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Geleitwort 
 
Hanns Wilhelm Große-Wilde  
und Norbert Wallmann 
 
Historische Gesellschaft Bottrop e.V 
 
 
Die Sommerschule mit zehn polnischen und zehn 
deutschen Studentinnen und Studenten war ein 
erstes Experiment zum Thema Migration und 
Integration, das mehr als gelungen ist. In Zu-
sammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung 
der Robert-Bosch-Stiftung konnte diese Schule in 
der Zeit vom 19. bis zum 24. August 2003 in 
Berlin, vom 25. August bis zum 17. September 
2003 in Bottrop und vom 6. bis 10. November 
2003 in Gleiwitz/Gliwice durchgeführt werden. 
Das mehr als vorzeigbare Ergebnis ist in dieser 
vorgelegten Schrift festgehalten worden. Es bleibt 
festzuhalten, dass das persönliche Engagement 
der Studentinnen und Studenten, ihre Freude an 
der Arbeit und die intellektuellen Leistungen 
überaus beeindruckend waren. 
 
Die Historische Gesellschaft Bottrop e.V. hofft, 
dass die für die Schulen und den Schulunterricht 
verantwortlichen Pädagogen diese Lehr- und 
Lernhilfen nutzen werden. Wir werden auf lange 
Sicht nur eine konfliktfreie multikulturelle Gesell-
schaft haben, wenn wir offen und konstruktiv 
aufeinander zugehen. Die Studentinnen und Stu-
denten aus Deutschland und Polen haben uns in 
ihren Studienergebnissen diese Wege vorgezeich-
net. Wir, die Historische Gesellschaft Bottrop 
e.V., stellen nicht ganz ohne Stolz fest, dass wir 

dazu in Bottrop und in unserer Region die mate-
rielle und ideelle Plattform geboten haben.  
 
Dem Projekt wünschen wir mit herzlichem Dank 
an die Studentinnen und Studenten sowie an die 
Dozenten, Ulrich Raiser (Netzwerk Migration in 
Europa e.V.) und Rainer Ohliger (Humboldt-
Universität zu Berlin), weiterhin ein erfolgreiches 
„Glückauf“.  
 
 

 
 
Hanns Wilhelm Große-Wilde, Vorsitzender 
 

 
Norbert Wallman
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Geleitwort 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Rita Süssmuth 
 
 
Bildung und die Integration von Zuwanderern 
sind ein Schlüsselbereich zur Ausgestaltung einer 
modernen und offenen Gesellschaft, die durch 
Einwanderung geprägt ist. Ich freue mich daher 
besonders, hiermit die Ergebnisse der deutsch-
polnischen Sommerschule „Migration und Integ-
ration in modernen Gesellschaften: Bildung als 
Herausforderung Migration“ begleiten zu kön-
nen.  
 
Die hier versammelten Unterrichtseinheiten sind 
das Ergebnis einer Sommerschule, die im Jahr 
2003 durch die Historische Gesellschaft Bottrop 
e.V. initiiert und in Kooperation mit dem Netz-
werk Migration in Europa e.V., der Humboldt-
Universität zu Berlin und dem Zentrum für In-
ternationale Beziehungen (Warschau) durchge-
führt wurde. Als Schirmherrin der Veranstaltung 
möchte ich insbesondere der Historischen Gesell-
schaft Bottrop e.V. und stellvertretend ihrem 
Vorsitzenden Herrn Hanns Wilhelm Große-
Wilde für das große Engagement danken. Auch 
sei an dieser Stelle die kompetente inhaltliche 
Organisation und Durchführung durch Herrn 
Ulrich Raiser, Herrn Rainer Ohliger (beide Netz-
werk Migration in Europa e.V.), Frau Monika 
Mazur-Rafał (Zentrum für Internationale Bezie-

hungen) und Herrn Bartholomäus Figatowski 
(Universität zu Köln) betont. 
 
Mögen die hier vorliegenden Ergebnisse eine 
weitreichende Wirkung in der schulischen Bil-
dungsarbeit haben. Es sind nicht zuletzt die Schu-
len, an denen sich die alltägliche Wirklichkeit des 
Einwanderungslandes Deutsch-land zeigt. Her-
ausforderungen, die hier angenommen, Probleme, 
die an diesem Ort gelöst werden, haben eine be-
trächtliche Auswirkung auf die Zukunft des Lan-
des. Die Schnittstelle zwischen Migration, Bil-
dung und Integration ist zentral für ein erfolgrei-
ches Miteinander in einer pluralistischen und 
demokratischen Gesellschaft. 

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Rita Süssmuth,  
Bundestagspräsidentin a.D. 
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Geleitwort  
 
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 
 
 
Die Bundeszentrale für politische Bildung freut 
sich, hiermit die Ergebnisse der deutsch-
polnischen Sommerschule „Migration und Integ-
ration in modernen Gesellschaften: Bildung als 
Herausforderung“ der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Die Sommerschule wurde im August und 
September 2003 in Berlin und Bottrop von der 
Historischen Gesellschaft Bottrop e.V., dem 
Netzwerk Migration in Europa e.V., der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und dem Zentrum für 
Internationale Beziehungen (Warschau) sowie im 
November 2003 in Gleiwitz/Gliwice veranstaltet. 
 
Als Schirmherr und Referent der Sommerschule 
freue ich mich über die hervorragenden Ergeb-
nisse, die von den Studentinnen und Studenten 
aus Polen und Deutschland vorgelegt wurden. Sie 
mögen weite Verbreitung finden und vielfache 
Praxistests durch Schüler und Lehrer erfahren, an 
die sie sich wenden. Der Robert Bosch Stiftung 
(Stuttgart), der Historischen Gesellschaft Bottrop 
e.V., der Stiftung für deutsch-polnische Zusam-
menarbeit (Warschau), dem Haus für deutsch-
polnische Zusammenarbeit (Gleiwitz/Gliwice), 
der Humboldt-Universität zu Berlin, der Deut-
schen Bank Securities (Warschau) und der Volks-
bank sowie der Stadtsparkasse Bottrop sei an 

dieser Stelle nochmals für die materielle Unter-
stützung der Sommerschule und der Drucklegung 
der Ergebnisse gedankt. 
 
Die Kooperation der verschiedenen Institutionen, 
die den Anstoß für dieses vorbildlich umgesetzte 
Projekt gaben, ist beispielhaft für die Leistung, die 
zivilgesellschaftliches Engagement im zusam-
menwachsenden Europa bewirken kann. In die-
sem Jahr, in dem sich der Beitritt Polens zur Eu-
ropäischen Union vollzieht, ist die Veröffentli-
chung der Ergebnisse dieses deutsch-polnischen 
Bildungsprojektes ein sehr konkreter und wir-
kungsvoller Beitrag für die Zukunft Deutschlands 
und Polens im gemeinsamen europäischen Haus. 
Bildung und Bildungsarbeit bilden das Tor zu 
diesem Haus.  
 
 

 
 
Thomas Krüger 
Präsident der Bundeszentrale  
für politische Bildung 
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Geleitwort  
 
Janusz Reiter, Präsident des Zentrums für Internationale Beziehungen 
 
 
Migration ist ein wichtiger Teil in der Geschichte 
der polnisch-deutschen Beziehungen. Im Laufe 
der Verhandlungen über den polnischen EU-
Beitritt hat sie nochmals an politischer Bedeutung 
gewonnen. Die vereinbarte Übergangsfrist für die 
Freizügigkeit von Arbeitskräften ist ein Zeichen 
dafür, dass die Einwanderung auf der deutschen 
Seite große, wohlgemerkt übertriebene Ängste 
weckt. Mit ihnen werden wir im deutsch-
polnischen Verhältnis wachsam umgehen müs-
sen. 
 
Einwanderung bleibt aber vor allem aus einem 
anderen Grund ein deutsch-polnisches Thema. 
Polen ist in der erweiterten EU ein Grenzstaat. 
Es hat einen Teil der Verantwortung für die EU-
Außengrenze übernommen. Die deutsch-
polnische Sommerschule „Migration und Integra-
tion in modernen Gesellschaften: Bildung als 
Herausforderung“ griff dieser neuen Rolle Polens 
voraus. 
 
Die hier versammelten Unterrichtseinheiten und 
Aufsätze sind ein Beweis dafür, dass die junge 
Generation über schwierige Probleme diskutieren 
kann und zu einer fruchtbaren Kooperation fähig 
ist. Ich bin überzeugt, dass dies ein gutes Zeichen 

für die Zukunft der deutsch-polnischen Bezie-
hungen ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Koope-
rationspartnern und Sponsoren bedanken: der 
Humboldt-Universität zu Berlin, der Historischen 
Gesellschaft Bottrop e.V., dem Netzwerk Migra-
tion in Europa e.V., dem Haus der deutsch-
polnischen Zusammenarbeit (Gleiwitz/Gliwice) 
sowie der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart), der 
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 
(Warschau) und der Deutschen Bank Securities 
(Warschau). Mein besonderer Dank gilt Frau 
Prof. Dr. Dr. h.c. Rita Süssmuth, Bundestagsprä-
sidentin a.D., und Herrn Thomas Krüger, Präsi-
dent der Bundeszentrale für politische Bildung, 
für die Übernahme der Schirmherrschaft über das 
Projekt.  
 
 
 
Janusz Reiter 
 
Präsident des Zentrums für  
Internationale Beziehungen; 
Botschafter Polens in der Bundesrepublik 
Deutschland, a.D.
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Migration macht Schule  
Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft 
 
Rainer Ohliger und Ulrich Raiser 
 
„Im Hinblick auf unsere Integrationsprozesse plädiere ich gleichzeitig 
für eine stärkere Betonung der Kultur.“ 
 
Rita Süssmuth: Zusammenleben in Deutschland. Experten im Gespräch, 
in: Reflexion und Initiative. Band IV zur Arbeit der Körber-Stiftung, Hamburg 2003, S. 23. 
 
 
Bildung und Kultur sind Schlüsselkategorien bei 
der erfolgreichen Ausgestaltung des Einwande-
rungslandes Deutschland. Diese Aussage, die 
noch eher Programm und Herausforderung, denn 
Wirklichkeit und Praxis ist, stand am Anfang der 
Überlegungen, die zwischen verschiedenen Ak-
teuren in Bottrop, Berlin und Warschau im Jahr 
2002 ausgetauscht wurden. Den Schulen als Or-
ten des Lernens, vor allem aber den Bildungskon-
zepten, so die Überlegung, kommt eine zentrale 
Bedeutung zu, will man Staat und Gesellschaft 
mit dem nötigen Rüstzeug ausstatten, das für 
geplante Migration und für erfolgreiche Integrati-
onsprozesse erforderlich ist. Schulen sind jene 
Orte, an denen die Folgen von Migration mit 
allen Chancen und Problemen hautnah zu erleben 
sind. Nicht erst seit PISA weiß die deutsche Öf-
fentlichkeit um die Schulprobleme und auch das 
schulische Scheitern vieler eingewanderter Kinder 
und Jugendlicher bzw. von Schülern und Schüle-
rinnen, die aus eingewanderten Familien stam-
men. Das Ziel der Integration im Bereich schuli-
scher Bildung wird oftmals verfehlt. Desintegrati-
on, Schulversagen, Schulabbruch, Bildungswege, 
die in Sackgassen enden und zu sozialer Rand-
ständigkeit in der deutschen Gesellschaft führen, 
sind die Folge. Dies gilt für einen Teil der Kinder 
aus Familien von Arbeitsmigranten, zunehmend 
aber auch für Kinder und Jugendliche aus Aus-
siedlerfamilien. Schulen und Lehrer stehen also 
vor immensen Herausforderungen, um ihren 
Beitrag zur Ausgestaltung des Einwanderungs-
landes Deutschland zu leisten und drohenden 
Konflikten vorzubeugen. 
 
Die vorliegenden Analysen und Unterrichtsein-
heiten wollen einen kleinen praktischen Beitrag 
liefern, um Antworten auf die Fragen und Her-
ausforderungen zu finden, die aus der Zuwande-
rung nach Deutschland und der Integration von 
Zuwanderern resultieren. Die Studien und Vor-
schläge sind das Ergebnis einer fünfwöchigen 
Sommerschule zum Thema „Migration und In-
tegration in modernen Gesellschaften: Bildung als 

Herausforderung“. Diese Sommerschule fand im 
August und September 2003 in Bottrop und Ber-
lin und zur Präsentation der Abschlussergebnisse 
nochmals eine Woche im November 2003 in 
Gliwice/Gleiwitz statt. Ziel dieser interdis-
ziplinären, deutsch-polnischen Kooperation war 
es, nach einem intensiven Seminarprogramm und 
vielen Institutionenbesuchen, Materialien für den 
schulischen Unterricht mit Bezug auf das Thema 
Migration und Integration zu entwickeln. Dafür 
kooperierten die Historische Gesellschaft Bottrop 
e.V. (Malakoffturm Migration), die Humboldt-
Universität zu Berlin, das Netzwerk Migration in 
Europa e.V. und das Zentrum für Internationale 
Beziehungen in Warschau miteinander. Finanziell 
unterstützt wurde das Projekt aus Mitteln des 
Landes Nordrhein-Westfalen, der Stadtsparkasse 
Bottrop, der Volksbank Bottrop, der Robert 
Bosch Stiftung (Stuttgart), der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit (Warschau), 
dem Haus der polnisch-deutschen Zusammenar-
beit und der Deutschen Bank Securities S.A. 
(Warschau). Die inhaltliche Konzeption der 
Sommerschule, die den beiden Autoren (beide 
Netzwerk Migration in Europa e.V.), Monika 
Mazur-Rafał (Zentrum für Internationale Bezie-
hungen) und Bartholomäus Figatowski (Universi-
tät zu Köln) oblag, wurde in enger Kooperation 
mit der Historischen Gesellschaft Bottrop e.V. 
vorgenommen. Die Veranstaltung war das erste 
größere Projekt innerhalb des Malakoffturms 
Migration in Bottrop, eines alten Bergbauförder-
turms, der auf Initiative und unter erheblichem 
Einsatz der Historischen Gesellschaft Bottrop 
e.V. in den letzten Jahren saniert wurde und in 
Zukunft als Lernort für Migration und Integrati-
on dienen soll.  
 
Ausgangspunkt der Überlegungen vor Durchfüh-
rung der Sommerschule war, dass Bildung in der 
Einwanderungsgesellschaft, abgesteckt durch den 
gedanklichen Horizont der interkulturellen Päda-
gogik, einen Perspektivwechsel sowohl in den 
Institutionen als auch bei den Bürgern verlangt. 
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Es gilt sich von der Vorstellung und dem Kon-
strukt einer kulturell homogenen Nation im 
Schutzgehäuse des Nationalstaats zu verabschie-
den und die Grenzen von Nation, Nationalstaat 
und dessen Institutionen zu öffnen. An dieser 
Öffnung müssen nicht zuletzt die Schulen und 
die dort verarbeiteten Lehr- und Lerninhalte An-
teil haben. Die Schule ist jener Ort, an dem ver-
mittelt werden kann, dass Migration den Normal-
fall der Geschichte bildet. Erst die Mobilität von 
Menschen führte in der Moderne zu jenem Fort-
schritt, dem ein hohes Maß an Innovation und 
Lebensstandard zu verdanken ist. Migranten und 
Migrantinnen sind also als ein selbstverständlicher 
Teil der deutschen Gesellschaft anzusehen. Ihre 
mehrfachen und sich überlappenden Zugehörig-
keiten und Identitäten sind das Spiegelbild einer 
von Wanderung und Mobilität geprägten gesell-
schaftlichen Wirklichkeit. Diese Lebensentwürfe 
ernst zu nehmen, ist eine der Aufgaben, denen 
sich die Schule von heute gegenüber sieht. Dabei 
wird eine lediglich folkloristische Auseinanderset-
zung, die in eingefahrenen Bildern verharrt, nicht 
reichen. Die Exotisierung der ohnehin und dau-
erhaft Anwesenden durch Kollektivstereotype 
(„die Italiener“, „die Russen“, „die Muslime“, 
„die Russlanddeutschen“, „die Asylanten“) führt 
vielmehr dazu, dass jene Personen weiterhin am 
Rande der Gesellschaft verbleiben. Wird jedoch 
ihre Anwesenheit als normal betrachtet, werden 
sie ins gesellschaftliche Zentrum gerückt, und 
zwar mit allen Chancen, aber auch mit allen Kon-
flikten, die dieser Perspektivwechsel mit sich 
bringt. In den Worten der Wissenschaftlerin 
Hanna Schissler, die in Bottrop als Referentin der 
Sommerschule zur Verfügung stand, hieße dies, 
eine gönnerhafte und oft herablassende Haltung 
der Toleranz, die das vermeintlich Fremde allzu 
oft als bloße Folklore wahrnimmt, durch eine 
partnerschaftliche Haltung des Respekts für ein-
ander zu ersetzen. Dieser Respekt kann aber nur 
wachsen, wo Kenntnis und nicht Unkenntnis 
herrscht. Die Forderung nach einer ernsthaften 
und ernst gemeinten Auseinandersetzung mit den 
vielschichtigen kulturellen und sozialen Hinter-
gründen der Bewohner eines Einwanderungslan-
des Deutschland, zielt also ins Herz von Bil-
dungsfragen und Bildungsinstitutionen. Ihre Auf-
gabe ist es, Kenntnisse von einander und Fähig-
keiten im Umgang miteinander zu vermitteln und 
zu einem von Respekt geprägten Miteinander zu 
erziehen.  
 
Die Organisatoren der Sommerschule stellten 
sich die nicht einfache Aufgabe, diesen hohen 
Anspruch in die Analyse und die Herstellung von 

Bildungsmaterial zu überführen, das in Schulen 
praktische Verwendung finden kann. Die Studen-
tinnen und Studenten waren nach einem intensi-
ven Seminarprogramm und vielen Institutionen-
besuchen aufgefordert, Unterrichtsmaterialien in 
Bezug auf das Thema Migration und Integration 
zu entwickeln und somit praktische Erfahrungen 
mit theoretischem Wissen zu verknüpfen. In den 
Unterrichtseinheiten und Analysen wird durch-
gängig versucht, den oben genannten Perspektiv-
wechsel, die Idee des Normalfalls Einwande-
rungsgesellschaft, in Anregungen für den schuli-
schen Unterricht umzusetzen. Es ist leicht, das 
Thema Migration im Unterricht so zu behandeln, 
als ginge es lediglich um die Darstellung exoti-
scher Lebensformen, die irgendwie akzeptiert 
werden und dazu gehören. Viel schwieriger ist es, 
sich darüber Gedanken zu machen, wie die ganz 
alltägliche Normalität einer Einwanderungsgesell-
schaft im Unterricht behandelt werden kann, wie 
Schülern der Normalfall Migration, die Normali-
tät geteilter oder multipler Zugehörigkeiten nahe 
gebracht werden kann. Ob dies gelungen ist, ob 
die vorgelegten Unterrichtseinheiten und Analy-
sen dazu nützlich sind, mögen der Leser und die 
Leserin, Schüler und Lehrer selbst beurteilen. 
 
Die Sommerschule wurde explizit als deutsch-
polnische Kooperation durchgeführt, und zwar 
mit gewichtiger inhaltlicher und finanzieller Un-
terstützung durch die polnische Seite. Diese Wahl 
für Polen als Kooperationspartner hatte zwingen-
de Gründe, die aus dem Thema rühren und mit 
der Veranstaltungsregion in Deutschland, dem 
Ruhrgebiet, zu tun haben. Das Revier hat eine 
lange und alte Verbindung mit Polen bzw. Ober-
schlesien, die aus der Geschichte des Bergbaus 
stammt. Viele Bergleute kamen seit Ende des 19. 
Jahrhunderts aus Oberschlesien ins Ruhrgebiet, 
um dort Arbeit zu finden. Dies betraf vor allem 
auch Personen polnischer Nationalität. Insbeson-
dere zogen diese Zuwanderer nach Bottrop, dem 
Veranstaltungsort der Sommerschule des Jahres 
2003. Darüber hinaus wird das Thema Migration 
nicht zuletzt durch die EU-Mitgliedschaft Polens 
zu einem bestimmenden Thema. Der Austausch 
von Erfahrungen, der Dialog auf der Ebene der 
Staatsbürger und Bildungsinstitutionen ist daher 
sehr wichtig. Dafür wurde mit der Sommerschule 
ein erster Anstoß gegeben.  
 
Der vorliegende Sammelband teilt sich in drei 
Teile: Teil I beginnt mit einer theoretischen Ein-
führung in die Grundideen der interkulturellen 
Pädagogik. Es folgen fünf Unterrichtseinheiten 
mit unterschiedlichen thematischen und didakti-



 
 

 

 
11 

schen Ausrichtungen. Allen Vorschlägen gemein-
sam ist der Versuch, durch spielerische und hand-
lungspropädeutische Methoden, den Alltag im 
Einwanderungsland Deutschland für Schüler und 
Lehrer erfahrbar zu machen. In Teil II haben sich 
die Autorinnen auf die Metaebene der Schul-
buchanalyse begeben. Aus zwei unterschiedlichen 
theoretischen Blickwinkeln wird die didaktische 
und sprachliche Aufbereitung eines Geschichts- 
und Politiklehrbuch kritisch diskutiert. Dabei 
wird deutlich, wie schwer es auch erfahrenen 
Schulbuchautoren fällt, einen neuen Blick auf eine 
durch Einwanderung geprägte Gesellschaft ein-
zunehmen. Teil III schließlich bildet den Ab-
schluss mit drei wissenschaftlichen Aufsätzen, die 
sich aus theoretisch unterschiedlichen Blickwin-
keln mit den jüngsten Folgen der Migration nach 
Deutschland beschäftigen. Dabei geht es nicht 
nur um die sich verändernden Lebens- und Ar-

beitsgewohnheiten der Menschen in Polen und 
Deutschland, sondern auch um die immerwäh-
rende Auseinandersetzung um die richtige Deu-
tung sozialen Wandels in der deutschen Migrati-
onsforschung.  
 
Den Leserinnen und Lesern dieses Bandes wün-
schen wir viel Spaß bei der Lektüre und prakti-
schen Anwendung der vorliegenden Ideen. Über 
Rückmeldungen aus der Praxis von Lehren und 
Schülern würden wir uns sehr freuen. Hierzu 
noch eine letzte wichtige Vorbemerkung: 
Einige der Unterrichtseinheiten verweisen auf 
einen Anhang mit Arbeitsmaterialien. Ihn abzu-
drucken hätte den Band unnötig vergrößert und 
weniger übersichtlich gemacht. Die äußerst um-
fangreiche Materialiensammlung findet sich daher 
im Internet unter: 

 
 

www.network-migration.org/summerschool2002/ue 
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Warum ‚Interkulturelle Bildung“? 
Leitvorstellungen und Empfehlungen für ein Lernen  
in kultureller Vielfalt 
 
Bartholomäus Figatowski und Birgit Staack  
 
 
Die Internationalisierung und Pluralisierung zent-
raler Lebensbereiche wie Familie, Schule, Beruf 
und Freizeit durch Migration und Mobilität ist in 
den letzten Jahrzehnten zur dominanten Signatur 
der Gegenwart geworden. Die Annahme eines 
exklusiven Zusammengehörigkeitsgefühls ‚der’ 
Deutschen aus einem Nationalgefühl heraus wird 
heutzutage - selbst von konservativen Politikern1 
- zunehmend infrage gestellt. Gleichermaßen 
mündet die Anerkennung der Normalität der 
Einwanderungsgesellschaft in den Ruf nach einer 
angemessenen pädagogischen Antwort, die uns 
auf die Partizipation in einer pluralisierten Gesell-
schaft vorbereitet. Das Programm der interkultu-
rellen Bildung verspricht am ehesten das Einüben 
eines spezifisch dialogischen und toleranten Zu-
sammenlebens von allen Menschen und die „An-
erkennung von Vielfalt der Lebensäußerungen 
und Perspektiven als Möglichkeiten wechselseiti-
ger Ergänzung und Erweiterung” (Hunfeld 1999, 
S. 1) und dies, ohne bestimmte Gruppen zu dis-
kriminieren oder zu benachteiligen. 
 
Zurzeit herrscht jedoch bei Bildungspolitikern 
und Erziehungswissenschaftlern, aber auch bei 
Lehrern und Eltern, sowohl über die Notwendig-
keit als auch über die adäquate Umsetzung von 
Ansätzen interkultureller Bildung weiterhin Dis-
sens. Für eine kritische Auseinandersetzung ist 
ein kurzer Seitenblick auf die so genannte Aus-
länderpädagogik sinnvoll, der in vielen Konzep-
ten der interkulturellen Bildung die Funktion 
einer Kontrastfolie zukommt. 
 
Bis Anfang der 1980er Jahre des 20. Jahrhunderts 
wurde im Rahmen der Ausländerpädagogik kultu-
relle Differenz von Migrantenkindern vornehm-
lich als Defizit gesehen, das durch Integration, 
verstanden als bloße Anpassung von Migranten 
und ihren Kindern an die deutsche Mehrheitsge-
sellschaft, kompensiert werden sollte. Sprach-
probleme, aber durchaus auch ein angebliches 
Kulturgefälle in Bezug auf eine maßgebende 
deutsche ‚Leitkultur’ waren die prägendsten Di-
agnosen des Defizitparadigmas, das bis heute 
nicht vollständig überwunden ist. Im Gegensatz 
dazu stellt die interkulturelle Pädagogik seit den 
1980er Jahren ein ausgewogenes Konzept dar, das 
andere Kulturen nicht länger als defizitär, son-

dern als different und bereichernd wahrnimmt. 
„Durchdrungen war (und ist) dieser Diskurs al-
lerdings häufig von einer Fixierung auf Ethnizität 
bzw. der Zuschreibung einer als homogen unter-
stellten Kultur” (Holzbrecher 2000, S. 132 f.). 
Eine interkulturelle Bildung verstanden als reine 
‚Aufklärungspädagogik’ über fremde Sitten und 
Gebräuche bietet freilich auch heute noch An-
satzpunkte für Kritik. So lehnen Isabell Diehm 
und Frank-Olaf Radtke aus einer organisationsso-
ziologischen Perspektive heraus insbesondere die 
Denkfigur der kulturellen Differenz ab, die ihrer 
Ansicht nach eine ‚Kulturalisierung’ des Schul-
versagens von Migrantenkindern herbeiführt und 
so die Tarnung beziehungsweise Legitimation 
institutioneller Diskriminierung im deutschen 
Bildungssystem möglich macht: „Mit dem notori-
schen Verweis auf die ‚Seiteneinsteiger’ werden 
Migration, Kultur(-differenz), Sprache, Religion 
implizit als hinnehmbare Faktoren für ausblei-
benden Erfolg präsentiert” (Diehm/Radtke 1999, 
S. 186).  
 
Die von Diehm und Radtke aufgezeigten institu-
tionellen Benachteiligungen von Migrantenkin-
dern bei dem Übergang Grundschule - weiterfüh-
rende Schule als auch die „unterschiedlichen 
Entwicklungstrends für deutsche und türkische 
oder italienische Kinder auf der Sonderschule (für 
Lernbehinderte)” (Diehm/Radtke 1999, S. 188) 
bezeugen eindringlich einen (bildungspolitischen) 
Handlungsbedarf im deutschen Schulsystem. 
Dennoch wäre es verkürzt, im Programm der 
interkulturellen Bildung in toto ein neues kulturde-
terministisches Instrument in den Händen der 
deutschen Bildungsorganisationen zu sehen, das 
Migranten auf ihre (scheinbar fest umrissenen) 
Herkunftskulturen festlegt und so von strukturel-
len Problemen der Organisation von Schule und 
Bildung ablenkt (vgl. Diehm/Radtke, S. 183 f.). 
Die Einwände Diehms und Radtkes gehen daher 
zumindest teilweise am derzeitigen Diskussions-
stand um die interkulturelle Bildung vorbei. Al-
lemann-Ghionda zum Beispiel blendet die Aspek-
te, die sich mit der Methodik und Organisation 
von Bildung befassen nicht aus. Vielmehr defi-
niert sie die interkulturelle Bildung normativ als 
Idee, „sprachliche und kulturelle Vielfalt in der 
Bildung organisatorisch, inhaltlich und metho-
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disch als Tatsache anzuerkennen sowie unter-
schiedliche, kulturell geprägte Inhalte und Per-
spektiven zur Geltung zu bringen, miteinander zu 
vergleichen, in Beziehung zu setzen und gegebe-
nenfalls kritisch zu betrachten.“ An dieser Idee 
können „Kulturen und Sprachen von nationalen 
oder zugewanderten Minderheiten [....] je nach 
Zusammensetzung der Bevölkerung und je nach 
Bildungsangebot [....] beteiligt sein” (Allemann-
Ghionda 1997, S. 108). Damit betrifft interkultu-
relle Bildung alle Schulakteure und wird so in der 
Hauptsache dem Allgemeinbildungsauftrag von 
Schule gerecht, indem sie den Schüler in die Lage 
versetzt, sein Selbstbestimmungsrecht in einer 
pluralisierten Gesellschaft wahrzunehmen.  
 
Hierbei darf nach Ansicht von Allemann-
Ghionda der Aspekt der Sprache nicht ausge-
klammert werden. Als wichtige Komponente 
einer interkulturell und pluralistisch verstandenen 
allgemeinen Bildung ist neben der Integration 
und einem qualifizierten Förderunterricht in der 
deutschen Sprache die volle Einbeziehung der 
anderen Sprache in die Schule anzusehen. Die 
Zweisprachigkeit von Migrantenkindern darf 
nicht abgewertet werden, vielmehr sind die „be-
sonderen Fähigkeiten zweisprachiger Spre-
cher/innen (metalinguistische Kompetenz usw.) 
[...] im Unterricht zu nutzen“ (ebenda, S. 129).  
 
Kurzsichtig wäre es aber, interkulturelle Bildung 
allein mit der Variable Bildungserfolg zu verknüp-
fen und so empirisch auf ihre Effizienz überprü-
fen zu wollen: Das Programm der interkulturellen 
Bildung taugt nur bedingt als Rezept, um - wie 
von Radtke und Diehm wohl erhofft - verkrustete 
bildungsorganisatorische Strukturen aufzubre-
chen und gesellschaftliche Probleme zu lösen. 
Die Kategorie ‚kulturelle Differenz’ sollte aber 
dennoch mit Vorsicht angewendet werden: „Sie 
darf nicht als einziges Kriterium für die Analyse 
sozialer Gruppen in einer Gesellschaft und deren 
Schule gelten, sondern als ein Kriterium unter 
mehreren. [...] Die Grundidee lautet, dass Diffe-
renz eine Hierarchie und eine Normalität impli-
ziert, an der insbesondere die kulturelle Differenz 
gemessen wird. Dagegen ist Diversität ein kom-
plexes System von Variablen (kulturellen, religiö-
sen, sozialen, wirtschaftlichen, geschlechtsspezifi-
schen Elementen)” (ebenda, S. 140). Die Schule 
der Zukunft ist also eine Schule der Vielfalt, in 
der kulturelle Unterschiede nicht länger zur Legi-
timation von Diskriminierung bzw. Exklusion 
bestimmter Schülergruppen herangezogen wer-
den. Kultur ist wie Religion oder Geschlecht nur 
ein Merkmal unter vielen, das für die Beschrei-

bung von Schülerpopulationen relevant ist. In 
einem diversen System können diese verschiede-
nen Merkmale nunmehr in Beziehung treten, sich 
überlagern oder wie durch ein Prisma gebrochen 
erscheinen, - die Illusion einer maßgebenden, weil 
vermeintlich Normalität stiftenden Leitkultur ist 
beseitigt. 
 
Folgerichtig sollte auch die soziale Ungleichheit 
neben der kulturellen Differenz im Rahmen in-
terkultureller Bildung ins Auge gefasst werden: 
Da innerhalb einer einzelnen ethnischen Gruppe 
Personen mit sehr unterschiedlichen Bildungsni-
veaus und ökonomischen Möglichkeiten leben, 
sollte nach Allemann-Ghionda das von jedem 
Schüler mitgebrachte ‚kulturelle Kapital’ in den 
Bildungsinstitutionen berücksichtigt werden. 
Gemäß Pierre Bourdieu werden vom Kind im 
Rahmen der primären Sozialisation in der Familie 
kulturelles Kapital bzw. kulturelle Dispositionen 
erworben, insbesondere bestimmte Denk- und 
Handlungsschemata, Wertorientierungen und 
Verhaltensmerkmale (vgl. Bourdieu 1989, S. 13 
ff.). Schule sollte daher gleichermaßen integrie-
rend wie differenzierend sein; sie darf das kultu-
relle Kapital ihrer Schüler nicht ignorieren. Die 
unterschiedlichen Dispositionen der Schüler bil-
den im Sinne des Förderns und Forderns den 
Ausgangspunkt von Diversität bejahenden Lehr- 
und Lernprozessen. Die eigene soziale Herkunft 
und Position kann in der Folge vom Schüler er-
kannt und als veränderbar begriffen werden (vgl. 
Allemann-Ghionda 2002, S. 16). Neben der An-
passung der fachspezifischen Inhalte verlangt 
interkulturelle Bildung dazu vom Lehrer „ein 
hohes Maß an psychologischem und pädagogi-
schem Wissen und Können im Bereich des Um-
gangs mit Anderssein“ (Allemann-Ghionda 1997, 
S. 140). Lehrkräfte haben im Rahmen bestehen-
der Lehrpläne meistens die Freiheit, zumindest 
einige Varianten der interkulturellen Idee im Un-
terricht zu verwirklichen. Dies ist jedoch nur 
dann möglich, wenn sie dafür aus- beziehungs-
weise fortgebildet werden und sozio- und inter-
kulturelle, aber auch didaktische Kompetenzen 
erwerben. Vor dem Hintergrund der sprachlichen 
wie sozialen Heterogenität im Klassenraum ist 
hier vor allem die Professionalisierung der Beo-
bachtungs- und Beurteilungskompetenz von Leh-
rern gefordert2. Nicht einfach ist für viele Lehrer 
die Beurteilung von Schülern mit einem aus Ein-
wandererfamilien, die erst seit kurzer Zeit eine 
deutsche Schule besuchen und nur über begrenz-
te Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.  
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In vielen Lehrplänen und Schulbüchern hat In-
terkulturalität in den letzten Jahren einen größe-
ren Stellenwert erhalten. Bei dem Versuch, soziale 
und kulturelle Heterogenität noch stärker und 
systematischer als bisher in Unterricht und Schul-
praxis zu berücksichtigen, ist die Auseinanderset-
zung mit folgenden Leitgedanken wertvoll: 
 
- Unterricht als auch die zu verwendeten Bil-

dungsmedien sollten so gestaltet werden, dass 
sie eine positive Thematisierung der kulturel-
len Vielfalt erlauben. Hier kann es nicht allein 
um eine rein additive Anreicherung des Wis-
sensstoffs über andere, homogen gedachte 
Kulturen gehen, da der Schüler so allzu leicht 
zu einem nicht-teilnehmenden Beobachter 
wird, der seinen eigenen gesellschaftlichen 
und kulturellen Kontext kaum oder gar nicht 
mitreflektiert. Eine Didaktik, die die interkul-
turelle Idee in der Bildung ernst nimmt, sollte 
die Fähigkeit bei Schülern fördern, „nicht nur 
den eigenen kulturellen Standort zu sehen, 
sondern den Blickwinkel anderer Personen 
oder Gruppen selbstverständlich zu berück-
sichtigen” (Alavi und Borries 2000, S. 61; vgl. 
Allemann-Ghionda 1997, S. 132). Der An-
spruch der Multiperspektivität kann im We-
sentlichen in jedem Fach erfüllt werden. Dies 
bedeutet aber nicht, dass neue interkulturelle 
Inhalte aufgenommen werden müssen; erfor-
derlich ist vielmehr, dass in den bisherigen 
Inhalten die interkulturelle Idee mehr als bis-
her herausgearbeitet und damit „Interkultura-
lität als didaktisches Prinzip” anerkannt wird 
(Holzbrecher 2000, S. 133). Hilfreich ist dazu 
auf methodischer Seite der Einsatz hand-
lungspropädeutischer Unterrichtsformen wie 
zum Beispiel der Fallstudie oder des Plan-
spiels, die das Durcharbeiten von Stoffen aus 
verschiedenen Perspektiven ermöglichen und 
zudem soziale Kompetenzen wie das Urteils-, 
Entscheidungs- und Empathievermögen er-
weitern3. Deren Einübung ist zwar auf curri-
cularer Ebene ausdrücklich erwünscht, in 
konventionellem Unterricht wird sie meist je-
doch zu wenig praktiziert. 

 
- Die Sensibilisierung des Schülers für ein reali-

tätsgerechtes Bild von Migranten vor dem 
Hintergrund einer Wandlung des Kulturbeg-
riffs im Zuge von Migration und Mobilität 
bildet ein wichtiges Lernziel der interkulturel-
len Bildung. Eine Warnung vor einer Absolu-
tierung und Ethnisierung des Kulturbegriffs 
ist angebracht, da sich bekanntlich viele Ein-
wanderer im Zuge von Migrationsprozessen 
von der ‚Herkunftskultur’ ablösen und eine 

eigenständige ‚Migrationskultur’ entwickeln, 
der Elemente aus der Herkunftsumgebung 
und der Aufnahmekultur inhärent sind (vgl. 
Allemann-Ghionda 1997, S. 123, 136). Be-
sonders kritikwürdig sind inhaltliche und me-
thodische Verkürzungen interkultureller Bil-
dung zu klischeehafter ‚Folklorepädagogik’, 
die Kinder aus Migrantenfamilien als stereo-
type Verkörperungen ihrer Herkunftskulturen 
produziert (vgl. ebenda, S. 137). Im Schulall-
tag sollten daher auch die in Deutschland so 
beliebten Feste der Kulturen kritisch betrach-
tet werden, da Schülern aus Einwandererfa-
milien allzu leicht die Rolle von Experten und 
Auskunftsgebern über die fremde Kultur im 
Sinne eines ‚Wie-ist-es-denn-bei-euch?’ okt-
royiert wird. Stattdessen sollte eine Themati-
sierung der gesamten kulturellen Vielfalt und 
deren kulturellen, religiösen und ökonomi-
schen Facetten präferiert und die Konstrukti-
on künstlicher Gegensätze zwischen den 
Migrantenkulturen beziehungsweise gar (ima-
ginären) Herkunftskulturen und einer (ebenso 
imaginären) deutschen Leitkultur vermieden 
werden.  

 
- Im Unterricht sollte das Erlebnis der Migra-

tion in seiner vollen Aktualität, Transparenz 
und Authentizität zum Ausdruck kommen. 
Daher ist die „Akzeptanz und volle Integrati-
on der in der Schule vertretenen Migrati-
onssprachen als Anwendung des interkultu-
rellen Prinzips, nach dem alle Kulturen 
gleichberechtigt sind“, anzusehen (ebenda, S. 
129). Von Relevanz sind gerade in der Schule 
die „individuellen Lebensberichte, Erlebnisse 
und Erfahrungen, die in kleinen und großen 
Wundern, Tragödien, Komödien und Dra-
men, die im Leben eines jeden Menschen ein-
zigartig sind, aber in jeder Statistik fehlen und 
in der Weltgeschichte verloren gehen” (Krei-
de-Damani 1999, S. 6). Und daher sollten nur 
solche Bildungsmedien verwendet werden, 
die die aktuellen Widersprüchlichkeiten und 
Ambivalenzen der Weltsicht von Migranten 
nicht ausklammern. Schwarz-Weiß-Malereien 
in Schulbüchern, die Migration a priori als eine 
Art Schicksalsschlag und Migranten in einer 
(bemitleidenswert) prekären Lage zwischen 
zwei Kulturen darstellen, sollten kritisch be-
trachtet werden.  

 
Abschließend bleibt zu betonen, dass sich weder 
Kulturen noch Identitäten fein säuberlich abtren-
nen lassen. Vielmehr gilt es, das Thema Migration 
für die eigene Bevölkerungsgruppe, Familie und 
möglicherweise sich selber als prägend zu entde-
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cken und anzuerkennen. Fremdheit würde dann 
nicht mehr als ein zu überwindendes Integrati-
onshindernis beziehungsweise „als das Privileg 
der zugewanderten ‚Fremden’ definiert, sondern 
als ein Grunderlebnis jedes einzelnen” (Alle-
mann-Ghionda 1997, S. 137).4 Gerade hier 
kommt dem Fach Geschichte eine Schlüsselrolle 
zu, vorausgesetzt, das Feld der Migrationsge-
schichte würde stärker als bisher didaktische Be-

rücksichtigung finden. Ein Perspektivwechsel 
würde im Rahmen ‚Interkultureller Bildung’ in 
greifbare Nähe rücken: Migration würde vom 
Schüler als positive und bereichernde Zukunfts-
perspektive wahrgenommen werden; und auch 
der Aufbau eines Selbstverständnisses des Schü-
lers als Noch-nicht-Migrant wäre damit nicht 
ausgeschlossen.  

 
 
 
Anmerkungen 
  
1 Zuletzt Edmund Stoiber in der Wochenzeitung DIE ZEIT vom 20. September 2003: „Die Deutschen leiten ihr 

Zusammengehörigkeitsgefühl nicht wie andere Länder vor allem aus einem Nationalgefühl heraus ab, sondern aus 
dem Vertrauen in den Rechts- und Sozialstaat.” (Krupa/Niejahr 2003, S. 6) 
 

2 In dem Forschungsprojekt „Entwicklung von Beobachtungs- und Beurteilungskriterien in soziokulturell und 
sprachlich heterogenen Klassen“ wird seit 2003 von Prof. Dr. Cristina Allemann-Ghionda und Prof. Dr. Georg 
Auernheimer, beide Universität zu Köln, in Zusammenarbeit mit Lehrern an Grundschulen ein differenzierter 
Beurteilungskatalog entwickelt und erprobt. 
 

3 Das Handeln und das Durcharbeiten stehen in Hans Aeblis Didaktik mit zehn anderen ‚Grundformen des Leh-
rens’ in einem organischen Zusammenhang. Bei ihm wird eine Vielzahl von Schnittstellen zur interkulturellen 
Bildung sichtbar (vgl. Aebli 2001). 
 

4 Anders hingegen Radtke und Diehm in ihrer Kritik der interkultureller Bildung: „‚Multikulturalismus’ und ‚Inter-
kulturelle Pädagogik’ argumentieren wie der Nationalismus deutscher Prägung in den Figuren des Kulturalismus, 
dessen zentrale Annahme die unhintergehbare Realität ethnischer Differenz ist, wenn sie auch programmatisch 
die Richtung ändern und dabei helfen wollen, die ‚Fremdheit’ zu überwinden” (Diehm/Radtke 1998, S. 154). 
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Islam in Deutschland 
Vielfalt am Beispiel von Moscheevereinen  
 
Anneke Kranzusch und Anna Pastor 
 
 
Die Arbeitsmaterialien zu dieser Unterrichtseinheit finden sich im Internet unter:  
www.network-migration.org/summerschool2002/ue 
 
 
Einführung 
 
In Deutschland leben rund 3,4 Millionen Musli-
me. Der Islam ist neben dem Christentum die 
zweitgrößte Religion in Deutschland. Längst le-
ben wir in einer multireligiösen Gesellschaft. 
Trotzdem sind die Kenntnisse über den Islam in 
der Bevölkerung noch nicht ausreichend, oftmals 
auch geprägt von Vorurteilen, Ängsten und Kli-
schees. Deshalb hat der folgende Beitrag das Ziel, 
diese Kenntnisse zu vertiefen. Mehr Verständnis, 
Offenheit und Neugierde sowie weniger Angst 
und Vorurteile gegenüber Moscheevereinen und 
Muslimen sollen weitere Resultate der vorliegen-
den Arbeit sein. 
Vor allem soll die Vielfalt im Islam aufgezeigt 
und die Situation der Muslime in Deutschland 
beleuchtet werden. Dabei stellt sich die Frage, wie 
man das große weitläufige Thema „Is-
lam/Muslime in Deutschland“ auf interessante 
Kern- und Einzelpunkte komprimiert, sodass 
daraus eine verständliche, lehrreiche aber auch 
unterhaltende Unterrichtseinheit wird. Trotz der 
notwendigen Verkürzungen soll die Vielschich-
tigkeit des Islams klar werden. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Unterrichtseinheit weitgehend auf 
das beispielhafte Thema Moscheevereine, Mo-
scheebauten und Konflikte um Moscheebauten 
konzentriert. Das Thema zeigt deutlich die Viel-
falt des Islams, aber auch die Stellung der Musli-
me in der deutschen Gesellschaft. Es handelt sich 
dabei um ein relativ aktuelles Thema, das viel 
Diskussionsstoff bietet und zudem von vielen 
Vorurteilen, Halb- und Unwahrheiten besetzt ist. 
Diese gilt es zu revidieren bzw. zu relativieren. 
Das Ziel ist, konkrete und interessante Materia-
lien für die Unterrichtseinheit, z.B. Fotos von 
Moscheen, Interviewausschnitte und Zeitungsar-
tikel bereitzustellen. Der im Internet einsehbare 
Materialanhang bietet dazu aktuelle Quellen und 
kurze Texte, die vor allem Faktenwissen mit den 
wichtigsten Informationen vermitteln. Die Viel-
zahl der Materialien bietet der Lehrerin und dem 
Lehrer auch die Möglichkeit, eine eigene Unter-
richtseinheit zu konzipieren. Jenen, denen das 
Thema „Islam in Deutschland“ bisher zu unüber-

sichtlich erschien, soll die Unterrichtseinheit ei-
nen verständlichen und dennoch fundierten Ein-
stieg ermöglichen.  
 
Muslime in Deutschland 
 
Die meisten Muslime kamen in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts im Zuge der Arbeitsmigration nach 
Deutschland. Sie waren vor allem türkischer Her-
kunft und kamen nach Westdeutschland. Im Jah-
re 1973 wurde die Anwerbung der ausländischen 
Arbeitskräfte gestoppt. Die Gründe dafür waren 
unter anderen der Ölpreisschock und das damit 
verbundene verlangsamte Wirtschaftswachstum 
sowie steigende Arbeitslosigkeit. Viele Migranten 
haben sich jedoch aus verschiedenen Gründen 
entschieden, auf Dauer in Deutschland zu blei-
ben. Schon vor dem Anwerbestopp erfolgten 
Familiengründungen von Arbeitsmigranten in 
Deutschland. Nach 1973 wurde ein bis heute 
praktizierter Familiennachzug vereinbart und 
ermöglicht, sodass trotz des Anwerbestopps jähr-
lich noch ca. 50.000 bis 60.000 muslimische Ein-
wanderer aus der Türkei in die Bundesrepublik 
gelangten. Aus der Etablierung muslimischer 
Einwanderer-Communities folgte das Bedürfnis 
nach religiösen Entfaltungsmöglichkeiten und 
Institutionen. Neben den Arbeitsmigranten sind 
auch muslimische Studierende, Flüchtlinge aus 
Kriegsregionen und politisch Verfolgte nach 
Deutschland gekommen. Momentan stammen 
mehr als zwei Millionen Muslime aus der Türkei. 
Andere Herkunftsländer sind der Libanon, der 
Iran, Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und das 
Kosovo. Außerdem gibt es natürlich auch Deut-
sche, die zum Islam konvertiert sind. Die Musli-
me stammen also überwiegend aus Ländern, in 
denen es entweder keine Trennung von Staat und 
Religion gibt, in denen der Islam Staatsreligion ist 
oder in denen die Mehrheit der Menschen islami-
schen Glaubens ist. In Deutschland trafen die 
Muslime auf eine säkularisierte Gesellschaft. In 
der neuen Situation haben sich einige von ihrer 
Religion abgewendet, für andere gewann der is-
lamische Glaube dagegen eine neue Bedeutung. 
Er stellt einen Anker dar, um „in einer oftmals als 
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unübersichtlich nach wie vor als fremd erlebten 
Umwelt die eigene Identität und die Kontinuität 
der Familiengeschichte zu sichern“ (vgl. Lemmen 
2000, S. 21 ff.). 
 
Vielfalt im Islam 
 
Die Darstellung der Diversität im Islam ist jetzt - 
angesichts des aus verschiedenen Gründen zu-
nehmenden Fundamentalismus - besonders wich-
tig. Wegen des 11. Septembers und der Bilder aus 
dem Irak, dem Iran, Algerien und Afghanistan 
kann man leicht übersehen, dass die „islamisti-
schen Bewegungen nur eine Strömung im Islam 
bilden und keinesfalls als repräsentativ für den 
Islam insgesamt gelten können“ (vgl. Königseder 
2001, S. 17 ff.). Die Identifikation der Muslime 
mit so genannten fundamentalistischen Strömun-
gen ist immer noch eher die Ausnahme als die 
Regel. 
 
Von den 3,4 Millionen Muslimen in Deutschland 
gehören 81 Prozent dem sunnitischen und 19 
Prozent dem schiitischen Islam an. Rund 400.000 
Aleviten werden unter den schiitischen Islam 
subsumiert (vgl. www.religion-online.info/archiv 
/newsletter-2002-02.html).  
 
In Deutschland sind nur etwa 15 Prozent der 
Muslime in Vereinen organisiert. Jedoch gibt es 
wegen der vielen unterschiedlichen Strömungen 
innerhalb des Islams und der diversen Herkunfts-
länder eine Vielzahl islamischer Organisationen. 
„Typisch für den Islam ist die fehlende zentrale 
Organisationsform. Es gibt keine den christlichen 
Kirchen entsprechende Einrichtung, die als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts anerkannt wäre 
(...)“ (Königseder 2001, S. 17). Es gibt also keine 
Person oder Institution, die legitimiert wäre, für 
alle Muslime zu sprechen. 
 
Die erste Gründung von Moscheen und islami-
schen Organisationen war eng mit dem Anwerbe-
stopp im Jahre 1973 verbunden. Bis dahin be-
stand die Mehrzahl der Zuwanderer aus Männern, 
die meist nur für eine begrenzte Zeit nach 
Deutschland kommen wollten. Sie hatten in der 
Regel die Absicht, bald ins Herkunftsland zu-
rückzukehren. Allerdings wurde diese Absicht oft 
nicht umgesetzt. So kam es zu einer Verstetigung 
einer Einwanderer-Community und somit zum 
Bedürfnis der Religionsausübung und der Grün-
dung von Moscheen. Da nach 1973 viele Musli-
me sich für einen dauerhaften Aufenthalt in 
Deutschland entschieden, genügte es nicht mehr, 

einfach Gebetsstätten zu organisieren. Moscheen 
und Trägervereine wurden nötig.  
 
Intensive Kontakte mit der deutschen Gesell-
schaft stellten viele traditionelle Werte der Mus-
lime in Frage. Vereine und Moscheen boten die 
Möglichkeit, Traditionen weiterhin zu pflegen. 
Die Vereine und Verbände, die anfangs nur Trä-
ger der einzelnen Moscheen waren, entwickelten 
sich später zu bundes- und europaweiten Organi-
sationen. Sie unterhalten nicht selten Kontakte zu 
entsprechenden Organisationen in den jeweiligen 
Herkunftsländern der Migranten. 
Die Vereine haben viele Aufgaben. Sie sind Bil-
dungsstätten, in denen die Kinder den Koran 
studieren oder die Muttersprache erlernen. Bei 
den Vereinen kann man sich auch mit der religiö-
sen Literatur in der jeweiligen Muttersprache 
versorgen. Sie liefern landestypische Produkte 
oder Nahrungsmittel, die den rituellen Reinheits-
vorschriften entsprechen und organisieren Pilger-
fahrten nach Mekka. Oft bieten die Vereine An-
gebote für bestimmte Zielgruppen wie Frauen, 
Jugendliche oder Studenten (vgl. Lemmen 2000, 
S. 21ff.). Insgesamt markiert die Gründung der 
zahlreichen Vereine einen wichtigen Schritt zur 
Anpassung an hiesige Sitten und Gebräuche, auch 
zur Etablierung des Islams in Deutschland. 
Nichts entspricht ja dem hiesigen Organisations-
wesen mehr als der so genannte eingetragene 
Verein und die mit diesem in Zusammenhang 
stehende Geselligkeit. Die große Zahl der Vereine 
markiert zudem die Entscheidung der Muslime, 
auf Dauer in Deutschland zu bleiben. Die Verei-
ne sind in der Gegenwart verankert und richten 
sich auf die Gestaltung einer stabilen Zukunft ein. 
Die Präsenz von Vereinen und Moscheen zeigt 
deutlich, dass Deutschland ein Einwanderungs-
land ist, eine Tatsache, die in der deutschen Be-
völkerung sicher noch nicht im Bewusstsein aller 
verankert ist. Diese Tatsache stärker ins Bewusst-
sein zu rufen, ist ein Ziel dieser Unterrichtsein-
heit. 
 
Aus der großen Zahl der islamischen Organisati-
onen in Deutschland sind aus Transparenzgrün-
den für die Unterrichtseinheit nur drei ausgewählt 
worden. Die Union der Anstalt für Religion e.V. 
(DiTiB), die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş 
e.V. (IGMG) und die Föderation der Aleviten 
Gemeinden in Europa e.V. (AABF). 
 
Konflikte um den Bau von Moscheen 
 
Das Zusammenleben verschiedener Religionen 
und Kulturen kann für die Gesellschaft eine gro-
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ße Bereicherung sein. Man kann andere Weltan-
schauungen, Sitten und Bräuche kennen lernen. 
Vor allem aber lernt man, andere Menschen zu 
respektieren. Konflikte sind in diesem Prozess 
jedoch kaum zu vermeiden. Beispiele sind unter 
anderem: Kopftuch tragende Lehrerinnen, die 
Einrichtung von muslimischen Friedhöfen oder 
der Bau von repräsentativen Moscheen. Vor al-
lem mit dieser letzten Frage soll sich hier näher 
beschäftigt werden. 
 
In Deutschland gibt es mehr als 2000 Moscheen. 
Die meisten von ihnen sind so genannte Hinter-
hofmoscheen. Das bedeutet, dass sie kein typi-
sches Äußeres mit Kuppel und Minarett haben. 
Deshalb sind sie sehr schwer als Moscheen zu 
erkennen. Derzeit gibt es rund 77 klassische Mo-
scheen. Außerdem sind 123 weitere im Bau oder 
in der Planung. Wenn ein Moscheeverein einen 
Antrag auf den Neu- oder Umbau eines Gottes-
hauses stellt, kommt es oft zum Konflikt zwi-
schen Muslimen, Stadtbehörden, Bürgern und 
anderen Institutionen (vgl. Leggewie 2002, S. 32 
ff.). Die Gründe für diese Konflikte sind vielfäl-
tig. Sie können im Bau- und Planungsrecht oder 
in einer unzureichenden Vorbereitung des Bau-
vorhabens liegen. Jedoch geht es bei vielen Aus-
einandersetzungen auch um soziale Probleme: 
Ängste vor Überfremdung oder um ein eher all-
gemeines Unbehagen der deutschen Gesellschaft 
über tief greifende Veränderungen. Die zuneh-
mend selbstbewusste Präsenz islamischer Zeichen 
und Symbole entspricht der im Grundgesetz ver-
ankerten Religionsfreiheit, doch noch lange ist die 
Präsenz von Multireligiosität keine Routine (vgl. 
Leggewie 2002, S. 10). Der legitime Anspruch 
und Wunsch der Muslime auf Zugehörigkeit und 
Anerkennung in der deutschen Einwanderungs-
gesellschaft wird am Beispiel der Moscheebau-
konflikte deutlich. Lehrer und Schüler sollen 
durch die Unterrichtseinheit auf diesen Anspruch 
aufmerksam gemacht werden. Sie werden einge-
laden, sich kreativ damit auseinander zu setzen. 
 
Ziele der Unterrichtseinheit 
 
Nächstliegendes Ziel der Unterrichtseinheit ist, 
den Schülern die Situation des Islams in Deutsch-
land zu veranschaulichen. Unter anderem wird 
vermittelt, wie viele Muslime in Deutschland 
leben und warum. Den Schülern soll nachhaltig 
bewusst werden, dass der Islam keine homogene 
Einheit darstellt, sondern auch in Deutschland 
äußerst vielgestaltig ist. Dieses Wissen soll den 
Schülern ermöglichen, den Islam und die Musli-
me differenziert zu betrachten, eindimensionale 
Vorurteile zu erkennen und zu relativieren. Als 

Beispiel dienen die Moscheevereine, die verschie-
denste Ausformungen des Islams in Deutschland 
gut verdeutlichen. 
 
Anhand unterschiedlicher Materialien sollen sich 
die Schüler relativ selbständig in die Thematik 
einarbeiten. Aktuelles Material (Zeitungsartikel) 
schaffen das Bewusstsein, dass das Thema Mo-
scheevereine/Moscheebauten stark die eigene 
Lebenswelt betrifft. Die Schüler sollen Moschee-
vereine als Bestandteil der deutschen Gesellschaft 
und als unerlässliches Organ der Selbstorganisati-
on von Muslimen kennen lernen. 
 
Durch die Methoden, die Diskussion und das 
Planspiel sollen die Schüler zusätzlich in die Lage 
versetzt werden, eigene Standpunkte zu entwi-
ckeln und sich in die Situation Betroffener zu 
versetzen. Sie sollten im Idealfall verstehen ler-
nen, dass ein Konflikt nicht von vornherein nega-
tiv zu bewerten ist, sondern, solange er offen, 
sachlich und fair ausgetragen wird, eine durchaus 
reinigende oder klärende Wirkung haben kann. 
Im Moscheebaukonflikt werden zum Beispiel 
schon lange schwelende Spannungen zwischen 
Muslimen und Nicht-Muslimen endlich sichtbar. 
Durch den offenen Konflikt besteht zudem für 
Muslime die Chance, den legitimen Anspruch auf 
Zugehörigkeit und Anerkennung in der deut-
schen Gesellschaft zu äußern und das Recht auf 
freie Religionsausübung zu verwirklichen. 
 
