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Vorwort zu diesem Heft 

Ich mochte noch einmal kurz auf die Zielsetzungen des DUSA hinweisen. 
Ich zitiere aus dem Vorwort zu DUSA 1/90, 1: 
Die Redaktion sieht 

"DUSA als Organ der Diskussion des Deutschunterrichts (bes. DaF) 
im siidlichen Afrika, des neuesten Standes von Sprachlehrforschung 
und Didaktik und der neuen Entwicklungen auf diesen Gebieten, als 
Forum fiir den Adressatenkreis Deutsch (als Fremd- und als Mutter
sprache) an Schulen und Universitiiten und als Kommunikationsorgan 
zwischen diesen Institutionen mit reichlich Raum fiir Fachdiskussion 
jeglicher Art." 

Wir dachten bei der Gestaltung zukiinftiger Hefte damals u.a. an 
Theoretische Basisartikel, die jeweils einen bestimmten Aspekt 
des Faches umfassend darstellen und als Grundlage fiir 
Unterrichtseinheiten dienen (Umsetzung in die Praxis) 
Unterrichtseinheiten- z.B. als Arbeitsergebnis von Workshops, 
evtl. von Lehrergruppen erstellt, u.U. in Zusammenarbeit mit 
Universitiiten 
Fachdiskussionen mit Lehrern und Schiilern 
Lehrwerkkritik: Alle im siidlichen Afrika neu erscheinenden 
Lehrwerke und internationalen Lehrwerke, die bier eingesetzt 
werden konnten/sollten, beurteilt nach fachlich abgesicherten 
Kriterien 
Lehrplankritik 
Priifungskritik: Beurteilung al!e.r Offentlichen Priifungen 
Vorstellung von neuen Biichern, bes. Jugendbiichern- u.U. mit 
Schiilermeinung 
Stellungnahme zu Hauptartikeln und/zu sonstigen lnhalten: 
Lesebriefe/Briefkasten (auch auf afr./engl.) 

Diese Vorhaben/Wiinsche sind in den letzten sechs Jahren zum Teil 
verwirklicht worden. Wir hegen sie aile noch und mochten unsere 
Abonnenten und sonstigen Leser auffordern, uns Beitdige zu den 
genannten Themen zur Publikation anzubieten. 

DUSA ist nicht "akkreditiert", und wir wissen, was das fiir Universitiits-

1 
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"FAHRT MIT U.NS DEN FLUSS IDNUNTER ••• " 
RASSISMUS UND AUSLANDERFEINDLICHKEIT ALS THEMEN 

1M 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 Ausli:inderfeindlichkeit und Rassismus themati
siert, nicht nur im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland, 
sondern auch als (Ieider immer noch) aktuelle Themen im siidlichen 
Afrika. 

Vorwiegend konzipiert fiir Lehrerinnen, die Deutsch als Fremd
sprache an der Oberstufe (8 . bis 12. Klasse) von Sekundarschulen 
unterrichten, sollten Informationen zusammengestellt, Diskussions
anHisse angeboten und verschiedene Moglichkeiten des Umgangs mit 
dieser brisanten Thematik im Unterricht aufgezeigt werden. Auf 
Didaktisierungen wurde weitgehend verzichtet. 

Der Beitrag umfaBt zwei Teile. · Im theoretischen Teil werden 
wichtige Begriffe deflniert, sowie der Hintergrund von Auslander
feindlichkeit und Rassismus in Namibia und Deutschland skizziert. 
Im praktischen Teil werden einige Materialien, zum Beispiel Lieder 
und Bilder, zum Einsatz im U nterricht vorgestellt. 

2. Theoretischer Tell 
2.1 Definition und Erliiuterung wichtiger Begriffe 

Gerade weil der Begriff "Rassismus" in der Vergangenheit hauflg 
verwendet wurde, meint man genau zu wissen, was damit gemeint 
ist. BefaBt man sich aber genauer mit diesem Terminus, wird deut
lich, daB er sehr unterschiedlich verstanden wird und daB ferner die 
von der Apartheidspolitik gepragte 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 
Mitg1ied der Gesellschaft von einem weiBen erfahrt. Diese einsei
tige, wenn auch fiir die Studenten relevante - da als solche erlebte -
Definition UiBt erkennen, daB es fiir die Lehrkraft auBerst wichtig ist, 
sich vor dem Umgang mit dieser Thematik ein klares Bild zu ver
schaffen, was sie selbst unter dem Be griff 11Rassismus 11 versteht, urn 
mogliche Verletzungen und damit ein MiBgliicken der ..Diskussion im 
Unterricht zu vermeiden, dessen Ziel es ja gerade ist, rassistisches 
Verhalten abzubauen. 

Nicht selten wird heute auBer acht gelassen, daB der Rassismus-Be
griff sich zunachst auf die koloniale Tradition, auf Uberlegenheits
menta1itii.t und Eroberungsdenken konzentrierte. Man kann den 
Rassismus (mit Albert Memmi) als Ideologie zur Rechtfertigung der 
Kolonisation, der Privilegien und Aggressionen begreifen. Seine 
weitgefaBte Definition, die in die Enzyclopaedia Universalis aufge
nommen wurde, ist griffig, wei! sie nicht nur den geschichtlichen 
Hintergrund des Rassismus erkHirt, sondern auch auf viele Bereiche 
gesellschaftlicher Unterdriickung iibertragbar ist. Es heil3t dort: 

Der Rassismus ist die verallgemeinerte und absolutierte Wertung 
tatsachlicher oder fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Ankliigers 
und zum Schaden seines O_pfers, mit der seine Privilegien und 
seine Aggressionen gerechttertigt werden sollen. (Memmi 1987, 
103) . 

