kampf
gegen Ausliinderfeindlichkeit undRassismus. Wir finden; daB jeder

Nun versuchten sie's mit gelb, doch das hielt auch nur ein paar

Versuch- egal ob grall oder klein, hilflosoder nicht- unternommen

denn mitFingern zeigte man auf sie und sprach von gelber
Gefahr.
Sie berieten sich und kurz darauf dann sagtenFrau undMann:
"Ja warum man nicht mal schwarz versuchen kann."

werden mufJ, urn den Weg,

Jahr,

r gefiirbt1
Sie sind griln; doch als sie sich schwaz
i geerbt.
hatten sie dasJochder Sklaverei schan lange ml
Sie sindgriin: und man hat sie bald belehn,
aileFreiheit derWelt ist Schwar.�en nun mal verwehrt.
Kurz bevar sie resignierten, waren sie zum SchluB bereit,
ihreHaut zu bleichen, denn das war die letzteMOglichkeit.
Doch es iinderte sich nichts, war man alsWeisser noch so lieb,
man war andrerVOlkerAusbeuter und Dieb.
Sie sind grlin; dochjetzt finden sie das schOn,
und sie tra�en es mit Stolz, es ist gleichjedem anzusehen.
Sie sind grun; und sie haben 'rausgekriegt:
l ich nicht gut, wenn man sich nur selbst beliigt.
es ist wird

48

auf dem sich dieses Land befindet,

stoppen."
Willkommen i� Deutschland

(1992)

Das ist dasLand, in dem man nicht versteht
daBFREMD keinWortfiirFEINDUCH ist
in demBesucher nur geduldet sind
wenn sie versprechen, daB sie bald wieder gehn
Es ist auch meinZuhaus- selbst wenn's einZufall ist
und irgendwannfii.llt es auch auf mich zuriick
Wenn einMensch aus einem andrenLand
OhneAngst hier nicht mehrIeben kann
Wei! taghch immer mehr passiert
Weil derHaB aufFremde eskaliert
Und keiner wei6, wie und wann
Man diesen Schwachsinn stoppen wird
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Es ist auch mein Land: Und ich kann nicht so tun,
als ob es mich nichts angeht
Es ist auch dein Land: Und du bist schuldig,
wenn du deine Augen davor schlieBt
Das ist das Land, in dem so viele schweigen
Wenn Verriickte auf die StraBe gehn
Urn der ganzen Welt und sich zu beweisen
DaB die Deutschen wieder die Deutschen sind
Diese Provokation - sie gilt dir und mir Denn auch du und ich - wir kommen von bier
Kein Auslinder, der uns dabei he!fen kann
Dieses Problem geht nur uns allein was an
Ich babe keine Lust, noch Hinger zuzusehn
Ich hab's satt nur zu reden und rumzustehn
Vor diesem eind werde ich mich nicht umdrehn

DUSA 21, 1996:1
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3.2 Bilder
Benutzt man Bilder als Redeanlafi, ais Einstieg in das Thema, k6nnte

man folgendermallcn vorgehen:
Karikaturen
11 Maus und Mann"
SchUler sollen erkennen, daB die Bilder, die wir im Kopf haben,
unsere Sehweise beeinflussen.

F

Es ist auch mein Land: und ich will nicht,

�Kopf und M�u•"

daB ein viertes Reich draus wird
ES ist auch dein Land, steh auf und hilf,
daB blinder Hall es nicht zer:stOrt

1. o;,. 'l"•ilneluru!r!ruvn w�iden in zw.r Cruppm
g..tei!� wenn m6g"U<h riiwnll<h g•tr•nn_l
2. EJ..- Crui'P" wird das Bild d"r Mous (Bild 1)
gaeig�. d..,. and�r•n dud.. Kopf., BUd 2.
3. Die beiden Grupp<m betn,h!�n •inige Minul""
getrenn� dlo joowei!igm Bild<n.
4. Die boiden B�d"" w•N�m wi.-:1..,. eing....mmelt
S. /t rin• P•rson .oudo! skh eino! �d•n •us d..,.
zwtit.mG�.
6. Dm so f'f>IStBndenrn Zwo!.r-Crupf"!n wiN das
Bi!d 3 kurz guoig� alsbokl wi«<.. oingosa.mmolL
7. Dii Pa.:on orhol!on den Auhrag. g•meinsatrl d.,
�"" Bold zu z�hrom ohno dabd zu "f''"'""
'""'·

Es ·ist auch mein Land: Und sein Ruf ist sowieso
schon ruiniert
Es ist auch dein Land: Komm wir zeigen,
es Ieben auch andre Menschen bier

WorterkliiruDgen:
d ulden

= bier: Nachsicht iiben mit, nichts einwenden gegen,
erlauben zulassen
zuriickfallen aut)
ein (schlechtes) Licht werfen auf, sich r§.chen
an (fig.)
cskalieren
stufenweise stei_gen, anwachsen
es geht mich nichts an = es Oetrifft mich nicht, damit willtch nichts
zu tun haben
-e Provokation = -e Herausforderung, -e Aufreizung
sein Ruf ist ruiniert = sein Ansehen tst beschiidigt, zerstOrt

t

=

Wie geiallt euch das Lied?

2.

Achtet ihr beim MusikhOren auf den Text?

3.

Was flillt euch an diesem Text aufl

4.

Seid ibr einverstanden mit der Aussage im Text, da6 kein Aus�
Hinder den Deutschen bei dem angesprochenen Problem helfen
kann? ("Dieses Problem geht nur uns allein was an. n)

5.

Kann man mit diesem Ued Vorurteile abbauen?
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I.

~

"SelbstbUdnls''
1.

Selbstbildnis von wem?

2.
3.

Warum?

4.

Selbstbildnis eines tilrkischen Arbeiters.

5.

Was sagt dies Selbstbildnis aus?
Diskussion iiber Gedachtes und Info
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"Solidaritat"

1.
2.

Was passiert mit der deutschen Sprache ohne FremdwOrter?

Was passieft mit Deutschland ohne Fremde?

I

I

>Jr-�o (i do•·f" ;
,�

.I

'I

'

I

'

'

lh"' F«·

,5<1b>!Dildo� oiO..

'In"'" Ec.' ,S.Ib"WhJo�

• . •

,;,.,
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I

,j]
.

2.
3.
4

•

.

..

7i\I��\;

)

.,.;,!(,

''Ausliinder raus"

1

"�'

__,--

Quell•. lofo<ma:ionsdierut zur Au�!r>der�rO.it I 992, H. 2/l, 5.19.

leere Sprechblase

Was kOnnte drin stehen?
Originaltext

'
1111ilf
e

Vergleich und Diskussion

1.
2.
3.

"
•••

Welche "Hilfe"? Fiir wen?
Warurn Revolver?

Warum schwitzt der Mann?

wlf( 11n'M!rJ!!!

""'��
Qu��e: Oer Sp4egori, 19.8.1991, 5. 134,
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"

Dialog "

ANMERKUNGEN

Was sagen die zueinander?

1.
2.
3.

Die Gesichci!ausdrOcke vergleichen.
Vorurteile?

1_

Text - W ortspiel

-

1

Information bezfiglich der Lieder/Musik erteilen die Autoren gern.
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