Aufbau der Unterrichtseinheit 
 
Die Unterrichtseinheit gliedert sich in zwei unge-
fähr gleich lange Teile. Im ersten Teil wird den 
Schülern anhand verschiedener Materialien und 
Methoden Faktenwissen vermittelt. Hierbei geht 
es vor allem um Moscheevereine, Moscheebauten 
und das Thema Moscheebaukonflikte. Im An-
hang der Arbeit finden sich verschiedene Ar-
beitsmaterialien. Es handelt sich dabei um Texte, 
die Faktenwissen vermitteln. Des Weiteren gibt es 
Quellen Fotos, Zeitungsartikel und Interviewaus-
schnitte. Über den Gebrauch der Quellen soll der 
Lehrer nach eigenem Ermessen entscheiden. 
Im zweiten Teil der Einheit wird durch ein Plan-
spiel das vorher erlernte Wissen angewandt, ge-
festigt und vertieft. Dabei steht nicht so sehr das 
Ergebnis, sondern viel mehr der Prozess der 
Konfliktlösung im Vordergrund. Das Planspiel 
macht den größten Teil der Unterrichtseinheit 
aus. Diese im Unterricht eher selten eingesetzte 
Methode hat verschiedene Vorteile. Im Verlauf 
des Planspiels wird nicht nur vorher vermitteltes 
Wissen gefestigt und angewandt, sondern die 
Schüler trainieren unerlässliche soziale Fähigkei-
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ten. Zum ersten ist geistige Beweglichkeit, d.h. die 
Fähigkeit zum Standortwechsel und das Einneh-
men einer anderen Perspektive erforderlich (vgl. 
Aebli 1994, S. 314 ff.). Die Fähigkeit zum Stand-
ort- und Positionswechsel ist notwendig in Le-
benssituationen, die keine einfachen und direkten 
Lösungsverfahren erlauben, sondern in denen 
Entscheidungen abgewogen werden müssen. Das 
Planspiel erfordert auch Beweglichkeit im Han-
deln. Wie in der Lebenswirklichkeit müssen 
Handlungspläne permanent aktualisiert und even-
tuell revidiert werden. Es kommt zu einer „Ver-
folgung der eigenen Ziele unter Einbezug der 
Reaktionen des Partners“ (Aebli 1994, S. 318). 
Das Spiel ist also interaktiv. 
 
Als eines der wichtigsten Ziele jeglichen schuli-
schen Unterrichts kann die Befähigung zu selbst 
bestimmtem Handeln gesehen werden. Der Un-
terricht soll den Schülern eine Allgemeinbildung 
bieten, „die die Schüler befähigt, möglichst unter-
schiedliche und sich bisweilen wandelnde Interes-
sen unter unterschiedlichen Bedingungen zu ver-
folgen“ (Beyer 1997-1998, S. 45). Um ihr Selbst-
bestimmungsrecht nicht nur zu kennen, sondern 
auch nutzen zu können, muss den Schülern im 
Unterricht Handlungskompetenz vermittelt wer-
den, also die Fähigkeit, eigene Interessen mit auf 
ein Ziel gerichtetem Handeln zu verfolgen. Klaus 
Beyer formuliert den Bildungsauftrag folgender-
maßen: „Der Unterricht soll dem Schüler über die 
Ausbildung seiner Urteils-, Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeit eine allgemeine Grundbil-
dung ermöglichen, die ihn befähigt, sein privates, 
berufliches und öffentliches Leben in sittlicher 
Verantwortung selbst bestimmt zu gestalten“ 
(Beyer 1997-1998, S. 47). Urteils-, Entscheidungs- 
und Handlungsfähigkeit sind Kompetenzen, die 
beim Planspiel erlernt und trainiert werden. Zu-

dem ist der Schüler nicht nur Objekt, sondern 
Subjekt im Bildungsprozess. Die Unterrichtsein-
heit greift so nicht nur ein gesellschaftspolitisch 
wichtiges Thema auf, sondern steht mit ihrer 
Methodik auch im Zeichen einer modernen, um-
fassenden Bildung der Schüler. 
 
Zielgruppe  
 
Die Unterrichtseinheit ist für Schüler ab der 
zehnten Klasse des Gymnasiums geeignet. Da die 
Einheit relativ viel neues und bis jetzt wenig the-
matisiertes Wissen bietet, ist sie für Schüler bis 
zur 13. Klasse oder auch für Berufsschüler konzi-
piert. 
 
Die Einheit setzt Grundwissen über den Islam 
voraus, funktioniert also nicht vollkommen selb-
ständig. Sie ist als Ergänzung gedacht, vor allem 
im Religionsunterricht, aber auch im Politik- bzw. 
Gemeinschaftskundeunterricht. Eine die Fächer 
übergreifende Behandlung des Themas ist mög-
lich und wünschenswert. 
 
Bei der Durchführung der Einheit hängt viel vom 
Engagement des Lehrers ab. Er sollte sich zu-
nächst relativ gründlich in die Thematik einarbei-
ten, um bei Diskussionen und beim Planspiel 
hilfreich zur Seite stehen zu können. Zudem ist 
die Einheit beliebig ausbaufähig und veränderbar. 
Ein Moscheebesuch, Fallbeispiele aus der eigenen 
Gemeinde oder dem eigenen Kreis sowie eine 
Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik und 
verschiedenen Religionsgemeinschaften sind nur 
einige Beispiele. Die unten beschriebene Einheit 
stellt nur einen, wenn auch detaillierten Rahmen 
dar.

 
 
Unterrichtsverlauf 
 
1.  
Einführung ins Thema 
(eine Unterrichtsstunde) 
 
a)  Diskussion:  Warum ist es wichtig, sich mit dem Islam in Deutschland zu  

beschäftigen? 
 
Beispielargumente:  

- im Zeitalter der Globalisierung ist es nicht angemessen, sich nur mit der europäischen  
 Kultur zu beschäftigen. 
- in Deutschland leben über drei Millionen Muslime. 
- durch Massenmedien bildet man sich gewisse Meinungen über den Islam; Aufgabe der  
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 Schule ist es, das Bild zu vervollständigen, um die Vielfalt des Islams darzustellen. 
- mehr Wissen über den Islam trägt zur Integration und zum Abbau von Vorurteilen bei. 

 
15-20 Minuten 
 
b)  Darstellung der Situation des Islams in Deutschland 
 

Material: 
Text für die Schüler: im Anhang (T 1) 
Informationen für den Lehrer:  
- Lemmen, T.: Islamische Organisationen in Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung,  
 Bonn 2000. 
- Heitmeyer, W., Müller, J., Schröder, H..: Verlockender Fundamentalismus. Frankfurt am  
 Main 1997. 
- Bundeszentrale für politische Bildung: Weltreligion Islam. Bonn 2002. 

 
20 Minuten 
 

Hausaufgabe:  
Texte über beispielhafte islamische Vereine lesen: Aleviten, DiTiB, Milli Görüş  
(im Anhang T 2-T 4) und eigene Internetrecherche unter folgenden Adressen: 
- www.dii-edu.de  
 (Deutsch-Islamisches Institut für wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit). 
- www.uni-essen.de/zft  
 (Zentrum für Türkeistudien, Institut der Universität Essen). 
- www.chrislages.de (Christlich-Islamische Gesellschaft e.V., CIG). 
- www.islamarchiv.de (Zentralinstitut Islam Archiv Deutschland). 

 
2. 
Vielfalt am Beispiel der Moscheevereine 
(eine Unterrichtsstunde) 
 
a)  Besprechung der Hausaufgaben: 

(evtl. Tafelbild über die drei besprochenen Vereine anfertigen). 
 
20 Minuten 
 
b)  Aufgaben anhand verschiedener Materialien bearbeiten: 

- Interviewausschnitte (im Anhang M 20-M 23)  
- Zeitungsartikel (im Anhang M 1-M 5) 
- Fotos (im Anhang M 13-M 19) 

 
Beispielhafte Themen:  
- Finanzierung der Moscheen und Vereine 
- Rolle der Frau und Kindererziehung 
- Zusammenarbeit der Vereine untereinander und mit anderen Organisationen z.B. Kirchen 

 
20 Minuten 
 
 Hausaufgabe: 
 Text über die Bedeutung und den Bau von Moscheen erarbeiten (im Anhang T 5) 
 
Wichtige Zusatzinformationen für den weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit in:  
Leggewie, C., Joost, A. und Recht, S. (Hg.): Der Weg zur Moschee - eine Handreichung für die Praxis 
- Bad Homburg. Herbert-Quandt-Stiftung, 2002.  
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3.  
Moscheen und Moscheebaukonflikte 
(eine Unterrichtsstunde) 
 
Gespräch über die verschiedenen Formen von Moscheen  
anhand des Hausaufgabentextes und der Fotos aus Gladbeck (M 13 - M19). 
 

Beispielhafte Themen: 
- Warum gibt es so viele unterschiedliche Moscheeformen in Deutschland? 
- Frauen in der Moschee 
- Muezzin und Minarett (vs. Kirchenglocken?) 

 
20 Minuten 
 
Einführung in das Thema: Der Streit um Moscheebauten 
 

Material:    
- Text über Moscheebaukonflikte (T 6) 
- Zeitungsartikel (z.B. M 6) 
- Homepage einer Anti-Moscheebau-Initiative: www.moschee-wertheim.de  

 
 
20 Minuten 
  
 Hausaufgabe:  
 Ein oder zwei Fallbeispiele über Moscheebaukonflikte lesen.  

Texte in: Leggewie, C.; Joost, A., Recht, S. (Hg.): Der Weg zur Moschee -  
eine Handreichung für die Praxis - Bad Homburg. Herbert-Quandt-Stiftung 2002. S. 53-55. 

 
4.  
Planspiel 
(sieben bis neun Unterrichtsstunden) 
 
Theoretische Einführung 
 
Das Planspiel soll die Bedingungen, Schwierigkei-
ten und Chancen eines Moscheebaukonflikts am 
Beispiel eines auf einzelne Daten, Handlungsab-
läufe und Strukturen reduzierten Konflikts ver-
deutlichen. Durch Rollenübernahme sollen die 
Teilnehmer des Spiels die komplexen Zusam-
menhänge des Streits kennen lernen sowie ihr 
zuvor erworbenes Wissen erproben und anwen-
den. Ihre Fähigkeiten zum Taktieren, Kooperie-
ren und zur Teamarbeit sollen geschult werden. 
 
Ein Planspiel lebt von Entscheidungsprozessen. 
Charakteristisch ist folgende Entscheidungskette: 
Entscheidungen innerhalb der eigenen Gruppe, 
Entscheidungen zwischen den Konfliktparteien, 
Entscheidungen über den Konflikt hinaus. Die 
Handlungen in einem Planspiel sind: Analyse von 
Problemen, Abwägen von Alternativen, Entwick-
lung von Strategien, Treffen von Entscheidungen. 
 

Der Lehrer übernimmt bei der Durchführung des 
Planspiels die Spielleitung. Er hat folgende Auf-
gaben: 1. die Spieler in die Rollen und den Ver-
lauf des Planspiels einführen 2. die Koordination 
zwischen den Gruppen während des Spiels regeln 
3. die Teilnehmenden mit Material versorgen 4. 
für Nachfragen zur Verfügung stehen 5. eingrei-
fen, sobald zu große Spannungen in den Gruppen 
oder zwischen den Gruppen auftreten. 
 
Ein Planspiel lebt von Konflikten. Diese treten 
nicht nur in der realen Welt auf, sondern können 
sich auch über das Spiel hinaus im Klassenzim-
mer ausbreiten. Gerade beim Thema Is-
lam/Muslime, das sicherlich einige Schüler direkt 
und persönlich betrifft, ist viel Fingerspitzenge-
fühl und Sensibilität des Lehrers erforderlich. Ein 
Vorschlag, einen Konflikt in der Klasse zu ver-
meiden, ist, darauf zu achten, muslimische Schü-
ler nicht für die Gruppe Moscheeverein einzutei-
len. Hierdurch wird erstens ein Perspektiven-
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wechsel möglich, zweitens wird die persönliche 
Betroffenheit ein wenig abgemildert. 
 
Ablauf 
Vorbereitungsphase 
 
Einführung in das Spiel (Was ist ein Planspiel?) 
und Erläuterung des Szenarios: 
 
Wir befinden uns in einem Stadtteil mit drei Mo-
scheevereinen. Der Stadtteil ist 280 ha groß, es 
leben hier ca. 11.000 Menschen, davon sind 2.200 
Personen Einwanderer oder Kinder von Einwan-
derern. Im Stadtteil gibt es viele kleine Bergarbei-
terhäuser, die einen dringenden Modernisie-
rungsbedarf aufweisen. Auf der anderen Seite gibt 
es neu erbaute Einfamilienhäuser und sanierte 
Altbauten, die das Gesamtbild einerseits freundli-
cher erscheinen lassen, andererseits zu einem 
gewissen Neid beitragen. Es existieren wenig 
Freiflächen für Spiel-, Sport- und Freizeitaktivitä-
ten, weil viele ehemalige Gärten in Bauland um-
gewandelt wurden. 
 
In einem der drei Moscheevereine wurde vor 
kurzem beschlossen, dass eine neue Moschee 
gebaut werden soll. Die alte Hinterhofmoschee 
bietet nicht mehr genügend Platz. Außerdem ist 
sie wenig repräsentativ und unsaniert. Im Stadtteil 
kommen zwei Grundstücke für den Moscheebau 

in Frage. Bei beiden Grundstücken gäbe es keine 
Probleme mit der Baubehörde. Grundstück 1 
liegt im Zentrum des Stadtteils, ist gut mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu erreichen, das Nach-
bargrundstück gehört auf der einen Seite der 
katholischen Kirche, auf der anderen Seite steht 
ein kleineres Mehrfamilienhaus. Grundstück 2 
liegt in einem Gewerbegebiet am Ortsrand. Das 
Grundstück ist relativ groß und von Freifläche 
umgeben. 
 
Die Pläne des Moscheevereins zum Neubau sind 
erst vor kurzem durch einen Zeitungsartikel in 
der Stadt bekannt geworden. Ein Konflikt be-
ginnt sich abzuzeichnen. 
 
Einteilung der Gruppen 
 
Die Einteilung erfolgt gleichmäßig in fünf Grup-
pen. Die Zusammensetzung der Gruppen ist für 
den Ablauf des Spiels sehr wichtig. Sie sollte des-
halb nicht dem Zufall überlassen werden. Grup-
pen sollten in Bezug auf ihre Leistungsstärke 
unbedingt gemischt sein. 
 
Der Lehrer gibt die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len, erklärt nochmals grob den Ablauf (s.u.), ver-
teilt Materialien und die jeweiligen Aufgabenkar-
ten an die Gruppen. 
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Aufgabenkarten: 
 

 
Alle 
 
Das Spiel gliedert sich in drei Phasen: 
 
a) Meinungsbildung 
In dieser Phase soll sich die Gruppe eine Meinung zum Konflikt bilden. Zu beachten sind die 
Ausgangssituation und natürlich das Wissen, das Sie in den letzten Unterrichtsstunden über 
Moscheevereine, Moscheen und Moscheebaukonflikte erworben haben. Zusätzlich können 
Sie die angegebenen Zeitungsartikel lesen, um zu sehen, wie sich reale Gruppen in Ihrer Situ-
ation verhalten haben. 
Planen Sie Aktionen (Protestkundgebung, etc...), um Ihre Meinung öffentlich zu machen. 
 
b) Verhandlungen 
In der zweiten Phase geht es darum, dass die Gruppen untereinander verhandeln, die eigene 
Meinung kundtun und die Meinung der anderen sowie deren Pläne hören. Gibt es eventuell 
Ansatzpunkte für Kompromisse? 
Wahrscheinlich ist es danach nötig, eine neue oder veränderte Meinung zu bilden, Kompro-
missmöglichkeiten zu bedenken, Pläne zu ändern. 
 
c) Konferenz 
In dieser letzten Phase präsentiert und vertritt jede Gruppe zunächst ihre Meinung und die 
geplanten Aktionen. Danach folgt eine offene Diskussion, die eventuell zu einer für alle ak-
zeptablen Lösung führt. Vertreten Sie in der Konferenz Ihre Meinung, seien Sie aber auch 
für die Argumente der anderen offen. 
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Bürger (M 7 + M 8) 
 
Erst vor kurzem haben Sie erfahren, dass in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine neue 
Moschee gebaut werden soll. Sie sind verunsichert und verängstigt. Im Ort ist doch ohnehin 
nicht so viel freier Platz. Durch starke Proteste hätten Sie sicherlich die Chance, die geplante 
Moschee zu verhindern. Aber wollen Sie das wirklich? 
 
a) Meinungsbildung 
1. Überlegen Sie sich, warum Sie keine Moschee in Ihrer Nachbarschaft wollen (Angst vor 
Lärm, vor zu vielen Autos; vor zu vielen Fremden; vor Fundamentalisten; Platz für die Mo-
schee könnte sinnvoller genutzt werden; Muslime haben kein Recht, sich in Deutschland 
Moscheen zu bauen...). Gibt es auch Argumente, die für die Moschee sprechen? 
2. Überlegen Sie sich, wie Sie andere, vor allem die Politiker von Ihrer Meinung überzeugen 
können (Plakataktionen, Bürgerinitiative, Unterschriften sammeln, Pressekontakte ...) 
3. Sind sie eventuell zu Kompromissen bereit (Moschee im Industriegebiet, unauffällige Mo-
schee, Verzicht auf den Muezzinruf, ...)? 
4. ... 
 
b) Verhandlungen 
Sprechen Sie vor allem mit den Politikern und dem Moscheeverein. Versuchen Sie, die Poli-
tiker von Ihren Argumenten zu überzeugen. Lassen Sie sich genau erklären, was der Mo-
scheeverein plant. Machen Sie dem Moscheeverein eventuell Kompromissvorschläge. 
 
c) Konferenz 
Präsentieren Sie Ihre Meinung zur Moschee. Erläutern Sie Ihre geplanten Aktionen (Protest, 
...). Erläutern Sie auch, an welchen Punkten Sie zu Kompromissen bereit sind. Scheuen Sie 
sich nicht, Ihre Meinung zu vertreten. 
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Kirche  
(M12 + www.orientdienst.de/Analyse/Moscheebau/moscheebau.html) 
 
Als Vertreter der Kirche haben Sie eine besondere Autorität. Viele Bürger vertrauen Ihrer 
Meinung. Sie haben daher gute Chancen, den Konflikt um die Moschee mit Ihren Ansichten 
zu beeinflussen. 
 
a) Meinungsbildung 
1. Überlegen Sie, welche Position Sie gegenüber dem Islam einnehmen. Sehen Sie den islami-
schen Kulturverein als Konkurrenz oder vielleicht als Glaubensgemeinschaft mit gleichen 
Wurzeln, die dasselbe Recht auf freie Religionsausübung hat wie Ihre Religion? 
2. Haben Sie Angst, dass die neue Moschee die Kirchengebäude des Ortes in Größe und 
Pracht überstrahlen könnte? 
3. Wäre es gut für Sie, mit dem Moscheeverein in engeren Kontakt zu treten? Sollten Pfar-
rer/Priester sich öfter zu Gesprächen mit den Imamen treffen? Sollten gemeinsame Veran-
staltungen der verschiedenen Gemeinden stattfinden (Fußballturnier, gemeinsamer Gottes-
dienst ...)? 
4. Durch Ihren Beruf besitzen Sie nicht nur sehr gute Kenntnisse über Ihre eigene Religion, 
sondern auch über den Islam. Überlegen Sie, wie Sie dieses Wissen an die Bevölkerung des 
Ortes weitergeben könnten (Info-Veranstaltungen für die Bürger bzw. für die Politiker). 
5. ... 
 
b) Verhandlungen 
Sprechen Sie mit Vertretern der verschiedenen Gruppen über Ihre in a) beschlossenen Maß-
nahmen. Können Sie sich mit Ihnen auf bestimmte Veranstaltungen einigen? 
 
c) Konferenz 
Präsentieren Sie Ihre Meinung zum Moscheebaukonflikt. Stellen Sie die konkreten Maßnah-
men vor, die Sie ergreifen wollen und können. Vermitteln Sie bei offenem Streit eventuell 
zwischen den Gruppen. 
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Kommunalpolitiker/ Bürgermeister (M 11 + M 10) 
 
Als Politiker der Ortes stellen Sie eine hohe Autorität dar, auf deren Meinung man hört. Sie 
müssen den Konflikt möglichst objektiv beurteilen und haben die Chance, vermittelnd auf 
die Konfliktparteien einzuwirken. Sie müssen auch bedenken, dass die Bürger des Ortes Ihre 
Wähler sind, die Sie nicht einfach vor den Kopf stoßen können, deren Meinung Sie also be-
achten müssen. Außerdem sollten Sie das Image des Ortes im Auge behalten. Als provinziell 
oder gar fremdenfeindlich zu gelten, schadet dem Ort im Endeffekt. 
 
a) Meinungsbildung 
1. Wie stehen Sie zum Moscheebauprojekt in der Stadt? Wertet eine prächtige klassische Mo-
schee die Stadt zum Beispiel für den Tourismus auf? Würde eine Moschee der Stadt schaden? 
Warum? 
2. Sollte die Moschee lieber im Zentrum des Ortes oder am Rand im Industriegebiet stehen? 
Sprechen Sie über dieses Problem auf jeden Fall mit dem Moscheeverein. 
3. Überlegen Sie, wie sie einen Konflikt in der Stadt möglichst sachlich führen (Podiumsdis-
kussion, Pressekonferenzen...), wie Sie vielleicht beiden Konfliktgruppen in der Stadt hilf-
reich zur Seite stehen können. 
4. Behalten Sie bei all Ihren Aktionen das Wohl des Ortes im Augen. 
5. ... 
 
b) Verhandlungen 
Sprechen Sie mit allen Konfliktparteien. Versuchen Sie, auf deren Probleme einzugehen aber 
auch mit Ihrer Meinung auf Sie einzuwirken. Nehmen Sie die Probleme und Bedenken der 
Konfliktparteien auf jeden Fall ernst. 
 
c) Konferenz 
Stellen Sie, nachdem Sie die Meinung der verschiedenen Gruppen gehört haben, Ihre Positi-
on im Moscheebaukonflikt dar. Machen Sie Vorschläge, wie sich der Konflikt lösen lässt. 
Wie und wo soll die Moschee Ihrer Meinung nach gebaut werden? 
Greifen Sie bei der Diskussion eventuell schlichtend ein. 
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Moscheeverein (M 2, 3, 5) 
 
Sie wollen als Moscheeverein eine neue bzw. größere Moschee bauen. Dieses Recht haben 
Sie, dennoch müssen Sie viel Widerstand überwinden. Werden Sie sich erst in der Gruppe 
klar, was genau Sie bauen wollen. Verhandeln Sie dann mit den anderen Konfliktparteien. 
 
a) Meinungsbildung 
1. Was für ein Moschee wollen Sie bauen (groß, klein, klassisch, unauffällig ...)? Was für 
Zwecke soll die Moschee erfüllen (zusätzliche Räume für Unterricht, Treffen, Freizeit, Frau-
enräume ...)? Wollen Sie einen rufenden Muezzin? 
2. Überlegen Sie sich Argumente, die Ihr Recht auf die Moschee untermauern (Religionsfrei-
heit, ...). 
3. Überlegen Sie sich, wie Sie die anderen Bürger von Ihrer Idee überzeugen können und de-
ren Ängste/Vorurteile gegenüber dem Islam und Ihrem Verein abbauen (‚Tag der offenen 
Moschee’, Veranstaltungen mit der Kirche, Kontakt zur Presse, ...). 
4. Überlegen Sie sich, wie groß Ihre Kompromissbereitschaft ist. Würden Sie die Moschee 
auch im Industriegebiet bauen? Würde eine Erweiterung der alten Moschee reichen? Würden 
Sie auf den Muezzinruf verzichten? 
5. ... 
 
b) Verhandlungen 
Verhandeln Sie vor allem mit den Bürgern und den Politikern. Versuchen Sie, diese Gruppen 
von Ihrem Vorhaben zu überzeugen. Pochen Sie auf das Recht der Religionsfreiheit. Zeigen 
Sie dennoch Kompromissbereitschaft. 
 
c) Konferenz 
Präsentieren Sie detailliert Ihr Moscheebauvorhaben. Erläutern Sie warum die Moschee in 
der Form und an dem Ort gebaut werden muss. Erläutern Sie auch eventuell geplante Maß-
nahmen zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten in der Bevölkerung. Versuchen Sie, die 
Konferenzteilnehmer von sich und ihrem Projekt zu überzeugen. 
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Presse (M 9) 
 
Sie haben die Aufgabe, über den Moscheebaukonflikt zu berichten. Ihre Berichterstattung 
trägt viel zum Verlauf des Konflikts bei. Sie können die Auflage ihrer Zeitung durch reißeri-
sche, sensationslüsterne Berichterstattung steigern und dadurch den Konflikt vielleicht weiter 
anheizen. Durch neutrale Berichterstattung könnten Sie den Konflikt aber auch schlichten 
helfen und die Bevölkerung umfassend informieren, sodass sie sich eine eigene Meinung bil-
det. 
 
a) Meinungsbildung 
1. Überlegen Sie sich zuerst, was Sie über den Bau der Moschee denken. Wollen Sie vor allem 
diese Meinung in Ihrer Zeitung vertreten oder mehrere Meinungen nebeneinander stellen? 
2. Wollen Sie die eine oder andere Konfliktpartei durch Ihre Berichterstattung unterstützen? 
3. Wollen Sie die Bevölkerung umfassend und neutral informieren oder sich auf sensationelle 
Einzelheiten stürzen („Bald ruft der Muezzin im Ort“), um die Auflage Ihrer Zeitung zu stei-
gern? 
4. Überlegen Sie sich, ob Sie neutrale Experten befragen wollen, die einzelnen Konfliktpar-
teien in Interviews zu Wort kommen lassen wollen, viel oder wenig über den Konflikt be-
richten wollen. 
5. ... 
 
b) Verhandlungen 
Informieren Sie sich bei allen Gruppen über deren Standpunkte und eventuell geplante Akti-
onen. Fragen Sie nach den konkreten Plänen zum Moscheebau. 
 
c) Konferenz 
Erläutern Sie Ihre Konzepte zur Berichterstattung über den Konflikt. Erklären Sie, welche 
Art von Artikeln erscheinen sollen, wer zu Wort kommt, welche Grundhaltung die Zeitung 
im Konflikt hat. 

 
 
 
Spielphase 
 
Meinungsbildung 
Alle Gruppenmitglieder informieren sich über die Sachlage, diskutieren ihre eigenen Ziele und Interessen. 
Dabei können zusätzliche Materialien herangezogen werden. Bei Verständnisfragen sollte die Spielleitung 
helfen. 
Nach dieser Phase ist eine erste Unterbrechung im Spiel möglich. Für die Vorbereitungsphase und die 
Meinungsbildungsphase sind insgesamt zwei, besser drei Schulstunden am Stück vorzusehen. 
 
Verhandlungen 
Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Phase des Planspiels. Die Spielgruppen nehmen untereinander Ver-
bindung auf. Sie führen mündliche Verhandlungen, informieren sich, suchen Verbündete. Am Ende dieser 
Phase wird in der Gruppe die Position und Strategie für die nachfolgende Konferenz festgelegt. 
 
An dieser Stelle ist wieder eine Unterbrechung möglich. Für die Verhandlungsphase sind 90 Minuten zu 
veranschlagen (50 Minuten Verhandlung plus 40 Minuten Strategieüberarbeitung). 
 
Konferenz 
Die Spielleitung eröffnet und leitet die abschließende Konferenz. Jede Gruppe trägt zunächst Argumente 
und eventuelle Problemlösungsvorschläge vor (max. 10 Minuten pro Gruppe), die stichpunktartig an der 
Tafel, auf Folien etc. notiert werden können. Es folgt eine offene Diskussion mit Entgegnungen und 
Rückfragen. Am Ende der Konferenz kann eine Entscheidung des Moscheebaukonflikts stehen. Vielleicht 
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kann eine Moschee gebaut werden, vielleicht scheitert das Vorhaben. Eine Entscheidung am Ende der 
Konferenz sollte nicht erzwungen werden, ein offenes Ende ist nicht unbedingt negativ zu beurteilen. 
 
Die Konferenz sollte im Idealfall 90 Minuten dauern. 
 
Reflexionsphase 
In dieser Phase sollte über den Ablauf des gesamten Planspiels, über aufgetretene Schwierigkeiten und 
positive Erfahrungen gesprochen werden. Zur Auswertung sind folgende Fragen vorstellbar: 
Waren die Argumente der einzelnen Gruppen überzeugend?  
Wodurch wurde ein Kompromiss ermöglicht bzw. wodurch scheiterte er? 
Welche Rolle spielen der Wille und die Redegewandtheit von Einzelpersonen, um sich durchzusetzen?  
Inwiefern entspricht das Spiel (nicht) der Wirklichkeit? 
 
Reflexion der gesamten Unterrichtseinheit. Möglichkeit für die Schüler, Kritik und auch Lob zu äußern. 
 
90 Minuten 
 
Das Planspiel ist wie die gesamte Unterrichtseinheit als detaillierter Vorschlag zu verstehen. Es muss na-
türlich der jeweiligen Lerngruppen und deren Niveau angepasst werden. Es ist beliebig erweiterbar oder 
veränderbar.  
 
Abschließende Bemerkungen 
 
Islam in Deutschland ist ein weites, vielfältiges 
und wichtiges Thema. Die vorliegende Unter-
richtseinheit soll den Islam in Deutschland mit all 
seinen Facetten zeigen, und damit einen wichti-
gen Gesichtspunkt des Einwanderungslandes 
Deutschland. Das kann auf Grund der Fülle mög-
licher Aspekte nur teilweise gelingen. 
 
Es ist ein Ziel, den Schülern die Thematik auf 
attraktive Weise näher zu bringen. Die Unter-
richtseinheit sollte praktikabel und gut einsetzbar 
sein. Neben selbstverfassten Texten sollten Inter-
views, Fotos, Zeitungsartikel, Internetrecherche, 
Diskussionen und ein Planspiel im Unterricht 
zum Einsatz kommen. Die Einheit ist bewusst 
darauf angelegt, flexibel eingesetzt und gehand-
habt zu werden. Diejenigen die den Ablauf, so 
wie er vorgeschlagen ist, nicht durchführen kön-
nen oder wollen, sind herzlich eingeladen, sich 
trotzdem mit dem spannenden Thema Moschee-
vereine zu beschäftigen und dabei die Einheit und 
den Anhang als Blaupause für eine eigene Kon-
zeption zu verwenden. 
 

Wir leben längst in einer multireligiösen Gesell-
schaft. Diese Tatsache ins Gedächtnis zu rufen, 
ist ein weiteres wichtiges Ziel der Arbeit. Die 
Schüler sollen sich dem Thema Religion auf ob-
jektive Weise nähern, ihr Wissen erweitern und 
Neugier für das Thema entwickeln. Sie sollen Teil 
einer Gesellschaft werden, in der Vertreter und 
Anhänger verschiedener Religionen sich wohl 
und sicher nebeneinander fühlen, sich gegenseitig 
Vertrauen schenken und mehr Verständnis und 
Respekt für die Interessen anderer entwickeln. 
Den Schülern soll die Bereitschaft zum Dialog 
und zu sachlich geführten Konflikten mitgegeben 
werden. Dies sind Fähigkeiten, die für eine funk-
tionierende moderne Gesellschaft unerlässlich 
sind. 
 
Die Entwicklung der Unterrichtseinheit basiert 
auch auf interessanten Begegnungen der Autorin-
nen mit Muslimen und Moscheevereinen, die sich 
oft mit großer Offenheit und Hilfsbereitschaft für 
Interviews und Moscheeführungen zur Verfü-
gung stellten. Als Beispiel soll dies Lehrer und 
Lehrerinnen ermuntern, sich in der eigenen Stadt 
oder Gemeinde nach Gesprächspartnern umzu-
schauen und den Schülern einen realen Dialog zu 
ermögliche
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Bottrop und Gliwice als Partnerstädte 
Migration als Ausgangspunkt 
 
Anna Pliszki und Nina Wolfeil 
 
Die Arbeitsmaterialien zu dieser Unterrichtseinheit finden sich im Internet unter:  
www.network-migration.org/summerschool2002/ue 
 
 
1.  
Der theoretische Hintergrund der  
Unterrichtseinheit 
 
Im Bottroper Rathaus befindet sich eine Gedenk-
tafel, die an die nach dem Zweiten Weltkrieg 
vertriebenen Gleiwitzer erinnert. Ein Satz ihrer 
Inschrift lautet, dass Gleiwitz 1250 nach deut-
schem Recht gegründet wurde und sich seit 1945 
unter fremder Herrschaft befinde. Der Text ist in 
einer Zeit entstanden, als sehr viele Gleiwitzer am 
Ende ihrer Flucht in Bottrop blieben und die 
Stadt 1951 für diese Gruppe eine Patenschaft 
übernahm. Die Erwartung war, dass sie eines 
Tages wieder in ihre alte Heimat zurückkehren 
würden. 
Heutzutage ist dieser politische Wille nicht mehr 
vorhanden. Polen ist seit Mai 2004 Mitglied der 
Europäischen Union. Die Grenzfragen zwischen 
beiden Staaten sind bereits seit mehr als einer 
Dekade geklärt. Dennoch ist bis heute die Chance 
ungenutzt geblieben, die geschichtlichen Ver-
knüpfungen zwischen beiden Städten hinreichend 
aufzuarbeiten und zu einer Städtepartnerschaft aus-
zubauen. Schon aus dieser Verknüpfung würde 
sich ein guter Grund zur Intensivierung der Be-
ziehungen ergeben. Doch die Gemeinsamkeiten 
zwischen Oberschlesien und dem Ruhrgebiet, 
zwischen Gliwice und Bottrop, sind noch zahlrei-
cher. Die kleine Stadt in Westfalen hatte bereits 
mit der zunehmenden Industrialisierung und dem 
aufstrebenden Bergbau einen massiven Zuzug 
von Arbeitskräften aus dem oberschlesischen 
Gebiet um Rybnik erlebt. Die jüngste Wande-
rungswelle aus Oberschlesien fand dagegen in 
den letzten 20 Jahren statt. Sehr viele Gleiwitzer 
sind als Aussiedler nach Bottrop gekommen. 
Damit stellt die Stadt Bottrop ein hervorragendes 
Beispiel für die Migration zwischen Polen und 
Deutschland dar, denn sie bildet als Mikrokosmos 
die größten Wanderungswellen der letzten zwei 
Jahrhunderte ab.  
 
Aus dieser Tatsache ist die Idee entstanden, eine 
Unterrichtseinheit als Vorbereitung für einen 
Schulaustausch zwischen beiden Städten zu ent-
wickeln. Die Jugendlichen sollen sich mit Hilfe 

der Unterrichtsmaterialien der geschichtlichen 
Verknüpfung der beiden Orte bewusst werden 
und diese in den größeren Zusammenhang der 
Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen 
und der Wanderungsbewegungen zwischen bei-
den Nachbarländern einordnen können.  
  
Deutschland ist zum derzeitigen Zeitpunkt das 
wichtigste Einwanderungsziel für Polen. Zwei 
Drittel der Polen, die in den letzten 20 Jahren 
nach Westeuropa kamen, wählten als Ziel 
Deutschland (Neutsch/Pallaske/Steinert 1999, S. 
108). Mittlerweile stellen die Polnischsprachigen, 
d.h. der Anteil, der eine polnische Sozialisation 
erlebt hat, 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung in 
der Bundesrepublik (Kaluza 2001, S. 1). Dies 
verdeutlicht u.a. die Bedeutung der deutsch-
polnischen Beziehungen.  
 
Die Geschichte beider Länder ist auch die Ge-
schichte dreier großer Wanderungswellen zwi-
schen den Gebieten des heutigen Polens und 
Deutschlands. Die erste Welle kann als Binnen-
wanderung charakterisiert werden und setzte um 
1871 nach dem deutsch-französischen Krieg ein. 
Der Bergbau im Ruhrgebiet benötigte immer 
mehr Arbeitskräfte, die auf dem lokalen Markt 
nicht vorhanden waren. Aus diesem Grund sand-
ten die Eigentümer Agenten in die Ostprovinzen 
des Deutschen Reiches, also nach Oberschlesien, 
Masuren und Westpreußen. Sobald die ersten so 
genannten Ruhrpolen, d.h. deutsche Staatsbürger 
mit polnischer Muttersprache, von den Erfolgen 
in der neuen Heimat berichteten, setzte eine Ket-
tenwanderung ein. Bis 1910 lebten 500.000 Ruhr-
polen im Ruhrgebiet. Sie repräsentierten zwischen 
0,5 Prozent (Hamm) und 23,1 Prozent (Reckling-
hausen) der Wohnbevölkerung und lebten vor-
nehmlich in Zechensiedlungen, die heute noch in 
Bottrop (z.B. in Ebel) zu besichtigen sind. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts begannen die neu 
Zugewanderten, sich politisch zu betätigen. Die 
polnische Gewerkschaft ZZP wuchs zur dritt-
stärksten im Ruhrgebiet (Stefański 1989, S. 409-
415).  
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Das Ende des Ersten Weltkrieges markiert auch 
einen Einschnitt in der Geschichte der Ruhrpo-
len. Sehr viele kehrten in ihre alte Heimat zurück 
oder wanderten weiter in die französischen Koh-
lereviere (Neutsch/Pallaske/Steinert 1999, S. 96). 
Heute sind die verbliebenen Ruhrpolen vollstän-
dig in der deutschen Gesellschaft aufgegangen. 
Man ist allenfalls erstaunt, wenn man einen Blick 
in ein Telefonbuch der Stadt Bottrop wirft. Na-
hezu die Hälfte der Namen ist polnischen Ur-
sprungs, auch wenn den meisten Bürgern diese 
Wurzeln nicht bewusst sind. Niemand würde 
heute behaupten, Träger der Namen Biskup oder 
Wieczorek seien Polen.  
 
Abgesehen von einer großen Zahl von Zwangs-
arbeitern während des Zweiten Weltkriegs erfolg-
te die zweite große Zuwanderung durch Flücht-
linge und Vertriebene aus den jetzt an Polen und 
die Tschechoslowakei gefallenen Gebieten. Unge-
fähr sieben Millionen deutsche Staatsbürger 
mussten zwischen 1945 und 1949 ihre Heimat 
verlassen, die entweder zu den deutschen Ostge-
bieten oder in der Zwischenkriegszeit zu Polen 
gehört hatte (Münz 2002, S. 140). Auch hier zeigt 
sich der Zusammenhang zwischen Oberschlesien 
und dem Ruhrgebiet: Sehr viele Oberschlesier 
waren im Bereich des Bergbau gut ausgebildet, 
denn Oberschlesien mit der Metropole Kattowitz 
galt als das Kohlerevier des Ostens. Sie ließen 
sich deswegen im Westen in Gebieten mit einer 
ähnlichen Industriestruktur nieder. Aus dieser 
Zeit stammt die Patenschaft für die Gleiwitzer 
Bürger.  
 
Die dritte Welle setzte bereits 1956 mit den ersten 
Aussiedlern ein. In diesem Jahr durften erstmals 
Deutsche aus der Volksrepublik Polen ausreisen. 
Neuere Zuströme erfolgten mit den Abkommen 
über die Familienzusammenführung in den 
1970er Jahren. Insgesamt hat die Bundesrepublik 
zwischen 1950 und 1990 1,4 Millionen Aussiedler 
aus Polen aufgenommen. Die legale Grundlage 
hierfür bildet das Bundesvertriebenen- und 
Flüchtlingsgesetz aus dem Jahr 1953, das als An-
erkennungskriterium ein „Bekenntnis zum 
Deutschtum“ und „Vertreibungsdruck“ bestimm-
te. Auf dem Höhepunkt dieser Wanderungswelle 
am Ende der 1980er Jahre bis ca. 1990 wurden 
diese Bestimmungen im Sinne einer liberalen 
Zuwanderungs- und Anerkennungspraxis ausge-
legt. Mit der Verschärfung der Rechtslage (Juli 
1990 neues Aussiedleraufnahmegesetz, 1992 
Kriegsfolgenbereinigungsgesetz) brach diese Zu-
wanderung aus Polen abrupt ab.  
 

Auch ein Teil der Aussiedler aus Polen wählte das 
Ruhrgebiet und die Stadt Bottrop zum Ziel, weil 
hier bereits Verwandte lebten. Diese Gruppe ist 
im öffentlichen Leben präsent. Überall sieht man 
Geschäfte mit schlesischen Waren, polnische 
Kneipen oder hört, wie in Geschäften Polnisch 
gesprochen wird. Dennoch mangelt es an Wissen 
über diese Mitbürger. Oftmals sind die Lebens-
hintergründe von Menschen mit deutschen Wur-
zeln, die während des Kommunismus in Polen 
lebten, völlig unbekannt. Man kann davon ausge-
hen, dass nicht alle Deutschen nach 1945 vertrie-
ben wurden. Etwa 1,1 Millionen Deutsche blie-
ben nach 1950 in Polen (Bingen 1999, S. 132). 
Eine große Konzentration fand sich in Ober-
schlesien, insbesondere dem heutigen Oppelner 
Land. Es waren hauptsächlich Angehörige der 
Volkslistengruppen 3 und 4 (  Lexikon), bei 
denen die polnischen Behörden unterstellten, 
dass ihre polnische Identität nur verdeckt gewe-
sen sei und die sie als polonisierbar betrachteten. 
Vielfach waren diese Menschen auch gut ausge-
bildete Facharbeiter, Arbeitskräfte, die man drin-
gend für den Wiederaufbau benötigte. Ein „Be-
kenntnis zum Deutschtum“ war für diese Gruppe 
unmöglich. In der Öffentlichkeit durften sie ihre 
Sprache nicht sprechen und wenn kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg noch deutsche Schulen gedul-
det wurden, so verschwanden sie innerhalb weni-
ger Jahre. Deutschsprachige Gottesdienste wur-
den ebenfalls abgeschafft.  
 
Erst nach 1990 erkannte der polnische Staat die 
Existenz einer deutschen Minderheit an. Vor den 
Ukrainern und Weißrussen ist sie die größte nati-
onale Minderheit in Polen (Bingen 1999, S. 131, 
135). Die Einschätzung ihres Umfangs variiert 
zwischen 400.000 und 600.000 Personen (Rogall 
2000, in: Informationen zur politischen Bildung 
2001, S. 8). Eine rechtliche Anerkennung erfuhr 
die deutsche Minderheit auch mit dem deutsch-
polnischen „Vertrag über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit“ von 1991, 
der ihre Minderheitenrechte sichert. Da die Min-
derheit im Oppelner Schlesien zusammenhän-
gend siedelt, konnte sie in den letzten Jahren 
beträchtliche Erfolge bei den Lokalwahlen erzie-
len. Aber auch bei den Parlamentswahlen ziehen 
regelmäßig deutsche Abgeordnete in den Sejm, 
das polnische Parlament, ein. Ein eigenständiges 
deutsches Schulwesen befindet sich immer weiter 
im Aufbau.  
 
Die Unterrichtseinheit hat das Ziel, dass die 
Schüler Einblick in die Komplexität der Migrati-
on zwischen Polen und Deutschland gewinnen. 
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Ebenso soll die Verknüpfung und Abhängigkeit 
der gemeinsamen Geschichte der Städte Bottrop 
und Gliwice vermittelt werden. Nach dem Aus-
tausch wäre es wünschenswert, dass die Schüler 
ihre Stadt mit anderen Augen betrachten, in ihr 
die Spuren des Anderen erkennen und zugleich 
lernen, dass diese Spuren auch im Nachbarland 
existieren. Erst ein vertieftes Verständnis für die 
Gemeinsamkeiten der Vergangenheit kann eine 
stabile Basis für die Partnerschaft zwischen den 
beiden Ländern in der Europäischen Union der 
Gegenwart sein.  
 
2.  
Ziele der Unterrichtseinheit und  
Einbindung in den Lehrplan 
 
Auf Grund der vielen Begegnungen mit Spuren 
oberschlesischen Lebens in Bottrop entsteht die 
Frage, warum das Leben der Bürger beider Städte 
im Lauf der letzten zwei Jahrhunderte schicksal-
haft verbunden war und dennoch der letzte 
Schritt zu einer Partnerschaft noch aussteht. Ein 
erster Schritt hin zu einer Kooperation könnte die 
Durchführung eines Schüleraustausches sein. Die 
vorliegende Einheit möchte inhaltlich darauf 
vorbereiten, damit Schüler auf Probleme und 
Fragestellungen aufmerksam gemacht werden, 
bevor sie am Ort sind und somit auch einen grö-
ßeren Nutzen aus einer Studienfahrt ziehen kön-
nen. Es soll Hintergrundwissen vermittelt wer-
den, mit dessen Hilfe der Ort und die dort leben-
den Menschen, bei denen sich die Schüler für 
zwei Wochen aufhalten, besser verstanden wer-
den können.  
 
Ideal wäre es, wenn die Unterrichtseinheit sowohl 
in Polen als auch in Deutschland angewandt wer-
den kann. Die direkte Anwendung der Einheit 
auf Grund des Themas und der Inhalte ist an die 
Orte Bottrop und Gleiwitz gebunden. Aber die 
Unterrichtseinheit kann auch ein Beispiel für 
andere Städte sein, in ähnlicher Weise die gemein-
same Geschichte mit einer Stadt im heutigen 
Polen zu erkunden und darzustellen. Es existieren 
bereits 730 deutsche und polnische Städte, die 
eine Partnerschaft eingegangen sind. In fast jeder 
Stadt gibt es Vertriebene, die nach 1945 zugezo-
gen sind. Zahlreiche deutsche Städte haben Pa-
tenschaften für diese Bürger übernommen. Eben-
so gibt es mittlerweile in fast jeder Stadt Aussied-
ler aus Polen, die auf Grund ihrer deutschen 
Wurzeln nach Deutschland gekommen sind. Ei-
nige dieser Städte, wie z.B. Scharne-
beck/Deutschland und Miescisko/Polen haben 
die gemeinsame Geschichte in ähnlicher Weise 

aufgearbeitet, wie die vorliegende Einheit es für 
Bottrop und Gliwice anvisiert. Sie geben damit 
ein gutes Beispiel für weitere Orte und Städte. 
Das Thema zum jetzigen Zeitpunkt zu behan-
deln, ist auch empfehlenswert, da noch Zeitzeu-
gen leben, die mit der jungen Generation in Aus-
tausch treten können.  
 
Die Unterrichtseinheit ist für den Geschichtsun-
terricht der Sekundarstufe II an Gymnasien in 
Nordrhein-Westfalen entwickelt. Damit er in den 
normalen Unterrichtsablauf integriert werden 
kann, haben sich die Verfasser an den „Richtli-
nien und Lehrplänen für die Sekundarstufe II 
Gymnasien/Gesamtschule in Nordrhein-
Westfalen“ orientiert. Die Schüler sind zu diesem 
Zeitpunkt etwas älter als sechzehn Jahre; an eine 
ähnliche Altersstufe wendet sich die Einheit in 
Polen (erste oder zweite Lyzeumsklasse). Selbst-
verständlich können die vorliegenden Stunden 
aber auch in Form einer Projektwoche durchge-
führt werden. Diese Möglichkeit besteht insbe-
sondere für polnische Schulen, da in Polen für 
extracurriculare Themen eine so genannte „God-
zina wychowawcza“ oder „Wychowanie regional-
ne“ vorgesehen ist. Die polnischen Lehrpläne für 
den Geschichtsunterricht geben den Lehrern 
anders als im deutschen Fall keine Möglichkeit, 
den Unterricht frei zu gestalten. Deswegen wurde 
nach der Konsultation mit polnischen Ge-
schichtslehrern vorgeschlagen, diese Unterrichts-
einheit entweder während der „Godzina Wycho-
wawcza“ zu besprechen oder spezielle Unter-
richtsstunden vor dem Austausch in die Tages- 
und Wochenpläne der Schüler einzufügen.  
  
In den Richtlinien des Landes Nordrhein-
Westfalen ist festgelegt: „Ein Leben in dieser 
Welt erfordert Kenntnisse und Einblicke in die 
historischen, politischen, sozialen und ökonomi-
schen Zusammenhänge. Es benötigt Verständnis 
für die eigene Kultur und für andere Kulturen, 
für interkulturelle Zusammenhänge, setzt Fremd-
sprachenkompetenz, Medienkompetenz und 
Erfahrungen im Ausland […] voraus“ (Kultusmi-
nisterium 1999, S. XIV). Gerade im europäischen 
Kontext gewinnt die Nachbarschaft zwischen 
Polen und Deutschland angesichts der jungen 
EU-Mitgliedschaft Polens an Bedeutung. Die 
jetzige Schülergeneration ist eine der ersten, die 
zu einer Zeit die deutsch-polnischen Beziehungen 
im Unterricht behandeln kann, in der diese nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs von beiden Sei-
ten ungehindert wissenschaftlich aufgearbeitet 
wurden. Diese Chance in Verbindung mit einem 
Schulaustausch, der zugleich Auslandserfahrung 
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und verbesserte Fremdsprachenkenntnisse bietet, 
gilt es zu nutzen.  
 
Weiterhin legt der Lehrplan fest, dass Aufgabe 
und Ziel auch die Öffnung für die Fächer über-
greifenden Sichtweisen sowie die Fächer verbin-
denden und projektorientierten Vermittlungs- 
und Arbeitsformen ist. Gerade ein Schulaus-
tausch, der thematisch vorbereitet wird, gewinnt 
Projektcharakter. Fächer übergreifend ist diese 
Einheit auch deshalb, weil sie literarische Texte 
beinhaltet, die ein Beispiel für die Alltagsge-
schichte sein können.  
 
Indem die Lehreinheit Schüler anregt, mit wachen 
Augen durch die eigene Stadt zu gehen und pol-
nische oder deutsche Spuren zu suchen, und die 
Jugendlichen außerdem die Möglichkeit haben, 
mehr über die persönliche Familiengeschichte zu 
erfahren, bindet sie das soziokulturelle Umfeld in 
den Unterricht ein. Der Lehrplan fordert, dass 
„ausgehend von der Lebenswirklichkeit junger 
Menschen und den Schlüsselproblemen unserer 
Gesellschaft in ihrer europäischen und globalen 
Verflechtung die Erkenntnisse und das praktische 
Handeln […] einen wesentlichen Beitrag zur Ori-
entierung und Lebensbewältigung leisten“ (Kul-
tusministerium 1999, S. 6).  
 
Eine weitere Fähigkeit der Jugendlichen wird 
trainiert: So sollen sie „die Gültigkeit von gewon-
nenen Aussagen im Spektrum zwischen Objekti-
vität und Parteilichkeit überprüfen und histori-
sche Erkenntnisse als potenziell revidierbare Deu-
tungen begreifen“ (Kultusministerium 1999, S. 9). 
Ein wichtiger Teil des vierten Teils der Unter-
richtseinheit ist die Gegenüberstellung der Positi-
onen von Vertriebenen und Aussiedlern. Somit 
ermöglicht die Einheit den Schülern, Einblick in 
die verschiedenen Positionen der Vertreibungs-
debatte zu bekommen. Dies ist ein Thema, das 
durch die Debatte um die Errichtung eines 
„Zentrums gegen Vertreibungen“ wieder an Ak-
tualität gewonnen hat. 
 
Inhaltlich macht der Lehrplan klare Vorgaben. Es 
gibt vier Zeitfelder [Geschichte des 20. Jahrhun-
derts und Zeitgeschichte, das „lange“ 19. Jahr-
hundert (1776-1918), Mittelalter und frühe Neu-
zeit sowie Alte Geschichte], die mit den entspre-
chenden Handlungsräumen (Orts- und Regional-
geschichte, Deutsche Geschichte, Europäische 
Geschichte, Geschichte außereuropäischer Kultu-
ren) kombiniert werden sollen (Kultusministeri-
um 1999, S. 26). In unserem Fall bietet sich die 
Kombination der Geschichte des 20. Jahrhun-

derts mit dem Handlungsraum Orts- und Regio-
nalgeschichte an. Da eine punktuelle Sicht auf die 
Zeitfelder laut Lehrplan nicht genügt, wäre es 
günstig, die Unterrichtseinheit mit acht Stunden 
in das Halbjahr zu integrieren, in dem die Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts behandelt wird.  
 
Wenn Orts- und Regionalgeschichte ausgewählt 
werden, „so gehe es nicht um die Behandlung 
einer isolierten Heimatgeschichte, sondern um 
eine Verschränkung von Mikro- und Makroge-
schichte“ (Kultusministerium 1999, S. 29). Genau 
das leistet die Unterrichtseinheit, indem sie die 
polnische Migration in das Ruhrgebiet und die 
Stadt Bottrop darstellt und diese in den Kontext 
der deutsch-polnischen Beziehungen während des 
20. Jahrhunderts setzt1. 
 
3.  
Darstellung und Reflexion der  
Unterrichtseinheit 
 
Die Schüler sollen durch die Unterrichtseinheit 
ein bestimmten Wissen über die deutsch-
polnischen Beziehungen, die beiden Regionen - 
das Ruhrgebiet und Oberschlesien - und Informa-
tionen über beide Städte erlangen. Die Schüler 
sind aktive Teilnehmer, indem sie selbst prakti-
sche Übungen, die in der Unterrichtseinheit vor-
gestellt werden, mit vorbereiten. Nach der Unter-
richtseinheit von insgesamt acht Stunden werden 
den Schülern nicht nur die vorgeschlagenen In-
formationen bekannt sein, sondern sie werden 
auch erlernen, wie man Recherchen (Internet und 
Bücherrecherchen) zur Vorbereitung eines sol-
chen Themas macht. 
 
Die gesamte Unterrichtseinheit ist in fünf Einhei-
ten unterteilt, die jeweils ein oder zwei Unter-
richtstunden umfassen. Alles was hier präsentiert 
wird, ist auf „Richtlinien und Lehrpläne für die 
Sekundarstufe II Gymnasien/Gesamtschule in 
Nordrhein-Westfalen“ und auf das Lehrpro-
gramm der I. und II. Klasse des polnischen Ly-
zeums bezogen. In Polen ist das Lehrprogramm 
als Folge einer zentralistischen Bildungspolitik für 
alle Regionen ähnlich ausgerichtet. Deswegen 
können die hier präsentierten Vorschläge in allen 
polnischen Schulen zur Anwendung kommen. 
 
Nachdem die Schüler Grundwissen vermittelt 
bekommen, sollen sie sich mit speziellen Fragen 
auseinandersetzen. Deswegen wird zunächst (Ers-
te Unterrichtseinheit) eine kurze Einführung zu 
den deutsch-polnischen Beziehungen vorgeschla-
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gen. Sie kann den Schülern helfen, die später 
folgenden Informationen besser zu verstehen und 
von einem allgemeinen Standpunkt aus zu be-
trachten. Dann (Zweite Unterrichtseinheit) wird 
die Problematik der beiden Regionen besprochen, 
und zwar mit dem Schwerpunkt auf Fragen der 
Migration im Ruhrgebiet und in Schlesien. Es ist 
wichtig, dass man sich vor Antritt eines Schulaus-
tauschs Wissen über die allgemeine Situation in 
den Gebieten aneignet. In der nächsten Unter-
richtseinheit (Dritte Unterrichtseinheit) machen 
sich die Schüler mit den beiden Städten nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch bekannt, z.B. 
durch Fotos. Die Fotos sammeln sie teilweise 
selbst und werden so in die Vorbereitung des 
Unterrichts einbezogen. 
Nach diesen Teilen, die die theoretische Grundla-
ge bilden, werden sich die Schüler mit dem Beg-
riff „Heimat“ (Vierte Unterrichtseinheit) und der 
Partnerschaftsproblematik (Fünfte Unterrichts-
einheit) beschäftigen. 
 
Zwei detaillierte Beschreibungen der Unterrichts-
einheiten - zu Einheit III und IV - befinden sich 
im Teil IV. Weiterführende Literatur findet sich 
im Anhang.  
 
1. Unterrichtseinheit:  
Die deutsch-polnischen Beziehungen 
 
Diese Unterrichtseinheit enthält zwei Unterrichts-
stunden. Während dieser Stunden werden sich die 
Schüler mit der Problematik der deutsch-
polnischen Beziehungen vertraut machen. 
  
Der Unterricht beginnt mit einer Fragerunde über 
die Informationen, die die Schüler über dieses 
Thema schon haben. Je nachdem, in welcher 
Stadt der Unterricht stattfindet, fragt der Lehrer 
nach Informationen über das andere Land - 
Deutschland oder Polen.  
 