In der Geschichte des Nationalsozialismus hat die Rassenideologie 
itir Massenvernichtung gefiihrt. In der Bundesrepublik war der Be
griff 'Rassismus' sowohl in der Umgangssprache als auch in der wis
senschaftlichen Diskussion als aktuelles gesellschaftliches Problem 
langjahrig tabuisiert, wei! damit immer daran erinnert wird, zu was 
Deutsche damals fahig waren, wiihrend die Diskussion urn die viel
faltigen Erscheinungsformen von Rassisinus in anderen Undern, 
z.B. den klassischen Einwandererliindern USA, Kanada und 
Australien, aber auch in Frankreich und GroBbritannien nie abge
rissen ist; dart ist er ein ganz iiblicher Begriff, und es wurden 
bildungspolitische Programme und pii.dagogische Konzepte unter 
dem Be griff 'antirassistische Erziehung' kontrovers diskutiert. Erst 
in den letzten Jahren haben diese Ansatze auch in den bundes-

36 
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deutschen Debatten urn Erziehungsziele und Bildungsinhalte - etwa 
unter dem Stichwort: interkulturelles Lernen - allmiihlich Eingang 
gefunden. 

Wir Ieben in einer Welt, in der die Menschen einerseits auf Grund 
der technischen Entwicklungen immer niiher zusammenriicken und 
die andererseits dank der rapide anwachsenden Bevolkerung auch 
stii.ndig enger wird. War friiher das Fremde und Exotische weit ent
fernt, ist es inzwischen direkt vor der eigenen Haustiir. W enn wir 
unter diesen Umstii.nden in Harmonie miteinander Ieben wollen, 
miissen wir schon ein genaues Bild im Kopf haben von dem, was wir 
sind, und uns unserer Kultur bewuBt werden. Gleichzeitig miissen 
wir aber vermeiden, das Eigene zum absoluten MaBstab zu erheben, 
was Ieicht passieren kann. Ebensowenig darf das Fremde, das 
Andere als minderwertig oder Uicherlich eingestuft werden. 

Als Fremdsprachenlehrerlnnen haben wir die Aufgabe, bei unseren 
Lernern Verstii.ndnis fiir andere Kulturen zu entwickeln. Unser 
Unterrichtsziel darf nicht sein, eine fremde Sprache als fremden 
Code zu vermitteln, sondern die Schiiler iiber die Sprache in die 
fremde Kultur einzufiihren. Generell haben wir es dabei mit 
Schiilern zu tun, die seit einem friihen Alter bestimmte Vorurteile 
vermittelt bekommen haben, die nur sehr schwer zu beseitigen sind. 
Aul3erdem ist der Mensch, wie Ulrike Schoneberg ausfiihrt, "vor
sichtig, distanziert und miBtrauisch ( .. . ) gegeniiber Unbekanntem 
und Neuartigem und allen Einfliissen, welche tii.gliche Routine und 
eingespielte Denk- und Verhaltensmuster storen konnten. 11 
(Schoneberg 1991, 118). Der Wunsch, das Bekannte und Gewohnte 
zu erhalten, ruhrt zu einer ausgepragten Feindlichkeit allem Fremden 
gegeniiber, im extremen Fall sogar zu Gewalt. 

Wie konnen wir also dazu beitragen, daB im Fremdsprachenunter
richt, in dem zwei fremde Kulturen miteinander in Beriihrung 
kommen, nicht gleich die vorurteilsbehafteten, negativen Ein
stellungen allem Fremden gegeniiber zuin Tragen kommen? Dazu 
miissen wir uns damit vertraut machen, welch ein ProzeB also auch 
bei den Schiilern im Fremdsprachenunterricht ablauft. 

37 

I 



DUSA 27, 1996:1 ISSN 1016-4367 

Laut Alexander Thomas beurteilt der Mensch eigenes und fremdes 
Verhalten auf der Grundlage von Kulturstandards (Thomas 1991, 
118). Das sind alle Arten des Wahrnehmens, Wertens, Denkens und 
Handelns, die von den Mitgliedern innerhalb einer Kultur als 
normal, typisch und verbindlich gesehen werden. Gleiche Kultur
standards konnen in verschiedenen Kulturen vorkommen, aber von 
unterschiedlicher Bedeutung sein oder aber auch ganz fehlen. Das 
sozialisierte Individuum ist sich gewisser eigener Kulturstandards 
nicht mehr bewu13t, erkennt diese als solche erst wieder nach der 
Begegnung mit fremden Kulturstandards, d.h. in der Begegnung mit 
der fremden Kultur wird er sich der eigenen bewuBt. 

Unsere Aufgabe ist es also nicht, nur diese Begegnung zu er
moglichen, sondern vor aHem Sorge zu tragen, daB diese Begeg
nung, dieses Kennenlernen und dieser BewuBtwerdungsakt in posi
tive Bahnen gelenkt wird. "Effektive Kooperation" zwischen Mit
gliedern unterschiedlicher Kulturen· ist namlich erst dann moglich, 
wenn die jeweiligen Partner bereit sind, sich mit dem fremden 
Wahrnehmen, Denken und Handeln auseinanderzusetzen, das jeweils 
unbekannte Orientierungssystem kennenzulernen. Anders formuliert 
bedeutet dies, daB der Fremdsprachenunterricht den Schiilern Strate
gien des interkulturellen Lernens und Handelns vermitteln kann. Von 
ganz besonderer Bedeutung ist der folgende Schritt: Bei heiden 
Partnern muB die Bereitschaft vorhanden sein, das Fremde nicht nur 
als solches wahrzunehmen, sondern gegebenenfalls das eigene 
Orientierungssystem entsprechend den fremdkulturellen Standards so 
urnzustrukturieren, da6 beide Orientierungssysteme zum Einsatz 
kommen. Das bedeutet also weder totale Preisgabe des Eigenen noch 
totale bedingungslose Ubernahme des Fremden, sondern die Mog
lichkeit der Situation entsprechend etwas Neues zu entwickeln. In 
diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, daB Unterschiede nicht 
'verniedlicht' werden diirfen. Die kulturelle Vielfalt muJ3 
thematisiert werden, und Schiiler miissen erkennen, daB ver
schiedene Wege zu dem gleichen Ziel fiihren konnen, daB der ihnen 
bekannte Weg nicht der einzig wahre und richtige ist. .Ferner soli 
ihnen bewuBt werden, daB das Fremde nicht als Bedrohung, sondern 
als Bereicherung gesehen werden kann/sollte. 

38 
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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, daB 
man sie gar nicht versteht, weil 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 erscheint 
sie keineswegs mehr als unangenehm. (Vgl. Miiller 1991) 

Fremdsprachenlehrerlnnen, die diese Art des Unterrichts ernst 
nehmen, stellen sich einer schwierigen, doch lohnenden Aufgabe, 
denn wenn interkulturelles Lemen 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. 

Wichtige Termini, die in der Offentlichen Diskussion oft ver
schwimmen, die im Zusammenhang mit der Situation in der Bundes
republik Deutschland erklart werden miissen, sind die folgenden: 
Der Begriff "Gastarbeiter" entstammte der Umgangssprache und 
wurde nie amtlich bestatigt - offiziell hi eBen und heiBen sie "auslan
dische Arbeitnehmer" bzw. "Arbeitnehmer aus den Anwerberlan
dern". 
"Auslander" 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-Fiiichtlinge" gelten Auslanderinnen und Auslander, 
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 Fallen aus der Genfer Fliicht
lingskonvention aus dem Jahre 1951; ausschlaggebend dafiir sind 
humanitare, politische oder rechtliche Griinde. 
"Aussiedler" sind Angehorige deutscher Volksgruppen, also 
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Personen, die als deutsche Staatsangehorige oder Volkszugehorige 
vor dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in den ost- und mittelost
europaischen Uindern gehabt haben und diese Lander verlassen. 
Als "Asylbewerber" gelten Personen, die einen Asylantrag an der 
Grenze oder bei einer deutschen AusUinderbehorde gestellt haben. 
Als Asylbewerberin oder Asylbewerber gilt jemand so lange, bis 
iiber den jeweiligen Antrag abschlieBend entschieden ist. 
"Asylberechtigte" sind anerkannte Fliichtlinge bzw. Personen, die 
als politisch Verfolgte anerkannt wurden. 

2.2 Rassismus in Namibia 

Am 21. Marz 1995 wurde mit vie! Aufwand der flinfte Geburtstag 
der Republik Namibia gefeiert. In diesem Zusammenhang ist eine 
Beilage in allen namibischen Tageszeitungen verOffentlicht worden, 
in der iiber die Erfolge, MiBerfolge der letzten fiinf Jahre Riickschau 
gehalten wurde. Da heifit es auf Seite 2 in einem Artikel iiber den 
Prasidenten und seine Pflichten: "President Nujoma, together with 
his cabinet, spent his first five years on removing discriminatory 
laws, formulating alternative policies to the policies of the last 
colonial government, improving the standard of living and providing 
education, housing and health care." Man konnte also meinen, in 
Namibia sei damit der Rassismus endgiiltig beseitigt. Doch weit 
gefehlt. Weder in Siidafrika noch in Namibia hat mit den Wahlen 
und der veranderten Wirklichkeit gleichzeitig ein Verstandnis fiir das 
bislang als fremd und minderwertig Angesehene seinen Einzug 
gehalten. Eine veranderte Haltung kann erst dann sichtbar werden, 
wenn die Menschen gelernt haben, das Andere neben dem Eigenen 
gelten zu lassen und sich nicht mehr abzuschotten. 

Unserer Erfahrung nach besteht der groJ3e Mangel an Verstandnis 
anderen gegeniiber nicht da, wo man etwas total Neues kennenlernt, 
in unserem Fall die bundesdeutsche Kultur, sondern in unserer multi
kulturellen Gesellschaft in Namibia dem scheinbar bekannten Nach
barn gegeniiber. Wir sind durch die Apartheidspolitik derart gepragt, 
daB wir auch heute noch in unseren eigenkulturellen Nischen hocken 
und befiirchten, eine Offnung wiirde zu Uberfremdung fiihren. 
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Daher wissen wir vie! zu wenig iiber die Kulturen der Mit-Namibier. 