Durch die Lektüre des Textes von Joachim Rogall 
„Die Deutschen in Polen“ aus den „Informatio-
nen zur politischen Bildung“, Heft: „Aussiedler“, 
bekommen die Schüler die Hintergrundinforma-
tionen zum Thema und lernen z.B. allgemeine 
Probleme der deutsch-polnischen Beziehungen 
kennen. Rogall thematisiert die deutsch-
polnischen Beziehungen mit dem Schwerpunkt 
der Aussiedlerproblematik. Sein Text ist daher 
von großer Hilfe für die Vorbereitung eines 
Schulaustauschs zwischen Deutschland und Po-
len. Der Text zeigt die historische wie auch die 
gegenwärtige Situation und kann die Schüler in 
die Lage versetzen, sich selbständig mit dieser 
Problematik auseinander zu setzen. Die Schüler 

sollen auch die Begriffe, die mit dieser Problema-
tik verbunden sind, erklären: Vertriebene, Flücht-
linge, Aussiedler, Minderheit usw., damit sie die 
Probleme, mit denen diese Gruppen von Perso-
nen konfrontiert sind, verstehen. 
 
Die Schüler sollen sich dann anhand des Textes 
von Klaus Ziemer „Zur Problematik nationaler 
Minderheiten in Polen und Deutschland“ einen 
kurzen Überblick über die generelle Situation von 
Minderheiten in beiden Ländern verschaffen. 
Dieser Text soll anschließend auch im Zusam-
menhang mit der persönlichen Situation der 
Schüler besprochen werden.  
 
Als fakultative Materialien werden Texte vorge-
schlagen, in denen Vertriebene ihre Geschichte 
erzählen (Papke, E.: Flucht und Vertreibung: 
Schüler befragen Heimatvertriebene 1945-1984, 
Hohenlockstedt 1985) sowie Kartenmaterial, das 
dazu dienen könnte, den Schülern zu erklären, 
dass durch den Krieg alle zu Verlierern wurden. 
Sowohl die Deutschen als auch die Polen verlo-
ren ihre Heimat. Viele von ihnen kommen bis 
heute damit nicht zurecht. Schon hier wird das 
erste Mal die Problematik der Heimat, über die 
genauer in der vierten Unterrichtseinheit gespro-
chen wird, erwähnt. Während dieser Unterrichts-
einheit lernen die Schüler die deutsch-polnischen 
Beziehungen sowohl vom historischen als auch 
gegenwärtigen Standpunkt kennen. 
 
2. Unterrichtseinheit:  
Migration im Ruhrgebiet und in Schlesien 
 
Diese Unterrichtseinheit besteht aus einer Unter-
richtsstunde, während der sich die Schüler mit 
den beiden Regionen vertraut machen. 
 
Zunächst folgen Textausschnitte und Statistiken 
aus dem Buch von Richard C. Murphy (Gastar-
beiter im Deutschen Reich- Polen in Bottrop 
1891-1933, Wuppertal 1982), und zwar ausge-
wählte Stellen der ersten beiden Kapitel (Das 
Ruhrgebiet und Bottrop in historischer Perspekti-
ve; Die Zuwanderer). Dadurch werden die Schü-
ler die Bedeutung von Migrationsprozessen ken-
nen lernen. Murphys Analyse wird mit dem Text 
„Bedeutung und Entwicklung des Werkwoh-
nungsbaus“ von Hanns Wilhelm Große-Wilde 
verglichen, in dem das Schicksal einzelner Men-
schen besprochen wird. Anhand dieser Texte 
werden sich die Schüler im Rahmen von Grup-
penarbeit mit Wanderungszielen, Gründen und 
Lebensbedingungen der Polen in Bottrop be-
schäftigen. Um die Situation ausführlicher ver-
deutlichen zu können, wird empfohlen, den Schü-
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lern die Filmausschnitte: „Ebel - Geschichte einer 
Siedlung“ zu zeigen. Dadurch werden ihnen die 
zuvor gewonnenen theoretischen Kenntnisse 
plastisch verdeutlicht. Für diese Stunde kann auch 
die von Hans Jürgen Pandel entwickelte Unter-
richtseinheit „Polen im Ruhrgebiet“ sehr gute 
Anregungen liefern. 
 
Während dieser Unterrichtsstunde erlernen die 
Schüler die Geschichte der Region und die Ursa-
chen für Migrationen. 
 
3. Unterrichtseinheit:  
Die Städte Gliwice und Bottrop 
 
Dieser Unterrichtseinheit werden zwei Unter-
richtsstunden gewidmet. Sie wird in Teil IV ge-
nauer besprochen. Deswegen folgt hier nur eine 
kurze Darstellung. Nachdem sich die Schüler 
schon mit der allgemeinen Situation der deutsch-
polnischen Beziehungen und der Regionen be-
kannt gemacht haben, werden sie sich jetzt mit 
den Städten Gliwice und Bottrop beschäftigen.  
 
Dieser Teil wählt für Bottroper und Gleiwitzer 
Schüler eine andere Herangehensweise, aber das 
Prinzip bleibt dasselbe. Die Schüler sollen ihre 
Kenntnisse über die andere Stadt, aber auch über 
ihre eigene Stadt vergrößern. Dank der theoreti-
schen und praktischen Aufgaben können sie die 
beiden Städte vergleichen und so zu einem fun-
dierten Urteil gelangen. 
 
4. Unterrichtseinheit:  
Die Heimat der Menschen - einzelne Porträts 
 
Diese Unterrichtseinheit umfasst ebenfalls zwei 
Stunden und wird auch im Teil IV ausführlich 
besprochen. Die Schüler besitzen schon eine 
Grundlage für das jetzt anstehende Thema Hei-
mat. Dieser Begriff, der so umfassend und schil-
lernd ist, kann in nur zwei Stunden nicht umfas-
send thematisiert werden. Aber die Schüler sollen 
für diese Problematik sensibilisiert werden. Sie 
sollen sich einiger Probleme bewusst werden und 
beginnen darüber nachzudenken. Diese Reflexion 
kann ihnen helfen, die anderen besser zu verste-
hen, deren Probleme, Standpunkte und Verhal-
ten. 
 
Zuerst sollen die Schüler die vorbereiteten Inter-
viewsausschnitte lesen und selbst darüber nach-
denken, welche Fragen sie diesen Leuten gestellt 
hätten. Diese Lektüre kann dazu dienen, selbst-
ständig eine Definition des Begriffs Heimat zu 
entwerfen. Sie werden angeregt, festzustellen, was 

Heimat für sie persönlich bedeutet. Ist sie mit 
dem Ort, an dem man wohnt, verbunden? Oder 
ist Heimat dort, wo man geboren ist? Oder dort, 
wo die Vorfahren herkommen? Den Schülern soll 
bewusst werden, welche Rolle Heimat in ihrem 
Leben spielt. Sie sollen sich auch mit tendenziö-
sen Texten beschäftigen, da man oft mit solchen 
Quellen konfrontiert wird. Jeder soll erlernen, 
kritisch und eigenständig einzuschätzen, welche 
Bedeutung diese Informationen haben. Während 
der Unterrichtseinheit wird versucht, den Schü-
lern die Heimatproblematik möglichst vielseitig 
zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, eigene Reflexionen darüber anzustellen. 
 
5. Unterrichtseinheit:  
Partnerschaft als Brücke? 
 
Die fünfte Unterrichtseinheit hat das Ziel, den 
Schülern das Thema der Stadtpartnerschaft im 
Rahmen einer Unterrichtsstunde zu vermitteln. 
Zuerst wird als Lektüre ein Ausschnitt aus dem 
Buch von Horst Bienek „Reise in die Kindheit - 
Wiedersehen mit Oberschlesien“ vorgeschlagen. 
Dieser Text kann als eine Zusammenfassung aller 
präsentierten Themen dienen. Als Aufgabe kön-
nen die Schüler ihn mit dem Text von Fritz Stern 
vergleichen. Die Schüler sollen sich durch die 
gelesenen Texte, die erledigten Aufgaben und ihre 
eigenen Reflexionen bewusst machen, was für 
eine (wichtige) Rolle die Gründung und/oder 
Pflege einer Stadtpartnerschaft spielt. 
 
4.  
Detaillierte Beschreibung einzelner 
Unterrichtseinheiten 
 
4.1.  
Erläuterungen zur  
Unterrichtseinheit III: Die Städte  
Gliwice und Bottrop 
 
Einheit III enthält zwei Unterrichtsstunden. Die 
vorbereiteten Materialien haben das Ziel, zu zei-
gen, auf welche Weise und mit welchen Materia-
lien man das Thema „Die Städte Gliwice und 
Bottrop“ präsentieren könnte. Während der ers-
ten zwei Einheiten hatten die Schüler schon die 
Möglichkeit, sich kurz mit den deutsch-
polnischen Beziehungen und mit der Geschichte 
des Ruhrgebiets und Oberschlesiens bekannt zu 
machen. Jetzt sollen sich die Schüler genauer mit 
den beiden Städten beschäftigen.  
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Um diese Unterrichtseinheit interessanter und für 
die Schüler attraktiver zu machen und ihnen 
gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, sich selbst 
auszudrücken und persönlich an den Recherchen 
teilzunehmen, werden verschiedene Aufgaben 
vorgeschlagen. Die Schüler sollen nicht nur etwas 
Neues über die Geschichte, die Sehenswürdigkei-
ten usw. der beiden Städte lernen, sondern auch 
die Aufgabe bewältigen, alleine Informationen zu 
suchen. Während der Recherchen können sie 
Internetquellen, aber auch das Stadtarchiv besu-
chen und die dort befindlichen Bücher nutzen. 
Sie sollen erlernen, wie man solche Informationen 
findet und die wichtigen von den überflüssigen 
trennt. 
 
Was hier und im Anhang gesagt wird, bezieht sich 
zum größten Teil auf den Fall der Bottroper 
Schüler. Sie befassen sich in erster Linie mit der 
Geschichte der anderen Stadt, also zunächst mit 
Gliwice, dann erst mit Bottrop. Den polnischen 
Schülern soll das Gleiche umgekehrt präsentiert 
werden. Zuerst wird also der Teil vorgestellt, der 
den Schülern noch unbekannt ist, dann der be-
kannte. 
 
Während der ersten Stunde sollen sich die Schü-
ler mit der Geschichte der Stadt Gliwice befassen. 
Einleitend soll ein Schüler einen zuvor selbst 
vorbereiteten Text präsentieren (15 bis 20 Minu-
ten). Um das Referat vorzubereiten, kann er so-
wohl das Internet benutzen als auch Bücher, die 
im (Bottroper) Stadtarchiv zur Verfügung stehen. 
Parallel dazu kann der Lehrer zusätzliche Infor-
mationen, die er für wichtig hält, hinzufügen. 
Nach diesen zwei Präsentationen (Schüler und 
optional der Lehrer) sollen die Informationen 
besprochen werden. Die Schüler sollen sich das 
Wichtigste notieren und diskutieren, welchen 
Eindruck die Stadt Gliwice auf sie macht, und um 
was für eine Stadt es sich handelt. Der Lehrer 
kann hier auf die historischen Wurzeln und auf 
die Gemeinsamkeiten mit Bottrop hinweisen: 
Beide Städte sind zum Beispiel Bergbaustädte mit 
einer langen Geschichte des Kohleabbaus. 
 
Nach diesem theoretischen Einstieg sollen sich 
die Schüler die reale Stadt anschauen. Deswegen 
zeigt ihnen der Lehrer Fotos von Gliwice. Es 
sollten typische Fotos sein, die einerseits die Ge-
schichte der Stadt zeigen: Kohleabbaugebäude, 
Altstadt, typische Gebäude, aber anderseits auch 
die Schüler mobilisieren, selbst ähnliche Orte in 
Bottrop zu suchen.  
 
Als Hausaufgabe bekommen sie für die nächste 
Unterrichtsstunde aufgetragen, nach ähnlichen 

Orten in Bottrop zu suchen und auf die folgen-
den Fragen Antworten zu suchen:  
 
- Gibt es architektonische Ähnlichkeiten zwi-

schen den beiden Städten?  
- Wie sieht das Rathaus in Bottrop aus? Wie 

sehen die bekanntesten Orte aus? 
- Welchen Eindruck vermitteln die Fotos der 

beiden Städte, wenn man sie vergleicht? 
- Wie sehen die wichtigsten und charakteristi-

schen Plätze und Orte in Bottrop aus?  
 
Die Schüler können allein Fotos machen oder 
einfach Zeitungsausschnitte und Postkarten für 
den nächsten Unterricht mitbringen. Sie bekom-
men noch eine zusätzliche Hausaufgabe. Sie sol-
len nach polnischen Spuren in Bottrop suchen: 
Straßennamen, Namen im Telefonbuch, polni-
sche Geschäfte, polnische Kirchen usw. Vielleicht 
haben sie polnische Wurzeln (Großeltern, jeman-
den im Familienkreis) und können anderen davon 
erzählen, wie, wann und warum diese Personen 
nach Bottrop gekommen sind. Die Ergebnisse 
werden zu Hause für die nächste Unterrichts-
stunde vorbereitet. 
 
Während der nächsten Stunde wird am Anfang 
nach demselben Schema von einem Schüler 
und/oder von dem Lehrer die Geschichte Bott-
rops präsentiert. Dann sollen wie im vorherigen 
Fall die Informationen diskutiert werden. Der 
Lehrer kann die Schüler fragen, ob sie noch zu-
sätzliche Informationen über die Stadt besitzen. 
Dann kann man diese Informationen damit ver-
gleichen, was schon über die Stadt Gliwice gelernt 
wurde. Die Schüler sollen versuchen, auf die 
Frage zu antworten, welche Ähnlichkeiten und 
Unterschiede man zwischen der Geschichte der 
beiden Städte erkennen kann.  
 
Nach diesem theoretischen Teil folgen die prakti-
schen Aufgaben. Die Schüler präsentieren mitge-
brachte Materialien, z.B. Fotos und vergleichen 
sie mit Fotos aus Gliwice. Es sollen Ähnlichkei-
ten und Unterschiede verdeutlicht werden. Der 
Lehrer sollte die Anzahl der polnischen Spuren in 
Bottrop betonen: Gleiwitzer Platz, Breslauer 
Straße, polnische Geschäfte usw. In einem Aus-
schnitt aus dem Telefonbuch kann man auch 
viele polnische Namen finden. Alle diese Infor-
mationen haben zum Ziel, zu zeigen, wie eng und 
stark die Geschichte der beiden Städte verbunden 
ist. Viele Leute sind aus Oberschlesien in das 
Ruhrgebiet gekommen und viele von ihnen 
wohnten und wohnen noch immer in Bottrop. 
Den polnischen Schülern aus Gliwice wird das 
alles nach demselben Prinzip präsentiert, aber in 
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einer anderen Reihenfolge: erst Bottrop, dann 
Gliwice. 
 
Durch diese Unterrichtseinheit sollen die Schüler 
erlernen, dass die Geschichte der beiden Regio-
nen stark miteinander verbunden ist. Der Schul-
austausch, an dem die Schüler teilnehmen wer-
den, spielt also vor diesem historischen Hinter-
grund eine wichtige Rolle. Man muss seine Wur-
zeln und seine Identität kennen, um sich entwi-
ckeln zu können, und es gilt zu lernen, sich der 
Geschichte seiner Umgebung bewusst zu sein.  
 
4. 2.  
Erläuterungen zur  
Unterrichtseinheit IV: Die Heimat der 
Menschen - einzelne Porträts 
 
Für diesen Themenbereich sind folgende Fragen 
bedeutsam, die sich aus der Konfrontation mit 
den oberschlesischen Spuren und Gesprächen mit 
Migranten in Bottrop ergeben haben:  
 
- Was bedeutet für diese Menschen Heimat? 
- Gibt es so etwas wie eine eigene oberschlesi-

sche Identität? 
- Wie treffen in Bottrop die alteingesessene 

Bevölkerung, die Vertriebenen und die Aus-
siedler aus Oberschlesien aufeinander? 

- Welche Berührungspunkte gibt es zwischen 
Aussiedlern und Vertriebenen? Treffen sie 
sich in Landsmannschaften? Gibt es gemein-
same Interessen? 

- Inwiefern setzen sich ehemals Vertriebene 
heute für eine Aussöhnung ein und beteiligen 
sich z.B. auch an einer Debatte über ein 
„Zentrum gegen Vertreibungen“? 

- Interessieren sich Aussiedler für diese Debat-
ten? 

- Welche offiziellen Beziehungen bestehen 
zwischen den beiden Städten Bottrop und 
Gliwice? 

 
Aus diesen Fragestellungen heraus sind zwei Un-
terrichtsstunden zum Thema Heimat entworfen 
worden, die zu einem großen Teil aus Interview-
ausschnitten bestehen. Hieraus sollen die Schüler 
Erkenntnisse zum Heimatbegriff und zu einer 
Städtepartnerschaft ziehen. Als Interviewpartner 
sind jeweils Vertreter der drei oben angeführten 
Gruppen der Vertriebenen, der Aussiedler und 
der alteingesessenen Bevölkerung und eines örtli-
chen Vereines, der Historischen Gesellschaft 
Bottrop, befragt worden. Außerdem werden den 
Jugendlichen Quellen aus dem Stadtarchiv zu-

gänglich gemacht. Hierbei handelt es sich um 
zwei Begrüßungstexte, die die Stadt als Einleitung 
zu den von ihr ausgerichteten Gleiwitzer Treffen, 
1953 und im Jahr 2001, herausgegeben hat. Der 
dritte Text zitiert die Ansicht eines aus Gleiwitz 
vertriebenen ehemaligen Bürgers der Stadt.  
 
In der ersten Unterrichtsstunde sollen die Schüler 
Aufgabe 1 erledigen (10 Minuten) und Material 1 
lesen und die dazugehörige Aufgabe lösen (35 
Minuten). Als Hausaufgabe bearbeiten sie die 
verbleibenden Interviews zum Thema Partner-
schaft und lösen die Aufgabe 3. In der anschlie-
ßenden Unterrichtsstunde wird zunächst die 
Hausaufgabe besprochen (20 Minuten). In der 
restlichen Zeit lesen die Schüler die Materialien 3, 
4 und 5 und lösen Aufgabe 4.  
 
Aus der Bearbeitung dieser Aufgabe ergeben sich 
folgenden Lernziele:  
- Die Schüler sollen erlebt haben, dass ihr un-

mittelbares Umfeld, ihre Stadt, Schauplatz der 
‚großen Geschichte’ ist und dass diese Ge-
schichte mit ihren Problemen bis in unsere 
heutige Zeit andauert. 

- Sie sollen den Heimatbegriff kennen lernen 
und herausfinden, was Heimat für sie bedeu-
tet. 

- Sie sollen insbesondere durch die letzten drei 
Materialien lernen, dass die Bewertung einer 
politischen Situation sich über die Jahrzehnte 
verändert. 

- Letztendlich geht es darum, die eigenen Ein-
flussmöglichkeiten bei der Entwicklung einer 
Städtepartnerschaft wahrzunehmen. 

 
Aufgabe 1 dient dazu, durch ein Brainstorming 
Zugang zum Thema Heimat zu finden. Hier kann 
man überprüfen, ob das Bewusstsein vorhanden 
ist, dass in der eigenen Stadt Aussiedler und Ver-
triebene leben und ob es ein Thema ist, das die 
Jugendlichen beschäftigt. Wenn ja, haben sie sich 
wahrscheinlich Gedanken über mögliche Frage-
stellungen gemacht und der Lehrer greift eines 
ihrer Interessengebiete auf. Natürlich haben Ju-
gendliche als Zielgruppe dieser Unterrichtseinheit 
die eher durch Konflikte beladenen Jahre der 
deutsch-polnischen Beziehungen nicht mehr 
miterlebt. Dennoch falle „dem Geschichtsunter-
richt [...] die Aufgabe zu, Jugendliche mit den 
Erfahrungen früherer Generationen vertraut zu 
machen, die auf die eine oder andere Weise in ihr 
Leben hineinwirken“ (Becher/Borodziej/Meier 
2001, S. 19). Der eine oder andere mag selbst das 
Kind einer Aussiedlerfamilie sein oder seine 
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Großeltern gehören zur Gruppe der Vertriebe-
nen.  
 
Material 1 vereint Ausschnitte aus verschiedenen 
Interviews. Dabei sind die Interviews mit Herrn 
Leuchtmann und Herrn Pawlak mit Hilfe eines 
relativ standardisierten Fragebogens geführt wor-
den. Die anderen beiden Texte (Herr Małecki 
und Frau Jablonska) basieren hingegen auf freien 
narrativen und lebensgeschichtlich geführten 
Interviews. Mit Hilfe der Interviews soll den 
Schülern ein Einblick in die Methode der Oral 
History gegeben werden. Diese Herangehensweise 
kann vermitteln, wie alltäglich Geschichte sein 
kann, dass sie sich aus menschlichen Schicksalen 
zusammensetzt und dass selbst der Nachbar von 
nebenan auch ein Rädchen im Laufe der Ge-
schichte ist. Die Menschen, die sich zu den Inter-
views bereit erklärt haben, sind ein Deutscher, der 
nach 1945 nicht mehr in seine alte Heimat Ober-
schlesien zurückkehren konnte und drei Neu-
Bottroper, die als Aussiedler in den letzten drei 
Jahrzehnten von Oberschlesien nach Bottrop 
kamen. Die Sprache der Interviews ist bewusst 
einfach gehalten. So wie die Menschen ihre Ge-
schichte erzählt haben, so sollen sie die Schüler 
kennen lernen.  
 
In Teil a) der Aufgabe 2 sollen Schüler sich dar-
über Gedanken machen, was Heimat für sie be-
deutet, nachdem sie durch die Interviews bereits 
mit verschiedenen Sichtweisen konfrontiert wur-
den. Auch die deutsch-polnische Schulbuch-
kommission empfiehlt einen Zugang zum Thema 
Vertreibungen über den Heimatbegriff: „Ein 
weiterer Zugang zum Thema kann über den 
Heimatbegriff der Schüler erfolgen, der vor dem 
Hintergrund des Heimatverlustes von Migranten 
oder Vertriebenen erörtert werden könnte. Die 
Bilder, die sich Menschen von Heimat machen, 
die damit verbundenen Projektionen und physi-
schen Verarbeitungsformen können so freigelegt 
und in ihrer anthropologischen Dimension erfasst 
werden“ (Becher/Borodziej/Meier 2001, S. 69). 
Es soll an dieser Stelle noch einmal darauf hinge-
wiesen werden, dass den Schülern bei ihrer Defi-
nition von Heimat Freiheiten gelassen werden 
sollen und dieser Begriff nichts Statisches dar-
stellt. Falls der Lehrer einen größeren theoreti-
schen Hintergrund vermitteln will, so finden sich 
im Lexikonteil weitere Hinweise. In der Unter-
richtseinheit soll der Begriff aber im Sinne eines 
Zugehörigkeitsgefühls verstanden werden. Die 
Schüler sollen sich der Fragen: „Was gehört zu 
mir?“ und „Wo gehöre ich hin?“ bewusst werden. 
 

Wahrscheinlich werden in dieser Teilaufgabe die 
Diskussionen um das eigene Land, die Region 
oder Stadt kreisen. Teilaufgabe b) soll daher dafür 
sensibilisieren, dass Heimat nicht unbedingt nur 
an Orte gebunden ist, sondern sich auch auf 
Menschen oder Gegenstände beziehen kann. In 
Teilaufgabe c) wird herausgearbeitet, dass Herr 
Leuchtmann seine Heimat eher im deutschen 
Schlesien sieht, für Herrn Pawlak Heimat der Ort 
seiner Kindheit ist, dieser Begriff für Herrn Ma-
łecki scheinbar keine bedeutende Rolle spielt und 
Frau Jablonska anscheinend in Bottrop eine neue 
Heimat gefunden hat, zumindest eine zweite 
Heimat. 
 
Die nächste Teilaufgabe wird die Frage nach einer 
gemeinsamen schlesischen Identität thematisie-
ren. Das Ergebnis anhand der Interviews ist of-
fensichtlich: es gibt keine unumstrittene, gemein-
same und alle verbindende schlesische Identität, 
sondern nur eine Vielzahl schlesischer Identitä-
ten. Während Herr Leuchtmann zwar eine schle-
sische Identität bejaht, ist diese für ihn persönlich 
rein deutsch-schlesisch. Herr Pawlak wiederum 
sieht sich als „Poler“, eine Bezeichnung, die die 
polnischen Oberschlesier für sich selbst gewählt 
haben. Herr Małecki sieht die Identitätsfrage 
allein im Zusammenhang mit den materiellen 
Gründen für die Übersiedelung. Es ging dabei in 
erster Linie nicht um Identitätsfragen. Frau 
Jablonskas Antworten lassen kaum Rückschlüsse 
auf ihre Identität zu. Für sie gibt es zumindest in 
Bottrop keine verbindende schlesische Identität 
mehr. 
  
Als Abschluss dieser Aufgabe zum Thema Ver-
treibung könnten noch aktuelle Bezüge hergestellt 
werden. Es ist wichtig zu betonen, dass sich nicht 
nur grausame Vertreibungen im Zusammenhang 
der deutsch-polnischen Geschichte ereigneten, 
sondern dass Vertreibungen - wie in Bosnien-
Herzegowina - auch heute aktuell sind, im Ge-
dächtnis vieler Völker präsent bleiben und 
Zwangsmigrationen sowie Deportationen ein 
bedeutendes Thema der europäischen Geschichte 
des 20. Jahrhunderts waren. 
 
Material 2 besteht aus Interviewausschnitten. Ziel 
ist es hier, aufzuzeigen, wie wenig die offiziellen 
Beziehungen der beiden Städte im Gedächtnis der 
Bürger präsent sind. Sie wissen zwar um die ge-
meinsame Geschichte, aber ob nun eine Paten-
schaft oder eine Partnerschaft besteht, darüber 
herrscht meist Unklarheit und Unkenntnis. Die 
Schüler sollen anhand der Ausschnitte die Unter-
schiede zwischen einer Patenschaft, die sich an 
die Vertriebenen richtet, und einer Partnerschaft, 
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die alle jetzt in den Städten wohnenden Personen 
umfasst, herausarbeiten. Sie sollen außerdem 
lernen, was die Institution des Gleiwitzer Treffens 
bedeutet. Weiterhin ist es wichtig, dass sie erken-
nen, welche Probleme einer Partnerschaft (bisher 
noch) im Wege stehen.  
 
Im Teil a) der Aufgabe 3 sollen die Schüler die 
Gruppen kennen lernen, die sich als Akteure in 
dieser Diskussion um eine Partnerschaft gegenü-
berstehen: dies sind der Bund der Vertriebenen, 
die Aussiedler, die Stadt und die Historische Ge-
sellschaft. Weiterhin sollen sie die Positionen der 
einzelnen Akteure und ihre Interessenlage in der 
Partnerschaftsdebatte erkennen. In diesem Zu-
sammenhang könnte man noch einmal auf den 
Text der Gedenktafel im Bottroper Rathaus (Ein-
heit III) und den Text, der sich im Gleiwitzer 
Rathaus befindet (siehe Einheit V, Material 1, S. 
41), eingehen. Diesen Teil sollen die Schüler als 
Hausaufgabe vorbereiten. Er ist die Basis für die 
Diskussion der Teilaufgabe b). Zur Lösung der 
Aufgabe könnte man kleine Gruppen von fünf 
bis sechs Schülern bilden, die jeweils verschiedene 
Strategien entwickeln.  
 
Die anschließende zweite Stunde widmet sich 
Originalquellen. Die Materialien 3 und 5 sind die 
Eröffnungsworte der offiziellen Vertreter der 
Stadt Bottrop zu den Gleiwitzer Treffen. Material 
4 dagegen ist eine politische Stellungnahme zum 
Thema Patenschaft aus den 1950er Jahren. Die 
Bearbeitung der Teilaufgabe 4 a) kann in Tabel-
lenform erfolgen. Die Positionen der Materialien 
3 und 4 werden denen des Materials 5 gegenüber-
gestellt. Am Ende sollen die Schüler gelernt ha-
ben, dass dieses Geschichtskapitel in den 1950er 
Jahren stark politisch aufgeladen war. Heutzutage 
hingegen geht es vor allem um die Pflege der 
Erinnerungen an die alte Heimat, nicht um politi-
sche Forderungen nach Rückkehr dorthin. Für 
die Teilaufgabe c) bietet es sich an, kurz die Ge-
schichte der Oder-Neiße-Linie, die Stationen des 
Zweiten Weltkrieges, der Ostverträge in den 
1970er Jahren und die Entwicklungen im Zuge 
der deutschen Einheit mit den Schülern zu wie-
derholen. Diese Teilaufgabe ist ein wichtiger Be-
standteil zur direkten Vorbereitung des Aus-
tauschs. In ein paar Wochen schon müssen sich 

die Schüler mehrmals täglich in die Position ihres 
Gegenübers versetzen und sich dessen Fragen 
stellen. 
 
 
5.  
Schlussbemerkung 
 
Das Thema der Sommerschule - „Migration und 
Integration in modernen Gesellschaften: 
Bildung als Herausforderung“ haben die Verfas-
serinnen auf die Idee gebracht, sich mit der Prob-
lematik der deutsch-polnischen Beziehungen 
anhand des Beispiels zweier Städte, nämlich Bott-
rop und Gliwice, zu beschäftigen. 
 
Diese Problematik sollte möglichst vielseitig prä-
sentiert werden, um dadurch zu zeigen, welche 
Möglichkeiten man hat, wenn man ein solches 
Themenfeld vorbereiten will. Ziel dieses Projekts 
ist, Partnerschaft und Heimatprobleme anhand 
eines Beispiels einer schon bestehenden Paten-
schaft aufzuzeigen. Die vorbereiteten Unter-
richtseinheiten sollen die Grundlage für einen 
möglichen Schüleraustausch sein, der in beiden 
Städten durchgeführt werden kann.  
 
Die vorgeschlagene Unterrichtseinheit ist auf 
„Richtlinien und Lehrplänen für die Sekundarstu-
fe II Gymnasien/Gesamtschule in Nordrhein-
Westfalen“ und auf das Curriculum des polni-
schen Lyzeums bezogen. Sie kann aber auch als 
ein Beispiel für andere Schüleraustausche in ande-
ren Städten dienen. In diesem Fall müsste die 
Unterrichtseinheit an die jeweils geltenden Richt-
linien angepasst werden. Das Gesamtprinzip der 
Unterrichtseinheit bleibt aber in jedem Fall erhal-
ten: Die Schüler bekommen zuerst allgemeine 
Informationen über die deutsch-polnischen Be-
ziehungen, dann erhalten sie einen Einblick in die 
Geschichte der Regionen, in denen sie leben 
(hier: Ruhrgebiet und Oberschlesien). Abschlie-
ßend beschäftigen sie sich mit den beiden Städ-
ten, in denen sie während des Schulaustausches 
Zeit verbringen werden. Das erlernte und erwor-
bene Wissen soll ihnen helfen, sich noch intensi-
ver mit den Themenfeldern Heimat und Städte-
partnerschaft auseinander zu setzen.  
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6.  
Lexikon 
 

Aussiedler:  sind Deutsche, im Sinne des Grundgesetzes, die als deutsche 
Minderheiten in Ostmittel- und Osteuropa bzw. Zentralasien 
(Kasachstan, Kirgisien) leben („Personen deutscher Volkszuge-
hörigkeit“) und die, sobald sie ihre ethnische Zugehörigkeit 
nachgewiesen haben und nach Deutschland einwandern, ein An-
recht auf die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Im Jahr 1990 
existierten nach der rechtlichen Lage allein in Polen drei Katego-
rien von Deutschen: 

 
1. Jene deutschen Staatsbürger und ihre Nachfahren, die 

auf deutschem Gebiet in den Grenzen vom 31. Dezem-
ber 1937 lebten. 

2. Jene Personen und ihre Nachkommen, die auf Grund 
der so genannten Volksliste (Gruppe I-III) in den 
dem Deutschen Reich nach dem Überfall auf Polen im 
Jahr 1939 eingegliederten Territorien, vormals polni-
sches Staatsgebiet, die deutsche Staatsbürgerschaft er-
hielten. 

3. Jene Personen Territorium, die in den übrigen Gebieten 
Polens lebten.  

 
Von Angehörigen dieser drei Kategorien wurde in der Bundes-
republik bis Anfang der 1990er Jahre angenommen, dass sie ei-
nem „Vertreibungsdruck“ unterliegen. Sie wurden daher als 
(Spät-)Aussiedler in der Bundesrepublik aufgenommen (Ziemer 
1998, S. 7). 

 
Deutsche Minderheit in Polen:  Diese Gruppe umfasst nach unterschiedlichen Schätzungen 

zwischen 400.000 und 600.000 Personen, die sich im heutigen 
Polen zu ihrer deutschen Identität bekennen. Während der Zeit 
der Volksrepublik wurde die Existenz einer deutschen Minder-
heit verneint. Ihre Existenz gründet darauf, dass nicht alle Deut-
schen nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem heutigen Polen ver-
trieben wurden. Für Menschen mit gemischten Identitäten 
(„schwebendes Volkstum“) bestand die Möglichkeit zur so ge-
nannten Verifizierung. Auf Grund eines positiven Ergebnisses 
der Verifizierung ermöglichte der polnische Staat die Möglichkeit 
zur Repolonisierung. Heute gewährt die polnische Verfassung 
den Deutschen in Polen Minderheitenrechte. Die Angehörigen 
der deutschen Minderheit sind Teil des polnischen politischen 
Systems. Sie stellen z.B. viele Bürgermeister im Oppelner Land. 
In jeder Legislaturperiode seit 1990 sind einige wenige Deutsche 
Abgeordnete des Sejm (Polnisches Parlament) geworden. Das 
deutsche Schulwesen wird stetig ausgebaut.  

 
Deutsche Volksliste:  Diese Liste wurde auf Erlass des deutschen Reichsministers des 

Inneren im März 1941 erlassen. Sie teilte die Bewohner der be-
setzten polnischen Gebiete in verschiedene ethnische Kategorien 
ein. Liste I umfasste „die Volksdeutschen, die sich vor 
Kriegsausbruch aktiv zum Deutschtum bekannt haben“. Liste II 
bildeten jene Volksdeutschen, „die sich ihr Deutschtum aber 
nachweislich bewahrt hatten“. Liste III waren „deutschstämmige 
Personen, die Bindungen zum Polentum eingegangen waren, bei 
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denen aber die Voraussetzungen gegeben waren, sie wieder zum 
Deutschtum zurückzuführen“. Sie bekamen die deutsche Staats-
bürgerschaft nur auf Widerruf. Liste IV umfasste jene Personen, 
„die völlig im Polentum aufgegangen waren und sich deutsch-
feindlich betätigt hatten“ (Urban 1994, S. 22). Als problematisch 
wird auch heute noch angesehen, dass diese Listeneinträge bei 
der Eingliederung der Aussiedler aus Polen Verwendung fanden. 
Die „Zugehörigkeit zum Deutschtum“ konnte auf Grund dieser 
Klassifizierung aus der Nazizeit nachgewiesen werden. 

 
Heimat:  Der Begriff wurde im Deutschen um die Wende des 18. zum 19. 

Jahrhundert durch die Gelehrten Jean-Jacques Rousseau, Johann 
Gottfried Herder und Justus Möser verbreitet. Jedoch wurde 
diese Bezeichnung erst seit dem Jahr 1848 mit dem Vaterland in 
Verbindung gebracht. Im Mittelpunkt der alltäglichen Betrach-
tung stand dabei die Verbindung von Individuum, Familie und 
Region. Die polnische Seite geht zumeist von der „ziemia rod-
zinna“ (Vaterland) aus. Diese Interpretation ist eher mit der 
Dichtung der Romantik verbunden, die einen großen Patriotis-
mus beschwört (vgl. die Werke des Dichters Adam Mickiewicz). 
Heute spricht man in Polen, wenn man sich auf Heimat bezieht, 
von „mała ojczyzna” oder „ziemia ojczysta“(Traba, in: Lawaty 
u.a. 2003, S. 455-460).  

 
Oder-Neiße-Linie:  Die heutige Grenze zwischen Deutschland und Polen, die erst-

mals im Potsdamer Abkommen 1945 als Demarkationslinie zwi-
schen den polnisch und den sowjetisch verwalteten deutschen 
Gebieten festgelegt wurde. In der Geschichte hat es zahlreiche 
Auseinandersetzungen um sie gegeben. 1950 erkannte die DDR 
diese Linie als Grenze an, während die Bundesrepublik dies erst 
1970 mit dem Warschauer Vertrag tat. Völkerrechtlich verbind-
lich wurde die Anerkennung mit dem deutsch-polnischen Ver-
trag im Jahr 1990. 

 
Plebiszit:  Der Versailler Vertrag sah nach Ende des Ersten Weltkriegs für 

Oberschlesien eine Volksabstimmung vor, in der die Bevölke-
rung für einen Verbleib im Deutschen Reich oder für eine Ein-
gliederung in den neuen polnischen Staat votieren konnte. Die 
Entscheidung fiel zugunsten Deutschlands aus: Für diese Option 
stimmten 59,6 Prozent, während 40,3 Prozent sich für Polen 
entschieden (Rogall 2000, S. 5). Als die Siegermächte über eine 
Teilung Oberschlesiens nachdachten, brach der dritte Schlesi-
sche Aufstand aus, dessen Ende die Schlacht am Annaberg mar-
kierte, in der Polen von Deutschland besiegt wurde. Die an-
schließende Teilung Oberschlesiens verlief mitten durch das o-
berschlesische Industriegebiet. Gleiwitz, Hindenburg und 
Beuthen blieben deutsch, Kattowitz und Königshütte fielen an 
Polen (Urban 1994, S. 33-37).  

 
Polonia:   Der Begriff bezeichnet die Organisation der Auslandspolen. In 

den Vereinigten Staaten gibt es auf Grund der großen Zuwande-
rung aus Polen (Chicago ist nach Warschau und Łódź die dritt-
größte „polnische“ Metropole) eine sehr gut organisierte Polo-
nia. In Deutschland ist die Interessenvertretung der Polen als 
Organisation nur schwach ausgeprägt. Dies ist u.a. darauf zu-
rückzuführen, dass eine Zusammenführung der verschiedenen 
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Vereine zu einem Dachverband in den 1990er Jahren scheiterte. 
Als formelles Netzwerk erfüllt die Katholische Kirche mit zahl-
reichen polnischsprachigen Gottesdiensten aber eine wichtige 
Auffangfunktion. 

 

Vertriebene bzw. Heimatvertriebene:  Bezeichnung für diejenigen deutschen im Sinn des Art. 116 GG, 
die ihren Wohnsitz in den deutschen Ostgebieten (Grenzen vom 
31. Dezember 1937) hatten und von dort geflohen waren oder 
vertrieben worden waren, ferner diejenigen, die ihren Wohnort 
jenseits der Grenzen vom 31. Dezember 1937 hatten und ihn im 
Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg verloren haben. 
Dies gilt auch für die deutschen Umsiedler („Heim ins Reich“ = 
Rückführung der deutschen Volksgruppen) und die Aussiedler 
bzw. Spätaussiedler. Grundsätzlich versteht man unter Vertrei-
bung (in Deutschland) die Erforschung der Geschehnisse, die 
die deutsche Bevölkerung betraf, die nach dem Zweiten Welt-
krieg ihre Heimat in den Ostgebieten des Deutschen Reiches 
verlassen musste. Der Begriff wurde auf der deutschen Seite ge-
prägt. Polnische Historiker sprechen eher von Repatriierung o-
der Aussiedlung als von Vertreibung. Der Zeitraum der Vertrei-
bung (der Deutschen) begann 1944/1945 und endete 1949. Den 
Personen, die ihren Lebensmittelpunkt nicht in den Grenzen der 
Bundesrepublik hatten, spricht das Bundesvertriebenengesetz 
von 1953 verschiedene Leistungen zu (Borodziej, in: Lawaty u.a. 
2003, S. 88-89). Vertreibungen ereignen sich aber auch heutzuta-
ge noch, wie z.B. die Ereignisse in Bosnien-Herzegowina und 
dem Kosovo nach dem Zerfall Jugoslawiens belegen.  

 
Wasserpolnisch:   Deutsche Bezeichnung für den oberschlesischen Dialekt. Er 

setzt sich aus slawischen und deutschen Elementen zusammen. 
Die Sprecher dieses Dialekts werden (abwertend) als Wasserpo-
lacken bezeichnet.  

 

 

Anmerkungen 
 
1 Es soll nicht vorenthalten bleiben, dass es auch persönliche Gründe waren, die den Ausschlag zur Erarbeitung 

dieser Einheit gaben. Die beiden Verfasserinnen haben durch ihre Familiengeschichte eine enge Beziehung zur 
Thematik. Auf polnischer Seite ist ein Familienteil deutschstämmig und in Niederschlesien verwurzelt. Die Groß-
eltern und die Urgroßeltern haben sich immer als Schlesier bezeichnet. Die Großmutter und Urgroßmutter sind 
in den 1970er Jahren nach Deutschland übergesiedelt und haben dort bis zu ihrem Tod gewohnt. Die Schwester 
von Ania Pliszki lebt heute in Deutschland und hat eine deutsche Familie gegründet. Die Großmutter von Nina 
Wohlfeil ist aus Niederschlesien vertrieben worden. Auch die Enkelin hat sich mit ihrer Familiengeschichte ausei-
nandergesetzt, als sie mit ihrer Großmutter im Jahr 2002 deren Geburtsort besuchte. 
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„Wilder Streik“ 
Arbeitskampf, betriebliche Mitbestimmung und die Integration von 
Migranten 
 
Maja Hrnjić, Franziska Meier und Anna Motyczka 
 
Die Arbeitsmaterialien zu dieser Unterrichtseinheit finden sich im Internet unter:  
www.network-migration.org/summerschool2002/ue 
 
 
1.  
Einführung 
 
Die Integration von Migranten ist ein Thema 
unserer Zeit. Nicht zuletzt seit den Ergebnissen 
der PISA-Studie wird nach einem erfolgreichen 
Konzept für die Eingliederung von Migranten in 
die deutsche Gesellschaft gesucht.  
 
In der Diskussion um erfolgreiche Integrationsre-
zepte wird die Integration von Migranten in (In-
dustrie-)Betrieben meist übersehen. Nur wenige 
wissen, dass dieser erfolgreiche Prozess ein Er-
gebnis der arbeits- und sozialrechtlichen Gleich-
behandlung ausländischer und deutscher Arbeit-
nehmer ist. 
 
Im Folgenden wird eine Unterrichtseinheit be-
schrieben, die sich mit dem Thema der betriebli-
chen Mitbestimmung und des Arbeitskampfes 
auseinandersetzt, insbesondere aber mit der Mit-
bestimmung ausländischer Arbeiter im Betrieb. 
Die Schüler sollen dabei mit Migration als einem 
aktuellen Problem der Sozialkunde konfrontiert 
werden.  
 
Die Unterrichtseinheit besteht aus 6 Doppelstun-
den. 
 
2.  
Von Gastarbeitern zu Betriebsräten 
 
2.1.  
Arbeitskampf und betriebliche  
Mitbestimmung 
 
Regelmäßig handeln Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber bzw. Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände Arbeits- und Einkommensbedingungen 
aus. Dieses Recht, ohne direkte staatliche Eingrif-
fe, freie Tarifverhandlungen zu führen, leitet sich 
unmittelbar aus der im Grundgesetz (Artikel 9 
Absatz 3) verankerten Koalitionsfreiheit ab. In 
Zeiten harter Tarifverhandlungen bleiben Ar-

beitsniederlegungen der Beschäftigten das letzte 
Druckmittel zur Durchsetzung ihrer Interessen.  
 
Im Normalfall organisieren sich Arbeitnehmer 
auf der betrieblichen Ebene. Betriebsräte werden 
als Vertreter ihrer Interessen gegenüber den Ar-
beitgebern gewählt. Zusätzlich gibt es überbe-
triebliche Gewerkschaften, die in Auseinanderset-
zung mit den Arbeitgeberverbänden die oben 
bereits erwähnten Arbeitsbedingungen flächen-
mäßig und für einzelne Industriezweige aushan-
deln. 
 

2.2.  
Migration und betriebliche Integrati-
on 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat es lange 
Zeit, zumindest in den meisten öffentlichen Ver-
lautbarungen, abgelehnt ein Einwanderungsland 
zu sein. Diesem Stimmungsbild steht die Integra-
tion von ca. 24 Millionen Vertriebenen, Arbeits-
migranten und Flüchtlingen seit dem Zweiten 
Weltkrieg entgegen (vgl. Fassmann/Münz 1994). 
Dabei ist für den vorliegenden Themenkomplex 
das rasche Wachstum der deutschen Industrie in 
den 1950er und 1960er Jahren und die daraufhin 
einsetzende Anwerbung von so genannten Gast-
arbeitern zur Lösung des akuten Arbeitskräfte-
mangels besonders interessant. 
 
Knapp 15 Jahre nachdem die ersten Arbeits-
migranten nach Deutschland gekommen waren, 
verhängte die Bundesregierung im Zuge des wirt-
schaftlichen Abschwungs und der Ölkrise im Jahr 
1973 einen Anwerbestopp für ausländische Ar-
beitnehmer. Die Zahl der Arbeitsmigranten sank 
zwar daraufhin, die absolute Zahl der Einwande-
rer blieb hingegen auf Grund des großen Famili-
ennachzugs- konstant bzw. stieg sogar an. Heute 
leben in Deutschland mehr als sieben Millionen 
Menschen mit einem nichtdeutschen Pass, das 
sind 8,9 Prozent der Gesamtbevölkerung.  
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Mit rund zwei Millionen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten, die zum großen Teil im 
Dienstleistungssektor aber auch im verarbeiten-
den Gewerbe tätig sind, hat die ausländische Be-
völkerung eine erhebliche Bedeutung für die 
deutsche Wirtschaft. Ausländische Beschäftigte 
besitzen die gleichen arbeits- und sozialrechtli-
chen Ansprüche wie deutsche Arbeitnehmer, was 
das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten, ein-
schließt. Bis 1972 verfügten ausländische Ge-
werkschaftsmitglieder innerbetrieblich allerdings 
nur über das aktive Wahlrecht. Das passive Wahl-
recht, d.h. das Recht sich als Mitglied des Be-
triebsrates aufstellen zu lassen, wurde ihnen erst 
1972 durch die Änderung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes zugestanden (vgl. Stefański 1989, S. 
424). 
 
3.  
Die Unterrichtseinheit 
 
3.1.  
Migration und schulischer Unterricht 
 
Während die Themen Migration und Integration 
sowie die Teilhabe von Migranten an der Auf-
nahmegesellschaft ein wichtiger Gegenstand öf-
fentlicher und wissenschaftlicher Diskussionen 
sind, findet eine bewusste Auseinandersetzung 
mit diesen Themen in Lehrplänen oder konkreten 
Unterrichtseinheiten nur eingeschränkten Nieder-
schlag.  
 
Immerhin: Ansätze, das Thema Migration einzu-
führen, finden sich in der „Didaktischen Reihe“ 
der Landeszentrale für politische Bildung des 
Landes Baden-Württemberg oder im „Lernbuch 
Politik für die Oberstufe“ des Cornelsen Verlags 
(vgl. Pellens 1998). Darüber hinaus wird das 
Thema in den Lehrplänen für den Gemein-
schafts- und Sozialkunde- sowie Politikunterricht, 
vor allem in der Sekundarstufe II vorgeschlagen 
und/oder im Rahmen des Sprachunterrichts in 
der gymnasialen Oberstufe behandelt. Dabei 
stehen jedoch in erster Linie Wanderungsbewe-
gungen aus der Dritten Welt und deren Ursachen 
sowie die Mobilität im Zuge der europäischen 
Integration im Mittelpunkt.  
 
Das Thema Migration hat zwar Eingang in den 
schulischen Unterricht gefunden, es wird aber 
nach wie vor nur selten als Querschnittsthema, 
sondern meist isoliert vom jeweiligen breiteren 
gesellschaftlichen Kontext als Sonderfall behan-
delt. Eine Einbindung der Thematik in den regu-

lären Unterricht sollte daher u.E. verstärkt statt-
finden. Nur so wird Migration als elementarer 
Teil der Wirklichkeit moderner Gesellschaften 
verstehbar. 
In der vorgeschlagenen Unterrichtseinheit stehen 
daher die Tarifverhandlungen und der Arbeits-
kampf als spezielle Formen der politischen Betei-
ligung im Mittelpunkt. Durch die besondere 
Konzentration auf den Streik in den Kölner 
Fordwerken im Jahr 1973 wird der Gegenstand 
Migration in die Unterrichtsthematik eingebaut. 
 
3.2.  
Zielgruppe 
 

Die Unterrichtseinheit ist für die Lehrpläne der 
Fächer Wirtschafts- und Sozialkunde bzw. Politik 
konzipiert. Das Thema Tarifverhandlungen findet 
sich in den Lehrplänen der Bundesländer Bran-
denburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen wieder. Mit Ausnahme von 
Niedersachsen wird es in sämtlichen Bundeslän-
dern in der Sekundarstufe I der Haupt-, Real-, 
und Gesamtschule und im Gymnasium behan-
delt. Diesen Vorgaben folgend, schlagen die Au-
torinnen eine Verwendung der Unterrichtseinheit 
in der gymnasialen Oberstufe vor. Der Haupt-
grund für die Auswahl dieser Zielgruppe ist die 
Komplexität der behandelten Thematik, die ein 
gewisses Grundwissen über wirtschaftliche Zu-
sammenhänge und die Arbeitsorganisation in 
Deutschland voraussetzt.  
 
3.3.  
Ziele 
 
Die Unterrichtseinheit verfolgt vier Ziele:  
 
1. Inhaltlich geht es darum, den hohen Stellen-

wert betrieblicher Mitbestimmung und die 
Funktionsweise der Tarifautonomie anhand 
eines tatsächlich stattgefundenen Arbeits-
kampfes deutlich werden zu lassen. Obwohl 
es sich um ein historisches Fallbeispiel han-
delt, ist eine Verknüpfung mit aktuellen Er-
eignissen möglich. Damit kann vermieden 
werden, dass Schüler „ein unhistorisches und 
statisches Gesellschaftsbild“ verinnerlichen 
(vgl. Pellens 1998, S. 10). 

 
2. Der Blick der Schüler soll auf die Rolle von 

Migranten in deutschen Betrieben gerichtet 
werden. Die Schüler sollen z.B. reflektieren, 
wie es dazu kam, dass ein nicht unerheblicher 
Teil der in den Fordwerken beschäftigten Ar-
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beiter ausländischer Herkunft war. Weitere 
Fragen, die sich in diesem Zusammenhang 
stellen, sind u.a.: Hatten die so genannten 
Gastarbeiter das Recht, am Arbeitskampf teil-
zunehmen? Unterschieden sich Standpunkte, 
Interessen und Strategien deutscher und tür-
kischer Arbeitnehmer im Arbeitskampf er-
heblich voneinander? Welchen Einfluss hatte 
die Teilnahme von Arbeitnehmern ausländi-
scher Herkunft am Arbeitskampf auf deren 
Integration in die Aufnahmegesellschaft? In 
der Bearbeitung dieser Fragen sehen die Au-
torinnen das innovative Moment der vorge-
schlagenen Unterrichtseinheit. 

 
3. Das methodische Vorgehen mittels eines 

Planspiels soll in handlungsorientierter Form 
eine Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen Rollen der gesellschaftlichen Ak-
teure ermöglichen. Die Schüler sollen dabei 
lernen, sich in die Positionen einzelner Grup-
pen hineinzuversetzen und deren Interessen 
und Strategien zu verstehen. Außerdem sollen 
Handlungsmöglichkeiten, die gemeinsame 
Lösung von Konflikten und die Erarbeitung 
gemeinsamer Alternativen eingeübt werden.  

 
4. Neben dem fachlichen Lernen soll das Erler-

nen von Arbeitstechniken (z.B. das Sammeln, 
Lesen und Analysieren von Pressemeldungen 
und anderen Hintergrundinformationen, die 
Fähigkeit zur Meinungsbildung und Interes-
senartikulation) gefördert werden.  

 
3.4. 
Planspiele - Methodik 
 
Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheit steht ein 
Planspiel. Der Einsatz von Planspielen im Schul-
unterricht ist bislang nicht sehr weit verbreitet, da 
sie Lehrern und Schülern große Vorbereitung, 
Motivation und Flexibilität abverlangen. Dennoch 
werden in den bereits erwähnten Lehrplänen von 
Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Nordrhein-
Westfalen neben Experteninterviews Rollen- und 
Planspiele als methodische Anregungen für den 
Themenbereich der Tarifverhandlungen vorge-
schlagen. Die vorliegende Unterrichtseinheit soll 
als Ermutigung verstanden werden, diese interak-
tive Lehrmethode im Unterricht einzusetzen. 
 
Im Planspiel nehmen verschiedene Gruppen 
unterschiedliche Rollen war. Die Gruppen haben 

die Aufgabe, eine Problemlage oder einen Kon-
flikt zu lösen und dabei ihre Interessen zu vertre-
ten. Gerade um den Ablauf der Tarifverhandlun-
gen in Deutschland zu begreifen, bietet sich das 
Planspiel als Alternative zum klassischen Frontal-
unterricht an.  
 
Ein Planspiel sollte Bezug zu typischen sozialen, 
gesellschaftlichen und politischen Problemen 
oder Konflikten der Alltagswelt haben. Der Streik 
in den Fordwerken eignet sich daher in vorzügli-
cher Weise zur Durchführung einer Handlungs-
simulation. Um die komplexen Probleme der 
heutigen Gesellschaft für Schüler verständlicher 
zu machen, wird im Planspiel auf die Darstellung 
nebensächlicher Ereignisse verzichtet. Es werden 
lediglich die wesentlichen bzw. typischen Aspekte 
des zentralen Problems hervorgehoben.  
 
Ein Planspiel besteht aus drei Phasen: 
 
1. Einführungsphase: Es findet eine inhaltliche 

Annäherung an das Thema statt. Dabei gilt es 
zu beachten, dass eine knappe aber präzise 
Einführung in die Thematik sowie das Sich-
Vertrautmachen mit den Regeln und dem Ab-
lauf des Spiels Grundvoraussetzungen für das 
Gelingen der Übung sind. Während in dieser 
Phase der Lehrer eine dominante und Wissen 
vermittelnde Rolle einnimmt, hält er sich in 
den folgenden Phasen zurück.  

 
2. Durchführungsphase: Sie ist das Herz und 

der eigentliche interaktive Teil der Übung. 
Rollen werden vergeben und Gruppen gebil-
det. Daraufhin erfolgen Informationsrecher-
chen, Meinungs- und Strategieplanungen, 
Bündnisbildungen und die Suche nach Kom-
promissen und Handlungsalternativen.  

 
3. Auswertungsphase: Es findet zunächst eine 

Spielauswertung statt, in der die Beobachtun-
gen und Empfindungen der Schüler einflie-
ßen und reflektiert werden sollen. Im An-
schluss werden die inhaltlichen Ergebnisse 
diskutiert und versucht, Parallelen zur heuti-
gen Gestaltung der Tarifautonomie und des 
Arbeitskampfes zu ziehen. Hier kann der 
Lehrer sehen, inwieweit das Lernziel erreicht 
worden ist und gegebenenfalls Defizite durch 
zusätzliche Materialien und Erklärungen 
nacharbeiten. 
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3.5. 
Ablauf 
 
1. Doppelstunde  
Einführung in das Thema, Erläuterung der Regeln und Vorstellen des Szenarios 
 
Erste Hälfte der Doppelstunde 
 
Brainstorming 

- Was fällt Ihnen zum Stichwort „Streik“ ein?  
 
Zeitungsartikel zu einem kürzlich stattgefundenen Arbeitskampf  

- Lesen des Artikels  
- Schüler sollen Schlüsselwörter wie Gewerkschaften, Betriebsrat, Tarifverhandlungen, unterstrei-
chen 

 
Klärung der Begriffe und der verfassungsrechtlichen Grundlagen (Lehrer und Schüler)  

- Mit Hilfe u.a. der Begriffserklärungen im Glossar und einem Auszug aus dem Grundgesetz  
 sollen die Schüler sich gegenseitig die Begriffe erklären 
- Anschließend soll ein Tafelbild zum formalen Verlauf einer Tarifverhandlung erstellt  
 werden 

 
Material: Zeitungsartikel, Auszüge aus dem Grundgesetz, Glossar (siehe Anhang M8) 
 
Zweite Hälfte der Doppelstunde 
 
In diesem Teil der Stunde werden das Szenario des Planspiels (siehe Anhang M1) und die Spielregeln er-
läutert. 
 
Als Hausaufgabe beschäftigen sich die Schüler mit den wichtigsten Merkmalen der Zeit um 1973. Infor-
mationen zur politischen Bildung Heft Nr. 258 „Tendenzwende Anfang der siebziger Jahre“, vor allem 
Abschnitte „Stagflation“ und „Ölkrise“. Außerdem sollen sich die Schüler über die Zuwanderungsphasen 
in Deutschland informieren. Eine kurze Übersicht befindet sich im Anhang (M9). Für den Lehrer bietet 
Kapitel 4. „Der lange Weg zum ‚Einwanderungsland Deutschland’“ des Buches „Deutschland, Einwande-
rungsland“ von Karl-Heinz Meier-Braun (S. 30-140) mehr Hintergrundinformationen. 
In „Pocket-Politik“, einem kleinen Nachschlagewerk der Bundeszentrale für politische Bildung, können 
die wichtigsten Begriffe nachgeschaut werden. 
 
2. Doppelstunde: Aufteilung der Gruppen und Meinungsbildung 
 
Am Anfang dieser Stunde finden die Rollenzuweisungen statt, d.h. die Klasse wird in Interessengruppen 
eingeteilt. 
 