Geht man davon aus, daB Lemen ein ProzeB ist, durch den eine 
Person ihr Verhalten als Resultat von Erfahrungen andert, stellt sich 
die Frage, ob in Namibia iiberhaupt so ein prozeBhafter Lernvorgang 
zur Zeit moglich ist. Indem die Gesellschaft (im wahrsten Sinne des 
Wortes) in schwarz und weiB geteilt wurde, in Gut und Bose, dies 
nie hinterfragt, nicht diskutiert, sondern einfach hingenommen 
wurde (wenn auch bei einigen zahneknirschend), nicht our im Unter
richt, sondern auch im sozialen Umfeld, hat sich bisher gar keine 
Tradition des prozeBhaften Lernens etablieren konnen. SchUler 
nehmen Wissen auf und reproduzieren es, ohne sich damit ausein
andergesetzt zu haben, einfach wei! es von ihnen erwartet wird. 
Daher scheint im Augenblick auch das neue lernerorientierte padago
gische Konzept problematisch, da Lehrer, Schuler und Eltern damit 
gar nicht umgehen konnen. 

Gerade weil also die Voraussetzungen, die interkulturelles Lernen 
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 Fremdenfeindlichkeit im Unterricht zu 
behandeln und zwar so, daB die Schuler erkennen, daB dieses Thema 
direkt mit ihrem Leben zu tun hat. Unsere Schuler miissen sich ihrer 
eigenen Handlungs- und Orientierungsmuster bewufit werden, aber 
gleichzeitig erkennen, daB es auch ganz andere Muster gibt und daB 
sich aus dem Zusammenwirken dieser heiden etwas Neues, Positives 
entwickeln HiBt: "To make the world a better place to live in!" 

2.3 Rassismus und AusUinderfeindlichkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Im 19. Jahrhundert war Deutschland noch ein klassisches Auswande
rungsland. Dem beschrankten Erwerbsangebot stand ein rapides Be
volkerungswachstum gegeniiber; dies fiihrte zu einer massenhaften 
Auswanderungsbewegung iiber den Atlantik, die erst kurz vor der 
Jahrhundertwende zum Erliegen kam. Erst dann erfolgte eine 
immense Zuwanderung ausllindischer Arbeitskdifte; am Vorabend 

41 



DUSA 27, 1996:1 lSSN 1016-4367 

des ersten Weltkrieges gab es im Reich bereits etwa 1,2 Millionen 
sog. auslandischer Wanderarbeiter, von denen nur ein sehr geringer 
Teil "deutschstiimmig" war. 

Mitte der 50er und auch in den 60er Jahren kamen die sog. 
Gastarbeiter in die Bundesrepublik Deutschland, und zwar noch vor
wiegend als Einzeleinwanderer - Millionen auslandische Arbeits
krafte wurden von der Bundesanstalt fiir Arbeit im Ausland ange
worben. 

Die sog. Gastarbeiterperiode begann mit dem ersten deutsch
italienischen "Anwerbevertrag" 1955, in dessen Folge die Bundes
republik, urn den Arbeitskraftemangel zu lindern, "Gastarbeiter" aus 
Italien, dann aus Griechenland, Jugoslawien, Korea, Marokko, 
Portugal, Spanien, der Tiirkei und Tunesien anwarb. Sie reichte bis 
zum "Anwerbestopp" 1973, der wegen zunehmender Arbeitslosigkeit 
aufgrund der Rezession verfiigt wurde. In weit geringerem Umfang 
warb die damalige DDR ab 1966 Arbeitskrafte aus den 
"sozialistischen Bruderlandern" Algerien, Angola, Kuba, Mosambik, 
Polen und Vietnam an. Der "Anwerbestopp" war jedoch kontra
produktiv und wurde mit seinen flankierenden Mafinahmen zum 
"Bumerang" in der Auslanderpolitik, wie Klaus Bade in seiner 
detaillierten, lesenswerten Einfiihrung zur Asylproblematik nach
weist (Vgl. Bade 1992, 17). Dadurch wurde zwar der weitere Zu
strom von Arbeitskraften blockiert; bei der schon ansassigen Aus
landerbevolkerung beendete er jedoch das freiwillige Hin- und 
Herpendeln zwischen Bundesrepublik und Herkunftslandern, denn 
nun konnte die freiwillige Ri.ickkehr auf Zeit dazu fi.ihren, daB man 
sich ungewollt fi.ir immer verabschieden mu8te - viele blieben daher 
auch und holten ihre Familien nach, mit dem Ergebnis, daB die Aus
landerbevolkerung insgesamt gegeniiber 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 auslandischen an der Gesamtzahl der Beschaftigten lag 1981 bis 
1985 bei 8,3 % und 1986 bis 1990 bei 7,7 %. In den Jahren 
zwischen 1981 und 1990 waren es iiberwiegend deutschstiimmige 
Aussiedler und Asylbewerber, welche in einer GrOBenordnung von 
etwa 2,2 Millionen nach Deutschland kamen. 
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Auslander nehmen den Deutschen nicht die Arbeitsplatze weg; sie 
besetzen meistens ArbeitspHitze, fiir die sich kein Deutscher gefun
den hat: Heute sind ausHindische Arbeitskrafte nach wie vor be
sanders in solchen Zentralbereichen der Produktion und in Dienst
leistungsbereichen beschaftigt, die wegen der oft ungewohnlich 
harten oder gefahrlichen Arbeitsbedingungen bei deutschen Arbeits
kriiften wenig geschlitzt sind. Sie tragen mit ihrer Arbeitskraft erheb
lich zum Wohlstand und zur internationalen Wettbewerbsfahigkeit 
der deutschen Wirtschaft bei. Ohne die Beitrage der in Deutschland 
lebenden Auslander waren die Renten schon heute fast nicht mehr 
bezahlbar. Sie zahlen z.B. dreimal mehr in deutsche Sozialversiche
rungen ein, als sie an Leistungen verbrauchen: 1989 zahlten sie 12,8 
Milliarden in die Rentenversicherung ein und beanspruchten nur 3, 7 
Milliarden. In den nachsten Jahren wird sich diese Situation noch er
heblich verschiirfen. Das Alter der Deutschen steigt rapide; ohne die 
massive Einwanderung junger Menschen in den nachsten Jahren 
nimmt die Rentenversicherung schon bald nicht mehr geniigend ein, 
urn die Renten der alten Menschen zu bezahlen. 

Obwohl der prozentuale Anteil der Auslander an der Wohnbe
volkerung zwischen 1980 und 1992 im Schnitt gleichbleibend nur bei 
etwas iiber 7% Jag, gehort die Auslanderpolitik Ende der 80er Jahre 
zu den wichtigsten politischen Themen in Deutschland. Auf �lie ver
schiedenen Phasen der z.T. recht widerspriichlichen Ausliinderpolitik 
kann in diesem Rahmen nicht ausfiihrlich eingegangen werden, ihre 
einzelnen Probleme - etwa die Kontrolle von Zuwanderungsbewe
gungen, die Frage von Einreisebedingungen, Fragen der Fli.ichtlings
und Asylpolitik und ihrer europaischen Abstimmung und der Integra
tion von Ausliindern 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 europaische Staaten die Beibehaltung der ersten neben 
der neuen Staatsburgerschaft gesetzlich oder doch faktisch zulassen. 
In den Niederlanden etwa wurde die doppelte StaatsangehOrigkeit 
!angst eingefiihrt, und im iibrigen erhalt dart jeder Auslander, der 
mindestens fUnf Jahre im Lande gelebt hat, das uneingeschrankte 
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Wahlrecht. In vielen Landern, z.B. in Frankreich, erhalten iibrigens 
aile Personen, die dort geboren werden, automatisch die jeweilige 
Staatsangehorigkeit. 

Die Behandlung von einheimischen Auslandern mit langem 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 Staatsbiirger

schaft die urspriingliche (z.B. sowjetische, rumanische oder 

polnische) Staatsbiirgerschaft behalten. Dies und die wachsende Zahl 

von Kindern aus binationalen Eben hat in den letzten Jahren die Zahl 

der "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 

folgen hier dem Urteil Klaus Bades, der auf die Inkonsequenz hin

weist, wenn sich z.B. die CDU/CSU-Fraktion fast geschlossen 

gegen die Zulassung der doppelten Staatsbiirgerschaft aussprach, 

wiihrend die CSU zugleich forderte, den deutsch-polnischen Vertrag 

vom 17 .6.1991 zu erganzen und · deutschstiimmigen Familien in 

Polen offiziell die doppelte - die deutsche und die polnische - Staats

angehorigkeit zuzuerkennen. Die Aufgabe der tiirkischen Staatsange

hOrigkeit ist mit dem Verlust von Rechten, z.B. des Erbrechts, ver

bunden - eine Einbiirgerung bedeutet fiir Tiirken auch sonst die 

Uberwindung groBer Hiirden; so diirfen Antragsteller etwa weder 

Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe beziehen - kaum verwunderlich, 

daB von den knapp zwei Millionen in Deutschland lebenden Tiirken 

bisher nur etwa elf Prozent einen deutschen PaB besitzen. Einer 

Untersuchung des Essener Zentrums fiir Tiirkeistudien zufolge 

waren fast zwei Drittel der Tiirken zu einer Einbiirgerung bereit, 

diirften sie auch den tiirkischen PaB behalten. (Bade 1992, 24) 

Der fremdenfeindliche Terror begann nach der sog. Wende von 
1989/1990 mit der StraBenjagd auf Asylbewerber in Hoyerswerda 
und Rostock nach 1991. 

Uber fiinfuundert Rechtsradikale bestiirmten wiederholt in 
Rostock-Lichtenhagen ein Asylbewerbetheim. Aus den Fenstern 
benachbarter Hauser schauten die Biirger zu und klatschten Bei
fall, als Steine und Molotowcocktails geworfen wurden. Spater 
konnten die Biirger im Fernsehen sehen, wie sie zugeschauf und 
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geklatscht batten; einige mog�n sich erkannt haben. Eigentlich 
wuBte man das: Nach wesideutschem Vorbild war scllon in 
Hoyerswerda und anderswo Leistun.gsstiirke bewiesen worden. 
Das war ein�eiibt mittlerweile, wie FremdenhaB in Gewalt um
schlagt. Aucn diesmal zeigte die Polizei Verstiindnis fiir den kom
pakten Volkswillen und h1elt sich zuriick. Wenig spiiter waren die 
Polizisten mit grofierem Eifer damit beschaftigt, Iinke Gegen
dernonstranten al>zufangen.(. .. ) Seitdem hat sich Deutschland ver
andert. Hoyerswerda neB sich noch irgendwie wegschummeln, 
doch seit Rostock sind aile Beteu�Jrungen aus Zeiten oer Einheits
seligkeit entwertet. (Grass 1992, 11 ff.) 