Es werden insgesamt sechs Interessengruppen gebildet: 

1. Ausländische Mitarbeiter der Fordwerke 
2. Deutsche Mitarbeiter der Fordwerke  
3. Gewerkschaften und Betriebsräte 
4. Arbeitnehmer 
5. Journalisten 
6. Politiker 

 
Wichtig ist es an dieser Stelle darauf zu achten, dass niemand sich selbst spielt. Sollten z.B. politisch stark 
engagierte Schüler in der Klasse sein oder Schüler aus Einwandererfamilien, sollte darauf geachtet werden, 
dass sie eine fremde Rolle zugewiesen bekommen. 
An dieser Stelle werden zur Vorbereitung die Infopakete an die Gruppen ausgeteilt. Dazu gehören die 
Karten mit den Rollenbeschreibungen und wichtigen Argumenten sowie eine kleine Sammlung nützlicher 
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Internetseiten (M10 im Anhang). Die Schüler sollen für die restliche Zeit und als Hausaufgabe Eigenre-
cherchen durchführen. 
 
3. Doppelstunde: Meinungsbildung (Fortsetzung) 
 
Anhand der ausgeteilten Karten sowie weiterer zur Verfügung gestellter und selbst recherchierter Materia-
lien soll in dieser Phase des Spiels eine Meinung innerhalb jeder Interessengruppe gebildet werden. Argu-
mente und Ziele, die es zu erreichen gilt, werden für die Verhandlung festgelegt. Dabei sollen die Inhalte 
der Einführungsstunden reflektiert und ergänzendes Material in eigenständiger Recherche gesammelt und 
aufgearbeitet werden. Die realen Verhaltenweisen der Gruppen aus der Zeit können miteinbezogen wer-
den. Material zu den einzelnen Interessengruppen findet sich im Anhang (M3-M7). 
 
4. Doppelstunde: Verhandlungen und Koalitionsbildung 
 
Die in der Gruppe festgelegte Position soll an die anderen Gruppen herangetragen werden. In den nun 
folgenden Verhandlungen soll versucht werden, die Interessen der anderen Gruppen zu verstehen und mit 
den eigenen Positionen abzugleichen. Gibt es Möglichkeiten zur Kompromissbildung oder ist ein Kom-
promiss unmöglich? Es können auch Aktionen wie Proteste, Versammlungen etc. in dieser Stunde durch-
geführt werden. 
 
Am Ende der Stunde sollen unter Berücksichtigung der eingegangenen Kompromisse mit anderen Grup-
pen die eigenen Positionen für die abschließende Diskussion überarbeitet werden. Nach Abschluss dieses 
Prozesses der Selbstüberprüfung sollen zwei Vertreter aus jeder Gruppe gewählt werden, die die Gruppe 
bei den Abschlussverhandlungen vertreten. 
 
5. Doppelstunde: Schlusskonferenz 
 
In dieser Stunde findet eine Abschlussverhandlung statt. Der Unterrichtsraum sollte dementsprechend 
hergerichtet werden. Die Erstellung einer Tagesordnung (Pausen einbauen) und Namensschilder etc. kön-
nen auch zu einer Tagungsatmosphäre beitragen. Der/die Lehrer/in übernimmt die Rolle des Moderators. 
 
Die jeweiligen Vertreter der Gruppen stellen zu Beginn der Verhandlungen zunächst ihre Positionen dar. 
In den vorgesehenen Pausen darf weiter verhandelt werden. Sollten sich Veränderungen ergeben, so erstatten 
die Gruppen einen kurzen Bericht. Die Journalisten kommentieren schreibend das Geschehen, ihr Bericht 
wird bei der Auswertung des Spiels vorgelesen. 
 
Die Gruppen erhalten die Hausaufgabe, sich zu überlegen bzw. zu recherchieren, ob die Rolle, die sie 
gespielt haben, sich wesentlich unterscheiden würde, wenn das Planspiel bzw. der Streik in der heutigen 
Zeit, also 30 Jahre später, stattfinden würde. Darüber hinaus sollen sie überlegen, wie sich die Tarifver-
handlungen heute gestalten. Welche Rolle spielen Gewerkschaften? Welche die Betriebsräte? Wie viele 
Arbeitsmigranten gibt es heute in Deutschland? Arbeiten sie immer noch vorwiegend in der Metall- und 
Autoindustrie? Wie berichten heute Medien von Migranten bzw. Ausländern? Gibt es heute Streiks? 
 
6. Doppelstunde: Abschluss/Auswertung  
 
In dieser zusammenfassenden Doppelstunde sollen in der ersten Hälfte der Ablauf des Spiels, die Ergeb-
nisse und das Rollenverhalten durch die Journalisten kurz vorgestellt werden. Einzelne Gruppenmitglieder 
können ihre Erfahrungen mit dem Rollenspiel ansprechen und diskutieren.  
 
In der zweiten Hälfte der Stunde sollen der Inhalt des Rollenspiels besprochen und zwei Texte über aktu-
elle Streiks gelesen werden. Anhand der Informationen aus den Texten und den Hausaufgaben der letzten 
Stunden soll die Frage diskutiert werden, inwieweit sich die aktuellen Streiks von denen im Jahr 1973 un-
terscheiden. Darüber hinaus kann eine Reflexion über Rechte und Pflichten heutiger Arbeitnehmer - und 
speziell der Mitarbeiter nichtdeutscher Staatsangehörigkeit - angeregt werden. Ist ein Streik heute auch eine 
Form des Arbeitskampfes? Welche Vor- und Nachteile gibt es dabei? Welche Herausforderungen stellt ein 
Arbeitskampf? Abschließend sollte die Rolle der Gewerkschaften diskutiert werden. Welche neuen Her-
ausforderungen stellen sich für Gewerkschaften, Arbeitgeber etc.?  
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4.  
Abschließende Bemerkungen  
 
Migration ist ein klassisches Querschnittsthema. Die Unterrichtseinheit versucht diesen Vorteil für sich zu 
nutzen, indem die Frage der tariflichen Auseinandersetzungen mit der Frage nach der sozialen Integration 
von Migranten in Deutschland verknüpft wird. Damit kann sie mühelos in den gängigen Sozialkundeun-
terricht integriert werden. 
 
Zweifelsohne stellt die Unterrichtsreihe eine Herausforderung sowohl für Schüler wie auch für Lehrer dar. 
Die Thematik ist komplex und nicht leicht verständlich, außerdem stellt die Methodik des Planspiels hohe 
Ansprüche an die kognitive und emotionale Intelligenz der Schüler und Lehrer. Wir sind aber überzeugt, 
dass bei einer erfolgreichen Durchführung die Lerneffekte sowohl in inhaltlicher wie in emotionaler Hin-
sicht kaum hoch genug bewertet werden können. Insofern ist das Erproben der Unterrichtseinheit u.E. ein 
lohnenswertes Unternehmen auf dem Wege zur Erziehung und Förderung mündiger und aktiver Bürger.  
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„Why measure me?”  
Identität und Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft am 
Beispiel der HipHop-Bewegung 
 
Frederik Breuer, Janina Galvagni und Rajmund Flis 
 
Die Arbeitsmaterialien zu dieser Unterrichtseinheit finden sich im Internet unter:  
www.network-migration.org/summerschool2002/ue 
 
“Why measure me? 
Rock your shit faithfully 
and get it on rotatin‘” 
 
 
HipHop-Sänger Ono im Song „Adriano (Letzte Warnung)“ 
 
         
1.  
Einführung und didaktischer  
Hintergrund 
 
In der hier vorgestellten Unterrichtsreihe geht es 
um die Entstehung von Identitäten. Dabei steht 
die Diskriminierung von Minderheiten im Mittel-
punkt. Die HipHop-Bewegung und die in ihr 
ausgedrückte Sehnsucht nach Anerkennung die-
nen als zentrales Beispiel. Der gesamte Zyklus 
basiert auf Ansätzen der interkulturellen Pädago-
gik.  
 
Die Diskussion um den Umgang mit Pluralität in 
der Einwanderungsgesellschaft beschäftigt die 
deutsche Politik und Öffentlichkeit in unter-
schiedlicher Stärke seit Mitte der 1960er Jahre. An 
den Schulen als den zentralen Orten gesellschaft-
lichen Lernens ist diese Diskussion nicht spurlos 
vorüber gegangen. Dies verwundert nicht: Schu-
len boten immer schon einen verlässlichen Mik-
rokosmos, in dem sich Herausforderungen und 
Probleme einer Gesellschaft kristallisieren. Aber 
nicht nur die Praktiker an den Orten des Lernens, 
sondern auch die Theoretiker an wissenschaftli-
chen Instituten versuchten, auf die zunehmend 
heterogene Zusammensetzung der Schulklassen 
mit alternativen Lehr- und Lernkonzepten zu 
reagieren. Die Idee der interkulturellen Erziehung 
nahm dabei seit den 1980er Jahren eine wichtige 
Stellung ein1. 
 
Ausgehend von der Idee der Gleichberechtigung 
aller Kulturen und ihrer dynamischen Verände-
rung will die interkulturelle Erziehung die Ausei-
nandersetzung mit fremden Sinnwelten ermögli-
chen. Die Pluralität der Kulturen gewinnt in die-
sem Zusammenhang eine besondere Bedeutung 

für die Persönlichkeitsentwicklung. Durch sie 
wird die Fähigkeit zum Umgang mit kultureller 
Differenz zu einer der zentralen Aufgaben der 
schulischen Erziehung. Eine Voraussetzung dafür 
ist die Einsicht in die gesellschaftliche Konstruk-
tion von Identitäten: „Wer bin ich - und wie ste-
hen andere in Bezug zu mir und meiner Her-
kunft?“ bzw. „Wie sind andere am Entstehen 
meines Selbstbildes beteiligt?“ Diese und ähnliche 
Fragen sind in modernen pluralistischen Gesell-
schaften, vor allem für Schüler, zunehmend wich-
tig geworden. Sie stehen im Zentrum der Überle-
gungen zu einer interkulturellen Pädagogik (vgl. 
Roth 2000). 
 
In ihrer Empfehlung von 1996 nahm auch die 
Kultusministerkonferenz der Länder einige der 
Zielsetzungen der interkulturellen Pädagogik auf. 
Auf der Grundlage der Verfassungsnorm aus Art. 
1 Grundgesetz „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“ wurden die Achtung vor dem An-
derssein und der Einblick in die eigene Sozialisa-
tion als Schlüsselqualifikationen hervorgehoben. 
Eine Schärfung des Bewusstseins für Diskrimi-
nierungen wurde angemahnt und schließlich das 
Engagement für eine Kultur des Zusammenle-
bens in den Schulen angeregt (vgl. Empfehlung 
Interkulturelle Bildung 1996; Bundeszentrale 
1998). 
 
Neben ihren didaktischen Absichten verfolgt die 
Pädagogik der Vielfalt in einigen ihrer Ausprä-
gungen auch ein politisches Ziel. Es wird beab-
sichtigt, den kritischen Blick auf die Lebensge-
wohnheiten und Denkbilder der dominanten 
Mehrheitskultur zu schärfen und alternative Le-
bensentwürfe zu Wort kommen zu lassen. Die 
Lebenswelt jugendlicher Subkulturen bietet sich 
daher als Thema für die vorliegende Unterrichts-
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reihe an. Jugendkulturen sind normalerweise der 
Ort, von dem aus - vermittelt über Musik, Filme 
und Literatur - der gesellschaftliche Mainstream 
in Frage gestellt wird.  
 
2.  
Thema und Ziele der Unterrichtsreihe 
 
Die Unterrichtsreihe ist nach dem Prinzip des 
Baukastens in Form von Modulen konzipiert. Die 
Module können in der vorliegenden Form ver-
wendet, aber auch in anderer Weise kombiniert 
werden. Alle Bausteine greifen Elemente der 
HipHop Kultur auf und fügen sie in die themati-
schen Schwerpunkte der jeweiligen Unterrichtsfä-
cher ein. Der bekannteste Bestandteil des Hip-
Hop ist der Rap. Er kombiniert schnellen 
Sprechgesang eines MC (master of ceremony oder 
move the crowd) mit Samples eines DJs (Sequenzen 
von Liedern, die durch scratching, d.h. das Hin- 
und Herbewegen einer Schallplatte wiederholt 
und verfälscht werden). Sprache und Texte spie-
len eine zentrale Rolle. Wichtige Bestandteile des 
HipHop sind außerdem der breakdance und das 
Graffiti sowie ein betont lässiger Kleidungsstil. 
Im HipHop geht es also nicht nur um Musik, 
sondern um eine in vielfältigen Formen ausge-
drückte Weltanschauung. 
 
In Anlehnung an die Empfehlung der Kultusmi-
nisterkonferenz (Empfehlung 1996) verfolgt die 
Unterrichtsreihe drei Ziele: 
- Es soll ein Reflexionsprozess über respekt-

volle Regeln des Zusammenlebens angeregt 
werden.  

- Diskriminierungen sollen vorgebeugt und ihr 
Zustandekommen verstanden werden. Der 
Blick für Lebensentwürfe und Selbstbilder, 

die sich nicht am Mainstream der Mehrheits-
gesellschaft orientieren, wird geschärft.  

- Es wird gezeigt, dass Identitäten nicht natür-
lich gegeben oder vorbestimmt sind. Sie ent-
wickeln sich vielmehr in einem ständigen 
Prozess zwischen Selbst- und Fremdzu-
schreibung. Die Spannung zwischen dem 
Wunsch nach Autonomie und der Einsicht in 
die Fremdbestimmtheit vieler Lebensbereiche 
soll erfahren und reflektiert werden. 

 
Die Module sind als die Fächer übergreifender 
Unterricht für die Fächer Deutsch, Musik, Kunst, 
Englisch, Geschichte/Politik, E-
thik/Religion/LER und Gemeinschaftskunde 
konzipiert. Dabei ermöglicht das Thema HipHop 
den Bezug zur Lebenswirklichkeit vieler Jugendli-
cher. Die Anwendung der Bausteine braucht sich 
aber nicht auf bestimmte Schulformen, Klassen-
stufen oder Curricula beschränken. Vielmehr 
kann die Unterrichtsreihe offen für alle Jahr-
gangsstufen und Schulformen ab der neunten 
Klasse durchgeführt werden. Alternative Kombi-
nationen, vor allem im Fremdsprachen-, Sport- 
und Geographieunterricht, sind möglich und 
erstrebenswert. Außerdem kann die Reihe auch 
als Schulprojekt (im Rahmen einer Projektwoche) 
durchgeführt oder nur in einzelnen Teilen in den 
Fachunterricht eingebaut werden. Eine Einpas-
sung in vorhandene Curricula wie „zeitgenössi-
sche deutsche Lyrik“, „populäre Musik“, oder 
„die deutsche Nation“ ist möglich und sogar 
erwünscht. Die vorliegenden Unterrichtsziele sind 
Bestandteil verschiedener Lehrpläne, so etwa: 
Geschichte/Politik für die neunte Klasse der 
Hauptschule in Nordrhein-Westfalen; Geschich-
te/Politik für die zehnte Klasse des Gymnasiums 
in Nordrhein-Westfalen. Jedes der Module ver-
bindet zwei bis drei Fächer in einem Umfang von 
zwei bis sechs Unterrichtsstunden. 

 

3.  
Die Unterrichtsreihe 
 
Die Unterrichtsreihe ist unterteilt in die Themen: Identität (3.1) und Diskriminierung (3.2). Jedes der bei-
den Themen enthält drei Unterrichtsmodule. 
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3.1. 
Identität 
 
Modul 1: HipHop-Musik und Identität 
 
Ziele 
Die Schüler sollen einen Überblick über die Entstehung und die Erscheinungsformen der HipHop-
Kultur(en) erhalten. Dabei wird die Bedeutung des HipHop für die Identitätsbildung der Künstler betont. 
Für die Schüler soll an diesem Beispiel das Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung er-
fahrbar werden.  
 
Umfang und Material  

- Eine Deutschstunde (45 min): Overheadprojektor, Tafel, Folie mit Torch-Bild (M1), erste und 
dritte Strophe des Liedes „Fremd im eigenen Land“ (M2), Torch-Interview (M3). 

- Zwei Musikstunden (2 x 45 min): CD-Player, Tafel, Adriano-Song (M8), Texte zu HipHop (M4), 
HipHop-Künstler aus der Klasse, Schule oder Gemeinde bzw. Kopien des Raps eines Achtkläss-
lers (M5). 

- Zwei Kunststunden (2 x 45 min): Folien mit Graffiti-Bildern (M6), Tafel, Graffitikünstler aus der 
Klasse, Schule oder Gemeinde bzw. Text zu Graffiti (M7), Spraydosen, Pappkartons.  

- Zusätzlich: Zwei Sportstunden (2 x 45 min.): CD-Player, Breakdancer aus der Klasse, Schule oder 
Gemeinde, Mützen und Handschuhe. 

 
Deutschstunde 

- Begrüßung und Vorbereitung des Overhead-Projektors durch den Lehrer (5 min)  
- Folie mit dem Bild von Torch (M1).  
- Was wissen Schüler über Torch? Wie würden sie ihn auf Grund des Bildes beschreiben?  
- Die Antworten werden vom Lehrer an der Tafel gesammelt (10 min).  
- Der Lehrer teilt Kopien mit Textausschnitten aus „Fremd im eigenen Land“ (M2) sowie Kopien 

eines Interviews mit Torch (M3) aus. 
- Währenddessen kann der Song dazu gespielt werden (5 min).  
- Die Schüler lesen die Texte (5 min). 

- Die Aussagen der Texte werden miteinander und mit den Aussagen zum Foto verglichen. Leiten-
de Fragen: 

- Wie beschreiben wir/wie beschreiben andere den Künstler? 
- Wie beschreibt er sich selbst? Ist er beeinflusst von Fremdzuschreibungen?  

(20 min) 
 
Erste Musikstunde (45 min) 

- Kopien des Adriano-Textes (M8) werden ausgeteilt und der CD-Player vorbereitet (5 min). Der 
Song „Adriano“ wird gespielt (5 min).  

- Textarbeit mit Fragen: Was gefällt euch an dem Lied, was nicht? Was sagen die Künstler über sich 
selbst und die Gesellschaft in der sie leben? 

- Die Antworten werden an der Tafel gesammelt (15 min).  
- Mit Hilfe der Texte zu HipHop (M4) hat ein Schüler ein Referat über Rap als message music vorbe-

reitet, danach folgt ein Lehrervortrag (15 min). 
- Hausaufgabe: Für die zweite Musikstunde bereiten die Schüler kurze Texte über ihre Lieblingsmu-

sik vor: Welche Musik hören sie gern? Warum ist sie wichtig für sie? 
 
Zweite Musikstunde 

- Die Hausaufgabe aus der ersten Musikstunde wird aufgegriffen. Im Partnergespräch tragen sich 
die Schüler ihre Hausaufgaben vor (10 min). 

- HipHop-Künstler aus der Klasse, Schule oder der Gemeinde sprechen mit Schülern über die Be-
deutung der Musik für ihre Identität und die message ihrer Musik (30 min). 

- Sollten sich keine Gesprächspartner finden, teilt der Lehrer Kopien des Raps eines Achtklässlers 
(M5) aus. In Gruppenarbeit diskutieren die Schüler die Texte. 
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- Fragen: Wie beschreibt der Künstler sich? Welche Bedeutung hat die Musik für seine Selbstbe-
schreibung? Welche Rolle spielen Fremdbeschreibungen? Welche message hat der Text? Ist HipHop 
als message music geeignet? (30 min). 

 
Erste Kunststunde (45 min) 
Folien mit Graffiti-Bildern (M6)  

- Fragen: Wie gefallen euch die Bilder? Was denkt ihr über die Künstler? (10 min). 
- Perspektivwechsel durch Rollenübernahme. Die Schüler werden in Gruppen (Eltern, Stadtverwal-

tung, andere Jugendkulturen wie Skinheads, Techno- oder Rock-Fans) aufgeteilt und beurteilen die 
Graffiti aus dieser Sicht. An der Tafel werden die verschiedenen Sichtweisen gesammelt (15 min). 

 
Zusätzlich: 

- Eingeladene Graffiti-Künstler aus Klasse, Schule oder Gemeinde referieren über die Geschichte 
und die Formen von Graffiti.  

- Alternativ wird mit Hilfe von Texten über Graffiti (M7) ein Lehrervortrag vorbereitet (15 min). 
 
Zweite Kunststunde 

- Im Klassengespräch wird noch einmal die Bedeutung von Graffiti für Sprayer besprochen: Was 
wollen sie mit ihren Zeichnungen äußern? Welche Ziele verfolgen sie? Welche Bedeutung hat 
Graffiti für ihre Identität? (10 min) 

- Mit Spraydosen und Pappkartons fertigen die Schüler eigene Graffiti an (35 min). 
 
Optional: Zwei Sportstunden 
Um eine umfassende Annäherung an die HipHop-Jugendkultur zu ermöglichen, könnte in zwei Sport-
stunden der Aspekt Breakdance aufgegriffen werden. Dazu können Breakdancer aus Klasse, Schule oder 
Gemeinde gebeten werden, im Sportunterricht einen Workshop durchzuführen. Die Schüler sollten für die 
Drehfiguren am Boden Handschuhe und Mützen mitbringen. 
 
Modul 2: Deutsche Welten - deutsche Identitäten 
 
Ziele 
Das Modul soll den Konstruktcharakter, die Prozesshaftigkeit und Heterogenität deutscher Identitäten 
verdeutlichen. Damit soll gleichzeitig ein homogenes Bild von deutscher nationaler Identität in Frage ge-
stellt und die Akzeptanz verschiedener Identitätsformen gefördert werden. 
 
Umfang und Material 

- Zwei Deutschstunden (2 x 45 min): CD-Player, Tafel, Adriano-Song (M8), Kopien der ersten 
Strophe von „Adriano“. 

- Geschichte-/ Politikstunde (1 x 45 min): Tafel, Kopien der Texte von Zuckmayer (M9), Heine 
(M10), Chung (M11) und der ersten Strophe von „Fremd im eigenen Land“ (M2). 

 
Erste Deutschstunde 

- Schüler zeichnen in kleinen Karikaturen ihre Vorstellung von dem Deutschen (20 min). 
- Erklärung der Karikaturen im Partnergespräch (15 min).  
- Aussagen aus den Gesprächen werden an der Tafel gesammelt und diese zugeklappt (10 min). 

 
Zweite Deutschstunde 

- Song Adriano wird vorgespielt (M8) (10 min).  
- Kopien der ersten Strophe des Songs (M8) werden ausgeteilt und Gruppen gebildet. 
- Gruppenweise bearbeiten die Schüler den Text unter der Fragestellung: Was wird in dem Lied als 

‚deutsch’ bezeichnet? (15 min).  
- Im Klassengespräch kann der Lehrer auf die Farbassoziationen (schwarz-rot-gold), die Bezüge zur 

deutschen Dichtung (Heines „Wintermärchen“ und „Nachtgedanken“) und zum Grundgesetz 
(„Operation Artikel 3“, gleichzeitig der Titel eines Albums von Advanced Chemistry) hinweisen.  

- Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden an die Tafel geschrieben und mit den Gesprächsauszü-
gen aus der ersten Stunde verglichen (20 min). 
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Geschichte-/Politikstunde 
- Einteilung der Schüler in vier Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen der Texte (M9-M11) ausge-

teilt (10 min).  
- Die Gruppen bearbeiten die Texte unter der Fragestellung: Was ist das ‚Deutsche’ für den Autor?  
- Auf der viergeteilten Tafel tragen die Gruppen ihre Ergebnisse zusammen (20 min). Während die 

Gruppen ihre Ergebnisse vor der Klasse erklären, ordnet der Lehrer die Texte in den historischen 
Zusammenhang ein (15 min). 

 
 
Modul 3: Selbst- und Fremdbestimmung der Identität 
 
Ziele 
Das Modul soll über die Vieldeutigkeit des Begriffs ‚Kanake’ aufklären und an diesem Beispiel einen Ein-
blick in die Konstruktion von Identitäten durch Selbst- und Fremdbestimmung vermitteln. Insbesondere 
soll ein Bewusstsein für die Problematik von fremdbestimmten Bezeichnungen oder Labels geschaffen 
werden. 
 
Umfang und Material 

- Zwei Deutschstunden (2 x 45 min): Tafel, Overhead-Projektor, Folien mit der Definition von 
„Kanake“ (M12) und dem Textausschnitt aus „Sexy Kanake“ (M13), Kopien der Ausschnitte des 
Kanak-Attak-Manifesto (M14). 

- Zwei Ethikstunden (2 x 45 min): mind map zu „Identität“.  
- Zwei Kunststunden (2 x 45 min): Selbstgefertigte mind maps der Schüler, Spraydosen und Pappkar-

tons oder entsprechendes Material. 
 
Erste Deutschstunde 

- Der Lehrer fragt die Schüler in einem Klassengespräch nach ihrem Verständnis des Begriffs „Ka-
nake“. Die Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt (10 min).  

- Folien mit der Lexikondefinition des Begriffs (M12) und dem Textausschnitt aus „Sexy Kanake“ 
(M13) (5 min) werden gezeigt. Diese Konzepte werden mit den Aussagen an der Tafel verglichen 
(10 min). Auf der Basis dieses Vergleichs wird in einem Klassengespräch die Bedeutung von 
Selbst- und Fremdbestimmung für die eigene und die Gruppenidentität diskutiert (10 min).  

 
Zweite Deutschstunde 
Gruppenarbeit mit Kanak-Attak-Manifesto (10 min). Die Gruppen arbeiten die Sicht der Autoren auf 
Selbst- und Fremdbestimmung sowie mögliche Forderungen für ein Zusammenleben heraus (20 min). In 
einem Klassengespräch werden die Ergebnisse der Gruppen vorgestellt und diskutiert (15 min). 
 
Erste Ethikstunde 
Die mind map zu „Identität“ wird ausgeteilt und ihre Anwendung erklärt (10 min). Mit Hilfe der Kopien 
fertigen die Schüler mind maps über ihre eigenen Identitätsvorstellungen an (35 min). 
 
Zweite Ethikstunde 
Der Klassenraum wird für rotierende Partnergespräche vorbereitet (5 min). In dieser Gesprächsform stel-
len die Schüler ihre mind maps aus der ersten Ethikstunde vor (25 min). In einem Klassengespräch werden 
auf der Basis von Schülerarbeiten Probleme bei der Identitätsbildung thematisiert und an der Tafel fest-
gehalten (15 min). Die Schüler werden gebeten, ihre mind maps in die folgende Kunststunde mitzubringen. 
 
Erste Kunststunde 

- Die Schüler haben ihre selbst gefertigten mind maps mitgebracht.  
- Die Schüler werden gebeten, ihre mind maps visuell darzustellen. Der Lehrer erklärt die Technik 

und hat das entsprechende Material vorbereitet (35 min). 
 
Zweite Kunststunde 

Die Schüler fertigen ihre mind maps an (45 min). 
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3.2. 
Diskriminierung 
 
Modul 4: Diskriminierung im ‚CNN der Schwarzen’ 
 
Ziele 
Ein Einblick in die politische Dimension der Rap-Musik soll den Schülern die Wahrnehmung der ver-
schiedenen Facetten von Diskriminierung ermöglichen. 
 
 
Umfang und Material 

- Zwei Englischstunden (2 x 45 min): Filme über die Diskriminierung farbiger Menschen in den 
USA, z.B. Malcolm X, Martin Luther King. 

- Zwei Musikstunden (2 x 45 min): CD-Player, US-HipHop-Song (M15), Kopien der Texte zu Hi-
pHop (M4); Tafel. 

- Deutschstunde (1 x 45 min): CD-Player, Song „Fremd im eigenen Land“ (M2), Kopien von Text-
ausschnitten des Songs, Tafel. 

 
Erste und zweite Englischstunde 
Ein Film über die Diskriminierung Schwarzer in den USA führt in das Thema ein (2 x 45 min).  
 
Erste Musikstunde 

- US-HipHop-Song (M15) wird vorgespielt (10 min).  
- Erklärung der Bedeutung von message music und ‚CNN der Schwarzen’ (5 min). 
- Die Kopien der Texte zu HipHop (M4) werden ausgeteilt und bearbeitet: Ist HipHop für die Au-

toren message music? Welche alternativen Sichtweisen gibt es? (15 min) 
- Die Klasse teilt sich in zwei Gruppen. Eine der Gruppen vertritt die These der message music; die 

andere Gruppe argumentiert dagegen. Beide Gruppen sammeln mit Hilfe der Texte Argumente 
für ihre Position (15 min). 

 
Zweite Musikstunde 
Beide Gruppen der letzten Stunde entsenden zwei Abgeordnete. Bildung eines Podiums mit vier Abge-
ordneten, die Argumente zum Thema austauschen. Die Gruppen unterstützen ihre Abgeordneten jeweils 
mit Argumenten (45 min). 
 
Deutschstunde 

- Das Lied „Fremd im eigenen Land“ (M2) wird als Beispiel für deutsche message music vorgespielt (5 
min). 

- Einteilung der Klassen in vier Gruppen. Jede Gruppe erhält Kopien eines Textausschnitts von 
„Fremd im eigenen Land“ (5 min).  

- Die Gruppen bearbeiten die Texte unter den Fragen: Welche Formen von Diskriminierung findet 
ihr im Songtext? Wie sehen die Künstler sich selbst, und wie werden sie ihrer Meinung nach von 
ihrer Umgebung gesehen? Wo sehen die Künstler die Gründe für diese Diskriminierungen? (15 
min) 

- Die Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt und im Klassengespräch diskutiert. Dabei sind 
auch eigene Erfahrungen der Schüler gefragt (15 min). 

 
Modul 5: Facetten der Diskriminierung in Deutschland 
 
Ziele 
Das Modul soll beim Schüler ein Bewusstsein für die vielfältigen Erscheinungsformen von Diskriminie-
rung in Deutschland wecken. Dabei soll die Wahrnehmung von Diskriminierung im eigenen Lebensum-
feld und die Reflexion über mögliche Auswege gefördert werden. Die Erkenntnisse sollen in Regeln für 
ein respektvolles Zusammenleben in der Schule einfließen. 
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Umfang und Material 
- Geschichte-/ Politikstunde (1 x 45 min): Kopien der Texte zu Diskriminierung (M16), Kopie der 

ersten Strophe von „Fremd im eigenen Land“(M2), Tafel, mind map zu „Diskriminierung“. Zwei 
Ethikstunden (2 x 45 min): Selbstgefertigte mind maps zu Diskriminierung, Tafel, Overhead-
Projektor, Folie mit Auszug aus dem Grundgesetz (M17). 

- Zwei Kunststunden (2 x 45 min): Overhead-Projektor, Folie mit Auszug aus dem Grundgesetz 
(M17), Spraydosen und Pappkartons. 

- Projektarbeit: Spraydosen und Pappkartons. 
 
Geschichte-/Politikstunde 

- Der Lehrer fragt die Schüler nach ihrem Verständnis von Diskriminierung (5 min). Die Ergebnis-
se werden an der Tafel gesammelt (10 min). 

- Die Klasse bildet vier Gruppen, an die Kopien je eines Textes zur Diskriminierung (M16) bzw. 
des Textausschnitts von „Fremd im eigenen Land“ (M2) ausgeteilt werden (5 min).  

- Aus den Texten arbeiten die Gruppen Formen von Diskriminierung und Gründe dafür heraus. 
Die Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt (20 min). 

- Die mind map zur Diskriminierung wird ausgeteilt.  
- Hausaufgabe: Die Schüler sollen mit Hilfe des Beispiels eine eigene mind map mit ihrem Verständ-

nis von Diskriminierung erstellen (5 min). 
 
Erste Ethikstunde 

- Die Schüler haben ihre selbst gefertigten mind maps mitgebracht. Ein rotierendes Partnergespräch 
wird vorbereitet, in dessen Rahmen sich die Schüler gegenseitig ihre selbst gefertigten mind maps 
vorstellen (25 min). 

- In einem Klassengespräch werden Dimensionen von und Gründe für Diskriminierung an der Ta-
fel gesammelt (15 min). 

 
Zweite Ethikstunde 

- Auf dem Overheadprojektor wird die Folie mit dem Auszug aus dem Grundgesetz (M17) gezeigt. 
Die Quelle wird zunächst verdeckt.  

- Im Klassengespräch werden der Inhalt des Auszugs und die Ergebnisse der mind map diskutiert 
(20 min). 

- Nachdem die Quelle aufgedeckt wurde, wird in einem Klassengespräch der Sinn des Grundgeset-
zes als Regelwerk für ein Zusammenleben diskutiert (15 min).  

- Die Diskussion leitet in die Frage über, ob ein verbindlicher Regelkatalog für die Schule als Le-
bensort sinnvoll wäre (10 min). 

 
Erste Kunststunde 

- Lehrer nimmt Bezug auf die Diskussion über Grundregeln aus der vorangegangenen Ethikstunde. 
Dazu Folie mit dem Grundgesetzauszug (M17) (5min).  

- Im Klassengespräch sammeln die Schüler Regeln, die sie für ihre Schule für sinnvoll erachten. Die 
Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt. Zum Schluss werden acht bis zehn Grundregeln aus-
gewählt (40 min). 

 
Zweite Kunststunde 

- Die Klasse teilt sich entsprechend der Zahl der Regeln in Gruppen ein. Jede Gruppe ist verant-
wortlich für eine Grundregel (10 min).  

- Mit einem Lehrervortrag erhalten die Schüler einen kurzen Überblick über Graffititechniken oder 
eine andere vom Lehrer gewählte Darstellungsform (10 min). 

- Auf dieser Basis überlegen sich die Schüler mögliche visuelle Umsetzungen der jeweils vorge-
schlagenen Regel (15 min). 

- Die Ideen werden vorgestellt und der Zeitrahmen für die folgende Projektarbeit geklärt (10 min). 
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Projektarbeit 
- Die Gruppen treffen sich eigenständig und setzen ihre Regel mit Hilfe der gewählten Technik vi-

suell um. Dazu können auch weitere Kunststunden genutzt werden. 
- Die Regeln werden an einem zentralen Ort in der Schule ausgehängt. Evtl. ist es auch möglich, die 

Ergebnisse der Stadtverwaltung oder in einem Jugend- bzw. Kulturzentrum in Form einer Ausstel-
lung zu präsentieren. 

 
Modul 6: Der Fall Adriano 
 
Ziele 
Vermittelt durch den Song „Adriano (Letzte Warnung)“ sollen die Schüler ein Bewusstsein für gewalttätige 
Fremdenfeindlichkeit und Empathie für deren Opfer entwickeln. Gleichzeitig sollen sie befähigt werden, 
Informationen aus Zeitungstexten zu verarbeiten. 
 
Umfang und Material 

- Eine Musikstunde (1 x 45 min): CD-Player; CD mit Adriano-Song; Lied Text (M8); Texte zum 
Adriano Fall als Hintergrundinformation für den Lehrer (M18). 

- Zwei Deutschstunden (2 x 45 min): Tafel, Zeitungsartikel zum Fall Adriano (M19) 
 
Musikstunde 

- Lied „Adriano“ wird vorgespielt (10 min).  
- Die Schüler sprechen über ihr Vorwissen: Kennt ihr den Song? Wovon handelt der Song? Der 

Lehrer ergänzt die Äußerungen mit Hilfe der Hintergrundinformationen (M18) (10 min). 
- Der Lehrer teilt die Kopien des Textes (M8) aus und spielt den Song ein weiteres Mal (10 min). 

Die Schüler fassen den Inhalt des Textes zusammen und beschreiben ihre emotionalen Reaktionen 
auf den Text und das Lied (15 min). 

 
Erste Deutschstunde 

- Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält Kopien jeweils eines Zeitungsarti-
kels (M19) (10 min).  

- Gruppenarbeit zu den Fragen: Was erfährt man über Adriano? Was über die Täter? Wie war der 
Tathergang? Wie lautete das Urteil? (20 min) 

- Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor, die an der Tafel gesammelt werden (15 min). 
 
Zweite Deutschstunde 

- Gruppenarbeit zu textbezogenen Fragen und den Artikeln (M19) (20 min). 
- Ein Gruppensprecher stellt der Klasse die Fragen und den Text vor und erläutert die Ergebnisse 

der Diskussion (20 min). 
 
Schluss 
 
In einer Welt, deren Grenzen sich mehr und mehr verschieben, ist es von Bedeutung, besonders Kindern 
und Jugendlichen dabei behilflich zu sein, ihre eigene Identität zu entdecken und sie gleichzeitig Respekt 
vor anderen Lebensentwürfen zu lehren.  
HipHop ist dabei eine Möglichkeit, den Stimmen der Marginalisierten Gehör zu verschaffen. Er ist als 
Ausdrucksform unter Jugendlichen sehr populär; in schulischen, kulturellen und wissenschaftlichen Dis-
kursen wird Hip-Hop allerdings nur selten wahrgenommen.  
Die Unterrichtsreihe soll eine Einladung sein, Entwicklungen und Diskussionen aufzugreifen, die Jugend-
kulturen bieten, gerade wenn es um Themen wie Identität und Diskriminierung geht. Die vorliegende 
Einheit versteht sich auch als Anregung, das in ihr enthaltene Material zu nutzen, Anstöße für eigene I-
deen zu liefern und über die Quellenangaben hinaus nach weiterem Material zu suchen.  
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Anmerkungen 
  
1 Zu den Konzepten interkultureller Pädagogik und ihrer Abgrenzung von den traditionellen Ideen der Ausländer-

pädagogik siehe die Einführung von Bartholomäus Figatowski und Birgit Staack in diesem Band. 
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Migration als Spiel 
Ein Quiz für Schüler der Unterstufe 
 
Malgosia Deja, Clotilde Giner und Agnieszka Małyszko 
 
 
1.  
Kulturelle und sprachliche Pluralität im 
Deutschunterricht 
 
1.1  
Didaktische Vorüberlegungen 
 
Ziel der vorliegenden Unterrichtsreihe ist es, Schü-
ler mit kultureller und sprachlicher Pluralität ver-
traut zu machen und sie zum Nachdenken über 
Ursachen und Folgen von Migrationsprozessen 
anzuregen1. Dazu versucht die Unterrichtsreihe an 
die Alltagserfahrungen der Schüler anzuknüpfen, 
indem sie Schüler zu einer interkulturellen Spuren-
suche in ihrer persönlichen Umgebung (Familie, 
Schule und Stadtraum) anleitet. Nur durch Erkun-
dung und Handeln in scheinbar bekannten sozialen 
Räumen können Schüler der tatsächlichen sprachli-
chen, sozio- und interkulturellen Vielfalt in ihrer 
Umwelt gewahr werden. Es kann hierbei jedoch 
nicht um reine Wissensanreicherung gehen, son-
dern darum, neue, vorurteilsfreie Modelle des Um-
gangs mit dem Anderen zu initiieren. Einen Beitrag 
dazu möchte diese Unterrichtseinheit leisten: Denn 
nur die Auseinandersetzung mit dem Anderen kann 
Vorurteilen und irrationellen Ängsten vorbeugen 
und schließlich helfen, das eigene Verhalten be-
wusster wahrzunehmen. Wünschenswert ist diese 
Auseinandersetzung insbesondere im Hinblick auf 
die spätere Mitwirkung in der Einwanderungsge-
sellschaft. Dafür sind die die Fähigkeit zur Über-
nahme von politisch-gesellschaftlicher Verantwor-
tung und der Respekt vor dem Anderen als grund-
legend anzusehen. 
 
Die Unterrichtsreihe ist als Sequenz von sieben 
Unterrichtsstunden nebst außerschulischen For-
schungsphasen konzipiert und schließt mit einem 
von den Schülern selbst zu entwickelnden Frage- 
und Antwortspiel (Quiz) ab. Im Mittelpunkt stehen 
exemplarisch die beiden Schwerpunktthemen:  
 
Familiengeschichte als Migrationge-
schichte und sprachliche Vielfalt. 
 
Beide Themen lassen sich sehr gut mit dem über-
geordneten Lernziel verknüpfen, gesellschaftliche 
Heterogenität als wichtige Signatur unserer Zeit 
überhaupt wahrzunehmen.  

 
Die Zielgruppe für die vorliegende Unterrichtsreihe 
bilden Schüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 6 (Un-
terstufe) an Haupt- und Realschulen. Das Fach 
Deutsch wird hierbei vorgezogen, weil die Unter-
richtsreihe im besonderen Maße auf die verbindli-
chen und fakultativen Unterrichtsinhalte des 
Deutschunterrichts Bezug nimmt. Im Lehrplan des 
Hessischen Kultusministeriums für die Jahrgangs-
stufe 5 der Realschule werden u.a. die Einübung 
eines positiven Gesprächsverhaltens und die Fer-
tigkeit, sich selbst und andere zu informieren, als 
verbindliche Aufgabe des Deutschunterrichts ge-
nannt: 
 
„INFORMIEREN 
Informationsquellen kennen und nutzen 
- fragen und antworten 
- Informationen erfragen, Auskunft erteilen, 

Informationen weitergeben 
- längere sachbezogene Redebeiträge 
- über Sachgebiete/Sachverhalte informieren, die 

von besonderem Interesse sind 
- beschreiben/berichten 
- mündlich und schriftlich nachvollziehbar und 

genau beschreiben: äußere Merkmale von Per-
sonen, Örtlichkeiten, Wegen  

- mündlich und schriftlich Handlungsanweisun-
gen geben, z.B. Spielanleitungen“. (Hessisches 
Kultusministerium 2002, S. 12)  

 
Diesen Anforderungen wird die Unterrichtsreihe 
durch die Übung mündlicher (Interviews bzw. 
Gespräche führen) und schriftlicher Fertigkeiten 
(Verfassen von Berichten, Entwicklung des Spiel-
schemas) gerecht. Die Einheit ließe sich aber auch 
im Rahmen des Politik-, Geschichts- oder Ethikun-
terrichts durchführen. 
 
1.2. 
Aufbau der Unterrichtsreihe 
 
Die Unterrichtseinheit gliedert sich in zwei Teile: 
Teil 1 bildet eine vom Lehrer initiierte Unterrichts- 
und Forschungsphase, Teil 2 eine Anwendungs-
phase, in der die Schüler ihre Arbeitsergebnisse in 
einem Quiz umsetzen können. 
 
Teil 1 setzt sich aus jeweils zwei Sequenzen zu-
sammen, in denen eines der oben genannten The-
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men (Familiengeschichte als Migrationgeschichte 
und sprachliche Vielfalt) in jeweils zwei Einzel-

stunden behandelt wird.  
 

 
Das Schema für die ersten 2 x 2 Einzelstunden à 45 Minuten gliedert sich folgendermaßen: 

 
 

1./3. Einzelstunde  
Einleitung in das Thema (ca. 30 Minuten) und  
Vorbereitung der Forschungsphase (ca. 15 Minuten) 
 

 
 

Außerschulische Forschungsphase:  
Interviews in Zweiergruppen (ca. 45 Minuten)  
 

 
 

2./4. Einzelstunde 
Reflexion der Forschungsergebnisse  
 

 
Die 5. Unterrichtsstunde dient einer Gesamtrückschau auf die Forschungsphase und gleichzeitig einer 
Einleitung in die Spielphase. 
 
Die zwei Einzelstunden à 45 Minuten umfassende Spielphase gliedert sich wie folgt: 

 
 

6. Einzelstunde  
Erarbeitung von Fragen, die für das Spiel (Quiz) geeignet sind 
 

 
 

7. Einzelstunde 
„Migrationsquiz“ 
 

 
Die Schüler sind an der Erarbeitung der Quizfragen selbst beteiligt. Hier wird ein Zusammenhang mit 
dem Arbeitsbereich „Kulturelle Praxis“ deutlich, der z.B. laut Lehrplan des Hessischen Kultusministeri-
ums für das Fach Deutsch ein verbindliches Unterrichtsthema darstellt: Von den Jahrgangsstufen 5 bis 10 
sollte den Schülern Raum zur „kreative[n] Eigentätigkeit“ (Hessisches Kultusministerium 2002, S. 17) 
gegeben werden. 
 
2.  
Beschreibung der Forschungs- und Interviewphase  
 
2.1.  
„Wir sind alle Wanderer“ - Familiengeschichte als Migrationgeschichte 
 
Migration wird auf gesellschaftlicher Ebene häufig als negative Erscheinung wahrgenommen und mit 
Kriminalität oder Armut assoziiert. Dabei stellen Migrationsprozesse einen selbstverständlichen Aspekt 
des Lebens fast eines jeden Menschen dar: Nicht nur heutzutage, auch früher haben viele Menschen ihre 
Umgebung verlassen, um an einem anderen Ort zu leben. Die Entscheidung, wegzugehen oder zu bleiben, 
kann verschiedene Ursachen haben. Gerade die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte ver-
standen als Migrationsgeschichte lässt dabei wichtige Erkenntnisse zu. 
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A. Einleitung zum Thema (30 Minuten) 
Die Einleitung in die erste Sequenz kann mittels einer Kartenabfrage durchgeführt werden. Der Lehrer 
bereitet dazu (max. fünf) Karten mit kurzen Lesetexten vor, die mögliche Hintergründe und soziale Folgen 
von Migration transparent machen. Diese Karten werden im Unterricht gelesen, besprochen und in einer 
Tabelle abgefragt. Dabei soll deutlich werden, dass Migration nicht nur Ausländer angeht, sondern jeden, 
also auch den (deutschen) Inländer betreffen kann (siehe 1. Kartenbeispiel). Eine wichtige Erkenntnis 
wäre hierbei, dass Fremdsein kein Wesensmerkmal des Ausländers darstellt, sondern im Rahmen von 
Migrationsprozessen von jedem erfahren werden kann. Neben wirtschaftlichen sollten hier auch mögliche 
politische Hintergründe von Migrationsprozessen Erwähnung finden (siehe 2. Kartenbeispiel). 
  
1. Kartenbeispiel: 

 
 
Sandra ist 10 Jahre alt. Neulich ist ihre Familie aus München nach 
Köln umgezogen, weil ihr Vater einen neuen, besser bezahlten 
Arbeitsplatz gefunden hat. Sie musste alle ihre Schulfreunde in 
München lassen. Oft fühlt sie sich in Köln allein. 

 
 

2. Kartenbeispiel: 
 
 
Robert ist mit seiner Mutter und Großmutter nach Deutschland 
gezogen. Sie sind mit anderen Personen aus Bosnien geflüchtet, 
weil es dort nicht mehr sicher war. Seine Familie hatte ein großes 
Haus am Stadtrand von Sarajevo. Es war dort wunderschön, bis 
der Krieg ausbrach. In Deutschland fühlt sich Robert in Sicher-
heit, dennoch denkt er noch oft an Sarajevo zurück. 

 
 
Die Karten können mit dem folgenden Raster abgefragt werden: 
 

Wer ist wohin umgezogen, aus-
gereist, geflüchtet? Was waren die Ursachen? Folgen des Umzugs,  

der Ausreise, der Flucht? 

Sandra ist mit ihren Eltern nach 
Köln gezogen. 

 
Sandras Vater ist Ingenieur und 
hat in Köln eine neue Anstel-

lung gefunden. 
 

Sandra fühlt sich (noch) einsam 
in Köln. 

 
 
Die Kartenabfrage wird vom Lehrer durch eine kurze Zusammenfassung abgeschlossen, in der nochmals 
die vielfältigen Ursachen von Familienumzügen betont werden. Zur Verdeutlichung können hier zusätz-
lich Bildmaterialien herangezogen werden, die verschiedene Ursachen und Aspekte der (Binnen-) Migrati-
on verdeutlichen. 
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B. Vorbereitung der Forschungsphase (15 Minuten) 
Die Interviews mit den Familien sollen in Zweier-Teams durchgeführt und notiert werden. Die Grundfra-
gen für die Interviews werden den Schülern mit dem Lehrer erarbeitet. 
 
Mögliche Fragen wären zum Beispiel:  

- Wie lange hat deine Familie in dieser Nachbarschaft/in dieser Stadt/in diesem Bundesland gelebt? 
- Wann kam deine Familie dorthin, wo du jetzt lebst? 
- Was waren die Gründe für den Umzug/die Ausreise? 

 
Die Schüler fassen die Antworten ihrer Gesprächspartner zu einer kurzen Nacherzählung zusammen.  
 
C. Auswertung der Interviews (45 Minuten)  
Die Auswertung der Interviews erfolgt mittels einer Welt- und einer Deutschlandkarte und kleinen auf-
steckbaren Flaggen, die einen bestimmten Grund für einen Wohnortwechsel bezeichnen. Die Schüler 
lesen ihre Geschichten vor und stecken die entsprechenden Flaggen auf die Zielorte ihres Wohnortwech-
sels. Am Ende sollte durch die bunte Verteilung der Flaggen auf der Weltkarte deutlich werden, dass fast 
jeder im Laufe seines Lebens den Wohnort wechselt. Dabei werden vom Lehrer Begriffe, wie Flüchtling, 
Aussiedler, Touristen usw. eingeführt und erklärt. Diese Begriffe und vor allem die ihnen zugrunde liegen-
den Zusammenhänge stellen den Wissensfundus dar, der später im Spiel abgefragt wird. 
 
2.2.  
Sprachliche Vielfalt innerhalb und außerhalb der Schule 
 
Ziel der zweiten Sequenz ist es, die Vielfalt von Sprachen und ihre Gleichwertigkeit innerhalb der Schule 
für Schüler auf positive und vorurteilsfreie Weise erfahrbar zu machen. 
 
A. Einleitung zum Thema Sprachen (30 Minuten) 
Ein möglicher Einstieg wäre ein Brainstorming über Sprachen in Deutschland. Es könnte aber auch ein 
musikalischer Einstieg gewählt werden, wie zum Beispiel mit dem Lied „Paule Puhmanns Paddelboot“ 
von Gerd Neuner und Fredrik Vahle (Neuner/Vahle 1985), das Schüler mit Begrüßungsformeln in ver-
schiedenen Fremdsprachen bekannt macht und erste Wissbegierde weckt. Im Anschluss stellt der Lehrer 
das Konzept der Forschungsphase vor. 
 
B. Vorbereitung der Forschungsphase (15 Minuten) 
Die Forschungsphase kann entweder an der Schule oder außerhalb der Schule, z.B. im Stadtteil, durchge-
führt werde.  
 
Forschung in der Schule  
In Zweier-Gruppen interviewen die Schüler ihre Mitschüler anhand eines Fragebogens, den der Lehrer 
vorgibt, und erfragen die Sprachen, die die Mitschüler sprechen bzw. die bei ihnen zu Hause gesprochen 
werden. Der Fragebogen könnte folgende Fragen umfassen: 
 

- Welche Sprache(n) sprichst du selber? 
- Welche Sprachen werden von Mitgliedern deiner Familie und deiner näheren Verwandtschaft ge-

sprochen? 
- Weißt du, welche Sprachen in deiner Umgebung/in deinem Stadtteil gesprochen werden? 
- Möchtest du eine andere Sprache lernen? Warum? Welcher? Wann? Usw. 
- Was heißt „Guten Tag“ auf [...]? 

 
Forschung im Stadtteil 
Die Schüler gehen in Zweier-Gruppen durch ihren eigenen oder einen unbekannten Stadtteil und hören 
den Menschen um sie herum zu. Sie sollen versuchen, bewusst zu hören und zu sehen und ihre Eindrücke 
niederzuschreiben. Auch können sie versuchen, Passanten anzusprechen. Daneben sollen sie auch auf 
geschriebene Sprache achten. (Schaufenster, ausländische Zeitungen usw.)  
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Mögliche Leitfragen für die Erkundung der Schule oder aber des Stadtteils sind:  
- Welche Laute, Stimmen, Sprachen hörst du um dich herum? 
- Wer spricht? Um was geht es dem Sprecher dabei? 

 
C. Auswertung der Forschungsphase (45 Minuten) 
In der nächsten Einzelstunde werden die ausgefüllten Fragebögen der Schüler im Klassenplenum bespro-
chen. Die Schüler sollen von ihren Eindrücken und Erfahrungen berichten, davon erzählen, was das für 
Menschen waren, die in den vermeintlich unverständlichen Sprachen gesprochen haben. Dabei muss 
fremdsprachig nicht gleich fremd heißen. In der Auswertung ist zu erfragen, ob die Sprechsituationen 
(Begrüßung, Einkaufen, über eine Sehenswürdigkeit sprechen usw.), in denen sich die Sprecher befanden, 
nicht doch von den Schülern erraten werden konnten. Die Interviews können den Schülern aufzeigen, 
dass ihre Stadt, aber auch ihre Schule mehrsprachiger sind, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. In 
der Rückschau und Auswertung können die gehörten Sprachen notiert werden, aber auch die Medien 
(Zeitungen, Kabelfernsehen, Schaufenster usw.), durch die sie vermittelt werden. Durchaus könnte im 
Unterricht auch ein kleines Lexikon der Begrüßungsformeln (Bonjour, Französisch; Buenos dias, Spa-
nisch; Buongiorno, Italienisch usw.) erstellt werden.  
 
3.  
Frage-und-Antwort-Spiel (Quiz)  
 
3.1.  
Vorüberlegungen 
 
Nach der vorhergehenden Forschungsphase, in 
der sich die Schüler selbstständig Wissen über 
Migration und kulturelle und sprachliche Vielfalt 
erarbeitet haben, sollen sie nun das neu erworbe-
ne Wissen in einem spielerischen Handlungskon-
text durcharbeiten und einüben.  
Nach Ansicht des Erziehungswissenschaftlers 
Andreas Flitner darf ein Spiel jedoch nicht von 
vornherein ‚verzweckt’ bzw. instrumentalisiert 
werden. Wichtig ist die „eigene Spielerfindung 
des Kindes. Spielen können heißt nicht nur Be-
herrschung des Bestandes überlieferter Spiele, 
sondern ist immer zugleich Neuerfindung und 
selbständige Hervorbringung durch den Spieler“ 
(Flitner 1992, S. 121). Daher wird hier vorge-
schlagen, dass die Schüler selbst die Fragen für 
das Quiz verfassen. Bei einer solchen Verfah-
rensweise steigt wohl auch die Lust, am Spiel 
selbst teilzunehmen.  
Der Lernerfolg beim Spielen ist allein abhängig 
vom Verhältnis des Spiels zum Leistungsniveau 
der Spieler und seinem „Spielalter [...], das vom 
Lebensalter abweichen kann“ (Flitner 1992, S. 
114). Schüler können leicht unter- bzw. überfor-
dert werden. Wichtig ist daher eine gute Beobach-
tungskompetenz seitens des Lehrers, dem die 
Aufgabe des Moderators zukommt. Von Vorteil 
ist, dass die Schüler im Rahmen dieser Unter-
richtseinheit selbst den Schwierigkeitsgrad der 

Spielinhalte regulieren und inhaltlich am Spielde-
sign mitwirken können.  
 
3.2  
Ablauf des Frage- und Antwortspiels 
(Quiz)  
 
In der 5. Stunde wird das Spielkonzept einge-
führt. Das Spiel basiert auf Multiple-Choice-
Fragen, die von den Kindern selbst erarbeitet 
werden. Der Vorteil bei dieser Herangehensweise 
liegt darin, dass die Kinder sowohl über die Fra-
gen als auch über mögliche Antworten nachden-
ken. Da die Ergebnisse der Forschungsphasen 
von allen Schülern in der Klasse nachbereitet 
wurden, hat im Spiel jeder Schüler die Chance, 
auch Fragen zu dem Thema zu bearbeiten, das 
nicht Inhalt seiner Forschungen war. 
 
Die 6. Stunde dient der Ausarbeitung des Spiels: 
Dazu wird die Klasse in Gruppen eingeteilt. Die 
Gruppengröße variiert je nach Klassengröße. 
Mindestens zwei Gruppen verfassen jeweils Fra-
gen zum Thema ‚Familiengeschichte als Migrati-
ongeschichte’ und zum Thema ‚sprachliche Plura-
lität’. Die Schüler verfassen die Fragen auf der 
Grundlage der in der Forschungsphase erarbeite-
ten Materialien (Interview- und Beobachtungsbö-
gen) und Zusatzmaterialien wie Lexika und Foto-
grafien, die vom Lehrer bereitgestellt werden. In 
jeder Gruppe werden mindestens vier Fragen 
ausgearbeitet und auf Kärtchen notiert. Der Leh-
rer leistet bei der Ausarbeitung als Experte Hilfe-
stellung. Am Ende der Stunde sammelt der Leh-
rer alle Kärtchen ein.  
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Die hergestellten Fragekärtchen könnten wie folgt aussehen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Spielregeln für das Quiz sollten mit den Schülern gemeinsam erarbeitet werden. Das folgende Set an 
Spielregeln hat exemplarischen Charakter:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen 
 
1 Die Autoren nehmen dabei explizit Bezug auf Christina Allemann-Ghiondas Definition des Gegenstands und der 

Aufgaben ‚Interkultureller Bildung’: „Eine Bildung, die sich nach der interkulturellen Idee richtet, anerkennt im 
weitesten Sinne in organisatorischer, inhaltlicher und methodischer Hinsicht die sprachliche und soziokulturelle 
Vielfalt. Sie bringt unterschiedliche, kulturell geprägte Inhalte und Perspektiven zur Geltung, vergleicht sie mitein-
ander, setzt sie zueinander in Beziehung und betrachtet sie gegebenenfalls kritisch. Kulturen und Sprachen von 
nationalen und zugewanderten Minderheiten können je nach Zusammensetzung der Bevölkerung und nach Art 
des Bildungsangebots daran beteiligt sein" (Allemann-Ghionda 1997, S. 108). 
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Wie sagt man „Guten Tag“  
auf Türkisch? 

a. „Merhaba“  
b. „Dzien dobry“  
c. „Bonjour“  

Was bedeutet „Asyl“? 
a. Ausland 
b. Aufnahme und Schutz für Ver-

folgte 
c. „Guten Tag“ auf Russisch 

 
Von jeder der mindestens vier Gruppen (maximal sechs Gruppen) sind jeweils vier Fragen zu ei-
nem der beiden Hauptthemen (‚Familiengeschichte als Migrationgeschichte’ oder ‚sprachliche Viel-
falt’) verfasst worden.  
 