Der Terror gipfelte in den Mollner und Solinger Mordanschlagen auf 
einheirnische Auslander 1992/93, die seit langem irn Lande lebten: 
Drei Tiirkinnen kamen am 23.11.1992 bei einem Brandanschlag auf 
zwei Mehrfamilienhauser in Molln/Schleswig-Holstein urns Leben; 
am 29.5.1993 starben bei einern Brandanschlag auf ein Haus in 
Solingen ftinf Tiirkinnen. Dem Brand in Solingen folgte, wie schon 
nach Rostock und Molin, wieder eine Serie von Anschlagen in der 
ganzen Bundesrepublik. 

Schon wieder brennen in Deutschland Synagogen, werden jiidische 
FriedhOfe geschiindet. In den letzten Jahren wurden Tausende von 
rechtsextremistischen Gewalttaten begangen - die Mehrzahl der 
dabei Ermordeten waren Auslander� und iiber zwei Drittel der Tater 
waren noch keine zwanzig Jahre alt. Es mag beruhigend klingen, 
wenn man von Regierungsseite heute betont, daB seit einiger Zeit die 
frerndenfeindliche und rechtsextremistische Gewalt in Deutschland 
wieder abnimmt und daB seit 1993 die Gesarntzahlen rechtsextre
mistischer Gewalttaten deutlich riickliiufig sind: so waren in der Ge
sarntzahl der 1992 veriibten rechtsextremistischen Gewalttaten insge
samt 708 Brandanschliige enthalten, bei denen 17 Menschen urn ihr 
Leben kamen, wahrend es 1993 zu insgesarnt 'nur noch' 306 Brand
anschlagen kam, bei denen acht Menschen starben. 

Gerade als Deutschlehrerinnen/Gerrnanistinnen sollten wir beim 
Umgang mit der Sprache vorsichtig sein, wissen wir doch, daB 
dieses kleine Wort 'nur' beschonigend wirken kann - solche Zahlen 
geben nicht unbedingt zu Optimisrnus AnlaB, daB der Hohepunkt 
frerndenfeindlichen Hasses in Deutschland bereits iiberschritten sei, 
obwohl die Bekampfung rechtsextremistischer, insbesondere 
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fremdenfeindlicher und antisemitischer Bestrebungen inzwischen von 
staatlicher Seite aus sichtbar verstiirkt wurde. 

Schon das Wort "Asylant", das in den achtziger Jahren "gesell
schaftsfahig" wurde, hat einen abwertenden Beigeschmack, ist 
Ausdruck der "Entmenschlichung" und gehort, wie der FDP
Politiker Gerhart Baum betonte, zur "Sprache des Unmenschen". 
Oder vergleichen wir den Bedeutungsgehalt der heiden Begriffe 
"Auslanderkriminalitiit11 und 11 AusHinderfeindlichkeit11: letzterer be
zeichnet die Feindlichkeit, die sich gegen Auslander und Aus-

. landerinnen richtet. Folgten wir den Gesetzen sprachlicher Logik, so 
ware zu vermuten, daB mit Ausliinderkriminalitiit die gegen Aus
lander gerichtete Kriminalitiit gemeint ist - das genaue Gegenteil ist 
jedoch der Fall: Zwischen "AusHinderfeindlichkeit11 und 11Auslander
kriminalitiit11 werden llaus Opfern Tater, aus Gefahrdeten Gerahr
liche", wie die Beauftragte der Bundesregierung fiir die Be lange der 
Auslander, Cornelia Schmalz-Jacobsen, treffend bemerkte. 
(Schmalz-Jacobsen 1983, 7) 

Ein besonderes Merkmal der deutschen Gesellschaft scheint darin zu 
bestehen, daB sie ein sehr touristisches Verhaltnis gegeniiber anderen 
Kulturen besitzt, das wohl starker als in anderen Liindern ausgepragt 
ist. Die wirklichen Differenzen bleiben oft unbeachtet, und es wird 
nur wahrgenommen, was unterhaltenden Charakter hat - mit anderen 
Worten: nicht vie!: Der "Andere" ist als Exot interessant, aber nur, 
soweit er sich mit dieser Rolle zufrieden gibt. Jede Moglichkeit kul
tureller und sozialer Mischung wird daher auBerst schwer gemacht, 
z.T. sogar unterbunden. Wenn wir uns mit dem offenen oder laten
ten Rassismus bzw. mit der 11 Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein 11 

(Kalpaka/Riithzel 1990) in unserem Unterrichtsalltag beschiiftigen, 
ist vor einer inflationliren Verwendung des Terminus zu warnen, 
denn die beliebte Kategorisierung in die Schlechten und die Outen, 
die rechtsextremen Rassisten und die nicht-rassistische Mehrheit 
ftihrt nicht sehr weit. Wie die Psychologin Birgit Rommelsbacher 
treffend hervorhob, wird dadurch 11Verschleiert, daB wir alle in einer 
rassistischen Gesellschaft Ieben, daB sich der Reichtum unserer Ge
sellschaft auf die Ausbeutung von Menschen aus anderen Landern 
stiitzt und zur Legitimation dieser Ausbeutung diese Menschen abge-
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wertet und ausgegrenzt werden, daB Rechte wie Linke, Konservative 
wie Liberate, Feministinnen wie Umweltschiitzer, Mlichtige wie 
Machtlose rassistisch otientiert sind, wenn sie in dieser Gesellschaft 
aufgewachsen sind und nicht gelernt haben, sich bewu8t davon zu 
distanzieren." (zit. nach Christina Thiirmer-Rohr: WeiBe Frauen und 
Rassismus, in: Die Tageszeitung vom 8.1. 1993) 