Welche Gruppe stellt die Fragen? Vor jeder Frage soll gewürfelt werden. Die Zahlen auf dem 
Würfel stehen für die Nummern der Mannschaften, die die Fragen stellen. Wenn ‚Gruppe 4’ eine 
‚2’ gewürfelt hat, dann kommt auch eine Frage von ‚Gruppe 2’. Wenn sie die Frage richtig beant-
wortet hat, bleibt sie am Zug, d.h. würfelt weiter.  
Ausnahmefall: Wenn die ‚Gruppe 4’ eine 4 würfelt, erhält sie einen ‚Joker’: Sie kann nun entschei-
den, von welcher Mannschaft sie gefragt werden möchte.  
 
Wird eine Frage nicht beantwortet, wird die richtige Antwort genannt und die Karte weggelegt. 
Nun würfelt die nächste Gruppe (im Uhrzeigersinn). Sind alle Kärtchen vorgelesen worden, ist 
das Spiel beendet. Die Gruppe mit den meisten richtigen Antworten hat gewonnen. 
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„Menschen sind gekommen“  
Analyse des Geschichts- und Politiklehrbuchs „Durchblick“ aus der Per-
spektive der interkulturellen Bildung 
 
Birgit Staack 
 
 
In der vorliegenden Analyse soll das Kapitel 
„Menschen sind gekommen“ (Lenninger 2002, 
S. 238-273) in „Durchblick“, einem Lehrbuch 
für den Geschichts- und Politikunterricht der 
Jahrgangsstufen 7 und 8 an Hauptschulen, aus 
der Perspektive der interkulturellen Bildung 
betrachtet werden. Ausgegangen wird dabei von 
dem Postulat, „daß sowohl Lehrpläne als auch 
Lehrmittel zumindest teilweise den veränderten 
gesellschaftlichen Voraussetzungen angepaßt 
werden müssen, die sich aus den verschiedenen 
Formen der Internationalisierung und der Plura-
lisierung der Gesellschaft ergeben.“ (Allemann-
Ghionda 1997, S. 131) Zur Analyse des Schul-
buchs werden Kriterien herangezogen, die auf 
den aktuellen Diskussionsstand über die inter-
kulturelle Idee in der Bildung Bezug nehmen: 
 

- die Vermittlung eines positiven Zu-
gangs zu kultureller Pluralität als Nor-
malfall gesellschaftlichen Miteinanders 
(„Kriterium der Offenheit für kulturelle 
Vielfalt“, Allemann-Ghionda 1997, S. 
131); 

- die Förderung und Übung einer multi-
perspektivischen Sichtweise beim Schü-
ler, „nicht nur den eigenen kulturellen 
Standort zu sehen, sondern den Blick-
winkel anderer Personen oder Gruppen 
selbstverständlich zu berücksichtigen” 
(Alavi und Borries 2000, S. 61; vgl. Al-
lemann-Ghionda 1997, S. 132); 

- die Berücksichtigung des Wandels von 
einer Herkunfts- zu einer Migrati-
onskultur; 

- die Vermeidung theatralischer oder kli-
scheehaften Darstellungen von Migran-
ten; 

- die Einübung kommunikativer, hand-
lungsbezogener und sozialer Kompe-
tenzen. 

 
 
 
 
 
 

1.  
Didaktische Konzeption des Kapitels 
„Menschen sind gekommen“ 
 
Im Lehrerband zum Lehrbuchkapitel wird über 
die didaktische Konzeption und die Lernziele des 
Gesamtkapitels „Menschen sind gekommen“ 
Auskunft gegeben. Schüler sollen „die Ursachen 
der Migration in den Industrieländern kennen 
lernen und befähigt werden, sich für ein men-
schenwürdiges Leben und eine multikulturelle 
Gesellschaft einzusetzen“ (Neumann 2002, S. 
171). Außerdem sollen ihnen „Möglichkeiten 
einer aktiven solidarischen Handlungsweise auf-
gezeigt, werden, „um sich für die Überwindung 
des Fremdseins zu engagieren“ (ebenda, S. 171). 
Während das erste Teilziel im Vergleich mit ande-
ren Schulbüchern als progressiv zu bewerten ist, 
stellt sich beim letzteren die Frage, ob das Fremd-
sein nicht vielmehr eine unvermeidbare Gege-
benheit unserer Zeit darstellt. Zudem ist spätes-
tens seit Georg Simmel bekannt, dass es häufig 
Zuwanderer bzw. Fremde sind, die auf Grund 
ihrer Außenposition überkommene soziale Pro-
zesse wahrnehmen und Impulse zur gesellschaft-
lichen Veränderung geben.  
 
Ein anderes Lernziel ist das Anliegen, „Ursachen 
der Migration in die Industrieländer“ (ebenda, S. 
171) kennen zu lernen. Diese Formulierung zeigt, 
dass die Lehrbuchautoren Migrationsprozesse in 
erster Linie nicht als alle Menschen betreffende 
Signatur unserer Zeit verstehen, sondern diese 
auf das distinktive Verhalten von Angehörigen 
aus Nicht-Industrieländern reduzieren. Fremdsein 
kann den Schülern auf diese Weise sicher nicht 
als Grunderlebnis eines jeden Menschen vermit-
telt werden.  
 
Das Kapitel „Menschen sind gekommen“ ist in 
vier Sequenzen unterteilt: Die erste Sequenz be-
schäftigt sich mit den Ursachen von Migration, 
der Situation ausländischer Arbeitskräfte in 
Deutschland in den 1960er Jahre sowie mit dem 
Thema Asyl. Die zweite Sequenz diskutiert das 
Thema Rechtsextremismus und Gewalt gegen 
Fremde; Sequenz drei setzt sich mit der Situation 
von Aussiedlern auseinander. Im vierten und 
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letzten Teil werden Integrationsbeispiele im 
Berufsleben vorgestellt und mögliche Integrati-
onshilfen aufgezeigt. Insgesamt fällt auf, dass 
ein positives Verständnis von Migrationsprozes-
sen und von kultureller Pluralität in den didakti-
schen Zielsetzungen des Kapitels nicht explizit 
formuliert wird. Es wird zwar das Ziel genannt, 
„die multikulturelle Gesellschaft als Chance für 
ein friedliches Miteinander der Kulturen und 
Menschen“ zu begreifen (ebenda, S. 172). Diese 
Formulierung macht aber deutlich, dass das 
Konzept einer multikulturellen Gesellschaft in 
den Augen der Autoren allenfalls zur Konflikt-
vermeidung beiträgt und darüber hinaus nur 
über geringen Eigenwert verfügt.  
 
Da eine umfassende Analyse des Gesamtkapi-
tels aus Platzgründen nicht möglich ist, wird 
hier exemplarisch der Abschnitt „Aussiedler 
kehren zurück“ analysiert. Anschließend werden 
einige besonders kontroverse Darstellungen 
problematisiert. 
 
2.  
Analyse des Lehrbuchabschnitts 
„Aussiedler kehren zurück“  
(S. 256- 257) 
 
Der Abschnitt befasst sich mit den Motiven der 
Aussiedler für ihre Ausreise nach Deutschland 
sowie mit ihren jetzigen Lebensbedingungen. 
Eingeleitet wird er mit einem Erfahrungsbericht 
des jungen Aussiedlers Konstantin über das 
Leben seiner Familie in Kasachstan und die 
jetzige Lebenssituation in Deutschland. Sein 
Bericht macht deutlich, dass viele Aussiedler, 
vor ihrer Ausreise noch als „Deutsche“ diskri-
miniert, auch nach der Rückkehr in ihr ver-
meintliches deutsches Heimatland Diskriminie-
rungen erfahren, jetzt aber als „die Russen“. 
Konstantin schließt seinen Lebensrückblick mit 
der Bemerkung ab, er habe schließlich „mit 
einiger Verspätung, ich war schon 18“ (Lennin-
ger u.a. 2002, S. 256) die Hauptschule doch 
noch mit einem Abschlusszeugnis verlassen. 
Für Leser mit einem akademischen Hintergrund 
mag der Hauptschulabschluss möglicherweise 
kein zufrieden stellendes Bildungsziel darstellen. 
Versetzt man sich jedoch in die Situation von 
Hauptschülern der Jahrgangsstufen 7 oder 8, für 
die der Hauptschulabschluss eine ernstzuneh-
mende Hürde auf dem Weg ins Berufsleben 
darstellt, gewinnt Konstantins Werdegang 
durchaus Vorbildcharakter.1 

 
 
Auffällig ist, dass eine positive Thematisierung 
kultureller beziehungsweise sprachlicher Unter-
schiede in Konstantins Bericht ausgeklammert 
wird. Da es sich hier jedoch um einen persönli-
chen Bericht auf der Basis eines Gespräches mit 
Konstantin handelt, sind derartige Aussagen na-
türlich nicht erzwingbar. Es wäre jedoch zu er-
warten gewesen, dass kulturelle Unterschiede, die 
neben anderen Merkmalen die kulturelle und 
soziale Vielfalt der Gesellschaft ausmachen, an 
anderen Stellen des Kapitels ausführlicher darge-
stellt werden. Dies geschieht aber weder im Ab-
schnitt „Aussiedler kehren zurück“ noch in ande-
ren Abschnitten des Kapitels. Das Gegenteil ist 
eher der Fall. So ist im vorliegenden Abschnitt 
neben zwei relativ neutral gehaltenen Infotexten 
zu den Hintergründen des Zuzugs von Aussied-
lern ein Artikel aus der ZEIT zu finden, der die 
Zuwanderung nach Deutschland vor allem als 
Orientierungslosigkeit und große psychische Be-
lastung für jugendliche Aussiedler darstellt. Eine 
solche Darstellungsweise verstärkt, obwohl unbe-
absichtigt und in der Sache richtig, eine negative 
Konnotation von Migration bzw. Zuwanderung, 
weil keine Vergleichstexte angeboten werden, die 
die positiven Facetten dieser sozialen Prozesse 
beleuchten. 
 
Neben einer Statistik und einer Landkarte, die die 
sinkende Zahl nach Deutschland zuwandernder 
Aussiedler und ihre Herkunftsländer dokumentie-
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ren, findet man auf Seite 256 eine Karikatur mit 
dem Titel: „Willkommen“ (und der Quellen-
überschrift „Herzlich willkommen“). Laut Sabi-
ne Neumann soll die Karikatur verdeutlichen, 
dass dem offiziellen staatlichen Bemühen um 
die Rückkehr von Russlanddeutschen, versinn-
bildlicht durch einen Willkommens-Schriftzug 
über einer Tür, viele Vorurteile im privaten, 
persönlichen und öffentlichen Bereich entge-
genstehen, verdeutlicht durch geschlossene 
Fensterläden und die mit Brettern zugenagelte 
Tür (vgl. Neumann 2002, S. 183). Nur auf den 
ersten Blick könnte man meinen, dass die Kari-
katur eine Wahrnehmung von Aussiedlern als 
Problemfälle verstärkt. Durch die Kombination 
von allgemeinen Hinweisen zum Verständnis 
von Karikaturen und Arbeitsaufgaben ist hier 
jedoch eine differenzierte Auseinandersetzung 
mit dem Themenkomplex Aussiedler durchaus 
möglich. Die Verwendung von Karikaturen ist 
grundsätzlich zu begrüßen, da sie in der Regel 
Diskussionen anregen und zur Einübung kom-
munikativer Kompetenzen dienen. 
 

 
 
In einer weiteren Aufgabenstellung werden 
Schüler aus eingewanderten Familien aufgefor-
dert, von ihren Erfahrungen in Deutschland in 
der Klasse zu berichten. Die Vorteile eines sol-
chen Zugangs liegen auf der Hand: Die betref-
fenden Schüler werden individuell angespro-
chen: Anstatt ihre Lebenswirklichkeit aus deut-
scher Sicht zu interpretieren, wird den Migran-
ten Raum zur Selbstbeschreibung gegeben. Dies 
ist nach Auernheimer zu begrüßen: „Es macht 
durchaus Sinn, die Schüler nach universalisti-
schen Kriterien in ihrer Schülerrolle wahrzu-
nehmen. Zugleich sind sie aber in ihrer Beson-
derheit als Individuen ernst zu nehmen; denn 
ihr Erfahrungshorizont bestimmt ihre Lernzu-
gänge. Daher können kulturelle Spezifika Be-
achtung verdienen, jedenfalls dann, wenn sie für 
die Heranwachsenden subjektiv von Bedeutung 
sind“ (Auernheimer 1997, S. 1). Eine kulturfaire 
und gleichzeitig subjektive Darstellung der Le-
benslagen junger Aussiedler wäre also möglich. 
So würde aus erster Hand klischeehaften Vor-
stellungen von Aussiedlern vorgebeugt. 
 

Bei Erfahrungsberichten von Migranten vor der 
Schulklasse besteht allerdings immer die Gefahr 
eines Vergleichs mit einer (fiktiven) Normalität, 
die die deutschen Nicht-Migranten repräsentie-
ren. Der kulturelle Unterschied könnte dann sehr 
schnell als Defizit erscheinen. Es sollten daher 
alle Schüler aufgefordert werden, von ihrer eige-
nen Familiengeschichte, verstanden als Migrati-
onsgeschichte zu berichten und sei es nur der 
Umzug eines Familienmitglieds aus Stadt A in die 
Stadt B. Neben den Ursachen für die (Binnen-) 
Migration gilt es auch hier, nach den sozialen 
Folgen zu fragen. Dies würde das Kriterium der 
Behandlung von Fremdheit als Grunderlebnis 
jedes Menschen angemessener erfüllen. Letzteres 
Kriterium wird in dem Gesamtkapitel „Menschen 
sind gekommen“ insgesamt zu wenig berücksich-
tigt. Fremdsein bzw. das Einleben (Akkulturati-
on) in eine fremde Umgebung werden fast aus-
schließlich als Aspekte im Leben von (ausländi-
schen) Migranten dargestellt. Eine Ausnahme 
bildet die Porträtierung deutscher Ziegler- und 
Montagearbeiter bei Siemens, deren Binnenmigra-
tion nicht unberücksichtigt bleibt (vgl. Lenninger 
u.a. 2002, S. 258 f.). 
 
Selbst wenn Mobilität innerhalb Deutschlands 
thematisiert wird, so ist es doch kritikwürdig, dass 
den Erfahrungen der ausländischen Migranten ein 
separates Kapitel gewidmet wird. Daher wäre es 
unerlässlich, den folgenden mit „Wichtig“ betitel-
ten Zusammenfassungstext im bereits oben ana-
lysierten Abschnitt um die Tatsache der Migration 
von Deutschen zu ergänzen: „Zu allen Zeiten 
und überall verließen Völker, Gruppen oder ein-
zelne Menschen ihre Heimat. In den letzten Jahr-
zehnten sind sieben Millionen Frauen und Män-
ner aus Südeuropa und der Türkei als „Gastarbei-
ter“ nach Deutschland gekommen. Seit 1990 
kommen vermehrt Aussiedlerinnen und Aussied-
ler zurück nach Deutschland. Andere Menschen 
versuchen als Asylsuchende politischer Verfol-
gung in ihrer Heimat zu entkommen“ (Lenninger 
u.a. 2002, S. 257). 
 
3. 
 ‚Auch Deutsche sind weggegangen!’ - 
Fazit zum Gesamtkapitel  
 
Kommunikative, handlungsbezogene und soziale 
Kompetenzen werden im Abschnitt „Aussiedler 
kehren zurück“ nur ansatzweise (in Aufgabe 4a) 
gefördert. An anderer Stelle wird dem Erwerb 
dieser Kompetenzen im Rahmen eines Wandzei-
tungsprojektes (ebenda, S. 264) jedoch viel Raum 
gegeben.  



Migration macht Schule 

 
76 
 

 
Hinsichtlich der Darstellung einer möglichst 
authentischen Migrationskultur ist anzumerken, 
dass insbesondere durch den Schwerpunkt des 
Kapitels auf die derzeitige Lebenssituation der 
Migranten dieses Kriterium als erfüllt anzusehen 
ist. Ein Beispiel hierfür ist die Aussage einer 
jungen Türkin: „Manche Kolleginnen und Kol-
legen meinten ‚Du bist aber auch gar nicht ty-
pisch türkisch!’ Aber was ist denn typisch? Wir 
gehören zur zweiten oder dritten Migrantenge-
neration, sprechen super deutsch, haben eine 
gute Schulbildung“ (ebenda, S. 246). Auch zu 
folkloristischen bzw. klischeehaften Darstellun-
gen von Migranten kommt es kaum, - abgese-
hen von den Fotos M32 und M4 auf Seite 269, 
die allerdings nicht in einen expliziten Zusam-
menhang mit den in Deutschland lebenden 
Migranten gebracht werden, sondern im Kon-
text von Tourismus stehen. In diesem Zusam-
menhang wäre eine kritische Auseinanderset-
zung mit den Themen Traditionen und Folklore 
und ihrer Bedeutung für moderne Gesellschaf-
ten sinnvoll gewesen. 
 
Interkulturelle Bildung „bringt unterschiedliche, 
kulturell geprägte Inhalte und Perspektiven zur 
Geltung, vergleicht sie miteinander, setzt sie 
zueinander in Beziehung und betrachtet sie 
gegebenenfalls kritisch“ (Allemann-Ghionda 
1997, S. 108). Diesem Anspruch wird das vor-
liegende Kapitel überwiegend gerecht. Beson-
ders positiv ist hervorzuheben, dass weder die 

Lebenswirklichkeit noch die Selbstbilder von 
Migranten verzerrt dargestellt werden. Gleich-
wohl werden kulturelle Unterschiede nicht als 
Defizit angesehen.  
 

 
 
Leider wird auf eine explizite Darstellung von 
kultureller Pluralität als bereicherndes Element 
der Gesellschaft verzichtet. Zudem hätten Migra-
tionsprozesse noch stärker als Normalfall und 
Grunderfahrung eines jeden Menschen hervorge-
hoben werden können. Diese Aspekte hätten 
zum Beispiel durch die Vorstellung deutscher 
Auswanderer und ihrer Motive illustriert werden 
können, schließlich ist Deutschland bis heute 
auch durch Auswanderung geprägt.

 
 
Anmerkungen 
 
1 Migranten in niedrig qualifizierten Berufen sind im Kapitel nicht überrepräsentiert. Sicherlich ist es wichtig, Zu-

wanderer auch in Berufen darzustellen, die eine hohe Bildungsqualifikation verlangen. Dies wird in dem Kapitel 
zum Beispiel mit der Beschreibung einer Bildungskarriere einer Aussiedlerin (S. 266) durchaus geleistet. Eine 
ideologisch bzw. soziozentrisch motivierte Überrepräsentation von Zuwanderern in akademischen Berufen wäre 
im Hinblick auf die Lernatmosphäre kontraproduktiv, könnten doch so soziale Gräben zwischen Migranten und 
Nicht-Migranten aufgerissen werden. 
 

2 Das Foto M3 zeigt einen traditionell gekleideten marokkanischen Jungen vor einer idyllischen Panoramaland-
schaft; M4 zeigt eine griechische Folklore-Tanzgruppe. 
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Die Repräsentation von Migration 
Analyse des Geschichts- und Politiklehrbuchs „Durchblick“ aus diskursana-
lytischer Perspektive 
 
Ewa Danilkiewicz 
 
 
Einführung 
 
Der folgende Aufsatz untersucht die Darstellung 
von Migranten und Migrantinnen in dem Schul-
buch Durchblick. Geschichte/Politik 7/8, Haupt-
schule NRW von Monika Lenniger et al. aus dem 
Jahr 2002, um zu ermitteln, wie die Ziele der 
Interkulturellen Erziehung und Bildung in die 
pädagogische Praxis umgesetzt und erreicht wer-
den. Diese Untersuchung und Kritik wird dis-
kursanalytisch anhand eines Kapitels (Unter-
richtseinheit) aus dem Schulbuch vorgenommen. 
Im ersten Teil des Aufsatzes wird die Diskursana-
lyse als Methode vorgestellt und erklärt, wie sie 
auf Schulbuchuntersuchungen angewandt werden 
kann. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf die Zu-
schreibung des Fremdseins („Othering“)1 und die 
diskursive Diskriminierung gerichtet. Im zweiten 
Teil des Aufsatzes wird das Kapitel „Menschen 
sind gekommen“ aus dem genannten Schulbuch 
untersucht. Dabei werden vor allem auch die 
sprachlich-linguistischen Formen analysiert, die 
von den Schulbuchautoren gewählt werden, um 
Migranten und Migrantinnen darzustellen. Der 
Blick fällt somit auf die Art und Weise, wie mit 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Unter-
schieden im diskursiven Feld des Schulbuchs 
umgegangen wird. Es werden dessen Repräsenta-
tions-Praktiken untersucht, um zu zeigen, inwie-
fern sie als diskriminierend oder ausschließend 
gelten können. Die Analyse zeigt, dass Migranten 
und Migrantinnen nach wie vor als Bedrohung 
wahrgenommen werden. Der überkommene 
Defizitansatz2 einer überholten Pädagogik scheint 
also auch in der gegenwärtigen Bildungspolitik 
noch präsent zu sein. 
 
Migration und Bildung 
 
Als Folge der Einwanderung in der Nachkriegs-
zeit wurde die deutsche Gesellschaft ethnisch und 
kulturell vielfältiger. Im Bildungssystem führte 
dies zu der Herausforderung, Multikulturalität 
anzuerkennen. Die erste Antwort auf diese Her-
ausforderung war die so genannte Ausländerpä-
dagogik, die eine Integrationsstrategie darstellte, 
welche auf die Assimilierung von Migranten und 
Migrantinnen in die deutsche Aufnahmegesell-
schaft zielte. Dieser Ansatz zielte vorwiegend 

darauf ab, Sprachdefizite unter Einwanderern und 
Einwanderinnen zu reduzieren. Seit den 1980er 
Jahren wurde ein anderes Konzept entwickelt, das 
Integration auf der Basis von Toleranz, gegensei-
tiger Anerkennung sowie der Wahrnehmung und 
Deutung kultureller Unterschiede als Bereiche-
rung förderte, die Interkulturelle Pädagogik. 
Heutzutage dominiert dieser Ansatz die pädago-
gische Praxis in Deutschland (Roth 2000, S. 12). 
Er findet u.a. Widerhall und Bestätigung in den 
Richtlinien der Kultusministerkonferenz (KMK) 
vom 25. Oktober 1996. 
 
Der Beschluss der KMK unterstützt und fördert 
eine intensive Auseinandersetzung mit Fragen 
von Identität(en) im Bereich der Bildung. Dies 
findet seinen Niederschlag in Unterrichtsmateria-
lien, Schulbüchern und Rahmenrichtlinien. Das 
Prinzip der Multiperspektivität und der Perspek-
tivwechsel werden angestrebt, um so die Erweite-
rung der eigenen Sicht zu ermöglichen, indem ein 
anderer Standpunkt eingenommen wird. Dieser 
Umgang mit Differenz und Vielfalt fördert die 
Entwicklung stabiler Identitäten und führt dem-
entsprechend zu einer erfolgreichen Integration. 
Darüber hinaus gründet dieser Zugang auch in 
der Überzeugung, dass die Schule Minderheiten 
vor sozialer Exklusion schützen könne und dass 
die Förderung kultureller Vielfalt eine wün-
schenswerte Herausforderung sei (Empfehlung 
Interkulturelle Bildung und Erziehung in der 
Schule, Beschluss der KMK 1996, S. 6). Im Rah-
men dieser festgelegten Ziele wird auch betont, 
dass das Schulbuch Schülern und Schülerinnen 
nicht-deutscher Herkunft die Möglichkeit zur 
Identifikation bieten solle, und zwar sowohl im 
Text als auch im Bild (KMK-Beschluss 1996, S. 
11). Insbesondere Schulgeschichtsbücher sollten 
eine Bandbreite an unterschiedlichen Quellen 
beinhalten, sodass Ereignisse von verschiedenen 
Blickwinkeln aus interpretiert und erklärt werden 
können.  
 
Die Verfasser der Länder-Curricula wie jenem für 
Nordrhein-Westfalen scheinen diesen Empfeh-
lungen zu folgen und bemüht zu sein, Ethno-
zentrismus zu überwinden und antirassistische 
Erziehung sowie ein die Kultur übergreifendes 
Bewusstsein in den Unterrichtsmaterialien zu 
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fördern. Die Rahmenrichtlinien für den Ge-
schichtsunterricht an der Hauptschule stellen mit 
Blick auf Migrationsthemen fest: 
 
„ (…) Ursachen der Migration in die Industrie-
länder Mittel- und Westeuropas historisch unter-
suchen und erkennen, dass territoriale Besitzstän-
de heute keine Absolutheitsgeltung mehr haben 
können, wenn alle Menschen auf der Welt einen 
Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben ha-
ben, sowie bereit sein, für eine Integration der 
Migranten als Mitbürger in einer multikulturellen 
Gesellschaft zu optieren und sich durch persön-
lich geübte Toleranz und Solidarität für eine Ü-
berwindung des Fremdseins zu engagieren“ 
(Lehrplan TE 20, 1989). 
 

 
 
Was bei dem vorliegenden Schulbuch „Durch-
blick” besonders auffällt, ist, wie der Geist der 
Offenheit, der gegenseitigen Toleranz und der 
Solidarität sprachlich umgesetzt und verwirklicht 
wird. Daher wird die folgende Analyse eben diese 
Sprache durch die recht neue Methode der kriti-
schen Linguistik unter die Lupe nehmen. Der 
Ansatz beruht also auf der Methode der kriti-
schen Diskursanalyse. 
 
Theoretischer und methodischer  
Hintergrund 
 
Allgemein formuliert ist die kritische Linguistik 
ein Zweig der Diskursanalyse, wobei bei den 
Untersuchungen die Kritik nicht allein auf die 
Beschreibung und Untersuchung von Diskursen 
gerichtet ist, sondern darauf abzielt, zu erklären, 
wie und warum bestimmte Diskurse geführt oder 
„produziert“ werden. Vertreter der Schule der 
kritischen Linguistik gehen davon aus, dass Dis-
kurse nicht allein soziale Prozesse und Strukturen 
spiegeln, sondern diese erst herstellen und verfes-
tigen, wodurch bestehende soziale Muster und 
Ungleichheiten reproduziert werden. Die lin-

guistische Interpretation wird so zu einem „proc-
ess of recovering the social meanings expressed in 
discourse by analysing the linguistic structures in 
the light of their interactional and wider social 
contexts” (Fowler et al. 1979).  
 
Im semiotischen Sprachmodell von Halliday ist 
die kritische Linguistik eine auf grammatischer 
Analyse von Ideologie basierende Methode. Es 
wird angenommen, dass diese Ideologie als Sub-
text des Diskurses transportiert wird. Die genaue 
Textanalyse enthüllt, wie sprachliche und gram-
matische Entscheidungen von Autoren unter-
schiedliche Perspektiven vermitteln (können). 
Dies umfasst auch die Wahl von Metaphern und 
Metonomien sowie die thematische Wahl und die 
Analyse von Nominalisierungen von Begriffen 
oder von passivischen Satzkonstruktion, die han-
delnde Person nicht erkennen lassen. Die Analyse 
bringt also die unterschiedlichen ideologischen 
Positionen und Grundannahmen der Autoren an 
das Tageslicht (Fowler 1986, S. 147-148). Um es 
am Beispiel zu illustrieren: erscheint ein Land der 
„Dritten Welt“ in Zeitungsartikeln ständig als 
Almosenempfänger statt als aktiv handelnder 
Akteur, kann dies zur definitiven Zuschreibung 
und Wahrnehmung einer Rolle als hilfloses Opfer 
der Umstände außerhalb der eigenen Kontrolle 
führen. Handlungsspielräume als in Kämpfen 
stehender Akteur lässt solch ein Bild nicht zu. 
Forscher im Bereich der kritischen Linguistik 
teilen die gemeinsame Annahme der Zentralität 
von Sprache als ein Mittel zur Aufrechterhaltung 
und Reproduktion gesellschaftlicher Machtstruk-
turen. Eine fundamentale theoretische Idee, die 
die kritische Linguistik beeinflusst, ist die auf 
Foucault zurückgehende Erkenntnis, dass Bezie-
hungen sozialer Macht diskursiv durchgesetzt und 
reproduziert werden (Mills 1997, S. 17). Daher 
lassen sich durch die Analyse diskursiver Struktu-
ren, soziale Prozesse und Strukturen entdecken, 
um Ideologien zu enthüllen, die unterhalb der 
Ebene der Sprache und durch sie wirken. Ideolo-
gie wird in diesem Zusammenhang definiert als 
„particular ways of representing and constructing 
society which reproduce unequal relations of 
power, relations of domination and exploitation” 
(Wodak 1996, S. 18). 
 
Dieser kritische Zugang zur Diskursanalyse be-
zieht sich typischerweise und hauptsächlich auf 
offizielle öffentliche Sprache, z.B. die Verlautba-
rungen von Regierungen und Verwaltungen oder 
offizielle Nachrichtenkanäle, da solche Texte eine 
direkte Rolle bei der Herausbildung von Haltun-
gen und Meinungen in einer Gesellschaft spielen. 
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Solche offiziell verlautbarten Meinungen werden 
in der Regel eher unreflektiert übernommen 
(Fowler 1986, S. 37). Der Zugang der kritischen 
Linguistik und der Diskursanalyse ist auch für die 
Textgattung Schulbuch anwendbar, da es sich bei 
ihnen ebenfalls um hochgradig konventionalisier-
te Textarten handelt. So verwendet das unter-
suchte Schulbuch auch Zeitungsartikel als Quel-
len. Darüber hinaus spricht der Rezeptionsmodus 
eines Schulbuchtextes durch Schüler, die eher 
passive Absorption durch Schüler und die Akzep-
tanz des Schulbuchs als Autorität, für diesen me-
thodischen Zugang. Innerhalb der deutschen 
Schulbuchforschung ist ein diskursanalytischer 
Ansatz bereits als gängige Methode etabliert (Ala-
vi 2004). 
 
Für die hier vorliegende Arbeit finde ich es wich-
tig, das Konzept der Fremdzuschreibung 
(„Othring”) zu diskutieren. Kristina Boreus, de-
ren Untersuchungen auf den Schriften de Beau-
voirs und Todorovs basieren, schlägt vor, den 
Begriff so zu verstehen, dass er eine mentale Dis-
tanz zwischen „Uns” und den „Anderen” schafft 
(ebenda, S. 31). Je stärker das Maß an gegenseiti-
gen Zuschreibungen zwischen Gruppen ist, ar-
gumentiert sie, desto schwieriger ist es, ein gegen-
seitiges Verständnis zu entwickeln und desto 
wichtiger erscheinen die Unterscheide zwischen 
dem Eigenen und dem Fremden. Wenn das Ge-
genteil der Fall ist, ergibt sich ein stärkeres Maß 
an Identifikation mit dem Fremden und desto 
mehr Gemeinsamkeiten werden wahrgenommen. 
Boreus weist auch darauf hin, dass das „Othe-
ring” selbst, obgleich unvermeidlich, nicht not-
wendigerweise eine negative Haltung gegenüber 
anderen impliziert. Exotisierung ist solch ein Fall: 
die Anderen werden als fremd, aber schön und 
auf eine andere Art und Weise interessant ange-
sehen (Riggins zitiert nach Boreus, S. 5). Die 
entscheidende Frage aber ist, an welchem Punkt 
die Setzung von Unterschieden und die Wahr-
nehmung von Anderssein zur Diskriminierung 
von Fremden führt. Boreus zeigt auf, wie der 
Prozess des „Othering” verstärkt wird. Zentral 
ist, wie man sich auf andere bezieht und wie man 
sie beschreibt. Die Autorin demonstriert, wie 
grammatische Mittel einer Sprache an die über-
mittelte Bedeutung einer Nachricht gebunden 
sind und steht methodisch so in der Nähe der 
kritischen Linguistik. Sie weist darauf hin, dass 
z.B. die verschiedene Art und Weise, wie man 
sich sprachlich auf Personen bezieht, eine mehr 
oder minder große Distanz zwischen dem Eige-
nen und dem Fremden spiegelt. Die Autorin 
zeigt, dass der größte sprachlich distanzierende 
Effekt durch Nominalisierungen geschieht, also 

indem Menschen durch den Gebrauch von No-
men oder nominalisierten Adjektiven beschrieben 
und charakterisiert werden (Boreus, S. 32). No-
minalisierungen zeigen, dass die der Sprache und 
dem Denken innewohnenden Kategorien die 
eigentliche und damit dauerhafte Basis bilden, auf 
der Unterscheidungen zwischen dem Eigenen 
und dem Fremden fußen. In diesem Sinn wird 
z.B. das Wort „Einwanderer“ im schwedischen 
Diskurs verwendet. Weniger Distanz wird hinge-
gen sprachlich gegenüber dem Fremden erzeugt, 
wenn präpositionelle Wendungen gebraucht wer-
den, selbst wenn diese im Sprachgebrauch bereits 
zu konventionellen Redewendungen geworden 
sind (ebenda). Um diesen Punkt kurz zu illustrie-
ren: der Ausdruck, „Menschen mit Migrationshin-
tergrund“ ist weniger ausgrenzend, da er Raum 
für flexiblere Zuschreibungen und Kategorisie-
rungen lässt und die Distanz zum „Wir“ wird 
weniger stark betont. Was laut Boreus am wenigs-
ten stark zur sprachlichen Ausgrenzung führt, ist 
eine sprachliche Be- oder Umschreibung, die 
nicht mit einem festen Begriff operiert. Um es 
wiederum am Beispiel des Begriffs „Einwande-
rer” zu zeigen: ein Ausdruck wie „eine Person, 
die vor zwölf Jahren nach Schweden einwander-
te”, ließe den größten Raum für andere Kategori-
sierungen als jene des „Einwanderers“ zu. Solch 
ein Begriff ist personalisierter, stärker im Kontext 
verortet und somit weniger ausgrenzend (ebenda). 
 
„Othering” gilt als ausgrenzende Praxis, da es den 
Anderen in einem weiteren sozialen Kontext die 
Rolle der Außenseiter zuschreibt. Es ist eben 
diese Wahrnehmung, die die Basis für ein hierar-
chisch geordnetes und durch Stereotype geprägtes 
Denken legt. Vom „Othering” ausgehend führt 
die Beobachtung und Analyse zu einer weiteren 
eng damit verbundenen Praktik der diskursiven 
Ausgrenzung, nämlich dem „unfavorable treat-
ment of members of a group on account of their 
membership of that group”. Die Ausgrenzung 
nimmt eine sprachliche Form an (Boreus, S. 33). 
Eine unvorteilhafte sprachliche Bezeichnung zeigt 
sich am Beispiel von Einwanderern oder Kindern 
aus Einwanderfamilien, die generell als „Auslän-
der” in einer einzigen Kategorie zusammengefasst 
werden, obgleich sie sich nicht als zur selben 
Gruppe zugehörig empfinden (ebenda). Aus der 
Vielzahl von durch Boreus angeführten Praktiken 
der Ausgrenzung sind für den hier untersuchten 
Fall jene Formen von Ausgrenzung wichtig, die 
aus der Nicht- oder Unter-Repräsentation be-
stimmter Gruppen in den Medien und anderen 
öffentlichen Diskursen entstehen. Dies kann die 
Form von negativer Repräsentation von Fremden 
annehmen, zu ihrer Marginalisierung führen, 
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indem sie einfach anderen größeren Gruppen 
zugeordnet werden oder zur Ausgrenzung durch 
verordnetes Stillschweigen werden. Eine Praktik 
ist auch die diskriminierende Objektivierung (disc-
riminatory objectification), indem eine Gruppe von 
Personen diskursiv so behandelt wird, dass sie 
zum Objekt anderer Akteure gemacht wird und 
keinen eigenen Spielraum innerhalb einer Debatte 
oder innerhalb des politischen Raumes zugestan-
den bekommt (ebenda). 
 
Analyse des Schulbuchs „Durchblick“ 
 
Nachdem nun einige theoretische Grundlagen der 
Analyse diskutiert worden sind, sollen ausgewähl-
te Passagen und Aspekte des Kapitels „Menschen 
sind gekommen” aus dem Schulbuch „Durch-
blick“ untersucht werden. Als ich es zum ersten 
Mal las, war ich davon fasziniert, wie Migranten 
dargestellt werden, was mich wiederum dazu 
inspirierte, die sprachlichen Nuancen zu untersu-
chen, die zur Kategorisierung von Migranten 
innerhalb des Bildungsdiskurses verwendet wer-
den. Innerhalb der Sommerschule, aus der diese 
Untersuchung resultierte, besuchten wir zahlrei-
che Institutionen, die sich an Migranten wendeten 
(z.B. Türkischer Bund Berlin-Brandenburg, Lan-
deszentrum für Zuwanderung Nordrhein-
Westfalen usw.) und lernten so eine bestimmte 
Art und Weise kennen über Migration sowie 
Migranten und Migrantinnen zu sprechen. Zuerst 
fiel auf, dass Begriffe wie „Migrantinnen und 
Migranten” an diesen Orten eher geläufig und 
alltäglich sind. Migranten wurden nicht vornehm-
lich als Nutznießer von Sozial- und Wohlfahrts-
leistzungen betrachtet, sondern präsentierten sich 
durch Publikationen auch als „beruflich erfolgrei-
che Migrantinnen und Migranten” (Erfolgreich in 
NRW 2002, S. 4). 
 
Was bei der Analyse des Schulbuchs „Durch-
blick“ auffällt, ist, dass es die Absicht hat, die in 
Deutschland geborenen Schüler und Schülerin-
nen darauf vorzubereiten, gemeinsam als Bürger 
in einer multikulturellen Gesellschaft zu leben. So 
soll Fremdheit und Fremdsein überwunden wer-
den. Dabei wird jedoch ständig auf den negativen 
Diskurs über Ausländer rekurriert und die Nicht-
Deutschen werden so marginalisiert. Dies trägt 
stark zur Ausgrenzung („Othering”) bei. Der 
Begriff „Migranten“ wird in den verschiedenen 
Teilen des Schulbuchkapitels kaum verwendet, 
mit Ausnahme allerdings jenes Teils, der sich mit 
Fremdenhass und Rechtsextremismus beschäftigt. 
Hier findet sich der Begriff z.B. in Sätzen wie 
„Überwinden von Barrieren zwischen Deutschen 

und Migranten“, „Arbeit besonders durch die 
aktive Mitwirkung von Migrantinnen“ (Lenninger 
2002, Q2, S. 254). 
Interessanterweise taucht der Begriff „Zuwande-
rer“ oder „Zugewanderte“, dieser Begriff ist 
scheinbar positiver konnotiert oder wenigstens 
neutral, nur im Zusammenhang mit Aussiedlern 
auf, so als ob signalisiert werden soll, dass diese 
Gruppe von Migranten innerhalb des Schulbuch-
diskurses stärker akzeptiert wird, was ja der ge-
sellschaftlichen und politischen Praxis in 
Deutschland entspräche: Deutschland hält im 
Rahmen der Einwanderung von Aussiedlern nach 
wie vor daran fest, ethnische Zugehörigkeit und 
Abstammung als Kriterien der Inklusion in die 
Nation („in das Deutschtum“) zu betrachten, 
während gleichzeitig andere Gruppen wie die 
Deutsch-Türken oder andere Arbeitsmigranten 
als Außenseiter ausgeschlossen bleiben. Für die 
letztere Gruppe gilt nicht die Rede von der Ein-
wanderung in ein neues Heimatland, wie es für 
Aussiedler gilt, die sich an ihre Integrationserfah-
rungen als einen Prozess „in der neuen Heimat” 
erinnern (ebenda, Q3, S. 257). Nicht-Deutsche 
werden vorwiegend als „Ausländer and Auslände-
rinnen“ oder „Fremde“ klassifiziert wie in dem 
Satz „Rund 1,3 Millionen Fremde streben derzeit 
pro Jahr in die Europäische Union“(ebenda, Q1, 
S. 251) oder in den Überschriften der Abschnitte 
„Ausländische Arbeitskräfte kommen nach 
Deutschland“. „Ausländische Arbeitskräfte heu-
te“ (ebenda, S. 242 und S. 244).  
 
Es ist überraschend, zu beobachten, wie solch 
eine Kategorisierung ein Akt der Ausgrenzung 
(„Othering“) in der radikaleren Bedeutung des 
Wortes wird. Während in dem Schulbuch ausge-
sagt wird, dass „auch Deutsche (…) für eine be-
grenzte Zeit des Jahres im Ausland“ arbeiten 
(ebenda, M3, S. 259), während es „Deutsche Ar-
beitnehmer“ gibt (ebenda, Q3, S. 259). Migranten 
werden stets als Fremde, nicht als Teil des Eige-
nen bezeichnet. Sie tauchen als „ausländische 
Arbeitskräfte“ auf. So erscheinen sie als ununter-
scheidbare und somit auch bedrohliche Masse. 
Sie werden symbolisch durch den allzu weiten 
und vagen unpersönlichen Begriff der „ausländi-
schen Arbeitskräfte” klassifiziert. Diese Bezeich-
nungen der Anderen als „Ausländer”, „Fremde” 
oder „ausländische Arbeitskräfte“ tragen zur 
Ausgrenzung bei (Eyber 1998). Dies hat kann 
darüber hinaus auch die Auswirkung haben, kul-
turell determinierte rassistische Grenzen zu er-
richten, wie Stuart Hall schreibt: „Racism is a 
structure of discourse or representation that at-
tempts at symbolical displacement of the other or 
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positioning him or her in the Third World, on the 
margin” (Hall 1999, S. 93)3.  
 
Man könnte einfach argumentieren, dass diese 
Begriffe nichts anders als Sprachkonventionen im 
Deutschen sind. Doch zeigt sich diese Kategori-
sierung des Anderen als „Ausländer” auch in 
einem anonymen Gedicht, das in dem Schulbuch 
abgedruckt ist: 
 

 
 

Dein Christus ist ein Jude 
Dein Auto ein Japaner  
Deine Pizza italienisch 
Dein Kaffee brasilianisch 
Dein Urlaub türkisch 
Deine Schrift lateinisch 
...und dein Nachbar  
nur ein AUSLÄNDER? 
(Lenninger 2002, M5, S. 269) 

 
Auf eine andere Art und Weise wird der Effekt 
der Exklusion nicht-deutscher Schüler auch noch 
dadurch bewirkt, dass die Schulbuchautoren die 
deutschen Schüler in die gestellten Aufgaben 
einbeziehen: „Vielleicht habt ihr Schülerinnen 
oder Schüler in der Klasse, deren Familien nach 
Deutschland gekommen sind. Sprecht darüber, 
ob ihr Eltern oder Großeltern einladen wollt, 
damit sie über ihre Erlebnisse berichten“ (Aufga-
be 1, S. 241).4 Hier werden die nicht-deutschen 
Schüler und Schülerinnen zu einem Objekt der 
Erkenntnis gemacht, anstatt dass man ihnen eine 
aktive Rolle im Lernprozess zugesteht. 
 
Die Marginalisierung der nicht-deutschen Schüler 
wird noch augenfälliger, wenn man sich die Dar-

stellung der Beschäftigungsstruktur anschaut, 
durch die sozial relevante Hierarchien kommuni-
ziert und Migranten und Migrantinnen in der 
Aufnahmegesellschaft am unteren Ende der sozi-
alen Leiter positioniert werden. Die Schüler ler-
nen hier aus dem Schulbuch nur, dass auch hoch 
qualifizierte Personen aus den traditionellen An-
werbeländern für „Gastarbeiter“ nach Deutsch-
land als Arbeitskräfte einwandern können. Sie 
lernen darüber hinaus aber auch, dass die eng 
beschränkten Möglichkeiten der so genannten 
Greencard die Zuwanderung einfacher Arbeiter 
ausschließt. Die Darstellung begnügt sich mit der 
Abbildung von zwei IT-Experten aus Griechen-
land und Bosnien (Q2, S. 244 und Q6, S. 245). Im 
erklärenden Text des Schulbuchs „Durchblick“ 
werden die verbleibenden Arbeits- und Karriere-
möglichkeiten für junge Erwachsene aus Migran-
tenfamilien eher düster gezeichnet, und was noch 
wichtiger ist: sie werden in gängigen Klischees 
gemalt. Migranten und ihren Kindern ist das 
Schicksal als Taxifahrer, Verkäufer, Polizist oder 
Krankenschwester vorbestimmt.5 Einer der Quel-
lentexte stellt den „Wunschberuf“ eines 
17jährigen muslimischen Türken dar, der Flei-
scher werden möchte (Q4, S. 267). Obgleich 
dieses Beispiel dazu dient, die Offenheit und 
Toleranz der deutschen Verwaltung zu schildern6 
und ein Vorbild zu liefern, so scheitert es den-
noch an der Aufgabe, für die Hauptschüler ein 
gelungenes Beispiel für die Kulturen übergreifen-
de Verständigung zu liefern. Durch solche Bei-
spiele lenkt das Schulbuch das Augenmerk vor-
nehmlich auf Berufe von Migranten im unteren 
und schlecht bezahlten wirtschaftlichen Sektor. 
Gleichzeitig bleiben die wirtschaftlich erfolgrei-
chen Einwanderer unsichtbar oder zumindest 
unterrepräsentiert. Die implizite Botschaft, dass 
Migranten sozial nicht mobil sind oder dies nicht 
sein sollen, um die Aufnahmegesellschaft nicht 
allzu sehr herauszufordern, scheint offensichtlich 
zu sein.7  
 
Obgleich man argumentieren kann, dass Unter-
richtsmaterial auch Vorbildfunktion für die Iden-
tifikation von Schülern aus Arbeiterfamilien ha-
ben und nicht allein das Mittelschicht-Modell der 
ohnehin dominanten Gruppe reproduzieren soll-
te, um die Wahrnehmung der unvermeidlichen 
sozialen Ungleichheit als soziales Kapital auszu-
bilden (Bourdieu zitiert in Jurgens 2001, S. 106), 
muss man dennoch im Sinn behalten, dass in 
Deutschland durch soziale und Klassendifferen-
zen geprägte Lebensstile eine ethnische Überfor-
mung aufweisen. Das heißt, dass die Prozesse der 
Ethnogenese von Gruppen und der Klassenbil-
dung wechselseitig miteinander verbunden sind 
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(Jurgens 2001, S. 106). Mit Blick auf die soziale 
Praxis zeigen Berichte der Internationalen Labour 
Organisation (ILO) deutlich die ungleiche Be-
handlung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt 
und warnen davor, dass soziale Aufsteiger unter 
Migranten der Gefahr der Arbeitslosigkeit als 
Folge von direkter oder indirekter Diskriminie-
rung ausgesetzt sind, während die Dominanz von 
Migranten im Bereich der Un- oder Angelernten 
die Tendenz hat, die soziale Segregation zu ver-
stärken. (Nii Addy 1998). 
 
Daher kann die Repräsentation junger Türken als 
Taxifahrer, Polizisten oder Fleischer innerhalb 
des Bildungsdiskurses, eben nicht als öffentliche 
Repräsentanten der Gesellschaft oder als Ge-
schäftsleute, nicht allein als Abbildung der Trenn-
linie sozialer Zugehörigkeit gesehen werden, son-
dern repräsentiert auch eine Form, soziale Exklu-
sion zu legitimieren. Diese Exklusion bildet einen 
Indikator für ein soziales Stigma. Es zeigt sich, 
wie so Machtstrukturen durch diskursive Prakti-
ken aufrechterhalten und reproduziert werden. 
 
In einer auffälligen Weise erhalten Migranten 
türkischer Herkunft auf dem Titelbild der gesam-
ten Unterrichtseinheit „Menschen sind gekom-
men” die meiste Aufmerksamkeit. Auch werden 
sie in der gesamten Unterrichtseinheit mehrfach 
dargestellt, vor allem aber beschäftigt sich das 
separate Kapitel „Miteinander leben” mit den 
Deutsch-Türken (S. 246-247). Dieses Kapitel soll 
Fragen von Identität, Integration und Ausländern 
in rechtlicher, kultureller und sozialer Hinsicht 
diskutieren. Obwohl die türkischen Arbeits-
migranten in Deutschland und ihre Nachkommen 
keine einheitliche Gruppe bilden, werden sie als 
eine einheitliche ethnische Gruppe dargestellt. 
Der erste Satz des Kapitels lautet: „Türkinnen 
und Türken sind die bei weitem größte Gruppe 
unter den Ausländerinnen und Ausländern in 
Deutschland” (S. 246). Ironischerweise ist die 
Wort- und Sprachwahl in diesem Teil zusätzlich 
wertend, indem durch ein hohes Maß an politi-
scher Korrektheit der Geschlechtsunterschied 
betont wird: „Türkinnen und Türken” und „Aus-
länderinnen und Ausländer”8. Durch die Be-
zeichnung „bei weitem größte Gruppe” malen die 
Autoren des einleitenden Textes ein überzeichne-
tes Bild, vor allem da sie die türkischen Migranten 
allein auf Grund ihrer Größe zu einer Problem-
gruppe stilisieren. Dabei subsumieren sie das 
Thema unter das Kapitel „Miteinander leben”, 
sodass impliziert wird, dass die türkische Bevöl-
kerung abgesehen von ihrer numerischen Größe 
sowohl für das Zusammenleben das größte Prob-

lem bildet als auch insgesamt bei Fragen der In-
tegration aller Einwanderergruppen. 
 
Darüber hinaus ist diese Passage im Ton stark 
ausgrenzend („Othering”), da es die türkische 
Bevölkerung als einen Teil der Anderen darstellt 
(„die Türken”, „die Ausländer“), also als implizit 
und explizit dem Eigenen entgegengesetzte 
Gruppe. Allein schon solch eine Anspielung und 
Formulierung ist nach Alavi diskriminierend, da 
viele Türken, die in Deutschland leben, eingebür-
gert sind, und selbst wenn nicht, eher in die Kate-
gorie der „Deutschen türkischer Herkunft“ fallen 
(Alavi 2004). Diese Bezeichnung scheint im Lich-
te der oben gegeben Ausführungen eher geeignet 
zu sein, gegenseitiges Verständnis zu ermögli-
chen, als ein einziges Nomen „Türken”. Dies gilt 
vor allem, da die Umschreibung die Einwanderer 
als teilweise deutsch anerkennt und sie somit 
nicht davon ausgrenzt, Anteil an der gleichen 
imagined community (Anderson 1983), der deut-
schen Nation, zu haben. 
 

 
 
Die Beobachtungen Werner Schiffauers zur Ka-
tegorisierung von Türken fügen meiner eigenen 
Diskussion des Themas noch einen weiteren 
interessanten Aspekt hinzu. In seinem Kommen-
tar zur Rolle der Schulen bei der politischen Bil-
dung und Sozialisierung von Schülern, betont er, 
dass der Blick ausländischer Kollegen auf die 
deutschen Schulen in der international verglei-
chenden Perspektive sehr kritisch ist (Schiffauer 
2002, S. 17). Die deutschen Schulen waren und 
sind weniger stark dem Ziel multiperspektivischer 
und multi-ethnischer Sichtweisen in Gegenwart 
und Vergangenheit verpflichtet. Jedoch wendet 
Schiffauer ein, die Tatsache in Rechnung zu stel-
len, dass Deutschland anders als Großbritannien, 
die Niederlande oder Frankreich kein typisches 
Einwanderungsland mit einer kolonialen Vergan-
genheit ist. Folglich hat es keine ausreichende 
Kompetenz ausgebildet, mit Differenz und kultu-
reller Diversität umzugehen. Er erzählt es am 
Beispiel der türkischen Jugendlichen und argu-
mentiert, dass bestimmte Worte auf das gleiche 
Maß an Offenheit hinweisen können wie andere. 
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Schiffauer lehnt das ausgedehnte Arsenal an Beg-
riffen für unterschiedliche ethnische Kategorien 
und Zugehörigkeiten als anstrengenden, übermä-
ßig komplizierten Jargon ab. Auch befürwortet er 
um der Einfachheit willen den Verzicht auf allzu 
starke sprachliche Differenzierungen der hetero-
genen türkischen Bevölkerung (ebenda). Zusam-
menfassend schließt Schiffauer, dass die Behaup-
tung „Ich bin Türke” in jedem der einzelnen 
westeuropäischen Länder, das eine türkische 
Minderheit hat, etwas anders bedeutet. Dies ist 
eine Warnung gegen überstürzte Urteile über 
diskursive Implikationen innerhalb bestimmter 
politischer Kulturen (ebenda). Welche Beziehung 
hat diese Aussage also zur Mehrheitsgesellschaft 
in Deutschland? 
 
„Junge Menschen türkischer Abstammung sind 
hier geboren und stellen sich die Frage, ob ihr 
Leben mehr deutsch oder mehr türkisch ist“, 
heißt es in dem einleitenden Absatz von „Mitei-
nender leben“ (S. 246). Der Text problematisiert 
die Frage nach Identität im wohl vertrauten An-
satz, sich an die türkischen Schüler zu wenden, 
und bindet es in ein ebenso bekanntes analyti-
sches Motiv deutscher Lehrbücher ein, nämlich 
das alte Klischee über das „Leben zwischen - 
oder mit - zwei Welten”. Dieses Konzept ist oft-
mals durch ein muslimisches Kind, das zwischen 
zwei Stühlen sitzt, veranschaulicht und illustriert 
worden, wobei ein Stuhl ein türkisches Symbol, 
z.B. die Nationalflagge, der andere Stuhl ein deut-
sches Symbol zierte. Auch das Buch „Durch-
blick“ nimmt diese Metapher in einer Aufgabe 
auf (Aufgabe 4c, S. 247) und fordert die Schüler 
auf, sich dazu zu äußern. Den Schülern werden 
Fragen dazu gestellt, was typisch deutsch und 
typisch türkisch ist (Aufgabe 1, S. 247) und aufge-
fordert, sich zum Text und zu dem Gedicht auf 
der gleichen Seite zu äußern. 
 
Die Problematisierung kultureller Differenz im 
Bereich der Bildung und Erziehung ist stets ein 
riskantes Unterfangen. Laut Diehm resultiert es 
stets in einem Dilemma, vor allem weil es die 
Konstruktion von „in-groups” (Deutsche) und 
„out-groups” (Ausländer) befördert. Dies hat 
einen widersprüchlichen Effekt auf die Interakti-
on im Klassenzimmer, da die Schüler und Schüle-
rinnen wiederum nur als Objekt dienen, was un-
vermeidbar zu Diskriminierung führt, sei diese 
negativ oder positiv. Hier sieht Diehm Gefahren 
für unbeabsichtigte Folgen der Interkulturellen 
Pädagogik (Diehm). 
 
Auch Alavi und von Borries argumentieren, dass 
es wichtig sei, anzuerkennen, dass die Identität 

von Einwandererkindern in Beziehung zu beiden 
Kulturen, der des Herkunfts- und des Ziellands, 
ausgebildet werde, sodass die Einteilung in deut-
sche und ausländische Schüler in der Wirklichkeit 
nicht mehr trägt (Alavi und von Borries 2000, S. 
59). Die Autoren schreiben, dass 
 
 „(...) im Geschichtsunterricht keine festgeschrie-
bene und abgeschlossene historische Identität 
vermittelt werden [soll], sondern durch die The-
matisierung von historischen Identitätsbildungs-
prozessen die Bereitschaft zur Rollendistanz, zur 
Empathie und Identitätsdarstellung gefördert 
werden [soll]. In Bezug auf kollektive Identitäten 
(„Wir“) sollen keine unüberbrückbaren, z.B. nati-
onal bestimmte Polaritäten aufgebaut werden 
(„Ihr Türken“).“ 
 
Dennoch benutzen Schulbuchautoren Metaphern 
und Bilder, die binäre Gegensätze zwischen Tür-
ken und Deutschen betonen. Das analytische 
Modell hybrider Identitäten, wie es seit Jahren in 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Zusammen-
hängen diskutiert wird, ist an ihnen offensichtlich 
vollkommen vorbei gegangen. Aber Sprecher der 
türkischen community wie z.B. Kenan Kolat vom 
Türkischen Bund Berlin-Brandenburg sind sich 
der Tatsache bewusst, dass Identitäten nicht aus 
binären nationalen Gegensätzen resultieren. Da-
her würden sie eher die Bedeutung interkulturel-
ler Kompetenzen in all ihren Aspekten betonen, 
sodass man befähigt wird, in transnationalen Zu-
sammenhängen und Räumen zu agieren, anstatt 
darauf zu bestehen, sich durch Gemeinsamkeiten 
mit oder durch Unterschiede zu Deutschland 
oder der Türkei zu definieren und stattdessen in 
dieser Frage der Zugehörigkeit vermitteln zu 
können.9  
 
Im Rahmen der diskursiven Diskriminierung 
kann eine Ausrichtung auf kulturelle Differenz als 
eine weitere ausschließende Praxis betrachtet 
werden, da sie zu Objektivierungen führt. Die 
Deutsch-Türken werden in dem untersuchten 
Schulbuch auch als eine Gruppe dargestellt, die 
für die Idee von Deutschland als offenes und 
tolerantes Land stehen, das Ausländern die 
Staatsangehörigkeit anbietet (i, S. 247). Hingegen 
werden andere Interessen und Bedürfnisse dieser 
Gruppe (z.B. der notwendige größere rechtliche 
Schutz gegen Formen struktureller Diskriminie-
rung) nicht thematisiert. Selbst das Ordnungskri-
terium für die Auswahl des didaktischen Materi-
als, das in das Schulbuch in Form von Zeitungs-
artikeln einfließt, folgt dem Mainstream deutscher 
Medien: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Q1, S. 
246), Neue Braunschweiger Zeitung (Q3, S. 246), 
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es sei denn, man betrachtet die weniger bekannte 
Zeitschrift Etap (Q3, S. 246) oder die einfache 
Quellenangabe Zeitschrift (Q4, S. 247) als Alter-
nativen zu dieser eher einseitigen Darstellung. 
Während Journalisten sich meist darüber im Kla-
ren sind, dass die lokalen Medien eine entschei-
dende Rolle für die erfolgreiche Integration von 
Migranten spielen, sodass sie darauf achten, keine 
Fehlrepräsentation zu zeichnen, sind sie dennoch 
der Wahrheit und einer korrekten Berichterstat-
tung verpflichtet. Diese Wahrheit unterliegt aber 
auch einem ständigen Ver- und Aushandlungs-
prozess. Jene Gruppen und Personen, die von 
den diskursiven Kanälen wie den Medien und 
dem Bildungssystem ausgeschlossen sind, haben 
keine Chance, sich innerhalb dieses Prozesses zu 
artikulieren. Dies ist ein Grund dafür, dass 
Migranten und Migrantinnen, obwohl sie in den 
Schulbucherzählungen (und Medien) vorkom-
men, praktisch weder in den Schulbüchern noch 
in den Medien10 eine eigene Stimme haben. Sie 
bleiben zumeist passive Objekte des Mehrheits-
diskurses, der wiederum oftmals alten Mustern 
folgt und vertraute Stereotype reproduziert. 
Durch die Art der Präsentation und durch die 
einfache Tatsche, dass es sich bei Schulbüchern 
um gedrucktes Wissen handelt, haben Schulbü-
cher eine Aura der Authentizität, Objektivität und 
eine Überzeugungskraft, wie sie in der Regel nur 
der Presse oder allgemein den Medien zuge-
schrieben wird. Diese Wahrnehmung verleiht 
Autorität (Hull 1998). Gegen die ja auch immer 
künstliche und gemachte Wirklichkeit der Fakten 
und die daraus resultierende Wahrnehmung von 
Personen und Ereignissen lässt sich schwer oder 
gar nicht argumentieren: die ausgewählten Fakten 
und Ereignisse erringen normative Kraft. 
 