Das Verlernen rassistischer Uberzeugungen und Einstellungen ist ein 
langwieriger, oft schmerzhafter ProzeB, dem wir uns zuallererst zu 
stellen haben, bevor wir ihn unseren Schiilerinnen und Schiilern ab
verlangen. Gegeninformation und Gegenaufklarung reichen allein 
nicht aus, sondern wir miissen uns bewu8t werden, daB es die Emo
tionen sind, die eine Beklimpfung des Rassismus so schwer machen. 
Glaubwiirdigkeit im Unterricht erlangen wir bei den Lernenden erst 
dann, wenn wir 'den Fremden in uns selbst erkennen': "Er ist die 
verborgene Seite unserer Identitiit, der Raum, der unsere Bleibe 
zunichte macht, die Zeit, in der das Einverstiindnis und die 
Symphatie zugrunde gehen. Wenn wir ibn in uns erkennen, ver
hindern wir, daB wir ibn selbst verabscheuen." (Kristeva 1990, 11) 

3. Praktischer Tell 

Wie kann man also am besten mit dieser brisanten Thematik im 
Unterricht umgehen? lmmer wieder klagen Lehrkrlifte, daB SchUler 
sofort Desinteresse zeigen, wenn man iiber dies doch sehr interes
sante Thema im Unterricht sprechen will, oder aber sie reagieren so 
emotional, selbst aggressiv, daB eine Diskussion unmoglich scheint. 

Einige wichtige 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 
mit Texten zu dem Thema Rassismus und Ausllinderfeindlichkeit 
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unter Beriicksichtigung der oben genannten Richtlinien gesprochen. 
Einige der von uns vorgeschlagenen Ansatze sind kritisiert worden, 
sie sollen als Anregung dennoch genannt werden. 

3.1 Liederl 

"Fahr mit mir den Flu8 hinunter ... " (Knut Kiesewetter) 

Fahr mit mir den Flul3 hinunter, in ein unbekanntes Land, 
denn dort wirst du Leute sehen, die bis heute unbekannt. 
Sie sind nett und freundlich, doch sie sehen etwas anders aus 
als die Leute, die du kennst bei dir zu Haus. 

Sie sind griin; und wenn wir voriibergehn, 
dann tu bitte so, als hattest du die Farbe nicht gesehn. 
Sie sind griin; und sie glauben fest daran, 
daB die Farbe der Haut nichts iiber uns sagen kann. 

Ja, es gab mal eine Zeit, es ist wohl hundert Jahre her, 
da gefiel wohl diesen Leuten ihre Farbe gar nicht mehr. 
Sie beschlossen, sich zu farben, urn mal besser auszusehn, 
denn die griine Haut sei wirklich nicht sehr schon. 

Sie sind griin; doch sie malten sich rot an, 
· 

denn sie wussten nicht: ein roter Mann ist bald ein toter Mann. 
Sie sind griin; und sie wurden sehr bald klug, 
denn zum Sterben ist rot nun wirklich nicht schOn genug. 

Nun versuchten sie's mit gelb, doch das hielt auch nur ein paar 
Jahr, 
denn mit Fingern zeigte man auf sie und sprach von gelber 
Gefahr. 
Sie berieten sich und kurz darauf dann sagten Frau und Mann: 
"Ja warum man nicht mal schwarz versuchen kann." 

Sie sind griin; doch als sie sich schwarz gefarbt, 
batten sie das Joch der Sklaverei schon lange mitgeerbt. 
Sie sind griin: und man hat sie bald belehrt, 
aile Freiheit der Welt ist Schwarzen nun mal verwehrt. 

Kurz bevor sie resignierten, waren sie zum Schlul3 bereit, 
ihre Haut zu bleichen, denn das war die letzte Moglichkeit. 
Doch es anderte sich nichts, war man als Weisser noch so lieb, 
man war andrer Volker Ausbeuter und Dieb. 

Sie sind griin; doch jetzt finden sie das schon, 
und sie tra�en es mit Stolz, es ist gleich jedem anzusehen. 
Sie sind grun; und sie haben 'rausgekriegt: 
es ist wirklich nicht gut, wenn man sich nur selbst beliigt. 
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Musik als Einstieg benutzen, Begeisterung als Motivation ausnutzen. 
Fragen, die u.a. gestellt werden konnen: 

1. Wie gefallt euch das Lied? 
2. Achtet ihr beim Musikhoren auf den Text? Ja: Nein: Warum? 
3. Was fallt euch an diesem Text auf? 
4. Zweck der Fahrt? 
5. Warum ist "ein roter Mann bald ein toter Mann"? 
6. Was ist gemeint mit "gelber Gefahr"? 
7. Was bedeutet der Schlul3satz: "Es ist wirklich nicht gut, wenn 

man sich nur selbst beliigt"? 
8. Kann man mit diesem Lied Vorurteile abbauen? 

"Willkommen in Deutschland ("Die Toten Hosen" ) 

"Die Toten Hosen", eine der beliebtesten deutschen Punkrockbands, 
existieren seit 1982. Die Gruppe wendet sich seit Beginn ihrer 
Karriere gegen den FremdenhaB in Deutschland: 

"Wir - DIE TOTEN HOSEN - wollen etwas beitragen zum Kampf 
gegen Auslanderfeindlichkeit und Rassismus. Wir finden; dal3 jeder 
Versuch - ega! ob groJ3 oder klein, hilflos oder nicht- unternommen 
werden mu13, urn den Weg, auf dem sich dieses Land befindet, zu 
stoppen." 