Vielleicht sollte es daher nicht so sehr überra-
schen, dass die Quellentexte des untersuchten 
Schulbuchs im Kapitel „Miteinander leben” (Q1-
Q3, S. 246) einen stark assimilatorischen Ton 
haben, der dazu führt, dass mit Blick auf die Be-
deutung von Integration eine Botschaft der Unsi-
cherheit und des Zweifels gesendet wird. Die 
dargestellten Vertreter der türkischen community 
identifizieren sich nicht nur voll mit dem deut-
schen Lebensstil und der deutschen Sprache 
[„Mein Leben ist absolut deutsch”(Q2), „Wir 
gehören jetzt zur zweiten oder dritten Migration-
generation, sprechen super Deutsch, haben eine 
gute Schulbildung” (Q3)], sondern sie werden 
auch dazu gebracht, ihr ethnisches Erbe abzule-
gen oder gar abzulehnen: sie wollen nichts mehr 
mit der Türkei zu tun haben (Q1). So verkündet 
die Studentin der Erziehungswissenschaft expres-

sis verbis, dass sie trotz ihrer türkischsprachigen 
Sozialisation keine Abneigungen gegen Deutsche 
habe (Q2). Die Betonung wie prägend und leitend 
die deutsche Kultur für die (jungen) Migranten 
und Migrantinnen sei, erscheint an dieser Stelle 
des Schulbuches ein wenig gezwungen, wenn man 
die Aussagen mit der sozialen Wirklichkeit ver-
gleicht und feststellt, dass nur ein geringer Teil 
der türkischen Bevölkerung in Deutschland so 
sozial mobil und aufstiegsorientiert ist, dass dieses 
Niveau der Identifikation mit der Kultur des 
Aufnahmelandes überhaupt erreicht werden kann 
(s.o.). 
 
Es muss aber auch festgestellt werden, dass die 
Autoren des Schulbuches ein gewisses Maß an 
Deutungsfreiheit zulassen. In dem Rap-Song, der 
aus Seite 246 in Quelle 1 zitiert wird, repräsentie-
ren sie die kulturell entwurzelte, entfremdete und 
geknechtete Generation X, auf die sich auch der 
Erfolgsschriftsteller Feridun Zaimoglu in seinen 
Büchern bezieht: „Fast an allem bin ich schuld, 
man nennt mich liebevoll Kanake, ich bin dein 
größtes Problem, ich bin dein Pickel an der Ba-
cke“ (Q1, S. 246). Oder ist dies nur ein weiteres 
Klischee über die Türken als Außenseiter und 
ewige Fremde? Tatsächlich mag diese Aussage 
zusammen mit dem auf der gleichen Doppelseite 
(S. 246/47) abgedruckten Gedicht Ausweg des 
deutsch-türkischen Autors Nevfel Cumart11 eher 
zu der Betrachtung einladen, dass es sich bei der 
türkischen Bevölkerung in Deutschland um eine 
in Defiziten befangene Gruppe handelt, die nur 
geringe Beiträge zur deutschen Gesellschaft leis-
ten könne.  
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Liest man die Texte in Kombination, so stoßen 
sie nicht unbedingt eine Debatte oder Reflektion 
über die eigene (türkische?) Identität an, was die 
Autoren des Schulbuches wohl beabsichtigt hat-
ten. Das ausgewählte Gedicht mag sogar eher 
Gefühle der Hilflosigkeit und Frustration hervor-
bringen, da es jenen Migrantentypus darstellt, der 
stets suchend zwischen den beiden Welten wan-
dert. Dies führt zu einer elegischen Stimmung, die 
im starken Gegensatz zur Lebendigkeit des Au-
tors steht, wie man auf der Lesung von Nevfel 
Cumart während der Sommerschule in Bottrop 
erleben konnte. Neben seiner Arbeit als bi-
kultureller Autor, Dichter und Intellektueller ist 
Cumart auch aktiv in das soziale und kulturelle 
Leben der türkischen community involviert. Davon 
ist in dem Schulbuch aber leider überhaupt nicht 
die Rede, sodass es im Unterricht auch keinen 
Raum einnehmen kann. Die vielleicht wichtigste 
Erkenntnis aus diesem Teil der Schulbuchanalyse 
heißt, dass die Zeit dafür reif ist, Themen und 
Darstellungen die über die Identitätsdebatte hin-
aus gehen, aufzugreifen und das Interesse der 
Schüler nicht nur auf das Türkischsein ihrer Mit-
schüler (bzw. ihrer selbst) zu lenken und so stän-
dig zu wiederholen, was die Unterschiede aus-
macht. 
 
Schlussbetrachtung 
 
Durch die Diskussion des Zusammenhangs und 
der Methode meiner Analyse wurde gezeigt, wie 
die Kategorisierung von Migranten als „Auslän-
der” und die exkludierenden Strategien in Schul-
büchern dazu führen können, Distanz zwischen 
Migranten und den Mitgliedern der Mehrheitsge-
sellschaft zu erzeugen. Dieser Prozess wurde mit 
dem Fachbegriff „Othering” umschrieben. Es 
wurde auch aufgezeigt, warum dies als diskrimi-
nierende Praxis bezeichnet werden kann. Diese 
nur kurze Untersuchung macht deutlich, dass die 
guten Absichten von Lehrern, Erziehern und 
Schulbuchautoren, die den Empfehlungen der 
Curricula folgen, zu Wegen führen, Schüler für 
das Thema Migration und die Herausforderungen 
von Integration zu sensibilisieren. Jedoch führen 
diese Absichten, wenn Wege gesucht werden, um 
sich mit kultureller Differenz auseinanderzuset-
zen, oftmals dazu, dass bestehende Identitäten 
und Wahrnehmungsmuster in Abgrenzung zum 
Fremden verfestigt werden. Institutionen wie die 
Schule oder die Medien haben die Macht, kultu-
relle Stereotype und Klischees zu legitimieren, die 
wiederum die Grundlage für Fremdenfeindlich-
keit bis hin zum Rassismus bilden (können). Es 
ist daher von vorrangiger Bedeutung, Sprache, an 
die diese Botschaften gebunden sind, zu untersu-

chen und zu kritisieren. Denn durch Sprache wird 
im Bildungssystem eine dominante Deutung (I-
deologie) sanktioniert und reproduziert, im vor-
liegenden Fall die Vorstellung einer homogenen 
deutschen Nation. 
 
Im letzten Teil der Unterrichtseinheit „Menschen 
sind gekommen” stellen die Schulbuchautoren 
den Schülern ein Schaubild zur Verfügung, an-
hand dessen die wichtigsten Migrationsströme 
nach Deutschland untersucht werden können. 
Auf der Zeitleiste sind bedeutende Ereignisse der 
Migrationsgeschichte markiert, z.B. die Anwer-
bung polnischer Arbeitsmiganten, die bis in die 
Zeit des Kaiserreichs zurückreicht, die Asylge-
setzgebung, die Anwerbung von „Gastarbeitern“ 
aus Südeuropa seit Mitte der 1950er Jahre und die 
noch junge massenhafte Zuwanderung von Aus-
siedlern in den 1990er Jahren. Deutschland ist zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts de facto eine multi-
kulturelle Gesellschaft, mag der Diskurs des Mul-
tikulturalismus auch tot sein (siehe dazu den Bei-
trag von Anja Schwarz in diesem Band). Die Vi-
sion des Multikulturalismus wird auf dem Schau-
bild mit der Zeitleiste durch eine Reihe von Figu-
ren dargestellt, die verschiedene ethnische Grup-
pen repräsentieren. Ihre ethnische Zugehörigkeit 
wird durch die Art und Weise, wie sie gekleidet 
sind, offensichtlich. Diese Darstellung unter-
scheidet sich von einem Teil der stereotypen 
Bilder und Fotos im Schulbuch, die das Bild der 
integrierten Gesellschaft vermitteln (sollen). Die 
Figuren des Schaubilds sind nicht Hände haltend 
dargestellt, sondern stehen einfach da und gesti-
kulieren (S. 272). Der Betrachter fragt sich neu-
gierig, ob sie sich womöglich in einem interkultu-
rellen Dialog befinden.  
 
Die didaktischen Texte des Schulbuches zeigen 
aber auch, dass es nicht nur eine, gar kohärente 
Sicht gibt, wie kulturelle Vielfalt aussehen kann 
und wie die deutsche Gesellschaft damit umgeht 
bzw. welche Textur diese Gesellschaft hat. Die 
Botschaft des Schulbuches scheint zu sein, dass 
der Weg in eine durch kulturelle Diversität ge-
prägte Gesellschaft vorwiegend auf den wirt-
schaftlichen Bereich begrenzt ist. Diese Interpre-
tation liegt zumindest nahe, da die wirtschaftli-
chen Auswirkungen von Migration, z.B. der Bei-
trag von Migranten zum Arbeitskräftepotenzial 
oder zu den Systemen der sozialen Sicherung, im 
Vordergrund stehen. Diese Darstellung von Mig-
ration zeigt auch den unsicheren Umgang der 
deutschen Gesellschaft mit dem Thema auf, was 
daran deutlich wird, dass die produktiven Beiträge 
von Migranten und Migrantinnen unterbelichtet 
sind und auf der symbolischen und sprachlichen 
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Ebene eher eine Ausgrenzung stattfindet. Dies 
könnte man in Verbindung zur lang vorherr-
schenden politischen Ausgrenzung durch die bis 
zum Jahr 2000 stark restriktive Einbürgerungs-
praxis setzen. Eine alternative Darstellung von 
Migranten scheint noch ein Desiderat zu sein. So 
fehlt die Darstellung von Migranten als Pioniere 
in vielen wirtschaftlichen Sektoren oder als Ver-
mittler zwischen Sprachen und Kulturen, die aus 
deren Bi-Kulturalität, Mehrsprachigkeit und in-

terkultureller Kompetenz erwächst (vgl. Erfolg-
reich in NRW 2002, S. 4-5). Die Tatsache aber, 
dass es eine heftige Auseinandersetzung um die 
Rolle von Schulen in der Einwanderungsgesell-
schaft gibt, dass die Funktion der Schule für die 
Schaffung gesellschaftlichen Bewussteins über das 
Thema Migration diskutiert wird, zeigt die Bereit-
schaft für einen offenen Dialog und verspricht 
für die Zukunft einiges. Dieser Dialog sollte fort-
gesetzt werden. 

 
 
 
Anmerkungen 
 
1 Der englische terminus technicus „Othering“ lässt sich nicht ohne weiteres ins Deutsche übertragen. Man könnte 

ihn (ungenügend) mit „Ausgrenzung“ oder „Zuschreibung des Fremdseins“ übersetzen. Im Folgenden wird er 
daher teils im englischen Original beibehalten. 
 

2 Dieser Ansatz, der heute in der (Interkulturellen) Pädagogik überwunden ist, ging davon aus, dass Kinder aus 
Migrantenfamilien im Vergleich mit deutschen Kindern (soziale oder sprachliche) Defizite aufweisen, die es durch 
spezielle Förderung auszugleichen gilt, um sie auf das Niveau der deutschen Kinder zu heben. 
 

3 Analog führt Storry aus, dass in Großbritannien, das Wort „foreigner“ (Ausländer) als sprachlich negativ betrach-
tet wird, es wird verwendet, „um Nicht-Briten ‚rassisch’ abzuwerten“ („to racialise all non-British people”). Siehe 
derselbe, in: M. Storry Mike und P. Childs (Hg.): British Cultural Identities. London 1997. S. 322. 
 

4 So auch in der Aufgabe 5 auf S. 243: „Vielleicht habt ihr jemand in der Klasse, dessen Großeltern damals als 
Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, Ladet sie in eure Klasse ein und befragt 
sie zu ihren Erfahrungen und Erlebnissen”.  
 

5 Man muss allerdings hinzufügen, dass es sich bei dem Schulbuch um Unterrichtsmaterial für die Hauptschule 
handelt, diese Berufe also eher typisch für Hauptschulabgänger sind. 
 

6 Der dargestellte Fleischerlehrling, ein praktizierender Muslim, konnte seine Gesellenprüfung schließlich ablegen, 
da die Handwerkskammer, die Prüfungsregeln änderte und in der Prüfung ein Schaf und kein Schwein zerlegt 
werden musste, sodass der Prüfling nicht gegen die Regeln seines Glaubens verstoßen musste. 
 

7 P. Pinsent beobachtete eine ähnliche Tendenz bei der Darstellung von Migrantenfamilien in britischen Schulbü-
chern. Die Migranten werden in ihrem Versuch dargestellt, den Mittelklassestandards der Aufnahmengesellschaft 
zu entsprechen, während sie ihren untergeordneten Platz im sozialen Gefüge genau kennen; siehe Race and Ideo-
logy in Textbooks. Paradigm, Nr. 22 (Mai 1997), 
(http://w4.ed.uiuc.edu/faculty/westbury/Paradigm/Pinsent.htm). 
 

8 Man beachte, dass die Frauen zuerst genannt werden, eine Tatsache, die auch noch die Forderungen der leiden-
schaftlichsten Feministin befriedigen würde, die im englischsprachigen Raum, wie es ein Witz will, immer noch 
dagegen kämpfen, unter dem Begriff ‚mankind’ zusammengefasst zu werden (Cameron, S. 131). 
 

9 Türkischer Bund Berlin-Brandenburg; hier beziehe ich mich auf Aussagen von Kenan Kolat während des Be-
suchs beim TBB in Berlin im Rahmen der deutsch-polnischen Sommerschule am 22. August 2003: „Da entsteht 
ganz neue Identität.” 
 

10 Diese Aussage knüpft an die Diskussion in der WAZ-Mediengruppe in Essen und dem Besuch der Journalis-
tenschule der Westdeutschen Allgemeine Zeitung am 27. August 2003 im Rahmen der Sommerschule an. Hier 
wurde die Situation türkischer Migranten in den regionalen Medien und der Journalistenausbildung diskutiert. 
Auf meine Frage nach den Karrieremöglichkeiten für junge türkische Journalisten bei der WAZ gab es die Ant-
wort, dass diese den Journalismus entweder nicht als ernsthafte berufliche Alternative erwägen oder dass sie für 
diesen Beruf nicht wettbewerbsfähig seien. Als Folge dieser Tatsache finden sie in den Medien der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft nur selten Beschäftigung als Journalisten, Multiplikatoren und damit auch Meinungsma-
cher. 
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11 Der Name von Cumart wird im Schulbuch fälschlicherweise als Cumert wiedergegeben. 
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Zwischen folkloristischer Idylle und der Balkanisierung Europas?  
Der deutsche Diskurs um Multikulturalismus 
 
Anja Schwarz 
 
 
Dieser Aufsatz versteht sich als Beitrag zu einer 
deutschen Geschichte des Umgangs mit kulturel-
ler Vielfalt und will dessen Entwicklung in den 
vergangenen Jahrzehnten nachzeichnen. Hierbei 
liegt der Schwerpunkt des Interesses jedoch nicht 
auf den normativen Inhalten dieses deutschen 
Politikfeldes, sondern in der Analyse der sich 
wandelnden Begriffe wie Assimilation, Integrati-
on und Multikulturalismus, welche in diesem 
politischen Diskurs verwendet wurden1. Wie 
gezeigt werden wird, ermöglicht eine solche Ana-
lyse des Gebrauchs dieser Begriffe nicht nur ei-
nen allgemeinen Einblick in den deutschen Dis-
kurs um kulturelle Vielfalt, sondern kann auch 
dazu dienen, die verschiedenen an den Debatten 
beteiligten sozio-politischen Gruppen in Bezug 
auf den Umgang mit kultureller Vielfalt zu identi-
fizieren. Dieses Analysevorhaben hat drei inhaltli-
che Schwerpunkte:  
 
Zum einen soll durch eine Einbettung der Begrif-
fe in ihre eigene diskursive Geschichte gezeigt 
werden, welche Auseinandersetzungen den ge-
genwärtigen Stand der deutschen Debatte um 
kulturelle Vielfalt geprägt haben. In einem weite-
ren Schritt wird dann die Untersuchung der ver-
öffentlichten Statements relevanter sozio-
politischer Interessengruppen eine kritische Ana-
lyse ermöglichen. Diese wird in die andauernde 
Debatte um das Einwanderungsgesetz eingebet-
tet. So entsteht ein Bild des gegenwärtigen Status 
Quo der Wahrnehmung kultureller Vielfalt in der 
deutschen Gesellschaft. Zunächst jedoch - und 
dies ist der dritte inhaltliche Schwerpunkt dieses 
Aufsatzes - soll die diskursive Geschichte dieser 
Begriffe in einem klassischen Einwanderungsland, 
Australien, betrachtet werden. Hinter diesem 
vergleichenden Ansatz steckt nicht nur die Über-
legung, dass deutsche Debatten um kulturelle 
Vielfalt immer auch Impulse aus der fortgeschrit-
teneren internationalen Diskussion aufnahmen, 
sondern auch die Überzeugung, dass ein solcher 
Überblick als analytische Folie dienen kann, vor 
deren Hintergrund die Besonderheiten der deut-
schen Diskussion umso deutlicher zu erkennen 
sind.  
 

1.  
Von white Australia und assimilation 
zum Australian multiculturalism 
Die Geschichte des australischen Staates war seit 
dem Aufbau des ersten settlements durch James 
Cook im Jahr 1788 bis in die 1950er Jahre fast 
ausschließlich eine weiße2. Dies ist kein Zufall, 
sondern vielmehr das Ergebnis einer Bevölke-
rungspolitik, die insbesondere seit der Gründung 
des australischen Staates 1901 darauf zielte, Aust-
ralien als monokulturelle Nation zu erhalten. Da 
in den Vorstellungen damaliger australischer Poli-
tik kulturelle Homogenität mit Vorstellungen von 
‚Rasse’ als Ausdruck von Kultur in Verbindung 
gebracht wurde, war eines der ersten Gesetze, 
welches die Regierung des jungen Staates verab-
schiedete, der Immigration Restriction Act (vgl. Ang 
1999, S. 191). Dieses in der Umgangssprache bald 
als white Australia policy bezeichnete Gesetz machte 
die Einwanderung von Migranten, die nicht aus 
Großbritannien stammten, mit Hilfe von so ge-
nannten dictation tests so gut wie unmöglich. Ent-
gegen diesem negativen Ausgrenzungsmechanis-
mus stellten zudem auch assisted passages für Bür-
ger des Vereinigten Königreichs sicher, dass bis 
in die 1950er Jahre hinein Australiens Einwande-
rung britisch und damit weiß und monokulturell 
blieb. Resultat dieser Politik war nach James Jupp, 
Australiens prominentestem Experten für Migra-
tion, die Tatsache, dass eine Volkszählung im 
Jahre 1947 Australien als eine der ‚weißesten’ und 
monokulturellsten Nationen der Welt identifizier-
te (Jupp 2002, S. 9). Heute hingegen, fünfzig 
Jahre später, versteht Australien sich als multikul-
turelle Gesellschaft und stellt sowohl intern als 
auch international die eigene kulturelle Vielfalt als 
Stärke des Landes dar. Wie ist dieser radikale 
Wandel von aktiv angestrebtem Monokulturalis-
mus zu affirmativem Multikulturalismus zu erklä-
ren? 
 
Als Hauptmotivation für einen Wandel der aust-
ralischen Einwanderungspolitik machen Jupp und 
andere die Schockwirkung des Zweiten Welt-
kriegs für das Selbstverständnis des Landes aus 
(vgl. Jupp 2002, S. 11). Da das koloniale Mutter-
land Großbritannien auf Grund des Krieges in 
Europa nicht in der Lage gewesen war, Australien 
vor einem möglichen Angriff durch die Japaner 



Migration macht Schule 

 
92 
 

zu beschützen, setzte sich Immigration Minister 
Cawell nun für eine Politik des populate or perish 
ein. Hauptsächlich auf Grund der nun folgenden 
aktiven Rekrutierung von neuen Staatsbürgern 
stieg die australische Bevölkerung in den Nach-
kriegsjahren von 7,5 Millionen im Jahr 1947 auf 
12,7 Millionen im Jahr 1971 (vgl. Jupp 2002, S. 
13). Während zunächst allein britische Staatsbür-
ger Ziel dieser Rekrutierungskampagnen waren, 
da man annahm, mit ihrer Einwanderung die 
Monokulturalität des australischen Staates bewah-
ren zu können, konnten die angestrebten Immig-
rationsquoten schon bald nicht mehr allein mit 
Einwanderern aus dem kolonialen Mutterland 
gefüllt werden. Aus diesem Grund wurden die 
Einwanderungskriterien schon bald auf Bürger 
anderer europäischer Nationen ausgeweitet, von 
denen man annahm, dass sie ‚weiß’ und damit 
auch kulturell ähnlich genug für das australische 
Selbstverständnis seien. 
 
Mit der Erweiterung der Einwanderungskatego-
rien ging auch die Etablierung einer Politik der 
Assimilation für den Umgang mit diesen Migran-
ten einher und prägte den Umgang mit Einwan-
derern bis in die Mitte der 1960er Jahre hinein. 
Von diesen new Australians wurde erwartet, dass 
sie sich in möglichst kurzer Zeit an die vorherr-
schenden kulturellen Umgangsformen anpassten, 
was unter anderem die Unterdrückung aller nicht-
angelsächsischen Verhaltensweisen in der Öffent-
lichkeit und auf längere Sicht die komplette Preis-
gabe von Muttersprache, Traditionen und allen 
anderen auffälligen Charakteristika beinhaltete 
(vgl. White 1981, S. 160).  
 
Diese Politik der absoluten Anpassung scheiterte 
jedoch an den Interessen und Bedürfnissen jener 
Tausenden von Südeuropäern, welche in den 
1960er und 1970er Jahren nach Australien immig-
rierten, nachdem die Einwanderungsgesetzge-
bung erneut erweitert worden war, um die ge-
wünschte Anzahl von Migranten in das Land zu 
holen. Ihnen blieb allein schon auf Grund von 
physischen Charakteristika wie Haar- und Haut-
farbe die absolute Anpassung an die angelsächsi-
sche Mehrheitskultur verwehrt, zudem kamen 
Italiener und Griechen in weitaus größeren 
Gruppen ins Land und waren daher nicht wie 
Balten, Skandinavier, Polen und Ukrainer vor 
ihnen gezwungen, ihre Traditionen und Um-
gangsformen aufzugeben. Als Reaktion auf diese 
offensichtliche Veränderung der australischen 
Gesellschaft und die Herausbildung von Subkul-
turen begann mit dem Bekenntnis zur Integration 
die zweite Phase australischer Politik im Umgang 

mit kultureller Vielfalt. Diese seit Mitte der 
1960er Jahre beschlossene und umgesetzte Politik 
der Integration ging nicht mehr davon aus, dass 
new Australians ihren bisherigen Lebensstil und 
ihre Muttersprache innerhalb kürzester Zeit auf-
geben würden. Mit Hilfe von Sprachkursen und 
einer Reihe weiterer Programme sollte daher auch 
ihnen die Teilhabe an der australischen Gesell-
schaft ermöglicht werden. Implizites Ziel dieser 
Politik blieb jedoch die Hoffnung, auf diese Wei-
se spätestens in der zweiten Generation die voll-
kommene Anpassung an die Mehrheitsgesell-
schaft zu erreichen. Die auf diese Phase der In-
tegration folgende Richtlinie des Multikulturalis-
mus muss daher in gewisser Hinsicht auch in 
Zusammenhang mit dem Scheitern dieser Integ-
rationsvorhaben verstanden werden. Eine Reihe 
von Faktoren trugen dazu bei, dass große Grup-
pen der seit den 1960er Jahren eingewanderten 
Migranten nicht in der angelsächsischen Mehr-
heitsgesellschaft aufgingen und folglich Assimila-
tions- oder Integrationspolitik immer weniger in 
der Lage zu sein schien, die auf diese Weise zu-
nehmende kulturelle Vielfalt zu bewältigen.  
 
Das Konzept des Multikulturalismus, welches 
1971 in Kanada eingeführt worden war, schien 
einen Ausweg aus dieser politischen Sackgasse 
darzustellen. Nachdem der Begriff im australi-
schen Kontext zuerst in einer Rede des damaligen 
Immigrationsministers Al Grassby mit dem Titel 
„A Multicultural Society for the Future“ auf-
tauchte (Theophanous 1995, S. 9), wurde die 
spezifisch australische Ausprägung multikulturel-
ler Politik seit 1973 von verschiedenen Bera-
tungsgremien der Regierung weiterentwickelt und 
mit den Empfehlungen des Galbally Reports von 
1978 in die politische Realität umgesetzt. Der 
Bericht argumentierte, dass die australische 
Regierung überzeugt sei „that migrants have the 
right to maintain their cultural and racial identity 
and that it is clearly in the best interest of our 
nation that they should be encouraged and as-
sisted to do so if they wish. The knowledge that 
people are identified with their cultural back-
ground and ethnic group enables them to place in 
their new society with confidence if their ethnicity 
has been accepted by the community” (Theopha-
nous 1995, S. xviii und 17). 
 
Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Galbally Reports ist die aktive Gestaltung einer 
multikulturellen Gesellschaft von den großen 
Parteien des Landes als eine - sogar erstrebens-
werte - politische Realität anerkannt worden und 
hat zur Schaffung einer Reihe von Institutionen 
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geführt wie der Federation of Ethnic Communi-
ties Council of Australia (FECCA), gegründet 
1979, dem Office of Multicultural Affairs, einem 
Think Tank der australischen Regierung (1987 bis 
1996), dem National Multicultural Advisory 
Council und kulturellen Einrichtungen wie dem 
Fernsehsender SBS (Special Broadcasting Services), 
der explizit Programme für Australiens einge-
wanderte Minderheiten ausstrahlt (vgl. Jupp 2001, 
S. 266). 
 
In den vergangenen Jahren lässt sich jedoch auch 
in Australien ein Nachlassen des politischen En-
thusiasmus, ein Rückgang der finanziellen und 
personellen Ausstattung multikultureller Instituti-
onen sowie ein genereller Wandel im öffentlichen 
Diskurs um Multikulturalismus bemerken. Nach 
Ansicht von Jupp begann die stabile, alle Parteien 
umfassende Unterstützung multikultureller Politik 
schon in den 1980er Jahren zu bröckeln, als 
wachsende Arbeitslosenzahlen zu Kritik an hohen 
Einwanderungsquoten führten und schließlich 
auch die öffentliche Unterstützung von multikul-
tureller Politik in Frage stellten (vgl. Jupp 2001, S. 
261). Ein klarer Politikwechsel lässt sich schließ-
lich mit der Wahl der gegenwärtigen australischen 
Regierung unter Prime Minister John Howard im 
Jahr 1996 festmachen. Howards wiederholte Be-
tonung eines „australischen Multikulturalismus“ 
drückte seine Überzeugung von der fundamenta-
len Notwendigkeit bestimmter „australischer“ 
(sprich: angelsächsischer) Werte und Normen 
aus, welche als verpflichtende Richtlinien aller 
Bürger Australiens die Grundlage für einen funk-
tionierenden Multikulturalismus darstellen. Aller-
dings ist zu betonen, dass trotz der hier genann-
ten Kürzungen und des aufgezeigten Wandels im 
inhaltlichen Verständnis des Begriffs auch Ho-
wards Regierung ihre generelle Unterstützung für 
multikulturelle Politik nie in Frage stellte und 
Australien sich daher weiterhin als multikulturelle 
Nation versteht. 
 
Der somit erstellte Überblick einer im weitesten 
Sinne linearen Entwicklung der Politik von white 
Australia über assimilation und integration hin zu 
einem (australischen) Multikulturalismus im klas-
sischen Einwanderungsland Australien ermöglicht 
es nun, die Besonderheiten - und in einigen Fällen 
auch Seltsamkeiten - der deutschen Diskussion 
um kulturelle Vielfalt klarer zu erkennen und ihre 
Auswirkungen auf die immer noch aktuelle De-
batte um das Einwanderungsgesetz besser zu 
verstehen.  
 
 

2.  
Deutschland: Vom Leugnen der Ein-
wanderung über Multikulturalismus 
zu Integration? 
 
Die zuerst im Kühn-Memorandum von 1979 
aufgestellte Behauptung, Deutschland sei kein 
Einwanderungsland, hat die deutsche Einwande-
rungspolitik bis in die 1990er Jahre hinein ge-
prägt. Ein Resultat dieser jahrzehntelangen Igno-
ranz der sozialen Realität von permanenter oder 
aber auf lange Zeit angelegter Migration nach 
Deutschland ist das offensichtliche Fehlen einer 
allgemeinen öffentlichen Auseinandersetzung um 
das, was von Einwanderern in Deutschland er-
wartet wurde und wird. 
 
Als deutsche Politiker, Akademiker und Intellek-
tuelle sowie Pädagogen und Sozialarbeiter 
schließlich begannen, diese Themen auf einer 
breiteren Ebene zu diskutieren, nahmen sie in 
ihren Diskussionen selbstverständlich nicht nur 
auf die bundesdeutsche Realität Bezug, sondern 
griffen auch Ergebnisse aus der weiter fortge-
schrittenen internationalen Debatte in ihrer Ar-
gumentation auf. Wie sich im Folgenden zeigen 
wird, weisen deutsche Diskussionen um kulturelle 
Vielfalt auf Grund dieser zeitlichen Verzögerung 
nicht den gleichen linearen Ablauf von Assimila-
tion über Integration zu einem gegenwärtigen 
Multikulturalismus auf, wie er für die australische 
Debatte gezeigt werden konnte. Vielmehr resul-
tierte diese Verzögerung in einem Konglomerat 
von Argumentationssträngen, welches aus einer 
beispielsweise australischen Perspektive mehr als 
verwirrend wirken muss: So wurden der vorange-
gangenen Politik der Ignoranz von sozialer Ein-
wanderungsrealität, die zumindest implizit von 
Assimilationsforderungen durchsetzt war, nun 
direkt Forderungen nach einer multikulturellen 
Politik gegenübergestellt. Zu einer weiteren Ver-
wirrung trug die Tatsache bei, dass dieser Multi-
kulturalismus häufig synonym mit dem Begriff 
der Integration verwendet wurde, einem zu die-
sem Zeitpunkt für die bundesrepublikanische 
Gesellschaft ebenso neuen Konzept, wie das 
folgende Zitat aus einem Aufsatz Hartmut Essers 
von 1983 zeigt: „Das Konzept der multikulturel-
len Gesellschaft ließe sich dann schließlich unter 
der Kombination subsumieren, bei der es Integra-
tion aber keine Assimilation gibt“ (Esser 1983, S. 
28). 
 
Die nun folgenden Ausführungen zeichnen die 
Geschichte des deutschen Gebrauchs des Begriffs 
Multikulturalismus nach, der seit seinem ersten 
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Auftauchen im gesellschaftlichen Diskurs in den 
frühen 1980er Jahren gewisse inhaltliche Trans-
formationen durchgemacht hat. Die Analyse die-
ser wandelnden Bedeutungen dient hierbei dem 
Ziel, die jeweiligen spezifischen Kräfteverhältnis-
se der sozio-politischen Akteure auszuloten, die 
den deutschen Diskurs um kulturelle Vielfalt bis 
heute bestimmen.  
 
3.  
Das Auftauchen des Begriffs Multi-
kulturalismus  
 
Bis in die 1980er Jahre hinein spielte der Begriff 
Multikulturalismus in der deutschen Diskussion 
um Immigration und kulturelle Vielfalt keine 
Rolle. „Erst als der Problemdruck (...) die Bun-
desrepublik eruptiv erschütterte“, begann der 
Begriff eine intensive aber kurze diskursive Kar-
riere (Mintzel 1997, S. 10). Der Diskurs um Mul-
tikulturalismus wurde hierbei zuerst „von denje-
nigen Instanzen geführt, die in der bundesrepub-
likanischen Gesellschaft mit der Integration, der 
sozialen Kontrolle und der Normalisierung be-
schäftigt sind, also der Sozialpolitik, Sozialar-
beit/Sozialpädagogik, der Schulpädagogik und 
des Gesundheitssystems“ (Radtke 1991, S. 82). 
Aufgegriffen wurden diese Impulse schließlich 
von den Kirchen und Parteien und wurde auf 
diese Weise im gesellschaftlichen Diskurs etab-
liert. 
 
Das Auftauchen des Begriffes Multikulturalismus 
im gesellschaftlichen Diskurs der Bundesrepublik 
wird allgemein auf das Jahr 1980 datiert. Zum 
einen wurde er in diesem Jahr von Vertretern der 
beiden großen Kirchen verwendet, die im Sep-
tember desselben Jahres den „Tag des ausländi-
schen Mitbürgers“ feierten und zu diesem Anlass 
die These von der multikulturellen Gesellschaft 
der Bundesrepublik aufstellten (Mintzel 1997, S. 
25). Ebenfalls 1980 erschien die Ausgabe „Viel-
völkerstaat Bundesrepublik“ der linksintellektuel-
len Zeitschrift Kursbuch (Michel und Spengler 
1980). Drei Jahre später veröffentlichte Hartmut 
Esser seinen schon oben zitierten Beitrag „Multi-
kulturelle Gesellschaft als Alternative zu Isolation 
und Assimilation“. Mit diesem Text unternahm 
der Autor den Versuch einer normativen Deu-
tung des Begriffs Multikulturalismus, die erstaun-
lich nah an gegenwärtigen Definitionen des Kon-
zepts in affirmativ multikulturellen Gesellschaften 
wie beispielsweise in Australien ist: Multikultura-
lismus bezeichnet „eine Gesellschaft, in der ver-
schiedene ethnische, kulturelle und religiöse 

Gruppen in einem gemeinsamen wirtschaftlichen 
und politischen Rahmen jeweils ihre Eigenstän-
digkeit behalten und in geregelten und span-
nungsarmen Beziehungen zueinander stehen“ 
(Esser 1983, S. 30). 
 
Wichtigste Bedingung für die Existenz einer mul-
tikulturellen Gesellschaft nach Esser ist, „dass alle 
Gruppen bei aller Eigenständigkeit jederzeit im 
Prinzip für die Begegnung mit anderen Gruppen 
offen sind und sich auch in gewisser Weise anein-
ander ‚anpassen’“ (Esser 1983, S. 33). In diesem 
wie anderen Zitaten, in denen der Autor aus-
drücklich auf die US-amerikanische Debatte Be-
zug nimmt, ist Essers Absicht offensichtlich, 
Impulse aus dem Ausland aufzunehmen und in 
die bundesdeutsche Diskussion einzuführen. Die 
Tatsache, dass sich das von Esser vorgestellte 
Konzept im Rückblick nicht als allgemeines deut-
sches Verständnis von Multikulturalismus durch-
setzen konnte, weist jedoch darauf hin, dass die 
Stimmen anderer Diskursteilnehmer in der in den 
1980er Jahren beginnenden Diskussion um den 
Umgang mit kulturelle Vielfalt um einiges erfolg-
reicher waren. Ein prominenter und, wie sich 
noch zeigen wird, überraschender Verfechter des 
Begriffs war in diesen Jahren der CDU-Politiker 
Heiner Geißler, der nach eigener Aussage zuerst 
1988 in einem Zeit-Interview von Multikultura-
lismus sprach:  
 
„Für ein Land in der Mitte Europas ist die Vision 
einer multikulturellen Gesellschaft eine große 
Chance. Deshalb müssen wir das Land offen 
halten für die Ausländer und Aussiedler. Das sind 
zumeist mutige und dynamische Menschen, die 
Risiken auf sich nehmen und anpassungsbereit 
sind“ (Geißler, H. 1988, S. 9).3 
 
Die Tatsache, dass sich Ende der 1980er Jahre 
neben Geißlers Gebrauch des Begriffs Veranstal-
tungen und Tagungen zum Thema Multikultura-
lismus häuften, kann in diesem Zusammenhang 
als Hinweis darauf verstanden werden, wie sehr 
der Ausdruck zu diesem Zeitpunkt im 
Mainstream der deutschen Debatte um Migration 
und kulturelle Vielfalt angekommen ist. So fand 
im Jahr 1989 eine Tagung der Evangelischen 
Akademie Loccum zum Thema „Multikulturell. 
Oder: Neue Migration - Alte Konzepte? Auslän-
derpolitik vor neuen Herausforderungen“ statt 
(vgl. Mintzel 1997, S. 26). Im Herbst des Jahres 
1990 folgten im Zuge des Programms Kulturstaat 
Deutschland weitere Veranstaltungen, die den 
Begriff in die breitere Bevölkerung trugen. Den 
vorläufigen Höhepunkt einer positiven Deutung 
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des Begriffs stellten schließlich zwei Publikatio-
nen dar, welche Multikulturalismus zu Anfang der 
1990er Jahre nun endgültig im allgemeinen sozio-
politischen Diskurs zu etablieren suchten. 1990 
veröffentlichte der linksliberale Politikwissen-
schaftler Claus Leggewie seinen eher politischen 
als wissenschaftlich-analytischen Beitrag „Multi-
Kulti. Spielregeln für die Vielvölkerrepublik“ und 
die damals beide noch grün-alternativen Daniel 
Cohn-Bendit und Thomas Schmid folgen zwei 
Jahre später mit ihrem Beitrag „Heimat Babylon. 
Das Wagnis der multikulturellen Gesellschaft“ 
(Cohn-Bendit und Schmid 1992).  
 
4.  
Die 1990er Jahre: Die schwindende 
Bedeutung des Begriffs  
Multikulturalismus 
 
Entgegen dieser bisher gezeichneten Erfolgsge-
schichte des Begriffs, zeichnet das Spiegel-
Titelbild vom 14. April 1997 ein ganz anderes 
Bild von Multikulturalismus in Deutschland, wie 
Mark Terkessidis treffend zusammenfasst: 
 
„Der Spiegel stellte fest, dass ‚Ausländer’ und 
Deutsche sich ‚gefährlich fremd’ seien, und ver-
kündete ‚das Scheitern der multikulturellen Ge-
sellschaft’. Auf dem Titelbild sah man im Vorder-
grund eine junge Frau mit dunklem Teint, die mit 
geschwollenen Halsschlagadern eine rote, erst 
beim zweiten Blick als türkisch zu erkennende 
Fahne schwingt. Links daneben waren Schülerin-
nen mit Kopftüchern beim Studium des Korans 
abgebildet. Endlose Bankreihen verloren sich - 
massenhaften Nachwuchs suggerierend - im wei-
ßen Nichts des Hintergrunds. Rechts unter der 
Fahne wiederum lugte eine mit Messern und 
Tschakos bewaffnete Jugendgang hervor. In ei-
nem Akt perfider journalistischer Zuspitzung 
fasste der Spiegel das hegemoniale Angstphan-
tasma über Ausländer zusammen: Fanatismus, 
Fundamentalismus, Kriminalität, Gewalt“  
(Terkessidis 2001, 201f.). 
 
Dieses Titelbild des damals größten deutschen 
Nachrichtenmagazins kann als Indikator dafür 
gelesen werden, wie sehr sich der deutsche Dis-
kurs um Multikulturalismus vom Beginn der 
1990er Jahre bis zu ihrer zweiten Hälfte verändert 
haben muss, da er zum Ende der 1990er Jahre 
nicht nur von der politischen Rechten sondern 
auch von einer sich immer noch als linksliberal 
verstehenden Zeitschrift wie dem Spiegel abge-
lehnt wurde. Die in dieser Darstellung deutlich 
werdende Verschiebung der Bedeutung des Beg-

riffs deutete sich jedoch schon früher an. Bereits 
in ihrem oben erwähnten Beitrag von 1992 teilten 
Cohn-Bendit und Schmid die Gegner multikultu-
reller Politik polemisch in zwei Gruppen ein:  
 
„Konservative befürchten die Überfremdung, 
Überflutung und ‚Durchrassung’ des Gemeinwe-
sens. Linke befürchten, die wachsende Vielfalt 
kultureller Traditionen und Wertsysteme komme 
jenen gerade recht, denen der Imperativ der Men-
schenrechte und verbindlichen Normen der Re-
publik immer schon ein Dorn im Auge waren. 
Rechte Besitzstandswahrer erblicken in der multi-
kulturellen Gesellschaft das offene Tor, durch das 
die Habenichtse aus aller Herren Länder auf uns 
niedergehen werden. Dritte-Welt-Aktivisten da-
gegen argwöhnen, die multikulturelle Gesellschaft 
sei nichts anderes als ein perfides Manöver der 
hoch entwickelten Länder. (...) Multikulturalismus 
als Fortsetzung von Kolonialismus und Imperia-
lismus mit anderen Mitteln“ (Cohn-Bendit und 
Schmid 1992, S. 17). 
 

 
 
Christian Geulen argumentierte, dass die sich 
ausweitende Ablehnung von Multikulturalismus 
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die allge-
meine bundesrepublikanische Unsicherheit im 
Umgang mit kultureller Vielfalt nach der Wende 
widergespiegelt habe. Erhöhte Einwanderungs-
zahlen und die gleichzeitige Zunahme xenopho-
ber Reaktionen ließen das Thema eine neue Bri-
sanz und Aktualität entwickeln, sodass Multikul-
turalismus letztendlich sogar zu einem „Sammel-
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begriff zur Kennzeichnung derjenigen Probleme 
kollektiver Identitätsbildung“ geworden zu sein 
scheint, die nach 1989 die bundesrepublikanische 
Politik dominieren (Geulen 1998, S. 17). Im nun 
folgenden Überblick sollen die rechten und linken 
Argumente gegen den Begriff Multikulturalismus, 
die zur Veränderung der Wahrnehmung des Beg-
riffs beigetragen haben, kurz vorgestellt werden.  
 
4.1.  
Die Ablehnung von rechts 
 
Während die Ablehnung multikultureller Politik 
von konservativer Seite zwar zu erwarten war, da 
auch im internationalen Kontext konservative 
Politiker multikulturelle Argumentationsmuster 
unter Verweis auf fest gefügte nationale Identitä-
ten meist ablehnten, so wies deren Argumentati-
on doch einige Besonderheiten auf, die für die 
deutsche Debatte spezifisch waren. Eine solche 
Besonderheit stellt beispielsweise der wiederholte 
Bezug auf ethnische Konflikte in den verschie-
densten Teilen der Welt dar, welche als Beweis 
dafür verstanden wurden, dass multikulturelle 
Politik offensichtlich nicht funktionierte. Dieser 
argumentative Strang fand sich beispielsweise in 
der viel sagenden Frage Erwin Fauls, dem promi-
nentesten und polemischsten Gegner des Multi-
kulturalismus, wieder, ob „eine Libanonisierung 
Europas“ drohe (Faul 1993, S. 62). Andere kon-
servative Gegner des Multikulturalismus der 
1990er Jahre verwiesen, wie Klaus J. Bade kritisch 
zusammenfasst, auf den andauernden Bürgerkrieg 
im ehemaligen Jugoslawien (Bade 1996, S. 10) 
oder nahmen wie Bassam Tibi, ein weiterer pro-
minenter Gegner multikultureller Politik, auf die 
Straßenschlachten von Los Angeles im Jahr 1992 
Bezug: „Multikulturalität ist eine Illusion und eine 
gefährliche Ideologie... Kann Europa leisten, 
woran Amerikaner scheinbar gescheitert sind?“ 
(Tibi 2001, S. 24). Wie kurz dieses Argument 
greift, wird deutlich, wenn man sich die Position 
von Nationen wie Kanada und Australien vor 
Augen hält, die sich affirmativ als multikulturell 
bezeichnen und in dieser Politik eher eine Lösung 
als die Ursache ethnischer Konflikte sehen.  
 
Faul ging in seiner Argumentation jedoch noch 
weiter. Unter Verweis auf den Sprechgesang der 
friedlichen Revolution der DDR stellte er die 
Behauptung auf, dass „man mit dem Ruf ‚Wir 
sind ein Volk’ Deutschland im Sinn [gehabt habe] 
und nicht eine so genannte multikulturelle Gesell-
schaft“ (Faul 1993, S. 45). Seiner Überzeugung 
nach könne man „das amerikanische (sic!) Kon-
zept“ gar nicht auf ein dicht besiedeltes Europa 

übertragen, das schon seit „vielen Jahrhunderten 
fest konturierte Volksidentitäten“ habe (Faul 
1993, S. 56). Wie Mark Terkessidis feststellte, 
habe Fauls Argumentation als prototypisch für 
einen bestimmten rechten und konservativen 
Diskurs über kulturelle Vielfalt angesehen werden 
können, der interessanterweise ähnlich wie die 
Politik des Multikulturalismus selbst Kultur zu 
seinem zentralen Argument gemacht habe. Ent-
gegen der multikulturellen Politisierung von Kul-
tur im Sinne eines geregelten Zusammenlebens 
der Kulturen innerhalb des gleichen staatlichen 
Rahmens, sei in rechten und konservativen Dis-
kursen das Argument des ‚Ethnopluralismus’ 
mobilisiert worden, welches eine ‚Apartheid’ von 
Kulturen, die nicht vermischt werden sollten, 
befürwortet habe (Terkessidis 2000, S. 199). 
 
4.2. 
Die Ablehnung von links 
 
Entgegen der zu erwartenden Ablehnung multi-
kultureller Programmatik von rechts überrascht 
die große Anzahl linker Stimmen in Deutschland, 
die sich in den 1990er Jahren kritisch zu dem 
Begriff äußern. Der Ursprung dieser Kritik wird 
deutlicher, wenn man bedenkt, dass der deutsche 
Diskurs zu Multikulturalismus trotz der im Ver-
gleich zur internationalen Debatte zeitlichen Ver-
zögerung nie in einem leeren diskursiven Raum 
stattfand. Insbesondere die Argumente linker und 
liberaler Gegner des Begriffs wiederholten häufig 
Einwände, die zuvor schon in der internationalen 
Debatte, beispielsweise in Kanada und Australien, 
diskutiert worden waren4. Die von dieser Seite 
vorgebrachten Argumente gegen den Multikultu-
ralismus lassen sich grob in drei Richtungen un-
terteilen: 
 
a) Vertreter eines kulturellen Pluralismus warfen 
dem Multikulturalismus „umgekehrten Rassis-
mus“ vor, da er Differenz immer nur zwischen 
den Kulturen nicht aber innerhalb der Kulturen 
verorte (Ackermann 1999, S. 57) und damit auf 
der Annahme gründe, „dass alle kollektiven Kul-
turen einmalig, daher klar voneinander unter-
scheidbar und inhaltlich bestimmbar“ seien (O-
berndörfer 1996, S. 137). Er könne daher, analog 
zum rechten Ethnopluralismus als eine Reaktion 
auf die wahrgenommene Gefahr „kultureller Un-
reinheit“ gelesen werden, der durch die „wechsel-
seitige Abschottung der Kulturen und der Min-
derheiten abgewehrt werden“ solle (Oberndörfer 
1996, S. 136). Andere Kulturen würden in diesem 
„Rassismus der Distanz“ als eine „in sich ge-
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schlossene authentische Gemeinschaft“ wahrge-
nommen, „der gegenüber der Multikulturalist eine 
durch seine privilegierte universelle Position er-
möglichte Distanz wahrt“ (Zizek 1997, S. 166). 
 
b) Andere kritisierten, wie Klaus J. Bade zusam-
menfasste, dass mit der Schwerpunktverschie-
bung politischer Argumentation hin zur Beto-
nung kultureller Differenzen eine „Romantisie-
rung und Idyllisierung realer gesellschaftlicher 
Verhältnisse“ und damit eine „Verkürzung alles 
Gesellschaftlichen auf die Kultur“ stattfinde (Ba-
de 1996, S. 17). Diese Kulturalisierung von wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Gegensätzen 
sei als Ausdruck einer wachsenden „Instrumenta-
lisierung von Kultur“ und als „unmittelbare In-
dienstnahme des moralischen Kapitals der Kultur 
für politisch-ideologische Zwecke“ (Wolfgang 
Kaschuba zitiert in Bade 1996, S. 20) zu lesen, die 
den eigentlichen politischen Interessen der von 
dieser Politik adressierten Minderheiten zuwider-
laufe. 
 
c) Eine dritte Gruppe linker Kritiker bemängelte 
schließlich die Nähe des Diskurses um Multikul-
turalismus zu Konsumdiskursen im Spätkapita-
lismus. Multikulturalismus verbinde „neoliberale 
Marktaffirmation, einen kulturellen Defizitdiskurs 
und einen konsumistischen Differenzgenuss mit-
einander“, denn anerkannt würden „nur solche 
Differenzen, die genießbar [sind], Differenzen, 
welche die eigene Kultur bereichern [können]“ 
(Terkessidis 2000, S. 1999). Deutlich werde diese 
Nähe des Multikulturalismus zum Konsum in den 
Beispielen erfolgreicher Multikulturalität, die von 
Vertretern des Multikulturalismus immer wieder 
ins Feld geführt würden, wie beispielsweise Re-
staurantbesitzer, ethnic businesses, Musiker, 
Schriftsteller etc. 
 
5.  
Gründe für das Scheitern des  
Multikulturalismus in Deutschland 
 
Klaus J. Bade macht die im vorangegangenen 
Überblick aufgezeigte „negative Koalition“ von 
Gegnern des Multikulturalismus aus dem rechten 
und linken politischen Lager für das Scheitern 
multikultureller Programmatik und damit unter 
anderem auch dafür verantwortlich, dass die ge-
plante Änderung des Grundgesetzartikels 20b - 
„Der Staat achtet die Identität der ethnischen, 
kulturellen und sprachlichen Minderheiten“ - im 
Jahr 1994 scheiterte (Bade 1996, S. 24). Während 
Bades Argumentation sicherlich zutreffend ist, 
liefert eine Betrachtung des Phänomens aus dis-

kursanalytischer Perspektive weitere Argumente 
für das Scheitern des Begriffs im deutschen Kon-
text. Sie zeigt jene Faktoren auf, die dazu beige-
tragen haben, dass der Begriff nach einer anfäng-
lichen Hochphase in den 1980er Jahren heute - 
wie die abschließende Betrachtung der Debatte 
um das deutsche Zuwanderungsgesetz zeigen 
wird - fast gänzlich aus dem deutschen Diskurs 
um kulturelle Vielfalt verschwunden ist.  
 
Ein Kritikpunkt, der von verschiedenster Seite 
wiederholt dem Begriff Multikulturalismus ge-
genüber vorgebracht wurde, ist die Feststellung, 
der Begriff sei zu „schillernd, vage und mehrdeu-
tig“ (Mintzel 1997, S. 21) oder zu „unscharf [...] 
oder spektakelhaft“ (Geißler, H. 1996, S. 138), als 
dass mit ihm ein konkretes politisches Programm 
verbunden werden könne. Interessanterweise sind 
Vorwürfe dieser Art im australischen Diskurs um 
den Begriff weitaus seltener zu hören. Die Ursa-
che für diese Diskrepanz in der Wahrnehmung 
des Begriffs ist offensichtlich: In Australien ge-
hört der Begriff Multikulturalismus seit den 
1970er Jahren zu einem vom Staat sanktionierten 
politischen Vokabular zur Beschreibung be-
stimmter Politikformen und Regelungen zum 
Umgang mit kultureller Vielfalt und wird daher 
auch inhaltlich in Bezug auf diese konkreten Ge-
setze und Regelungen verstanden. Seine Bedeu-
tung ist somit durch den Akt ‚offizieller Nominie-
rung’ weitestgehend festgeschrieben worden. Laut 
dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu 
bezeichnet dieser Begriff „an act of symbolic 
imposition that has behind it all the strength of 
the collective, the consensus, the common sense, 
because it is performed by a delegated agent of 
the State, the holder of the monopoly of legiti-
mate symbolic violence” (Bourdieu, 1985, S. 723). 
 
Im deutschen Kontext hat der Begriff Multikultu-
ralismus nie diese von staatlicher Seite sanktio-
nierte Stabilität erhalten und blieb damit in seiner 
Bedeutung für die Interpretationen verschiedens-
ter politischer Interessengruppen offen und „er-
laubt es jedem, seine eigenen Vorstellungen und 
Weltbilder hineinzudeuten und ihn damit positiv 
oder auch negativ zu besetzen“ (Mintzel 1997, S. 
21; vgl. Geißler, H. 1996, S. 138 und Robertson-
Wensauer 1993, S. 13). Für den politischen Dis-
kurs ist der Begriff somit im Laufe der 1990er 
Jahre immer unbrauchbarer geworden, weil er, 
anstatt mit konkreten politischen Vorstellungen 
in Verbindung gebracht zu werden, zu einem 
„wert- und emotionsgeladenen Reizwort stilisiert 
wurde“, wie Rainer Geißler in einem Rückblick 
auf die deutsche Multikulturalismusdebatte fest-
stellte (Geißler, R. 2003, S. 19). 
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6.  
Integration: Das neue Zauberwort? 
 
Der nun folgende abschließende Blick auf die 
Debatte um das deutsche Zuwanderungsgesetz, 
die hauptsächlich im Sommer/Herbst 2001 ge-
führt wurde, aber auf Grund der Blockade des 
vom Bundestag beschlossenen Gesetzes im Bun-
desrat durch die Mehrheit der CDU/CSU Frakti-
onen bis heute andauert, dient zum einen dazu, 
den aktuellen Stand der deutschen Debatte um 
den gesellschaftlichen Umgang mit kultureller 
Vielfalt aufzuzeigen. Zum anderen kann man mit 
ihm auch die Rolle, welche der Begriff Multikul-
turalismus trotz seiner schwierigen diskursiven 
Geschichte auch heute noch spielt, herausarbei-
ten.  
 
Zunächst ist das weitgehende Verschwinden des 
Begriffs aus deutschen Debatten festzustellen. 
Dies sollte jedoch nicht als ein Nachlassen der 
gesellschaftlichen Diskussion um Immigration 
und kulturelle Vielfalt gedeutet werden. Vielmehr 
fällt das Verblassen der Bedeutung des Begriffs 
für den deutschen Diskurs interessanterweise 
zeitlich mit der Verabschiedung von politischen 
Richtlinien und Gesetzen zusammen, die eine 
weitaus größere Nähe zu jener Politik aufweisen, 
die in Australien als multikulturell bezeichnet 
werden, als die Arbeit jeder früheren deutschen 
Regierung5. Jedoch ist der Begriff, welcher im 
gesellschaftlichen Diskurs zur Bezeichnung dieser 
neuen Phase deutscher Ausländerpolitik verwen-
det wird, nicht wie in Australien Multikulturalis-
mus, sondern der im australischen und kanadi-
schen Kontext inzwischen als veraltet abgelehnte 
Begriff der Integration. Die Verschiebung des 
politischen Vokabulars in Deutschland spiegelt 
sich deutlich in jenen Statements wieder, die im 
Zuge der Debatte um das Zuwanderungsgesetz 
nicht nur von allen politischen Parteien, sondern 
auch von allen relevanten sozialen Gruppen wie 
den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden und den 
Menschenrechtsorganisationen veröffentlicht 
wurden. Von mehr als 30 dieser Statements, wel-
che die Bundeszentrale für politische Bildung auf 
ihrer Website zum Abruf bereitstellt, erwähnen 
nur drei den Begriff Multikulturalismus: die CDU, 
die Türkische Gemeinde Deutschland und die 
Grünen. Während diese Koalition des Multikultu-
ralismus quer durch das politische Spektrum zu-
nächst überrascht, so zeigt die Analyse des 
Gebrauchs zum einen die verschiedenen Motiva-
tionen für die Verwendung des Begriffs auf und 
macht zum anderen das Gesamtergebnis einer 

schwindenden Bedeutung von Multikulturalismus 
für die deutsche Debatte sogar noch deutlicher. 
 