Willkommen in Deutschland (1992) 
Das ist das Land, in dem man nicht versteht 
daJ3 FREMD kein Wort fl.ir FEINDLICH ist 
in dem Besucher nur geduldet sind 
wenn sie versprechen, daB sie bald wieder gehn 

Es ist auch me in Zuhaus - selbst wenn' s ein Zufall ist -
und irgendwann fallt es auch auf mich zuriick 
Wenn ein Mensch aus einem andren Land 
Ohne An�st hier nicht mehr Ieben kann 
Weil taghch immer mehr passiert 
Weil der Hal3 auf Fremde eskaliert 
Und keiner weiJ3, 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 Stra.Be 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 Auslander, der uns dabei helfen 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 Feind werde ich mich nicht umdrehn 

Es ist auch mein Land: und ich will nicht, 
daB ein viertes R�ich draus wird 
Es ist auch dein Land, steh auf und hilf, 
daB blinder Ha.B es nicht zerstOrt 
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 hier 

WorterkUirungen: 
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dulden = bier: Nachsicht iiben mit, nichts einwenden gegen, 
erlauben, zulassen 

zuriickfallen (auf) = ein (schlechtes) Licht werfen auf, sich rachen 
an (fig.) 

eskalieren = stufenweise stei_gen, anwachsen 
es geht mich nichts an = es oetnfft mich nicht, damit will ich nichts 

zu tun haben 
-e Provokation = -e Herausforderung, -e Aufreizung 
sein Ruf ist ruiniert = sein Ansehen 1st beschadigt, zerswrt 

1. Wie geflillt euch das Lied? 
2. Achtet ihr beim Musikhoren auf den Text? 
3. Was fallt euch an diesem Text auf? 
4. Seid ihr einverstanden mit der Aussage im Text, daB kein Aus

Hinder den Deutschen bei dem angesprochenen Problem helfen 
kann? ("Dieses Problem geht nur uns allein was an.") 

5. Kann man mit diesem Lied Vorurteile abbauen? 

so 

!·--
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3.2 Bilder 

Benutzt man Bilder als RedeanlaB, als Einstieg in das Thema, konnte 
man folgendermaBen vorgehen: 

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

"Kopf und Maus" 
1. Die 'Teilnehmerlnnen werden in zwei Gtuppen 

gl!!eilt, wenn mi)gUch raumlich getrennt' 
2. . Einer Gruppe wird das Bild der Maus (Bild 1) 

gezeigt, der anderen das des l<opfes Bild 2. 
3. Die beiden Gruppen betrachten einige Minuten 

getrennt die jeweiligen Bilder. 
· 

4. Die b.!iden Bild.,- werdom wieder eingesamme!t. 
S. ·)a eirio Ptrson sudlt sich em• andere aus der 

zweiten Gruppe. 
6. Den so mtstandenen Zw�er-GrupP"n -...·ird das 

Bild 3 kurz gezeigt, alsbald wied•r eingesammeil 
7. Die Paare erhollten den Auftrag. gemeinsa.rn das 

g��Se!wne Bild zu zeklmen ohne dabei zu spre
ch�n. 

"Selbstbildnis" 
1. Selbstbildnis von wem? 
2. Warum? 
3. Was sagt dies Selbstbildnis aus? 
4. Selbstbildnis eines tiirkischen Arbeiters. 
5. Diskussion iiber Gedachtes und Info 
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' !hs.ln Ece: ,.Selbstbildnis eines • .... 

"Auslander raus" 
1. Jeere Sprechblase 
2. Was konnte drin stehen? 
3. Originaltext 
4. Vergleich und Diskussion 

ISSN 10164367 

'lhs:sn Ece: ,'.sclhstbiltlnis eine� t0rki5chcn Arbcitcrs" 

Qut!l•: S�ddtutsche Zeitung, 13./17.2. l!il!il1. 
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"Solidaritiit" 
1. Was passie�t mit der deutschen Sprache ohne Fremdworter? 
2. Was passiert mit Deutschland ohne Fremde? 

� . . 
�r; . L,;'f:.. .. \ t , . d,a--�"' 7 

( 

X
t so{J �<.,.� - �� 

_, \( '( l � I;;; \ _____ 

Quelle: Jnformationsdienst zur"Auslanderarbeit 1992, H. 2/3, 5.18. 

"Hilfe ... " 

1. Welche "Hilfe"? Fur wen? 
2. Warum Revolver? 
3. Warum schwitzt der Mann? 

Quelle: Der Spiegel, 19.8.1991, 5. 134. 
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"Dialog" 
1. Was sagen die zueinander? 
2.  Die GesichtS'ausdriicke vergleichen. 
3 .  Vorurteile? 
4. Text - Wortspiel 

� �  D U  SCH WA R Z.  

� I - �-".' G� 1l\�,,'• � .  . · 
� 

. 

. 

�"'G 

�(! ' . . 
' . r 

uefle: 01e Zeit. 1. 11. 1991, S. 17. 

"Frauen" 
1. Warum lachen die Frauen? 
2. Wie ist das in deinem Land? 

QUeUe: Oi� Zeit. 1. 11. 1991, s. 11. 

Oguz Pckcr 
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ANMERKUNGEN 

1 Information beziiglich der Lieder/Musik erteilen die Autoren gern. 
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