Der Beschluss des Bundesausschusses der CDU 
Deutschlands vom 7. Juni 2001 greift mit der 
Nennung des Begriffs nochmals auf die Schatten-
kämpfe der vergangenen Jahre zurück: „Eine 
multikulturelle Gesellschaft im Sinne eines dauer-
haften, unverbundenen Nebeneinanders unter-
schiedlicher gesellschaftlicher oder ethnischer 
Gruppierungen ist nicht akzeptabel und führt 
zum Verlust des Zusammenhalts und der Identi-
tät einer Gesellschaft“ (CDU 2001). Als Alterna-
tivkonzept zum abgelehnten Multikulturalismus 
befürwortet die CDU hingegen das Konzept von 
Integration. Die herausragende Bedeutung, die 
diesem Ausdruck im politischen Programm der 
CDU zukommt, unterstreicht allein schon die 
Tatsache, dass der Begriff im Text der veröffent-
lichten Erklärung 120 Mal genannt wird. 
 
Die Türkische Gemeinde Deutschlands verweist 
in ihren Stellungnahmen zwar auf den Begriff 
Multikulturalismus, nutzt ihn aber nicht im Sinne 
eines politischen Programms, sondern allein, um 
auf die de facto Realität der Bundesrepublik als 
multikultureller Gesellschaft hinzuweisen: 
„Deutschland ist längst unumkehrbar ein Ein-
wanderungsland und eine multikulturelle Gesell-
schaft geworden. Die Politik muss sich an dieser 
Realität orientieren“ (Türkische Gemeinde 2001). 
Abgesehen von dieser Feststellung der multikul-
turellen Realität der bundesrepublikanischen Ge-
sellschaft wird wie zuvor schon in der Erklärung 
der CDU auch in diesem Text allein von Integra-
tion im Sinne eines zu entwerfenden politischen 
Regelwerks gesprochen und der Begriff entgegen 
der einfachen Nennung des Multikulturalismus 32 
Mal angeführt.  
 
Allein Bündnis 90/Die Grünen scheinen als ein-
zige politische Gruppe den Begriff Multikultura-
lismus auch weiterhin zur Bezeichnung der eige-
nen politischen Vorschläge verwenden zu wollen 
und argumentieren in ihrem Papier für „multikul-
turelle Demokratie“ (Grüne 2001). Allerdings 
wird auch in diesem Statement der von allen an-
deren Gruppen favorisierte Begriff der Integrati-
on ebenso und sogar weitaus häufiger (22) als 
Multikulturalismus (9) verwendet. Beide Begriffe 
scheinen sich für Deutschlands Grüne entgegen 
ihrem Gebrauch im australischen Kontext nicht 
auszuschließen, sondern eher gleiche Inhalte zu 
bezeichnen.  
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Der endgültige Entwurf des „Gesetzes zur Steue-
rung und Begrenzung der Zuwanderung und zur 
Regelung des Aufenthalts und der Integration 
von Unionsbürgern und Ausländern“, welches 
am 20. Juni 2002 vom Bundestag beschlossen 
wurde und seither seiner Verabschiedung durch 

den Bundesrat harrt, spricht schließlich aus-
schließlich von Integration und erwähnt Multikul-
turalismus, welcher in den 1980er Jahren in keiner 
Debatte um kulturelle Vielfalt fehlen durfte, mit 
keinem Wort (Bundesgesetzblatt 2002).

 
 
 
Anmerkungen 
 
1 Der Begriff ‚Multikulturalismus’ wird hier bewusst vermieden, da, wie sich zeigen wird, seine Bedeutung diskursiv 

umkämpft und somit abhängig von der Sprechintention und politischen Überzeugung seines Sprechers ist. Da 
dieser Artikel eben jenen Sprachgebrauch thematisieren will, wird stattdessen der Begriff ‚kulturelle Vielfalt’ als 
direkte Übersetzung des angelsächsischen Begriffs cultural diversity verwendet. 
 

2 Selbstverständlich war der australische Kontinent niemals rein weiß noch monokulturell, sondern durch indigene 
Bevölkerungsgruppen von über 300 verschiedenen Ethnien besiedelt. Von Interesse für diesen Aufsatz ist jedoch 
allein die Selbstwahrnehmung des australischen Staates, welcher die Existenz indigener Bevölkerungsgruppen mit 
der Grundannahme der terra nullius zunächst leugnete und ihnen erst durch das Referendum von 1973 die Staats-
bürgerschaft und damit die Teilhabe an der imagined community (Anderson, 1983) der australischen Nation zu-
sprach. 
 

3 Geißler entwickelte den Begriff zudem von einer eher demographisch-instrumentellen Deutung des Multikultura-
lismus (Radtke) hin zu einer auf gemeinsamen Verfassungswerten begründeten offenen Gesellschaft weiter, wel-
che die eigene kulturelle Identität von Einwanderern begrüßt (vgl. Geißler, H. 1996,) und vertrat dieses Konzept 
auch noch 1998 in einem Spiegel Interview (vgl. Geißler, H. 1998, S. 48-52). 
 

4 Eine eingehende Untersuchung der internationalen Einflüsse, die Eingang in den deutschen Diskurs gefunden 
haben, würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Eine solche Untersuchung könnte Aufschluss darüber 
geben, welche Stimmen im deutschen Diskurs bisher ignoriert wurden. 
 

5 Hierbei ist z.B. auf die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder die Green Card-Initiative zu verweisen. 
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„Von Zuhause nach Zuhause?“  
Die deutsch-polnische Grenzregion Oberschlesien als Keimzelle eines 
transnationalen Migrationsraums 
 
Ewa Palenga-Möllenbeck 
 
 
1.  
Einführung 
 
Lange Zeit bediente sich die Migrationsforschung 
eines unreflektierten Konzepts nationalstaatlicher 
Identität, das sich seit dem 19. Jahrhundert rasch 
als paradigmatisch etablierte. Im Rahmen dieses 
Paradigmas wurden Gesellschaften als „national-
staatliche Container“ (Pries 2001, S. 5) betrachtet. 
Außerdem wurden Migranten als Akteure ange-
sehen, die durch ein- oder höchstens zweimaliges 
Aus- und Einwandern über nationalstaatliche 
Grenzen hinweg einen „dauerhaften Wohnort-
wechsel“ (Han 2000, S. 7) vollziehen. Schließlich 
wurde „internationale Migration [...] als Wechsel 
von einem nationalstaatlichen ‚Container’ in einen 
anderen [...]“ (Pries 2001, S. 5) wahrgenommen. 
Mit Migration zusammenhängende kulturelle 
Prozesse wurden ebenfalls nach diesem Schema 
interpretiert. Die Integration bzw. Assimilation in 
die aufnehmende Gesellschaft auf der einen oder 
die Pflege einer Quasi-Diaspora-Existenz1 auf der 
anderen Seite bildeten dabei die beiden dominan-
ten Interpretationsmöglichkeiten. Grob betrachtet 
werden in diesem Zusammenhang zwei idealtypi-
sche Modelle der „aufnehmenden Gesellschaft“ 
gegenüber gestellt: a) Die multikulturelle Gesell-
schaft, also ein Nebeneinander mehr oder weni-
ger isolierter Einzelkulturen - und b) der melting 
pot im Sinne der Chicago-School mit der Forde-
rung der Assimilation an die vorgefundene Mehr-
heitskultur (vgl. Treibel 2003, S. 89). Beide Versi-
onen jedoch unterstellen einen Kulturbegriff, der 
„nicht inhaltlich präzisiert [wird]. Es wird ledig-
lich unterstellt, dass die Kultur ein in sich ge-
schlossenes und inhaltlich homogenes Gebilde 
ist, das unverändert konserviert und von einer 
Generation zur nächsten tradiert werden sollte“ 
(Han 2000, S. 332). Von einem solchen statischen 
Kulturverständnis wird dann folgerichtig ein e-
benso statisches Konzept von „Identität“ abgelei-
tet: „Es wird unterstellt, dass jede Nation (=Volk 
mit einem eigenen Staat) eine kollektive nationale 
und kulturelle Identität erzeugt, die von den ihr 
angehörenden Menschen unverändert übernom-
men, gegen die Einflüsse fremder Kulturen ver-
teidigt und im Falle der Migration sogar in die 
Aufnahmegesellschaft mittransportiert wird“ 
(Han 2000, S. 335).  

 
Bei aller Kritik hat dieses Modell seine Gültigkeit 
heute keinesfalls völlig verloren, es erfasst aber 
längst nicht mehr alle Migrations- und Integrati-
onsformen. Eine der von nationalstaatlich orien-
tierten Theorien nur unzureichend erfasste Form 
ist die so genannte Transmigration, für die das 
alternative Modell der Transnationalen Sozialen 
Räume (im Folgenden TSR) vorgeschlagen wurde 
(u.a. Pries 1998). Dabei handelt es sich um einen 
relativ neuen migrationstheoretischen Ansatz, der 
neben die klassischen Theorien tritt. 
 
2.  
Transmigration - theoretisches Konzept 
und methodologisches Instrumentarium 
 
Die Migrationsform, um die es im Konzept der 
Transmigration geht, ist nicht ganz neu. Die For-
schung dazu steckt jedoch, gerade in Europa, 
noch in den Anfängen. Charakteristisch ist, dass 
nicht trotz, sondern durch Migration über natio-
nale Grenzen hinweg Beziehungen aufgebaut und 
gepflegt werden, über die die Akteure sowohl in 
der Herkunftsgesellschaft als auch in der Zielge-
sellschaft ‚eingebettet’ bleiben. Eine der Pionier-
innen dieses Ansatzes, die amerikanische Sozia-
lanthropologin Nina Glick Schiller, definiert das 
Phänomen der Transmigration als „the process 
by which immigrants build social fields that link 
together their country of origin and their country 
of settlement. Immigrants who build such social 
fields are designated ‘transmigrants’. Transmi-
grants develop and maintain multiple relations, 
familial, economic, social, organizational, religious 
and political that span borders. Transmigrants 
take actions, make decisions and feel concerns, 
and develop identities within social networks that 
connect them to two or more societies simulta-
neously“ (Glick Schiller/Basch/Blanc-Szanton 
1992, S. 1f.). Eine alternative Definition stammt 
von Ludger Pries: Er spricht von „einem Prozess 
der Herausbildung relativ dauerhafter und dich-
ter, pluri-lokaler, und nationalstaatliche Grenzen 
überschreitender Verflechtungsbeziehungen von 
sozialen Praktiken, Symbolsystemen und Artefak-
ten“ (Pries 2002, S. 264). 
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Der neue Typus des Transmigranten gestaltet sein 
Leben mehr oder weniger gleichzeitig an ver-
schiedenen Orten, daher der Terminus ‚pluri-
lokale Lebensführung’. Der Migrant pendelt zwi-
schen diesen Orten, unterhält an (mindestens) 
zwei Orten vielfältige soziale Beziehungen, und 
identifiziert sich gleichzeitig mit mehreren Kultu-
ren. Er hat aber auch nicht einfach eine ‚hybride’ 
oder ‚additive’ Identität. Vielmehr spannt er über 
nationalgesellschaftliche Grenzen hinweg einen 
neuen ‚Transnationalen Sozialen Raum’ (TSR) 
auf, der keineswegs nur provisorisch existiert, 
sondern auf Dauer angelegt ist, ähnlich dem tradi-
tionellen sozialen Raum innerhalb des nationalen 
‚Containers’. Zwar kombiniert die im TSR entste-
hende Identität Elemente von (mindestens) zwei 
Kulturen, sie ist aber zugleich emergent: Mit sei-
ner Identität/Kultur unterscheidet sich der Be-
wohner eines TSR von den stationären Bewoh-
nern in jeder der Kulturen, in der er sich bewegt. 
Natürlich ist dieser Migrationstypus in größerem 
Ausmaß erst möglich, seitdem die Distanzen 
zwischen unterschiedlichen Regionen einigerma-
ßen schnell und günstig überbrückt werden kön-
nen, durch schnellere Transportmittel, Internet 
und mobile Telekommunikation. 
 
3.  
Oberschlesien als  
Untersuchungsgegenstand  
 
Die theoretischen Ansätze zu TSR werden im 
Folgenden an einem neueren Fall, dem Migrati-
onssystem zwischen Deutschland und der Region 
Oberschlesien (Górny Śląsk) in Polen, erprobt. 
Wodurch wird dieser Raum zu einem für die 
TSR-Forschung relevanten Fall? Das Phänomen 
TSR wurde erstmals am US-amerikanisch-
mexikanischen Beispiel untersucht. Das deutsch-
polnische Beispiel ist schon darum interessant, 
weil es hierzu ein ideales europäisches Pendant 
darstellt. Noch wichtiger ist aber, dass die Region 
Oberschlesien ein frühes Beispiel eines mikro-
kosmischen TSR darstellt. Dazu ein historischer 
Rückblick: Über lange Zeit war Oberschlesien 
eine Grenzregion zwischen deutschen und polni-
schen Siedlungsgebieten. Während der industriel-
len Revolution zog das Gebiet Zuwanderer aus 
dem näheren und ferneren polnischen und deut-
schen Umland an. Eine ‚kreolische’ Alltagsspra-
che bildete sich heraus, mit einer dazugehörigen 
spezifischen regionalen Identität. Diese war we-
der polnisch noch deutsch, sie war aber auch 
keine bloße Kombination von beidem, sondern 
eine qualitativ neue, im Sinne der TSR emergente 
Identität, innerhalb derer es durchaus Unter-

schiede gab. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 
Oberschlesien (bis dahin Teil des Deutschen 
Kaiserreichs) durch eine notgedrungen willkürli-
che Grenzziehung zwischen Deutschland und 
dem neuen polnischen Staat geteilt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde aus der ehemaligen 
Grenzregion eine zentralpolnische Region, die 
den Nationalstaat einmal mehr vor gravierende 
Probleme stellte. Relativ willkürlich und die ethni-
sche Komplexität drastisch reduzierend, wurde 
die Bevölkerung in Deutsche und Polen einge-
teilt. Die Deutschen wurden deportiert, die Polen 
‚re-polonisiert’. Letzteres allerdings nur mit teil-
weisem Erfolg. Die verbliebenen autochthonen 
Bewohner fühlten sich im neuen kommunisti-
schen polnischen Nationalstaat stark diskrimi-
niert. Die Kluft zwischen den autochthonen O-
berschlesiern und den napływowi, den Zugewan-
derten (wörtlich etwa: den ‚Eingeströmten’), 
blieb. Die Autochthonen pauschal als ‚deutsche 
Minderheit’ zu etikettieren (wie es aus simplifizie-
render offizieller deutscher Sicht teilweise ge-
schieht) wäre falsch, dennoch ließ diese Gruppe 
durch die erfahrene Diskriminierung und ange-
sichts der wirtschaftlichen Verschlechterung in 
Polen, in den achtziger Jahren die ‚deutschen’ 
Elemente in ihrer Identität wieder aufleben. Die 
Wiederaneignung einer kulturellen Identität folgte 
jedoch keineswegs einer rein instrumentellen 
Logik, beispielsweise um eine Ausreise nach 
Deutschland zu ermöglichen. Gleichwohl wurde 
das Einklagen ‚deutscher Wurzeln’ durch diese 
Option besonders attraktiv. Die Situation änderte 
sich nach 1989. Mit einem Mal war ein politisch-
legaler Rahmen entstanden, der transnationale 
Migration nicht nur ermöglichte, sondern gerade-
zu förderte. Hinzu kam, dass die Oberschlesier 
bereits über eine tradierte transnationale Mentali-
tät verfügten, die es nur zu reaktivieren galt. 
Heutzutage kann man als Oberschlesier in ähnli-
cher Weise zwischen Polen und Deutschland 
pendeln, wie es in der Zwischenkriegszeit zwi-
schen den Städten im polnischen und deutschen 
Teil Oberschlesiens der Fall war. Hier ist - zu-
mindest im Ansatz - ein TSR im Entstehen, der 
die traditionell von der Grenzkultur geprägte 
Lebenswelt Oberschlesiens geografisch erheblich 
erweitert, aber eben nicht fundamental verändert. 
Es formiert sich eine neue mental map, einem 
Schlauch oder Korridor ähnlich, die Oberschle-
sien mit dem Ruhrgebiet oder auch anderen 
schwerpunktmäßigen Niederlassungsorten in 
Deutschland verbindet. 
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4.  
Pendelnde Arbeitsmigranten aus  
Oberschlesien 
 
Die Hypothese meiner Untersuchung lautet, dass 
es sich bei der Arbeitsmigration aus der Region 
Oberschlesien nach Deutschland zumindest teil-
weise um ‚Transmigration’ handelt. Hierdurch 
entsteht zwischen Oberschlesien und z.B. dem 
Ruhrgebiet ein TSR. Zur Prüfung dieser Hypo-
these führte ich im Rahmen meiner Magisterar-
beit an der Ruhr-Universität Bochum mit Förde-
rung des DAAD im April und Mai 2003 insge-
samt acht mehrstündige biografische Interviews 
mit Personen, die als Transmigranten in Frage 
kommen. Die Interviews fanden um die Osterzeit 
in den oberschlesischen Herkunftsorten der In-
terviewpartner statt; Zeit und Ort wurden so 
gewählt, dass möglichst viele potenzielle Inter-
viewpartner angetroffen werden konnten, wobei 
die Auswahl durch ein Schneeballsystem erfolgte. 
Die Interviews bestehen jeweils aus einem narra-
tiven Teil und einem problemzentrierten Leitfa-
deninterview. Die vollständigen Protokolle, aus 
denen ich unten ausführlicher zitiere, befinden 
sich in meinem Besitz. Bei der Interpretation 
beziehe ich mich auf Definitionen, Typologien 
und Modelle von Pries (1998), Basch/Glick-
Schiller et al. (1992), Goldring (1998) sowie Por-
tes et al. (1999). Zur Untersuchung von TSR am 
konkreten Fall differenziert Pries (1998, S. 76 ff.) 
vier analytische Dimensionen: a.) den politisch-
legalen Rahmen, b.) die materielle Infrastruktur, 
c.) die sozialen Strukturen und d.) die Identitäten 
und Lebensprojekte.  
 
a.) Der politisch-legale Rahmen  
TSR sind sowohl vom politischen System als 
auch vom Rechtssystem in allen beteiligten Staa-
ten geprägt. Es kann „z.B. auf eine einseitige oder 
beidseitige aktive Förderung, Toleranz, Illegalisie-
rung oder Verhinderungsstrategie gegenüber 
grenzüberschreitender Migration orientiert sein“ 
(ebenda, S. 76).  
 
b.) Die materielle Infrastruktur  
Hier sind zuerst die Kommunikationsmedien, vor 
allem das Mobiltelefon, zu nennen. Mobile Tele-
kommunikation sorgt geradezu idealtypisch „für 
die mentale Präsenz der Migranten in ihren Her-
kunftsfamilien und -orten und umgekehrt für die 
Allgegenwart der Lebenswelt der Herkunftsfami-
lien bei den Migranten“ (Pries 1998, S. 77). Wei-
terhin wären zu nennen: Verkehrsmittel, und die 
mehr oder weniger offiziellen Arten der Trans-
portorganisation (z.B. informelle Transportnetze 
für Personen oder Waren, durchaus auch Schlep-

perbanden). So ermöglicht die schnelle Mobilität 
von Personen und Artefakten die Aufrechterhal-
tung einer spezifischen alltagsweltlichen Lebens-
praxis auch zwischen den Welten. Wichtig sind 
auch grenzüberschreitende soziale Netze, die sich 
keineswegs nur auf die Familie beschränken: Es 
gibt z.B. karitative oder religiöse Vereine, aber 
auch spezialisierte Arztpraxen, Anwaltskanzleien 
usw. Schließlich weisen TSR eine soziokulturelle 
Infrastruktur auf (Musik, Sport, Essen, Freizeit-
gestaltung). Hierzu Pries: „Sie geht weit darüber 
hinaus, nur die kulturelle Präsenz der Herkunfts-
region in der Zielgesellschaft zu sichern. Sie kann 
vielmehr als Keimform einer neuen [...] Kultur 
angesehen werden, die wiederum in die Her-
kunftsregion zurückwirkt“ (Pries 1998, S. 78). 
 
c.) Soziale Strukturen und Institutionen 
TSR bilden ein „eigenständiges System der sozia-
len Positionierung“ (Pries 1998, S. 78) heraus. 
Sowohl in der Herkunfts- als auch in der Zielge-
sellschaft bestehen Sozialstrukturen (Schichtun-
gen, soziale Ungleichheiten, Statusunterschiede). 
Transmigranten verorten sich gleichzeitig in der 
Sozialstruktur der Ziel- und Herkunftsgesell-
schaft. Beide Sozialstrukturen verschmelzen aber 
zu einem „qualitativ neuen, eigenständigen und in 
der Regel sehr widersprüchlichen System der 
Differenzierung“ (Pries 1998, S. 78). Dabei ent-
stehen Lebensweisen, die weder eindeutig auf die 
Position in der Sozialstruktur der einen noch der 
anderen Gesellschaft verweisen. Es bilden sich 
auch eigene Institutionen heraus, die zwar auf 
soziale Praktiken und Normen beider Gesell-
schaften aufbauen, aber gleichzeitig für TSR ty-
pisch sind: Dies betrifft z.B. Normen zum Aus-
tausch von Leistungen (gegen Geld oder Gegen-
leistungen), aber auch die Organisation von Fes-
ten, die eine neue Bedeutung annehmen. „Es 
entstehen ‚transnationale Familien’, deren Identi-
tät und Zusammenhalt wesentlich und über Ge-
nerationen gerade durch ihre Ortsungebunden-
heit bestimmt wird“ (Pries 1998, S. 79). Schließ-
lich werden die Lebens- und Erwerbsverläufe der 
Menschen wesentlich von den TSR geprägt. Sie 
schaffen neue Zwänge und Chancen, die neben 
traditionellen Faktoren (Schulbildung, Berufsaus-
bildung, Situation im konkreten Betrieb bzw. auf 
dem Arbeitsmarkt insgesamt) als begrenzende 
und ermöglichende Einflüsse hinzu kommen, und 
für traditionelle Erwerbsbiografien, die fest in 
einem einzigen nationalstaatlichen ‚Container’ 
verankert sind, keine Rolle spielen. 
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d.) Identitäten und Lebensprojekte 
Lebens- und Arbeitsorientierungen in TSR sind 
ebenfalls hybrid und heterogen. Die traditionelle 
Migrationsforschung hat auf die Gespaltenheit 
und Zerrissenheit insbesondere späterer Migran-
tengenerationen hingewiesen, und dies als Über-
gangserscheinung und meist als Problem aufge-
fasst. Dagegen geht die TSR-Forschung davon 
aus, dass Hybridität von Identitäten und Lebens-
stilen in TSR keineswegs eine Übergangserschei-
nung ist, und auch nicht als Defizit sondern als 
Normalität erlebt wird. Nur gilt dass „ihr geogra-
phisch-räumlicher und sozialkulturell-räumlicher 
Relevanzrahmen“ eben „quer zu nationalstaatli-
chen und nationalgesellschaftlichen Grenzen“ 
verläuft (Pries 1998, S. 80). Problematisch ist dies 
für die TSR-Bewohner nur insofern, als National-
gesellschaften dies ihrerseits als Problem betrach-
ten und entsprechend sanktionieren.  
 
5.  
Analyse der Interviews 
 
Die Auswertungen der Interviews haben ergeben, 
dass die beiden ersten Dimensionen (politisch-
legaler Rahmen und materielle Infrastruktur) in 
allen Fällen praktisch identisch sind: Die poli-
tisch-rechtlichen Bedingungen sind für alle gleich, 
ebenso die Kommunikations- und Verkehrsmit-
tel. Dies sind Strukturen, die Pries als unentbehr-
liche Rahmenbedingungen für die Entstehung 
von TSR bezeichnet. Unterschiedliches tritt hin-
gegen bei den letzten beiden Dimensionen zuta-
ge: Sowohl die Positionierung in Sozialstrukturen, 
als auch Identitäten und Lebensprojekte sind bei 
allen Gemeinsamkeiten zwischen den Biografien 
immer etwas Individuelles.  
 
5.1.  
Der institutionelle und materielle Kontext der 
Pendelmigration zwischen Schlesien und 
Deutschland 
 
Für den politisch-legalen Rahmen ist zunächst der 
historische Kontext relevant, der diesen Rahmen 
in seiner heutigen Form geprägt hat. Hier ist zu-
erst der in ökonomischer, sozialer und kultureller 
Dimension transnationale Charakter dieser 
Grenzregion zu erwähnen. Dieser wurde be-
stimmt von den Grenzziehungen in Oberschle-
sien nach 1918 bzw. der Grenzverschiebung weit 
über die Region hinaus im Jahr 1945 sowie den 
gegenläufigen nationalen Homogenisierungspoli-
tiken der deutschen und polnischen Zentralregie-
rungen. Sowohl im Deutschen Kaiserreich (1871 
bis 1918), in der Weimarer Republik (1918 bis 

1933) bzw. der Polnischen Zweiten Republik 
(1918 bis 1939) als auch in der Volksrepublik 
Polen (1945 bis 1989) hatte Oberschlesien stets 
den Status einer inneren Kolonie. Es wurde je-
weils als der slawische bzw. germanische Anhang 
eines Nationalstaats mit ethnisch-kulturellem 
Homogenitätsanspruch angesehen. An dieser 
Stelle kann nicht ausführlicher auf die Implikatio-
nen dieser quasi-kolonialen Situation eingegangen 
werden. Es ist aber vor diesem Hintergrund nicht 
verwunderlich, dass sich ein Migrationssystem 
herausbildete, wie es vergleichbar zwischen klassi-
schen Kolonien und ihren (ehemaligen) Mutter-
ländern existiert.  
 
Das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland 
und Polen stellt einen weiteren höchst wichtigen 
Faktor dar. Auf Grund des (bis 1999) in weiten 
Teilen auf dem ius soli basierenden Rechts in 
Deutschland wird der ethnischen Gruppe der 
Schlesier relativ leicht die deutsche Staatsangehö-
rigkeit verliehen (bzw. diese festgestellt). Die 
doppelte Staatsbürgerschaft ist offiziell weder 
vom deutschen noch vom polnischen Staat vor-
gesehen. Im Falle der Oberschlesier verlangt die 
deutsche Seite als Voraussetzung für eine Einbür-
gerung jedoch keinen Nachweis darüber, dass die 
betreffende Person aus der polnischen Staatsan-
gehörigkeit entlassen worden ist. Dieser Status 
des Doppelstaatlers verweist, laut der Typologie 
von Alejandro Portes et al. (1999, S. 222), auf 
einen hoch institutionalisierten Transnationalis-
mus. Unterhalb der rein rechtlichen Ebene des 
Staatsangehörigkeitsrechts beeinflussen weniger 
institutionalisierte, aber nicht weniger effektive 
politisch legale Regelungen die Handlungsoptio-
nen von Pendelmigranten. So bietet der deutsche 
Staat für Aussiedler aus Polen seit 1992 keine 
Eingliederungshilfen in Form von Sprachkursen, 
finanzieller Unterstützung usw. mehr an - eine 
dauerhafte Einwanderung wird dadurch er-
schwert, Pendelmigration gefördert. 
 
Allgemein gilt, dass Kostensenkungen in den 
Bereichen Transport und Kommunikation Pen-
delmigration bzw. transnationale Migration för-
dern. Das Telefon ist auch im vorliegenden Fall 
das häufigste Kommunikationsmittel; durch den 
in den letzten Jahren auf dem deutschen Tele-
kommunikationsmarkt eingeführten Wettbewerb 
sind die Preise so stark gesunken, dass Verbin-
dungen zwischen Deutschland und Polen heute 
billiger sind als Ferngespräche innerhalb Polens. 
Wesentlich ist auch die bereits erwähnte Verbrei-
tung von Mobiltelefonen: War es vor einigen 
Jahren noch selbstverständlich, dass Personen, 
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die sich an entfernten Orten befanden, für kürze-
re oder längere Zeit aus dem eigenen Leben ver-
schwanden, so ist es heute fast selbstverständlich, 
jederzeit erreichbar zu sein. Der hierdurch her-
beigeführte Mentalitätswandel betrifft die TSR in 
einem besonderen Maße. Die Transmigranten 
sind dadurch ständig ‚anwesend’: am Herkunfts-
ort, am Ankunftsort wie auch zwischen den Or-
ten. 
 
Verkehrsinfrastruktur: Im Gegensatz zu Nord-
amerika spielte in Europa der Fern-Busverkehr 
bis in die 1990er Jahre nur eine untergeordnete 
Rolle. Dies hat sich jedoch seit einigen Jahren 
stark verändert. Schnell etablierten sich die zent-
ralen Omnibusbahnhöfe als die eigentlichen 
‚Bahnhöfe des TSR’, da Busfahrten viel günstiger 
sind als Zugfahrten. Neben großen, offiziellen 
Linienunternehmen gibt es auch zahlreiche eher 
informelle Anbieter. Kleinbusunternehmen, die 
auf Arbeitsmigranten spezialisiert sind, wurden 
gegründet. Die Kleinbusse fahren in verschiede-
nen Intervallen, viele in einem Wochenend-
Zyklus. In Polen werden die Fahrgäste an Halte-
stellen in einem bestimmten Umkreis eingesam-
melt und direkt zum Einsatztort gefahren. Auch 
an den Arbeitsorten in Deutschland und anders-
wo in Europa stehen Busse zur Verfügung, z.B. 
sonntags zum Besuch der polnischen Messe.  
 
In Oberschlesien haben sich viele Arbeitsvermitt-
lungsfirmen etabliert, die auf Kunden mit einer 
Arbeitserlaubnis in EU-Ländern spezialisiert sind. 
Über lokale Niederlassungen und Anzeigen in der 
Presse werden Arbeitskräfte angeworben. Ihr 
Dienstleistungsangebot reicht von der Arbeits-
platzbeschaffung über die Wohnungssuche bis 
hin zu Transport und Hilfestellung bei Formalitä-
ten. Auch deutsche Leihfirmen sind in Ober-
schlesien präsent. Weiterhin werden Dienstleis-
tungen wie Rechts- und Steuerberatung für Pend-
ler sowohl in Oberschlesien als auch in Deutsch-
land angeboten. 
 
An diesen Beispielen wird sowohl der relativ 
unproblematische politisch-rechtliche Rahmen 
des TSR zwischen Oberschlesien und Deutsch-
land deutlich, als auch die gut ausgebaute mate-
rielle Infrastruktur. In Bezug auf die Rahmenbe-
dingungen der Pendelmigration besteht jedoch 
ein deutlicher Unterschied zwischen deutschen 
Staatsangehörigen oberschlesischer Herkunft und 
Polen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. 
Letztere unterliegen im Zuge ihrer Migration viel 
stärkeren Repressionen von Seiten des deutschen 
Staates. Sie sind daher in einem viel größeren 

Maß auf unsichtbare, informelle Netzwerke an-
gewiesen. 
 
5.2.  
Veränderte Identitäten und sozialer Wandel 
durch Pendelmigration zwischen Schlesien 
und Deutschland  
Zur Darstellung dieser beiden Dimensionen 
möchte ich auf zwei von mir geführte Interviews 
mit Heinrich (H) und Grzegorz (G) (Namen 
geändert) zurückgreifen.2 H (51 J.) lebt in einem 
Dorf in der Wojewodschaft Oppeln. Er besitzt 
die doppelte Staatsangehörigkeit und bezeichnet 
sich selbst als „Schlesier deutscher Option“. Nach 
dem Ersten Weltkrieg und der Teilung Ober-
schlesiens wurde die autochthone Bevölkerung 
aufgefordert, für die deutsche oder polnische 
Staatsangehörigkeit zu optieren. Wer nicht für 
den Staat optierte, zu dem sein Wohnort gehörte, 
musste diesen - anders als nach dem Zweiten 
Weltkrieg - deswegen nicht verlassen, gehörte 
aber offiziell zu einer nationalen Minderheit. Der 
Begriff ‚optieren’ ist im Sprachgebrauch Ober-
schlesiens noch relativ gebräuchlich, H überträgt 
ihn hier freilich auf eine ganz andere Realität. 
 
H arbeitete seit seinem Schulabschluss in einem 
Hüttenwerk. Dort ist er in der Karriereleiter auf-
gestiegen. Beruflich ist er zufrieden, sein Ein-
kommen gibt er mit „140 Prozent des Landes-
durchschnitts“ an. Ende 2000 entscheidet er sich 
jedoch zur Kündigung. Aus Angst vor der dro-
henden Arbeitslosigkeit will er sich frühzeitig 
umorientieren und beschließt, im Ausland zu 
arbeiten, nachdem er im Sommerurlaub 2000 
erstmals fünf Wochen in den Niederlanden gear-
beitet hat. Inzwischen hat er schon mehrere Auf-
enthalte in den Niederlanden hinter sich (mit 
einer durchschnittlichen Dauer von sechs, längs-
tens aber 20 Wochen). Über eine Vermittlungs-
agentur wird er als Hilfsarbeiter eingesetzt. Kurz 
vor dem Interview ist seiner Frau, die ebenfalls 
auf der Hütte beschäftigt war, gekündigt worden. 
Wichtig für diesen Zusammenhang ist die Be-
gründung: Personen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit wurden „aus sozialen Gründen“ vorrangig 
entlassen, da diese höhere Chancen haben, durch 
Arbeit in Deutschland ihren Lebensunterhalt zu 
sichern. Die Familie hat zwei Kinder (Sohn und 
Tochter), die beide in Polen studieren, aber in 
den Ferien ebenfalls in Deutschland bzw. den 
Niederlanden jobben. 
 
Bei H fällt eine besondere Verbundenheit mit der 
so genannten kleinen Heimat auf. Im ersten Satz 
des Interviews betont er bereits, dass seine Fami-
lie seit 100 Jahren in der Region (Umkreis von 20 
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km um den jetzigen Wohnort) ansässig ist. Auch 
seine Eltern waren sehr heimatverbunden: 
„...Schlesier, immer der deutschen Option, Nati-
onalität...“. Die Relevanz dieser Aussagen muss 
vor dem Hintergrund der Geschichte der Region 
gesehen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden in Oberschlesien viele Polen aus anderen, 
eindeutig polnischen Regionen des Landes ange-
siedelt. Von diesen erfuhren autochthone Ober-
schlesier oftmals Diskriminierungen, sei es, weil 
sie als „Deutsche“ angesehen wurden, sei es, weil 
ihnen das Stigma der „einfachen Landbevölke-
rung“ anhaftete. Die schlesische Identität wurde 
offiziell unterdrückt. An den Schulen und auf 
dem Arbeitsmarkt hatten die Autochthonen deut-
lich geringere Chancen. Von den Zugewanderten 
versuchten sich die Autochthonen dadurch abzu-
grenzen, dass sie ein besonderes Arbeitsethos und 
ein „anständiges Leben“ (so H wörtlich) als höhe-
re Werte betonten. Auch die starke Heimatver-
bundenheit bzw. Sesshaftigkeit bezeichnet H als 
typisch schlesisch: „Denn der Schlesier ist so ein 
Mensch, hmm, ja, ich spreche von meiner Fami-
lie, das heißt, sie waren hier damit verbunden, 
hier mit dieser Region, sie haben später hier ein 
Häuschen gebaut, sie wollten hier leben - einfach, 
und sie - wie soll man das sagen? ... dieses 
Deutschtum, das heißt... das drückte sich darin 
aus, dass man ‚Fan von allem Deutschem ist’, und 
alles, was deutsch ist, ist besser, so war die Menta-
lität. Aber sie wollten hier sein, leben, sie wollten 
nicht, dass sie sie rausschmeißen....“.  
 
Mit der Furcht der Eltern vor einem Rausschmiss 
erklärt er auch, dass er trotz seiner starken Identi-
fikation mit Deutschland die Sprache nicht be-
herrscht. „Die Spitzel lauschten immer unter den 
Fenstern...“. An dieser Stelle (wie auch an ande-
ren Stellen) wird deutlich, dass Hs Selbstidentifi-
kation in individueller wie kollektiver Hinsicht 
von einem essentialistischen Denken geprägt ist: 
Die Heimatverbundenheit wird von ihm als ty-
pisch schlesisch und quasi angeboren dargestellt. 
Trotz aller Identifikation mit dem ‚Deutschtum’ 
ist die Heimatverbundenheit noch wichtiger. H 
schildert z.B., wie die Eltern beim Herannahen 
der Sowjetarmee in großer Angst bereits mit an-
deren Deutschen die Flucht nach Westen organi-
siert hatten, aber sich in letzter Minute anders 
entschieden: „Aber meine Mutter wollte nicht. 
Hans, wo sollen wir da hin? Wir haben doch kei-
ne Verwandten da im Westen. Und so sind sie 
hier geblieben (...) Wir sind typische Schlesier, alle 
haben sich hier geklammert.“  
 

Nach seinen ersten Eindrücken aus dem Westen 
gefragt, antwortete H spontan: „...hier mit da nie 
tauschen!“ Seine Situation und Einstellung ver-
gleicht er mit einer Metapher: „Ich sage immer ... 
Wenn meine Taubenzüchterfreunde die Tauben 
rauslassen, ob im Westen oder hier in Polen, e-
gal... Dieser Vogel fliegt an manchem Tauben-
schlag vorbei. Ich sag immer, viel bessere als bei 
ihm zu Hause, manchem bricht sein Vogelhaus 
sogar zusammen, (aber) diese Tauben zog es 
immer nach Hause...“ Sein Migrationsverhalten 
ist ausschließlich wirtschaftlich begründet, betont 
H. Zugleich kommt stark das zum Ausdruck, was 
H als „Arbeitethos“ bezeichnet. Er ist stolz, dass 
er auf der Hütte ein anerkannter Arbeiter war und 
dort Karriere machte. Über seine Arbeit in den 
Niederlanden sagt er, sie sei „nicht schlecht“, 
außerdem: „ein Schlesier ist sich für keine Arbeit 
zu schade“. An vielen weiteren Beispielen zeigt 
sich, dass H den Bezug zur Arbeit ethnisch defi-
niert, wobei puritanische Züge zum Vorschein 
kommen: Arbeit als Wert an sich, als Ritual. Es 
geht dabei, wie H durchblicken lässt, keineswegs 
um Selbstverwirklichung, allenfalls darum, sein 
Prestige durch Arbeit oder seinen Status zu 
verbessern bzw. zu halten. Diese Identifikation 
mit der Arbeit erklärt, warum sich H trotz beton-
ter Sesshaftigkeit für das Nomadentum eines 
Pendelmigranten entschieden hat: Es handelt sich 
um den Versuch, den eigenen sozio-
ökonomischen Status innerhalb der nächsten 
Umgebung zu verbessern oder zumindest auf-
rechtzuerhalten. Auf die hier erkennbare power of 
status im Zusammenhang mit transnationaler 
Migration hat insbesondere Luin Goldring (s. u.) 
verwiesen. Weiterhin könnte man das Verhalten 
Hs als Versuch deuten, die Kombination zweier 
kulturell vorgegebener Ziele (Sesshaftigkeit und 
hohes Arbeitsethos) zu optimieren. 
 
Der Topos Nationalität spielt in Hs Lebenswelt 
eine wichtige Rolle. Immer wieder betont er die 
deutsche Tradition seiner Familie. Seine Großel-
tern väterlicherseits waren „echte Deutsche, bis 
auf die Knochen, sie hätten nie etwas gegen 
Deutschland und Deutsche gesagt.“ Die Großel-
tern mütterlicherseits waren selbstverständlich 
auch Schlesier, aber eher „kosmopolitisch“. Dies 
ist wichtig hervorzuheben, da die Schlesier auch 
zu deutschen Zeiten als „national unzuverlässig“ 
diskriminiert wurden und teilweise durch de-
monstrative Assimilation ihren Status verbessern 
wollten. Besonders stolz ist H auf den Umstand, 
dass ein Urgroßonkel während des Ersten Welt-
kriegs in der Leibgarde Kaiser Wilhelms gedient 
hat. Hier wird demonstrativ ein hoher sozialer 
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Status innerhalb der deutschen Klassengesell-
schaft hervorgehoben, und zwar mit deutlich 
kompensatorischer Konnotation. Dies zeigt, dass 
Hs kollektive und individuelle ‚deutsche’ Identität 
durch die Minderheitenerfahrung einer Grenzkul-
tur und entsprechenden Diskriminierungen her-
ausgebildet wurde. Der polnische Soziologe Sta-
nisław Ossowski stellte bereits im Jahre 1945 fest: 
„Der Status dieser Gruppe war im deutschen 
Staat wegen ihrer polnischen Herkunft niedrig, im 
polnischen Staat blieb er wegen der Verurteilung 
ihres Deutschtums unverändert“ (Berlińska 1999, 
S. 50). Diese Situation, die sich bis heute, jeden-
falls in der Selbstwahrnehmung, zumindest quali-
tativ nicht geändert hat, ist für viele Menschen in 
und aus Oberschlesien biografisch prägend. Viele 
typisch schlesische Verhaltensformen lassen sich 
daher mit Goffman auch als Stigma-Management, 
als ‚Versuche zur Bewältigung beschädigter Iden-
tität’, beschreiben.  
 
Auch die transnationale Migration könnte man als 
Taktik zur Bewältigung ethnischer Diskriminie-
rung in der Ankunftsregion betrachten. Pries 
(1998, S. 68) verweist auf die „transnationale 
Strategie der sozialen Positionierung“, die das 
Underdog-Dasein in der Zielregion durch regel-
mäßige Aufenthalte in der Herkunftsregion zu 
kompensieren sucht. Dies gilt natürlich auch in 
umgekehrter Richtung: Demonstrative Identifika-
tion mit Deutschland kann als eine Trotzreaktion 
gegenüber der Diskriminierung in Polen (nicht im 
Heimatdorf) betrachtet werden. Diese Trotzreak-
tion ist bei H extrem ausgeprägt: Obwohl er aus 
den genannten Gründen kein Deutsch spricht, 
fühlt er sich als Deutscher. In der Region „ist 
man“ z.B. Fan deutscher Fußballmannschaften, 
und generell der Auffassung „was deutsch ist, ist 
besser“, was auch in der von H zitierten Steige-
rung „gut, besser, deutsch“ zum Ausdruck 
kommt. Wegen fehlender Sprachkenntnisse liest 
er zwar keine deutsche Presse oder Bücher, sieht 
aber DSF (Deutsches Sportfernsehen) und hört 
über Satellit den Volksmusiksender „Radio Melo-
die“.  
 
Angesichts dessen fällt auf, dass H - abgesehen 
von den Fahrten auf deutschen Autobahnen in 
die Niederlande - das gegenwärtige Deutschland 
unbekannt ist. Sein Bild von Deutschland bzw. 
von deutscher Kultur tritt nur in einer regionalen, 
über Generationen konservierten und tradierten 
mythischen Form hervor. Man könnte hier mit 
Berlińska von „symbolischer deutscher Identität“ 
sprechen: „Man kann seine Identität durch Iden-
tifikation mit einem abstrakten nationalen Kollek-
tiv definieren, ohne im Alltagsleben daran teilzu-

haben und ohne mit ihren Mitgliedern in direkte 
Interaktion zu treten“ (Berlińska 1999, S. 24). 
 
Verweisen im Falle Hs soziale Strukturen und 
Institutionen, Identität und Lebensprojekt auf das 
Vorhandensein eines TSR? Das Pendeln zwi-
schen Polen und den Niederlanden hat nicht dazu 
geführt, dass sich eine hybride Lebensweise bei H 
bemerkbar macht. Die Wohnformen, Essge-
wohnheiten und Freizeitaktivitäten haben sich 
nicht geändert. Dies korrespondiert damit, dass 
Hs Heimatverbundenheit und Vorliebe für tradi-
tionelle Lebensstile es ihm quasi unmöglich ma-
chen, sich stärker am Ankunftsort zu integrieren: 
Dort wird lediglich gearbeitet, nicht gelebt. Den-
noch fällt auf, dass seine Familie zumindest im 
Ansatz als transnational gelten kann, auch wenn 
H selbst dem Idealtypus nicht völlig entspricht: 
Denn indirekt beeinflussen die Pendelpraktiken 
Hs und seiner community das Leben der Familie. 
So hat seine Frau eine Kündigung bekommen, 
gerade weil sie als „Deutsche“ berechtigt ist, in 
EU-Ländern zu arbeiten. „Sie wussten, ich arbeite 
in Holland [...] Der Chef sagte nun zu ihr: Helena, 
du wirst gehen, du hast den Pass, du kannst dir 
dazuverdienen.“ Beide Kinder jobben in den 
Sommerferien in Deutschland bzw. in den Nie-
derlanden. Der Sohn wollte sofort nach der Schu-
le zum Arbeiten nach Deutschland fahren. H 
hatte jedoch Angst, er könnte sein Studium nicht 
beenden, wenn ihm dieser Lebensstil zusage. So 
griff er zu Tricks, um seinen Sohn in den ersten 
beiden Jahren des Studiums an der Arbeitsmigra-
tion zu hindern. H würde es begrüßen, wenn 
beide Kinder nach dem Studium in Polen Arbeit 
fänden. Aber die deutsche Staatsangehörigkeit hat 
er bewusst nicht nur aus symbolischen Gründen 
erworben, sondern auch, um den Kindern „eine 
offene Tür“ zu bieten. Zwar hat er für sich selbst 
zunächst nicht daran gedacht, den Pass als Mittel 
zur Arbeitsmigration einzusetzen, aber bezogen 
auf die Familie (die Kinder und Enkel) denkt H 
durchaus in Kategorien, die man als transnational 
bezeichnen könnte. Seine eigene hybride Identität 
hat indessen mit Migration wenig zu tun. Sie ist 
gewissermaßen ein Relikt aus der Zeit, als im 
Mikrokosmos Oberschlesien im Kleinstmaßstab 
ein TSR existierte. Man könnte hier von lokal 
tradierter Transnationalität sprechen, die nichts 
mit durch Migrationspraxis entstandener transna-
tionaler Identität zu tun hat. Zwar zeigen sich a) 
in seinem eigenen pragmatischen Denken (Vor-
sorge für die Kinder), b) in der Lebenswelt seiner 
Kinder, c) in den Praktiken der lokalen community 
(Entlassung, weil Migration als soziale Praxis der 
community normativ wirksam wird) Phänomene, 
die man mit dem Adjektivattribut transnational 
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belegen könnte. Sie sind aber eher als Potenzial 
bzw. als indirekte Folge eines Zustands, der vor 
fast 60 Jahren beendet wurde, anzusehen. 
 
Der zweite Interviewpartner, der hier näher vor-
gestellt wird, ist eine Generation jünger (25). 
„Grzegorz“ (G) besitzt seit 1998 den „Doppel-
pass“. Er kommt aus einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Gliwice, dem westlichen, industriali-
sierten Teil Oberschlesiens. Nach seinem Abitur 
besucht G seine Tante in Düsseldorf und be-
schließt, vorläufig in Deutschland zu bleiben und 
zu arbeiten. Mit einem Freund zusammen will er 
sich eine Wohnung suchen. Doch weil sich der 
Freund am Ende anders entscheidet, und er au-
ßerdem die Formalitäten nicht regeln kann, kehrt 
er wieder nach Polen zurück. Dort beginnt er ein 
Fernstudium im Bankwesen und arbeitet neben-
her. Er beantragt erfolgreich die deutsche Staats-
angehörigkeit und findet über Stellenanzeigen 
sofort eine Stelle in Deutschland. Beim ersten 
Mal fährt er für sechs Wochen nach Düsseldorf. 
Später arbeitet er über eine polnische Vermitt-
lungsagentur in der Nähe von Stuttgart. Dort 
vereinbart er mit dem Arbeitgeber, dass sie künf-
tig auf ihn zurückkommen können. Weitere Jobs 
schließen sich an: Zwei Mal arbeitet er in den 
Ferien bei Mercedes-Benz. Er schließt sein Fern-
studium in Polen mit dem Lizenziat ab (was dem 
B.A. entspricht) und beschließt anschließend, sich 
mit seiner Frau dauerhaft in Deutschland nieder-
zulassen. Nach einem knappen Jahr entscheiden 
sie sich jedoch zur Rückkehr, da G mit seinem 
Arbeitsplatz nicht mehr zufrieden ist und seine 
Frau sich einsam fühlt. Das Interview findet fünf 
Monate nach der Rückkehr statt, zu diesem Zeit-
punkt hat er noch keine feste Stelle gefunden, 
aber zwischenzeitlich vier Wochen in den Nieder-
landen gearbeitet. 
 
Auf seine nationale Identität angesprochen, be-
zeichnet G sich als Pole. Allerdings seien seine 
Großeltern väterlicherseits ‚bekennende’ Deut-
sche und hätten früher geplant, ganz auszuwan-
dern, ebenso wie die Eltern. Doch sei dieser Plan 
aus verschiedenen Gründen nicht realisiert wor-
den. Sein Vater sei „ein glühender Schlesier und 
Deutscher [...], der im Falle eines deutsch-
polnischen Konflikts sicher die deutsche Seite 
verteidigen würde.“ Seine Mutter fühle sich als 
Schlesierin. Eine rudimentäre Form der Pendel-
migration hat in der Familie Tradition. Schon Gs 
Großmutter fuhr vor dem Krieg zur Saisonarbeit 
„ins Reich“, Gs Vater arbeitete schon in den 
1980er Jahren mehrmals schwarz in Deutschland, 
und, nachdem er in den 1990er Jahren den deut-

schen Pass erhalten hatte, auch einmal legal. Mo-
mentan ist er in Polen fest angestellt. Im Falle der 
Arbeitslosigkeit würde er aber sicher wieder im 
Westen arbeiten. Gs Bruder arbeitete zunächst in 
Polen, ist dann gependelt, und hat sich schließlich 
fest in Deutschland niedergelassen. G selbst hätte 
mit 16 die Möglichkeit gehabt, über eine Organi-
sation der deutschen Minderheit in Deutschland 
das Abitur zu absolvieren, was aus formalen oder 
anderen Gründen (G erinnert sich nicht genau) 
„nicht geklappt“ hat. Im Interview kommt G 
mehrfach auf die Problematik der Staatsangehö-
rigkeit zurück. Er beklagt sich, dass er „als Deut-
scher in Deutschland“ auf Unverständnis stoße 
und bei vielen Deutschen kein historisches Ver-
ständnis für die komplexen Verhältnisse in den 
ehemaligen Ostgebieten vorhanden sei. Auch 
werde er von seinen Arbeitgebern mit anderen 
Ausländern „in einen Topf geworfen“. Dabei 
handele es sich jedoch ausschließlich um „finan-
zielle Diskriminierung“, nicht um zwischen-
menschliche Probleme, präzisiert G: „Auch ohne 
dass ich sprachliche Barrieren hätte: Die haben so 
eine Vorstellung von Polen als einem armen 
Land, und wissen, dass wir zu allen Konditionen 
arbeiten würden.“ G hat die Erfahrung gemacht, 
dass man als Doppelstaatler auch dann finanziell 
diskriminiert wird, wenn man dauerhaft dort lebt: 
„Als ich ein Jahr in Deutschland war, hat mir 
jeder Deutsche gesagt, er würde für dieses Geld 
nicht arbeiten“. Ansonsten spricht G jedoch viel 
weniger über ethnisch-nationale Kategorien. An 
seinem Handeln, seiner Weltanschauung und 
seinen sozialen Kontakten zeigt sich zwar eine 
starke lokale Bindung und Identität, aber auch 
eine kosmopolitische Einstellung. Er fühlt sich 
stark an den Ort gebunden, an dem er sich zu 
Hause fühlt und in dem Freunde und die Familie 
leben. Dabei unterscheidet er aber selbst keines-
wegs zwischen „uns Schlesiern und diesen Gorol-
len“3. Vielmehr distanziert er sich kritisch von 
diesem Denken: „Die aus dem Oppelner Schle-
sien halten sich für bessere Deutsche als die aus 
dem Kattowitzer Schlesien; wenn ich erzähle, 
dass ich aus dem Kattowitzer Teil bin, sagen sie: 
‚Dann bist du fast ein Hadziaj’. Manche sagen das 
scherzhaft, die anderen aber nicht. Daher sage ich 
immer, ich wohne in der Nähe von Gliwice und 
nicht Rybnik. Das klingt schon besser. Ich finde 
nicht, dass sie bessere Deutsche sind...“. Auch in 
Deutschland knüpft er freundschaftliche Kontak-
te nicht nur zu „echten Deutschen“, sondern 
auch zu Menschen anderer Nationalitäten. Aus-
drücklich betont er, dass ihm das deutsche Ver-
hältnis zu Ausländern, die Toleranz gefalle, die im 
Gegensatz zur „Monokulturalität“ in Polen stehe.  
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Einen wichtigen Bezugspunkt stellen für G seine 
Freundschaften dar. Von seinen Freunden aus 
der Schulzeit arbeiten die meisten in Deutschland, 
teilweise auch in den Niederlanden. Ein großer 
Teil ist auch schon früher mit den Familien nach 
Deutschland gegangen, die anderen pendeln. Die 
wenigsten arbeiten dauerhaft in Polen. Man kann 
durchaus sagen, dass G ein pluri-lokales Netz von 
Beziehungen pflegt. Dies alles trägt dazu bei, dass 
bei G ein konkreteres Bild von Deutschland vor-
handen ist, nicht nur eine „imaginierte Gemein-
schaft“ wie bei H. Gs starkes „soziales Kapital“ 
(Pierre Bourdieu) basiert nicht nur auf familiären 
Beziehungen, sondern auf Freundschaften, nicht 
nur an oder aus seinem Heimatort, sondern auch 
in der Zielregion. Dieses Netz ist sehr wichtig für 
den Informationsfluss. „Ich frage immer: Wo bist 
du jetzt, wie ist es da? Na ja, an vielen dieser Stel-
len war ich schon selbst, und bin neugierig, wie es 
jetzt ist. (…) Man sucht immer was Besseres.“ 
Arbeitssuche erfolgt nicht nur über kommerzielle 
Agenturen (auf die H angewiesen ist), sondern 
durch Einsatz des sozialen Kapitals. 
 
Auffällig bei G ist, dass sich sein geographischer 
Entscheidungshorizont an biografischen Wende-
punkten (Schul-, und Hochschulabschluss, Ehe-
schließung) mit dem fest etablierten Migrations-
system Oberschlesien-Deutschland deckt: Es 
existiert ein lokales sozio-ökonomisches Muster, 
das Migration nach Deutschland zu einem selbst-
verständlichen Normalfall macht. Das Lebens-
projekt des jungen Menschen orientiert sich an 
einer mental map, einer „subjektiven Landkarte“, 
die „als erfahrungsbasierte[s] soziale[s] Orientie-
rungsraster und Imagination das Handeln von 
(potentiellen) Migranten“ beeinflusst und hier 
sowohl Polen als auch Deutschland einschließt 
(Pries 2001, S. 29). Die oberschlesische mental 
map, in der Deutschland als Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten auftaucht, kam fast in allen 
Interviews vor. 
 
Am Beispiel Gs möchte ich nun genauer auf den 
Aspekt Status im transnationalen Kontext einge-
hen. Nach Luin Goldring (1998) stellt der Her-
kunftsort für den Transmigranten einen besonde-
ren sozialen und räumlichen Kontext innerhalb 
der transnationalen community dar, in dem er sei-
nen Status (sozial, ökonomisch) verändern kann. 
Beziehen wir dies auf G, stellt sich heraus, dass 
sich sein sozio-ökonomischer Status aus der Per-
spektive der Herkunftsgesellschaft (bzw. der 
Nicht-Migranten innerhalb dieser Gesellschaft) 
verbessert hat, nicht jedoch aus der Perspektive 
der Zielgesellschaft: Hier hat er als Zeitarbeiter 
einen niedrigen sozio-ökonomischen Status, was 

er insbesondere wegen seines hohen Ausbil-
dungsniveaus ausdrücklich als Diskriminierung 
empfindet. Hier wird erkennbar, dass durch 
Transmigration Statusinkonsistenz in der Zielge-
sellschaft (Diskrepanz zwischen Bildungsniveau 
und ausgeübter Berufstätigkeit) mit Statusverbes-
serung in der Herkunftsgesellschaft zusammenfal-
len können. Das beinhaltet aber auch, dass in der 
Herkunftsgesellschaft traditionelle Formen der 
sozialen Mobilität (im Normalfall über Bildung) 
entwertet werden: G hat auf dem Arbeitsmarkt 
für Pendler, wo die Bezahlung so niedrig und die 
Beschäftigungsverhältnisse so prekär sind, dass 
einheimische Arbeitskräfte kein Interesse daran 
haben, keine bessere Ausgangsposition als ein 
ungelernter Arbeiter. Und dies ist trotz seines 
Hochschulabschlusses im Bereich Bankwesen so. 
Es zeigt, dass im Milieu der Transmigranten 
Werthierarchien entstehen, die sich von den Hie-
rarchien in den Ziel- und Herkunftsgesellschaft 
unterscheiden: Bildung z.B. verliert ihren Stellen-
wert als Statussymbol, wenn Statusinkonsistenz 
keine Ausnahme von der Regel mehr ist. Auch 
wer durchaus „intelligent genug“ wäre, muss 
keinesfalls unbedingt studieren. Wenn G z.B. 
Arbeitskollegen erzählt, dass er studiert, trifft er 
auf Unverständnis: „Was wird dir das bringen?“ 
Bei G fällt allerdings auf, dass er Probleme hat, 
sich mit diesem „bildungsindifferenten“ System 
der Statusvergabe zu arrangieren: Seine Hoch-
schulbildung ist ein wichtiges Identitätselement, 
das er immer wieder hervorhebt. So bedauert er 
heute ausdrücklich seine Entscheidung, direkt 
nach dem Studium nach Deutschland gegangen 
zu sein, um dort zu arbeiten: „Ich hätte mir hier 
eine Chance geben sollen und eine Arbeitstelle 
hier suchen sollen“. G steckt in einem Dilemma: 
Einerseits profitiert er von den in Oberschlesien 
lokal tradierten Migrationspraktiken und dem 
damit verbundenen sozialen Kapital. Andererseits 
widerstrebt ihm die Tatsache, in eine ethclass4 
einsortiert zu werden. Er fühle sich daher auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt trotz guter Sprach-
kenntnisse als Deutscher mit „polnischem Stig-
ma“ diskriminiert, auch wenn er dahinter keines-
wegs ethnische Ressentiments der deutschen 
Arbeitgeber vermutet: „Sie wollen wie jeder Un-
ternehmer einfach Profit machen.“ 
 
Die klassische Theorie hat Migration als Lösung 
zum Abbau struktureller bzw. anomischer Span-
nungen interpretiert: In der Herkunftsgesellschaft 
kommt es zu Spannungen, einem Ungleichge-
wicht zwischen Prestige-Ansprüchen und der 
Möglichkeit, diese Ansprüche realisieren zu kön-
nen. Diese können entweder abgebaut werden, 
indem man die Erwartungen mindert oder indem 
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man auswandert und versucht, seine Ansprüche 
in einer anderen Gesellschaft durchzusetzen (vgl. 
Hoffmann-Nowotny 1973). Im Falle der Trans-
migration, G ist das beste Beispiel, stößt dieser 
Ansatz schnell an seine Grenzen. Vielmehr dient 
Migration dazu, in der Herkunftsgesellschaft 
Statusansprüche zu realisieren, wobei für die Zeit 
des Aufenthalts in der Zielgesellschaft eine noch 
stärkere Reduzierung der Statusansprüche in 
Kauf genommen wird. Zugleich kann, auch bei 
längeren Pendelintervallen, die Reduzierung der 
Statusansprüche in der Zielgesellschaft als Motiv 
gelten, in die Herkunftsgesellschaft zurückzukeh-
ren.5 Wenn die klassische Theorie strukturelle 
Spannungen als Push-Faktor gesehen hat, muss 
eine TSR-Theorie sie vielmehr als in beide Rich-
tungen wirkende Push-Faktoren ansehen, wo-
durch sich ein zyklisches Migrationsverhalten 
ergibt. 
 
Unabhängig vom ethclass-Problem jedoch ist G 
voll des Lobes für die Verhältnisse auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt: Dort treten ihm die Arbeit-
geber respektvoller gegenüber und behandelten 
ihn anders als in Polen nicht wie einen Gegens-
tand. Die Menschen seien toleranter, das duale 
Ausbildungs- und auch das Gesundheitssystem 
sei besser. Dennoch kritisiert G, dass viele Ober-
schlesier sich ausschließlich auf den Arbeitsmarkt 
für Pendelmigranten orientierten und so jeden 
Bezug zum polnischen Arbeitsmarkt verlören. Er 
berichtet von einem regelrechten muscle drain: In 
einem Dorf bestehe die Freiwillige Feuerwehr 
zeitweise nur auf dem Papier, Fußballmannschaf-
ten litten unter Spielermangel. Auch verweist er 
auf die schwierige Situation in den Familien mit 
pendelnden Eltern, langfristiger Abwesenheit 
eines Elternteils, meist des Vaters, und/oder der 
Notwendigkeit zu Schul- und Umgebungswech-
seln für die Kinder.  
 
Er selbst bedauert einerseits, sofort nach dem 
Studium nach Deutschland gegangen zu sein, 
andererseits sprechen er und seine Frau darüber, 
ob sie sich mit der Entscheidung zur Rückkehr 
nach Polen nicht mehr Zeit hätten nehmen sol-
len. Er selbst gibt an, dauerhaft in Polen bleiben 
zu wollen. Nur im finanziellen Notfall würde er 
z.B. zu seinem Bruder nach Essen ziehen. Ande-
rerseits sagt er, werde er mit seinen Kindern Pol-
nisch und Deutsch sprechen, weil es dann später 
einfacher für sie sei. Auch wenn G ähnlich wie H 
angibt, dass er am liebsten in Polen leben und 
arbeiten würde, ist nicht zu übersehen, dass er 
sowohl in seinen Gegenwarts- als auch in seinen 
Zukunftsentwürfen doppelt orientiert ist.  

6.  
Schlussfolgerungen 
 
Ein eindeutiges Fazit zugunsten der These eines 
bereits existierenden TSR in Oberschlesien wäre 
voreilig. Für einen TSR spricht, dass in den bei-
den vorgestellten Fällen wie auch bei weiteren in 
Oberschlesien befragten Personen ein klares Be-
wusstsein über die Herkunfts- und Zielgesell-
schaft vorhanden ist. In vielen der von mir be-
fragten Fälle handelt es sich um typische Pendel-
migranten, um Quasi-Diaspora-Existenzen in 
Deutschland oder einfach nur um Saisonarbeit, 
bei der sich die Erfahrungen von „Deutschen“ 
aus Oberschlesien, nicht selten ohne jegliche 
Sprachkenntnisse, allenfalls durch geringere bü-
rokratische Probleme von den Erfahrungen der 
Polen ohne deutsche Wurzeln unterscheiden. 
 
Andererseits kann man jedoch nicht die Augen 
vor der Tatsache verschließen, dass hier ein quali-
tativ neues Phänomen entsteht, das mit den klas-
sischen Migrationstheorien nur unzureichend 
erfasst wird. H entspricht zwar nicht dem Ideal-
typus des Transmigranten (vgl. Pries 2001, S. 
39f). Eher könnte man von zirkulärer oder Pen-
delmigration sprechen. Sein Lebensmittelpunkt 
liegt eindeutig in Polen. Marek Okólski nennt 
diese Art Existenz „auf der Schaukel“: „Wie auf 
einer Schaukel, stießen sie sich vom Herkunftsort 
ab, um an den Zielort zu gelangen und dort rasch 
Geld zu verdienen, bevor die Masseträgheit sie 
wieder zum Ausgangspunkt zurückträgt.“ (O-
kólski 2001, S. 11; Übersetzung der Verfasserin 
aus dem Polnischen) Doch selbst bei H wirkt 
Transnationalität in die Lebenswelt hinein: So 
fahren dem Vorbild des Vaters und den Rollen-
mustern in der Gemeinde folgend seine Kinder 
regelmäßig zum Jobben nach Deutschland. Bei 
Hs Frau erkennt man z.B. an der Begründung für 
ihre Entlassung noch deutlicher, wie die Realität 
des TSR auch das Leben von Menschen beein-
flussen kann, die selbst dem Typus des Trans-
migranten nur unvollständig oder gar nicht ent-
sprechen.  
 
Ebenfalls fällt bei H auf, dass die traditionelle 
Grenzkultur Oberschlesiens, man könnte hier 
von lokal bedingter Transnationalität sprechen, u. 
U. sehr wenig mit einer gegenwartsbezogenen, 
durch reale Migrationspraxis erworbenen Trans-
nationalität zu tun hat. So kann ein ‚echter’ Pole 
sehr viel stärker dem Idealtypus entsprechen als 
etwa das Extrembeispiel H, dessen Bild von 
Deutschland nur im Kopf existiert, und den die 
Zielgesellschaft, die Niederlande, wenig interes-
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siert. Andererseits kann die traditionelle lokale 
Transnationalität, und sei es zunächst nur durch 
die Möglichkeit des deutschen Passes, die Entste-
hung einer echten Transnationalität sehr wohl 
fördern und schließlich mit ihr verschmelzen. Der 
historisch-lokale Hintergrund ist allein noch keine 
hinreichende Bedingung für die Ausprägung mo-
derner transnationaler Handlungsmuster und 
Identitäten. Er stellt aber sehr wohl eine begüns-
tigende Bedingung dar. 
 
Dafür ist G ein gutes Beispiel. Er entspricht eher 
als H dem Idealtypus eines Transmigranten. Da-
für spricht zunächst seine starke Integration in 
Deutschland. G knüpft primäre Kontakte, die 
nicht nur aus seiner Berufsrolle resultieren. Eth-
nische Herkunft oder Staatsangehörigkeit haben 
für sein Selbstbild eine vergleichsweise unterge-
ordnete Bedeutung. Seine personale Identität 
besteht für ihn eher in seinem (ethnisch neutra-
len) Status als Student. Er sieht sich nicht bzw. 
nur zu Unrecht als Angehöriger einer ethclass im 
Sinne Gordons. Er gehört nicht einer ethclass „für 
sich“ an. Seine transnationale Lebensführung ist 
durch die Realität der Migration geprägt und 
nicht durch die lokale, traditionelle Transnationa-
liät. In seinem Lebensprojekt ist er doppelt orien-
tiert: Obwohl sein Lebensmittelpunkt derzeit in 
Polen liegt, bleibt eine längerfristige Niederlas-
sung in Deutschland für ihn vorstellbar.  
 
Im Falle Gs kommt hinzu, dass er, anders als H, 
der ein essentialistisches Verständnis von polni-
scher, deutscher und schlesischer Kultur und 
Identität hat, eine kritische Distanz zu diesen 
Kategorien aufbringt. G ist sich durchaus be-
wusst, dass nationale/ethnische Identität ein 
Konstrukt ist. Er bezeichnet sich zwar als Pole 
aber in einem ganz anderen, reflektierteren Sinn 
als H sich als Deutscher bezeichnet. Diese distan-
zierte Reflexion über die eigene nationale Identi-
tät bzw. das Bewusstsein für deren Relativität 
scheint ein wichtiges Indiz für Transnationalität 
zu sein. Davon sind nicht nur deutsche und pol-
nische Nicht-Migranten sehr weit entfernt, son-
dern auch Migranten, die lediglich eine (reale oder 
mentale) Quasi-Diaspora-Existenz in der Zielge-
sellschaft haben.  

 
Zum Beleg meiner eingangs formulierten These 
kommt hinzu, dass es keine unumstrittene Lehr-
meinung über TSR gibt bzw. keinen eindeutigen 
Maßstab, der als objektive Messlatte dienen könn-
te. Sicher ist nur eines: Die traditionellen Migrati-
onstheorien sind zu sehr am modernen national-
staatlichen Ordnungsraster, am container state mit 
einer einheitlichen Leitkultur orientiert. Sie bestä-
tigen damit implizit eine Welt- und Staatenord-
nung, die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts dominant wurde und sich spätestens seit 
dem Ende des 20. Jahrhunderts in der Defensive 
befindet. Die Theorie der TSR könnte hier einen 
Beitrag zum besseren Verständnis einer Realität 
leisten, die immer schon viel komplexer war, als 
die humorlosen Nationalismen jeglicher Couleur 
sich träumen ließen. Dies zeigt und lehrt nicht 
nur das Beispiel Oberschlesiens. 
 
Im Hinblick auf die sozialen Folgen dürfen TSR 
nicht ad hoc als emanzipatorisch missverstanden 
werden. Gerade Gs Beispiel zeigt, dass das Phä-
nomen TSR von den Betroffenen keineswegs 
einseitig als befreiend empfunden wird. Zwar 
emanzipieren TSR ihre Bewohner teilweise von 
Diskriminierungen und bieten ihnen in der Le-
bensplanung mehr (nicht nur ökonomische) Frei-
heitsgrade. Andererseits produzieren sie Zumu-
tungen anderer Art: Neue Formen von Diskrimi-
nierung, ein Teufelskreis von Statusinkonsistenz, 
ganz zu schweigen von der Schwierigkeit, familiä-
re und andere Beziehungen über längere Zeit-
räume der Trennung stabil zu halten. Dass dies in 
früheren Zeiten ohne moderne Verkehrs- und 
Kommunikationsmittel unmöglich war, heißt 
nicht, dass es heute einfacher ist. Die Ambivalen-
zen eines nomadischen Lebens hat Paul Seaman, 
ein in Pakistan aufgewachsener US-Bürger, auf 
den Punkt gebracht: „We learned early that 
‚home’ was an ambiguous concept, and wherever 
we lived, some essential part of our lives was 
always somewhere else“ (Seaman 1997, S. 6). Dies 
beschreibt sehr prägnant die keineswegs einfache 
Situation von Menschen in transnationalen sozia-
len Räumen.
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Anmerkungen 
 
1 Ich verwende hier den Begriff ‚Quasi-Diaspora’ zur Beschreibung einer isolierten und stark auf die Herkunftskul-

tur bezogenen Existenz, um die religiöse bzw. politische Konnotation des Diaspora-Begriffs zu vermeiden. 
 

2 Aus Platzgründen beschränke ich mich hier auf zwei Interviews. Nach der Analyse der übrigen vorliegenden 
Interviews und ggf. weiterer Quellen soll eine Typologie verschiedener Migrationspraktiken entstehen.  
 

3 Umgangssprachlich bezeichnen die Autochthonen sich selbst als hanysi (unübersetzbar), die Zugewanderten pejo-
rativ als hadziaje oder goroly.  
 

4 Als ethclass bezeichnet Milton M. Gordon die „subsociety created by the intersection of the vertical stratifications 
of ethnicity with the horizontal stratifications of social class“ - hier z.B. „Schlesier = Arbeiter“ (Gordon 1964, S. 
51). 
 

5 Die Begriffe „Herkunfts-“ und „Zielgesellschaft“ sind hier natürlich nur bedingt sinnvoll, aus Übersichtlichkeits-
gründen werden sie dennoch beibehalten. Hierzu Basch et al. „We are still groping for a language to describe 
these social locations. Transmigrants use the term ‘home’ for their society of origin, even when they have clearly 
also made a home in their country of settlement” (Basch et. al 1994, S. 7). 
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‚‚Ach, die Jugend!’’  
Über die Einbeziehung von Jugendkulturen in die Schule 
 
Kamila Neupert 
 
 
1.  
Fremdenfeindlichkeit -  
‚Risikogesellschaft’ - Jugend 
 
„Gefordert sind Menschen, die ihre Gleichgültig-
keit überwinden, die sich etwas zumuten und 
zutrauen, die Gewalt nicht dulden, die Demokra-
tie auch als Selbstbeherrschung verstehen, die auf 
Freundlichkeit gegenüber Fremden aus sind, die 
Toleranz üben, ja üben, und die sich verbünden 
gegen Gewalt, für Demokratie.“ (Bundesminister 
Otto Schily anlässlich der Auftaktveranstaltung 
des „Bündnis für Demokratie und Toleranz - 
gegen Extremismus und Gewalt“ in Berlin am 23. 
Mai 2000) 
 
Am 10. Dezember 2003 fanden in der Schweiz 
die Bundesratswahlen statt. Mit der Wahl einer 
national-liberalen Regierung droht der Schweiz in 
den kommenden Jahren eine soziale Eiszeit. Der 
Wahl ging eine polemische und fremdenfeindli-
che Flugblattaktion eines überparteilichen Komi-
tees voraus, zu dessen Mitgliedern Kantons- und 
Nationalräte der FDP und SVP zählten. Pauschal 
wurde vor der staatlichen Anerkennung und För-
derung fundamentalistischer Religionen und Sek-
ten gewarnt, weil dies eines Tages zu einem 
Stimmrecht für alle Ausländer führen könnte. 
Allem Anschein nach werden in Zukunft auch in 
der Schweiz Werte wie Solidarität, Gleichberech-
tigung und Weltoffenheit in einem besonderen 
Maße verteidigt werden müssen. Dem Politik-
wechsel entspricht aber auch ein gesellschaftlicher 
Bewusstseinswandel. Die sich immer mehr 
verbreitende Verunsicherung in der Gesellschaft, 
bedingt durch Umbrüche im familiären, sozialen 
und beruflichen Kontext, führt zu Desorientie-
rung und gleichzeitiger Sehnsucht nach Halt und 
Lebenssinn.  
 
Das Beispiel Schweiz zeigt, dass extreme Ideolo-
gien nicht zu unterschätzende Sinnpotenziale 
bieten: „Wenn verunsicherte Mitbürger in diesem 
Perspektivenwechsel auch noch von Teilen der 
Politik bestärkt werden [...] dann ergibt sich ein 
für die Demokratie bedrohendes Problem“ 
(Horstmann 1998, S. 7).  
 
Fremdenfeindlichkeit stellt ein zu komplexes 
Problem dar, als dass allein monokausale Erklä-

rungsmuster greifen könnten: Politische Verände-
rungen, materielle Notlagen und fehlende (sozio-
)kulturelle Identität können nicht in erster Linie 
für Fremdenfeindlichkeit verantwortlich gemacht 
werden, doch sie spielen zumindest die Rolle von 
Multiplikatoren. „Wer in einem benachteiligten 
Stadtteil lebt, in eine Schulklasse mit [zwei] ver-
schiedenen Nationalitäten geht oder beim Sozial-
plan zugunsten des ausländischen Kollegen ar-
beitslos wird, weil der mehr Kinder hat, für den 
mag es schwer sein, den Ruf des Muezzins als 
kulturelle Bereicherung zu empfinden“ (ebenda, 
S. 8).  
 
In eine ähnliche Richtung argumentiert der Biele-
felder Jugendforscher Wilhelm Heitmeyer, der in 
seiner Arbeit „Rechtsextremistische Orientierun-
gen bei Jugendlichen“ (1987) ein sehr breit rezi-
piertes, sozialisationstheoretisches Konzept vor-
legt, das gesellschaftliche Umbrüche zu einer 
Quelle von rechtsextremen Denkmustern und 
Gewalthandlungen macht. Den Ausgangspunkt 
seines Modernisierungstheorems bildet die Analy-
se der modernen Gesellschaft, die in seinen Au-
gen durch einen weitgehenden Zerfall der gesell-
schaftlichen Außenhalte gekennzeichnet sei. Da-
bei rekurriert Heitmeyer auf eine Konzeption von 
Ulrich Beck, der die Bundesrepublik Deutschland 
seit Mitte der 1980er Jahre im Übergang von der 
Industrie- zur Risikogesellschaft (Beck 1986) 
sieht, gekennzeichnet von Individualisierungs-
schüben, Pluralisierung und Enttraditionalisierung 
der Lebensstile.  
 
Die Auflösung ehemals stabiler Sozialmilieus wie 
Familie, Arbeit und Freundeskreis kann insbe-
sondere Jugendliche desorientieren. Vor dem 
Hintergrund postmoderner, parzellierter Lebens-
welten können Heranwachsende den Aufbau von 
Ich-Identität nicht leisten. Es kommt nach Heit-
meyer zu einem Verlust der Kontrolle ökologi-
scher, technologischer, ökonomischer und sozia-
ler Entwicklungen und der damit verbundenen 
„sukzessiven Auflösung sozial-moralischer Milie-
us“ (Heitmeyer 1992, S. 21), zum anderen zu 
Kommunikationsproblemen zwischen Individuen 
und gesellschaftlichen Gruppen. In der Verunsi-
cherungsphase der Adoleszenz kann es zur Iden-
titätsdiffusion, der Zerstreuung der Persönlich-
keit, kommen. Dem Jugendlichen ist die Hand-
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lungskontrolle entzogen: Tiefgreifende Verunsi-
cherung und Orientierungslosigkeit werden spür-
bar und lassen zugleich den Wunsch nach Sicher-
heit, Geborgenheit und Stärke entstehen. Der 
fehlende Außenhalt seitens der spätmodernen 
Gesellschaft kann oft durch die Identifikation mit 
Cliquen in bestimmten jugendkulturellen Er-
scheinungsformen kompensiert werden (vgl. e-
benda, 21; vgl. Heitmeyer 1987, S. 88). Über 
rechtsextreme Cliquen können in der Folge Ideo-
logien der Ungleichheit und Gewalt vermittelt 
werden.  
 
Christoph Butterwegge und andere halten es für 
sehr problematisch, dass sich Heitmeyers Indivi-
dualisierungstheorem ausschließlich auf Jugendli-
che beschränkt. Butterwegge ist der Ansicht, dass 
eine Ausrichtung auf Jugendliche von den Er-
wachsenen als Träger und Erfüllungsgehilfen 
gesellschaftspolitischer Entscheidungen ablenke: 
„Wer bewusst nur über Kinder- und Jugendge-
walt spricht, verleugnet oder verharmlost nämlich 
die Gewalttätigkeit der Erwachsenen“ (Butter-
wegge 1996, S. 89). So besteht die Gefahr, dass 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
immer nur mit Jugendlichen in Verbindung ge-
bracht wird, während die Verantwortung der 
Gesellschaft ausgeblendet wird. „Dadurch entlas-
tet sich die ‚Mitte’ und delegiert die Verantwor-
tung für ‚extremistische Auswüchse’ oder rechte, 
‚fremdenfeindliche’ Gewaltexzesse an die ‚Jugend’ 
oder ‚die Skinheads’. Sie selbst trifft folglich keine 
Schuld mehr an rechtem Terror und rassistischen 
Übergriffen“. (Butterwegge 2002a) Im nächsten 
Abschnitt soll daher die Bedeutung politischer 
und medialer Diskurse herausgearbeitet werden, 
die einen Nährboden für Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus stiften können, indem sie frem-
denfeindliche Ideologien transportieren und po-
pularisieren. 
 
2.  
Die Autorität politischer und  
medialer Diskurse 
 
Seit der frühen Kindheit versucht ein Heran-
wachsender, durch Beobachtung und Nachah-
mung ein eigenes Wertesystem herauszubilden. 
Dabei ist er auf die Hilfe der Eltern bzw. eines 
Erziehers angewiesen. Er kommt mit einem Ur-
Vertrauen auf die Welt und weiß (noch) nicht, 
was Fremdenfeindlichkeit bedeutet: „Kinder be-
sitzen ein felsenfestes Vertrauen in die Welt und 
ihre Mitmenschen, und zudem verfügen sie über 
ein noch fest intaktes intuitives Gefühl für das, 

was gut ist und was nicht. Warum dürfen sie mit 
dem einen Kind spielen und mit dem anderen 
nicht? Warum dürfen sie nichts über die schwarze 
Frau sagen? Kindern fehlt die Logik des Rassis-
mus und jeder anderen Konditionierung. Sie spü-
ren, dass irgendetwas nicht stimmt“ (Van de 
Broek 1993, S. 58 ff).  
 
Im Hinblick auf die Entstehung fremdenfeindli-
cher Einstellungsmuster bei jungen Menschen 
sind Autoritäten von Bedeutung. Neben dem 
Einfluss der Familie und des Freundeskreises ist 
hier die Verstärkungs- und Legitimationsfunktion 
der Gesellschaft hervorzuheben. „Auf machtvolle 
Evidenz gegründet fragt die Alltagsangst vor dem 
Fremden nicht nach Stichhaltigkeit. Sie fragt nach 
der Autorität, die für den Unterschied bürgt. Die 
Autorität kann die Wissenschaft sein, die Politik, 
der Staat oder die massenmediale Öffentlichkeit“ 
(Claussen 1998, S. 22). In der Gesellschaft kann 
durchaus eine politische Kultur herrschen, die 
xenophobe Muster des Zusammenlebens toleriert 
bzw. fördert: „Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus können auch Merkmale von Gesellschaften 
sein und äußern sich entsprechend in gesetzlichen 
Regelungen und im Umgang mit Fremdgruppen 
seitens der Verwaltung, der Schule oder der Poli-
zei“ (Bergmann 2001, S. 7). Dieser „Vorrat an 
fraglos gegebenen Einstellungen, Normen und 
Wissen“ (ebenda, S. 7) in der politischen Kultur 
einer Gesellschaft bietet einen wichtigen Nährbo-
den für die Ausprägung fremdenfeindlicher Welt- 
und Menschenbilder. Immer wieder versuchen 
Politiker, rechte Denkhaltungen zu instrumentali-
sieren. Auf ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz 
wurde oben hingewiesen. Aufmerksamkeit ge-
bührt neben der politischen Kultur aber auch der 
Rolle der Medien, die erhebliche Resonanzeffekte 
bei Jugendlichen auslösen können (Vgl. Butter-
wegge 2002b). 
 
Dieser Zusammenhang wird von dem Rechtsex-
tremismusforscher Bernd Wagner mit dem Hin-
weis auf den historischen Ursprung der Fremden-
feindlichkeit in Ostdeutschland illustriert. Das 
nationalistische und ethnozentrische Fundament 
des vermeintlichen Friedensstaats DDR spiegelt 
sich in einer Ausländerpolitik wider, die unter 
stiller Zustimmung der Gesellschaft und abgese-
hen von der Aufnahme von einigen Tausend 
‚Gastarbeitern’ aus Afrika und Vietnam dafür 
gesorgt hat, Ausländern die Zugangstore in die 
DDR zu versperren. Wagner unterstreicht, dass 
bereits Anfang der 1980er Jahre xenophobe Aus-
schreitungen beobachtbar waren (vgl. Wagner 
1998, S. 6 f.). Die Ermordung des Afrikaners 
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Amadeu Antonio in Eberswalde bildete damit 
nicht den Anfang, sondern einen ersten Höhe-
punkt einer fremdenfeindlichen Gewalttradition, 
die ihren Ausgangspunkt im sozialen Klima bzw. 
der politischen Kultur in der DDR-Gesellschaft 
fand.  
 
Durch diese kurzen Ausführungen zu der Wech-
selbeziehung zwischen Autorität und politischer 
Kultur wird deutlich, dass Fremdenfeindlichkeit 
nicht allein ein Jugend- oder Randgruppenprob-
lem darstellt, sondern aus der Mitte der Gesell-
schaft kommen kann: „Rechtsextremismus, wäh-
rend der 90er-Jahre überwiegend als Jugendprob-
lem thematisiert[,] wurde - durchaus folgerichtig - 
fast nur mit (sozial)pädagogischen Methoden 
bekämpft, wohingegen man andere Möglichkeiten 
der Intervention und Prävention bislang eher 
vernachlässigte. Jugendarbeit und Sozialpädagogik 
können jedoch nur wenig ausrichten, solange die 
etablierte Politik und die Medien rassistische wie 
(standort)nationalistische Argumentationsmuster, 
beispielsweise in der Diskussion über die Zuwan-
derung, vorgeben“ (Butterwegge 2002a, S. 1). 
Jugendkulturen dürfen daher nicht von vornher-
ein diskreditiert werden. Vielmehr gilt es, aus 
einer sozialisationstheoretischen Perspektive ih-
ren Eigenwert zu betrachten. Daher soll nun der 
schillernde Begriff der Jugendkultur kurz skizziert 
werden. Im vierten und letzten Abschnitt wird die 
Notwendigkeit der Einbeziehung pluraler Ju-
gendkulturen für eine demokratische Schule dis-
kutiert werden. 
 
3.  
Was sind Jugendkulturen? 
 
Unter Jugendkultur werden kulturelle Aktivitäten 
und Subkulturen von Jugendlichen verstanden, 
die sich dadurch auszeichnen, dass Jugendliche 
gleichzeitig Akteure und Rezipienten dieser Akti-
vitäten sind. Gabi Stampler beschreibt das Phä-
nomen der Jugendkultur im Anschluss an den 
Jugendforscher Ronald Hitzler als „das Wissen 
der Jugendlichen darüber zu verstehen, wer, unter 
welchen Umständen, wann, was, wie und warum 
zu tun und zu lassen hat. Jugendkultur ist die 
Alltags- und Leitkultur der Jugendlichen. Sie um-
reißt populäre Freizeitwelten und fordert Jugend-
liche auf, aktiv zu werden. Die Jugendkultur ist 
aus den subkulturellen Nischen der Gesellschaft 
herausgetreten und zu einer popkulturellen Frei-
zeitkultur geworden. Da sich die Möglichkeits-
räume, besonders im Konsum- und Freizeitsektor 
enorm erweitert haben, ist Jugendkultur heute 
vielfältig und bunt; oft wird auch von Jugendkul-
turen gesprochen. Jugendliche haben ein ausge-

prägtes Bedürfnis nach Individualität und Au-
thentizität“ (Stampler 2002, S. 1). 
 
Die Jugendkultur agiert innerhalb von Jugendsze-
nen, thematisch zentrierten sozialen Netzwerken, 
in denen sich Jugendliche mit ähnlichen kulturel-
len Interessen und Weltanschauungen zusam-
menfinden. Jugendliche, die sich mit einer be-
stimmten Szene identifizieren, bilden eine Ge-
meinschaft, und zwar weltweit. Für das Wir-
Gefühl einer Szene ist es unerheblich, ob sich 
einzelne Mitglieder persönlich kennen oder auf 
verschiedenen Kontinenten leben. Sie gehören 
zusammen, weil sie Einstellungen, Interessen und 
Ausdrucksmittel miteinander teilen, interaktiv 
stabilisieren und weiterentwickeln. 
 
Zur Abgrenzung gegenüber anderen Szenen und 
der Erwachsenenwelt ist der Szene-Code von 
Bedeutung. Es handelt sich um eine Summe von 
Zeichen, die in Form von Sprache, Musik und 
Outfit das (ideologische) Selbstverständnis und 
eine eigenständige Identität der Szene wiederge-
ben. In der HipHop-Szene ist z.B. der Rap das 
Herzstück des musikalischen und sprachlichen 
Codes und Breakdance als spezielle Form des Tan-
zes ein Code für den körperlichen Ausdruck.  
 
Szenen schaffen damit nicht nur attraktive Frei-
zeitangebote, sondern fungieren auch als Gesin-
nungsgemeinschaften und Orientierungssysteme. 
Sie stehen für die soziale Heimat in einer Welt, 
die zunehmend unübersichtlicher wird. Es gibt 
eine bunte Palette von verschiedensten Jugend-
szenen, wobei die Kritik an der Norm gebenden 
(bürgerlichen) elterlichen Mehrheitskultur in vie-
len Fällen einen gemeinsamen Nenner bildet. Oft 
gehen jedoch die äußeren Merkmale von Jugend-
kulturen in die (Konsum-)Gesellschaft ein und 
verlieren ihre Originalität und Kreativität. Diese 
Entwicklung ist seit Anfang der 1980er Jahre 
stärker geworden, als die Wirtschaft die Jugendli-
chen als Zielgruppe entdeckte und jugendkultu-
relle Moden zum Markenartikel machte. Sicher-
lich lässt sich eine starke Konsumorientierung in 
vielen Jugendkulturen nicht leugnen. Andererseits 
darf auch das innovatorische bzw. emanzipatori-
sche Potenzial der Jugendkulturen nicht unter-
schätzt werden. Es sollte daher vermieden wer-
den, Jugendkultur mit Konsumkultur gleichzuset-
zen.  
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4.  
Förderung von demokratischen  
Jugendkulturen als Aufgabe von Schu-
le und Staat 
 
Wenn man heute in die Schule blickt, hat eine 
vorurteilsfreie Beschäftigung mit dem jugendkul-
turellen Arsenal an Ausdrucksformen und Sinn-
beständen Seltenheitswert. Manchmal wird auch 
eine Diskriminierung manifest, wenn Jugendkul-
turen fast automatisch mit Jugendkriminalität in 
Verbindung gebracht werden. Dabei wissen Leh-
rer oft zu wenig über aktuelle Ausprägungen, 
Ziele und Meinungsbilder gegenwärtiger Jugend-
kulturen. Wenn die Jugendthematik in der Schule 
keine Rolle spielt, ist die Gefahr groß, dass ein 
wichtiges Mittel der Verständigung ungenutzt 
bleibt.  
 
Zudem sollte die Schule der Zukunft die Förde-
rung einer demokratischen Jugendkultur als 
selbstverständlichen Auftrag begreifen und Ju-
gendlichen mehr Freiräume bieten. Dazu ist zu-
nächst eine unbefangene Annäherung an die ge-
genwärtigen Jugendkulturen unerlässlich. Auch 
außerhalb der Schule sollte Jugendlichen z.B. 
durch die Schaffung von selbst verwalteten Ju-
gendzentren mehr Raum zum eigenverantwortli-
chen Handeln gegeben werden.  
 
Wenn man Jugendkulturen im Unterricht (z.B. 
durch Unterrichtsmaterialien) bzw. im Schulleben 
(z.B. durch jugendkulturelle Schulprojekte oder 
Exkursionen) einen größeren Stellenwert beimes-
sen würde, könnte der Unterricht insgesamt par-
tizipatorischer werden. Zudem könnte sich das 
Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern 
verbessern, da nunmehr die Jugendlichen nicht 
mehr auf die Rolle der Schüler reduziert blieben, 
sondern in ihrer gesamten Lebenswirklichkeit 
wahrgenommen werden. Erst wenn eine Vertrau-
ensbasis zwischen Lehrern und Schülern herge-
stellt ist, kann demokratisches, friedenspädagogi-
sches und interkulturelles Lernen erfolgreich sein. 
Nur ein Lehrer, der Partner und Begleiter der 
Jugend auf dem Weg zum Erwachsenenalter ist, 
kann eine Auseinandersetzung mit Grundwerten 
wie Gleichberechtigung, Toleranz und Mitver-
antwortung initiieren. 
 
Die Lebenswelten von Jugendlichen sind heutzu-
tage selten dauerhafte Schutzräume. Vielmehr 
sind Jugendliche häufig auch dort von Diskrimi-
nierungen, Gewalt und Ausgrenzung betroffen. 
Um so wichtiger ist es, auf der Seite der Erwach-

senen, der Lehrer und Erzieher, diese Betroffen-
heit einerseits ernst zu nehmen, andererseits aber 
auch Jugendliche aufzufordern, mit kulturellen 
Ausdrucksformen (Musik, Comics, Mode) und 
Projekten gegen Rassismus und Gewalt Stellung 
zu beziehen. Ein wichtiges Feld der Vorbeugung 
von Fremdenfeindlichkeit und zur Förderung 
demokratischer Jugendkulturen sind sport-, aben-
teuer- oder erlebnispädagogische Ansätze in und 
außerhalb der Schule. Erlebnispädagogik will dem 
Jugendlichen reale alltagsrelevante Erfahrungen, 
aber auch Grenzsituationen anbieten, die zur 
Förderung demokratischer Fähigkeiten und zu 
einer Steigerung des Körper- und Selbstwertge-
fühls führen sollen.  
 
Hinzuzufügen bleibt allerdings, dass erlebnispä-
dagogische Ansätze im Hinblick auf ihre Effi-
zienz in der Gewaltprävention mit jugendlichen 
Rechtsextremisten weiterhin umstritten sind. 
Butterwegge zum Beispiel hält es „für falsch [, 
wenn] Skinheads mit Reisen nach Israel, Sozialar-
beiterstellen und Jugendheimen für Ausländer-
feindlichkeit bzw. Gewaltbereitschaft ‚belohnt’ 
werden“ (Butterwegge 1997, S. 29). 
 
Die integrierende Kraft der Jugendkultur, die 
Jugendlichen Halt in einer Gesellschaft der Halt-
losigkeit geben kann, sollte von Lehrern nicht 
ignoriert werden. Auch neue Inhalte, die auf Ju-
gendkultur(en) Rücksicht nehmen, sollten daher 
mehr als bisher in den Unterricht einfließen. An-
ders sein sollte in der Schule erlaubt sein. Der 
jugend-, sozio- und interkulturelle Hintergrund 
des Schülers darf ebenfalls nicht ausgeblendet 
werden: „Es macht durchaus Sinn, die Schüler 
nach universalistischen Kriterien in ihrer Schüler-
rolle wahrzunehmen. Zugleich sind sie aber in 
ihrer Besonderheit als Individuen ernst zu neh-
men; denn ihr Erfahrungshorizont bestimmt ihre 
Lernzugänge. Daher können kulturelle Spezifika 
Beachtung verdienen, jedenfalls dann, wenn sie 
für die Heranwachsenden subjektiv von Bedeu-
tung sind. Die Tabuisierung von kulturellen Un-
terschieden führt leicht dazu, dass Pädagogen und 
Pädagoginnen sich ihr befremden“ (Auerheimer 
u.a. 1996). 
 
Jugendkulturen sollten aber nicht nur im Klas-
senzimmer wahrgenommen werden, sondern im 
ganzen Haus des Lernens. Schule muss sich dazu 
nach innen, aber auch nach außen öffnen, - im 
Sinne von Kooperationen, und zwar mit Institu-
tionen des Stadtteils, der Zusammenarbeit von 
Schul- und Freizeitpädagogen und der Vernet-
zung mit Einrichtungen der Jugendarbeit. Bei der 
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Förderung einer demokratischen Jugendkultur im 
Schulumfeld kommt dem Staat eine Schlüsselrolle 
zu: „Besonders wichtig bei der Verhinderung 
eines breiten rechtsextremen Spektrums in be-
stimmten Orten, ist die Organisation einer demo-
kratischen Jugendkultur. Der Staat hat die Aufga-
be, demokratische Räume zu schaffen, damit 
Jugendliche nicht zwangsläufig aus einem Grup-
penzwang heraus ins rechtsextreme Milieu gehen 
müssen, um Anschluss zu finden. [...] Nicht nur 
die staatlichen Träger, sondern auch gerade die 
Selbstorganisation demokratisch eingestellter 
Jugendlicher, der Kirchen, Parteien, Kulturverei-

ne bis hin zur gewaltfreien Antifa sind in die Pla-
nungen einzubeziehen“ (Künast/Özdemir 2001). 
 
Abschließend ist vor einem Missverständnis zu 
warnen: Jugendkulturen innerhalb und außerhalb 
der Schule vorurteilsfrei zu begegnen, heißt nicht, 
dass jede jugendkulturelle Erscheinungsform von 
vornherein Akzeptanz verdient. Vielmehr sollte 
es darum gehen, dass sich der Lehrer oder der 
Erzieher - vor allem hinsichtlich rechter Orientie-
rungsmuster - überhaupt erst zu einer konstrukti-
ven Auseinandersetzung mit den Jugendlichen 
über deren Einstellungen bereit findet. 
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Programm der 1. Deutsch-Polnischen Sommerschule
 

Migration und Integration in modernen Gesellschaften: 
Bildung als Herausforderung 

 
 
Orte und Zeit:  
19. August bis 16. September 2003: Berlin und Bottrop 
6. bis 10. November 2003: Gleiwitz/Gliwice 
 
Veranstalter: 
Historische Gesellschaft Bottrop e.V. (Malakoffturm Migration) in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Migration in Europa e.V., der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Zentrum für Internationale Be-
ziehungen, Warschau 
 
Schirmherrschaft:  
Prof. Dr. Dr. h.c. Rita Süssmuth (Bundestagspräsidentin a.D.) und  
Thomas Krüger (Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung) 
 
 
1. Woche (19. bis 24. August 2003, Berlin) 
Thema: Europa als Einwanderungskontinent -  
 Deutschland als Einwanderungsland 
 
Dienstag, den 19. August 
 
tagsüber: Anreise der Teilnehmer/innen 
 
15.30 Uhr-17.00 Uhr: Check in (HU Berlin, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 2103) 
 
19.30 Uhr: Eröffnungsveranstaltung in der Botschaft der Republik Polen in Berlin mit Vertretern aller 
ausrichtenden, beteiligten und finanzierenden Institutionen sowie geladenen Gästen 
Eröffnungsbegrüßung durch den polnischen Botschafter seine Exzellenz Herrn Dr. Andrzej Byrt; 
Grußworte: MdB Dieter Grasediek, Hanns W. Große-Wilde (Historische Gesellschaft Bottrop e.V.), 
Minister Dr. Janusz Onyszkiewicz (Zentrum für internationale Beziehungen, Warschau), Ulrich Raiser 
(Netzwerk Migration in Europa e.V.) 
 
Themen Institutionen/Ort Personen 
 
Mittwoch, den 20. August 
   
Teambuilding und Einführung ins Pro-
gramm 
(9.00-11.00) 

HU Berlin 
Hauptgebäude 
Raum 2103 
(Unter den Linden 6) 

Ulrich Raiser/ Rainer 
Ohliger 
(beide Netzwerk Migra-
tion in Europa e.V. und 
HU Berlin), Monika 
Mazur-Rafał (Zentrum 
für internationale Bezie-
hungen, Warschau) und 
Bartholomäus  
Figatowski  
(Universität zu Köln) 

   



 
 

 

Empfang im Bundestag durch den Bottro-
per Abgeordneten Dieter Grasediek; an-
schließend Mittagessen 
(11.30-13.30) 

Deutscher Bundestag 
(Platz der Republik 1) 
 

Dieter Grasediek 

   
Seminareinheit I:  
Einführung in die deutsche und europäi-
sche Migrationsgeschichte mit dem 
Schwerpunkt auf der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts 
(13.30-15.30) 

HU Berlin 
Hauptgebäude 
Raum 2103 
(Unter den Linden 6) 

Ulrich Raiser/  
Rainer Ohliger 
(beide Netzwerk  
Migration in  
Europa e.V.  
und HU Berlin) 
 

   
Institutionenbesuch I (16.30-18.30) Büro der Bundesin-

tegrationsbeauftraten 
(Mohrenstraße 62) 

Volker Klepp,  
Mitarbeiter der 
Bundesintegrations-
beauftragten 

 
Donnerstag, den 21. August 
   
Seminareinheit II:  
Zugangstore für Migranten/innen und 
Einwanderungskontrolle 
(9.00-10.30) 

HU Berlin 
Hauptgebäude 
Raum 2103 
(Unter den Linden 6) 

Monika Mazur-Rafał 
(Zentrum für internati-
onale Beziehungen, 
Warschau) und  
Rainer Ohliger 
(Netzwerk Migration in 
Europa e.V. und HU 
Berlin) 

   
Seminareinheit III:  
‚Illegale’ Migration 
(11.00-12.30) 

HU Berlin 
Hauptgebäude 
Raum 2103 
(Unter den Linden 6) 

Norbert Cyrus 
(Polnischer Sozialrat) 
 
Susanne Schwalgin 
(Universität Münster) 

   
Institutionenbesuch II:  
Staatliche Migrationspolitik  
(14.00-15.30) 

Bundesministerium 
des Inneren (BMI) 
(Alt-Moabit 101 D) 

Heike Hagedorn 
(BMI) 
 

   
Institutionenbesuch III:  
Nicht-staatliche Migrationsarbeit 
(16.00-17.30) 

Jesuitenflüchtlings-
dienst 
(Neue Kantstr. 1) 

Pater Jörg Alt 
 

 
Freitag, den 22. August 
   
Seminareinheit IV:  
Bildung und Migration 
(9.00-11.30) 

Diesterweg-Schule in 
Berlin-Wedding  
(Putbusser Straße 12) 

Barbara John (ehemals 
Ausländerbeauftragte 
des Berliner Senats); 
Bartholomäus  
Figatowski  
(Universität zu Köln) 

   
Institutionenbesuch IV:  
Hospitation in vier Schulklassen der 
Diesterweg-Schule in Berlin Wedding 
(11.55-12.40) 
(12..45-13.30) 

Diesterweg-Schule in 
Berlin-Wedding  
(Putbusser Straße 12) 
 

Schüler/innen und Leh-
rer/innen 
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Gespräch mit vier Lehrern/innen over lunch 
(13.30-14.45) 

Diesterweg-Schule in 
Berlin-Wedding  
(Putbusser Straße 12) 
 

Lehrer/innen der 
Diesterweg-Schule 
 
 

   
Institutionenbesuch V:  
Diskussion im Türkischen Bund Berlin-
Brandenburg (TBB): Bildungspolitik in der 
Einwanderungsgesellschaft 
(15.30-17.00) 

Türkischer Bund 
Berlin-Brandenburg 
(Waldemarstr. 29) 
 
 

Kenan Kolat (TBB) 
 
Günter Piening  
(Beauftragter für Integ-
ration und Migration 
des Berliner Senats) 
 
Moderation:  
Rainer Ohliger 
(Netzwerk Migration in 
Europa e.V. und  
HU Berlin) 

   
Ausstellungsbesuch - EinBlicke: Bilder 
von uns: Ausstellungsbesuch und Semi-
nareinheit bzw. Diskussion mit den Pro-
jektleiterinnen sowie beteiligten Schülern 
(18.30-20.00) 

Haus der Kulturen 
der Welt  
(John-Foster-Dulles-Allee 
10) 

Andrea Schmelz  
(Netzwerk Migration in 
Europa e.V.) und  
Schüler der Thomas-
Mann-Oberschule  
(Berlin-Reinickendorf) 

 
Sonntag, den 24. August 
   
Fahrt nach Bottrop   
 
Abfahrt Berlin Zoologischer Garten: 13.54 Uhr 
Ankunft Bottrop Hauptbahnhof 18.57 Uhr 
ab 20.30 Uhr: Begrüßung in der Rathaus-Schänke (Ernst-Wilczok-Platz) 
 
2. Woche (25. August bis 1. September 2003, Bottrop) 
Thema: Integration und plurale Zugehörigkeiten: Migration als Herausforderung  
 und Bereicherung moderner Gesellschaften 
 
Montag, den 25. August 
   
Führung über das Gelände des  
Malakoffturms, Einführung in den  
Bottroper Teil der Sommerschule 
(8.30-9.30) 

Malakoffturm 
Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Historische Gesellschaft 
Bottrop e.V. 
 
 

   
Seminareinheit V:  
Das Ruhrgebiet als Raum der Zu- und 
Abwanderung in Geschichte und  
Gegenwart 
(9.30-11.00) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Valentina Stefański 
(Historikerin, Haus der 
Geschichte des  
Ruhrgebiets) 



 
 

 

 
   
Begrüßung und kurze Präsentation  
(11.30-12.30) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Begrüßung durch den 
Schirmherrn Thomas 
Krüger (Präsident der 
Bundeszentrale für  
politische Bildung): 
kurzer Vortrag zu  
Migration/Integration 
und politischer Bildung 
in Deutschland  

   
Institutionenbesuch VI:  
Erstaufnahme von Zuwanderern  
(14.00-15.30) 

Landesstelle für Aus-
siedler, Zuwanderer 
und ausländische 
Flüchtlinge in NRW, 
Unna-Massen 
(Wellersbergplatz 1,  
Unna-Massen) 

Jochen Donnepp  
(Mitarbeiter der  
Landesstelle) 

   
Institutionenbesuch VII und Vortrag: 
Zukunftsperspektiven des Ruhrgebiets 
zwischen Zu- und Abwanderung 
(16.30-18.00) 

RWI, Essen  
(Hohenzollernstraße 1-3, 
Essen) 
 

Hans Dietrich  
v. Loeffelholz  
(RWI Essen) 
 

   
ab 20.00 Uhr Abendlicher  

Abschluss im Brau-
haus „Bottich“ 
(Gladbecker Straße 78) 

 

 
Dienstag, den 26. August 
   
Seminareinheit VI:  
Die institutionelle Ausgestaltung der Ein-
wanderungsgesellschaft, Teil 1 -  
Integration: Leitbegriff oder Leerformel? 
(9.00-11.00) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 
 

Klaus Lefringhausen 
(Integrationsbeauftrater 
des Landes NRW) 
 
Dietrich Thränhardt 
(Universität Münster, 
Professor für  
Politikwissenschaft) 
 
Moderation:  
Ulrich Raiser 
(Netzwerk Migration in 
Europa e.V. und  
HU Berlin) 

   
Institutionenbesuch VIII, Block I:  
Besuche Bottroper Institutionen, die mit  
Migration und Integration befasst sind 
(11.30-13.00) 

Caritas 
(Paßstr. 2) 
 
 
 

Herr Evers 
 
 

   
Institutionenbesuch IX, Block II:  
Besuche Bottroper Institutionen, die mit 
Migration und Integration befasst sind 
(14.00-18.00 Block II) 

RAA Gladbeck 
(16.00-18.00) 
(Horsterstr. 96-98, Glad-
beck) 

Frau Venhoff 
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Eröffnungsempfang in Bottrop auf Einla-
dung der Volksbank Bottrop 
(ab ca. 19.00 Uhr) 

Ratssaal, Alte Börse 
der Volksbank 
(Kirchhellener Str. 10) 

Historische Gesellschaft 
Bottrop e.V. 
Volksbank Bottrop 
 

  
Mittwoch, den 27. August  
   
Institutionenbesuch X, Block II:  
Besuche Bottroper Institutionen, die mit 
Migration und Integration befasst sind 
(9.00-10.30) 

Rathaus Bottrop 
(Ernst-Wilczok-Platz 1) 

Klemens Kreul,  
Kulturdezernent der 
Stadt Bottrop 
 

   
Stadtführung durch Bottrops historische 
und gegenwärtige Einwandererviertel 
(10.30-12.30) 

Stadt Bottrop Amtsleiterin Frau 
Diekmann,  
Stadt Bottrop  
Heike Biskup,  
Stadtarchiv Bottrop 
Norbert Wallmann, 
Historische Gesellschaft 
Bottrop e.V. 

   
Mittagessen bei der WAZ, Essen 
(13.30-14.15) 

WAZ Mediengruppe 
Essen 
(Friedrichstr. 34-38, 
Essen) 
 

 

   
Besichtigung der WAZ und Diskussion in 
der WAZ Journalistenschule Ruhr in  
Essen 
 
(14.15-17.00) 

WAZ Mediengruppe 
Essen  
(Friedrichstr. 34-38, 
Essen) 

Gabriele Bartelt-Kircher 
(Leiterin der  
Journalistenschule Ruhr) 
Volontäre der  
Journalistenschule Ruhr 

   
Diskussion in der Gruppe und erste  
Themensammlung für die kleine Feldfor-
schung 
(17.00-19.00) 

WAZ Mediengruppe 
Essen  
(Friedrichstr. 34-38, 
Essen) 

Rainer Ohliger/  
Ulrich Raiser 
(beide Netzwerk Migra-
tion in Europa e.V. und 
HU Berlin), Monika 
Mazur-Rafał (Zentrum 
für internationale Bezie-
hungen, Warschau) und 
Bartholomäus  
Figatowski  
(Universität zu Köln) 

   
ab 20.00 Uhr Abendlicher Ab-

schluss in der  
Spiekenbaumsmühle 
auf Einladung von 
Dieter Ernst 
(Sterkrader Straße 75) 

Dieter Ernst,  
Historische Gesellschaft 
Bottrop e.V. 



 
 

 

 
 
Donnerstag, den 28. August 
   
   
Institutionenbesuch XI:  
Die institutionelle Ausgestaltung der Ei-
wanderungsgesellschaft, Teil II - Besuch 
von Landesinstitutionen bzw. von Institu-
tionen im Ruhrgebiet: Exkursion nach 
Solingen 
(10.00-12.00) 

LZZ Solingen 
(City-Turm, Keldersstraße 
6, Solingen) 

Bernhard Santel 
(Mitarbeiter des LZZ 
Solingen) 

   
Mittagspause 
(12.00-14.00) 

  

   
Institutionenbesuch XII: Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus in Deutschland: 
Der Fall Solingen 
(14.00-15.30) 

SOS Rassismus 
(Graf-Engelbert Str. 27; 
Solingen) 
 
 

Britta Müller-Stöcker 
(SOS Rassismus  
Solingen) 

   
Institutionenbesuch XIII:  
Aussiedler in Deutschland 
(16.30-18.30) 

Stadt Dortmund 
 

Besuch in Dortmund 
Scharnhorst 
Diskussion mit Frau 
Robert, Frau Ranich 
(Deutsches Rotes 
Kreuz, Stadtteilzentrum) 
und Pastor Reinhard 
Bürger (Katholische 
Kirchengemeinde  
Franziskus) 

   
öffentliche Dichter-Lesung 
(20.00-22.00) 

Stadtbibliothek Bott-
rop 

Nevfel Cumart 
(deutsch-türkischer 
Dichter) 

 
Freitag, den 29. August 
   
Seminareinheit VII:  
Wir und die anderen - wir als die anderen - 
andere Formen der Zugehörigkeit? 
(9.00-12.00) 
 

Glaspavillion Rainer Ohliger/  
Ulrich Raiser 
(beide Netzwerk  
Migration in Europa 
e.V. und HU Berlin) 

   
13.00-15.00 Glaspavillion 

(Knappenstr. 30-32) 
Gruppendiskussion 
(Kritik der  
Sommerschule) 

 
Samstag, den 30. August 
 
tagsüber frei 
ab 17.00 Uhr: gemeinsames Turmfest am Malakoffturm (Knappenstr. 30-32) 
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Sonntag, den 31. August 
 
Tour de Ruhr: Fahrradtour und Freizeitaktivitäten im Ruhrgebiet. Anschließend Mittagessen im Re-
vierpark Vonderort auf Einladung von Klemens Kreul, Kulturdezernent der Stadt Bottrop 
 
3. Woche (1. - 5. September 2003, Bottrop) 
Themen: a. Bildungskonzepte, Bildungsmaterialien und Migration 
 b. Fremdheit als Erfahrung in der Moderne (‚kleine’ Feldforschung) 
   
Montag, den 1. September 
   
Zweiteiliger Workshop zu Erziehungswis-
senschaft und Bildungspolitik in der 
Einwanderungsgesellschaft 

  

   
1. Interkulturelle Bildung: Theoretische 
und praktische Ansätze 
Uhr (9.30-12.30) 

Volksbank Bottrop 
(Kirchhellener Str. 8-10) 

Marianne Krüger-
Potratz (Universität 
Münster, Professorin 
für interkulturelle  
Pädagogik) 

   
Mittagspause 
(12.30 -13.30) 

Casino der Stadt 
Bottrop 

 

   
2. Bildungspolitik und Bildungsbeteiligung 
(13.30-17.00) 

Volksbank Bottrop 
(Kirchhellener Str. 8-10) 

Norbert Wenning 
(Fern-Universität  
Hagen, Interkulturelle 
Erziehungswissenschaft) 

   
ab 17.30 Uhr: „Das grüne Bottrop“ (Plan-
wagenfahrt mit Rast und Abschluss in der 
Hohen Heide; Abfahrt  
Grafenmühle)  

 Historische Gesellschaft 
Bottrop e.V. 

   
Dienstag, den 2. September 
   
Curricula und Schulpraxis in der Einwan-
derungsgesellschaft, Teil 1 
(9.00-10.30) 
 

Glaspavillion Hanna Schissler 
(Georg-Eckert-Institut 
für internationale 
Schulbuchforschung) 
 

   
   
Empfang beim Bottroper Oberbürger-
meister Ernst Löchelt mit anschließendem 
Mittagessen im Casino des Städtischen 
Saalbaus 
(11.30 -13.30) 

Rathaus Bottrop 
(Ernst-Wilczok-Platz 1) 

 

   
Curricula und Schulpraxis in der Einwan-
derungsgesellschaft, Teil 2 
(14.00 bis 16.00) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Bottroper Lehrer/innen 
der Rhein-Baben Schule 
 

   



 
 

 

Seminareinheit VIII:  
(Trans-)Nationale Integration? Kritische 
Perspektiven auf die deutsche 
Einwanderungsgesellschaft 
(16.30-18.30) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Regina Römhild  
(Universität  
Frankfurt/Main) 

   
Mittwoch, den 3. September 
   
Seminareinheit IX: Texte zu Fremdheit  
(9.00-10.30) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Ulrich Raiser 
(Netzwerk Migration in 
Europa e.V. und HU 
Berlin), Bartholomäus 
Figatowski  
(Universität zu Köln) 

   
Überlegungen und Diskussion zur ‚klei-
nen’ Feldforschung: Themen- und  
Institutionenwahl 
(10.30-11.00) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Ulrich Raiser/  
Rainer Ohliger 
(beide Netzwerk Migra-
tion in Europa e.V. und 
HU Berlin) 
Studenten/innen 

   
Besuch des Betriebsgeländes DSK 
(11.30-17.00) 

 Deutsche Steinkohle 
AG DSK 

   
Filmauswahl zu Fremdheit und Migration 
(20.00-22.00) 

Kommunales Kino 
(Böckenhoffstraße 30) 

Cinemathek des Ruhr-
gebiets: Paul Hofmann 

   
Donnerstag, den 4. September 
   
Feldforschung zu Fremdheitserfahrungen 
im Bottroper Feld: Die Studenten/innen 
suchen sich einen selbst gewählten sozia-
len Ort, an dem sie ‚fremd’ sind und 
verbringen dort einen Tag als teilnehmen-
de Beobachter, notieren ihre Eindrücke 
und Erfahrungen, die am folgenden Tag 
zu Papier gebracht werden (Kurz-Essays) 

 Studenten/innen 

   
Freitag, den 5. September 
   
Teambuilding (bi-nationale Teams) und 
Themenwahl für die Feldforschung 
(9.00-11.30) 

Glaspavillion 
(ev. in Volksbank) 
TBA 

Ulrich Raiser/ 
Rainer Ohliger 
(beide Netzwerk Migra-
tion in Europa e.V. und 
HU Berlin) 
Studenten/innen 

   
Verfassen der kurzen Essays (max. drei bis 
vier Seiten) zu "Fremdheitserfahrungen" 
(12.00 bis 17.00) 

Kulturzentrum  
(PC-Raum) 
(Böckenhoffstraße 30) 

Studenten/innen 

   
Samstag, den 6. September 
   
Kurz-Essays lesen und diskutieren 
(10.00-13.00) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Studenten/innen 
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4. und 5. Woche (8. bis 16. September 2003, Bottrop) 
Thema: Feldforschung in Bottrop und im Ruhrgebiet 
   
Sonntag, den 7. bis Sonntag, den 14. September 
 
Feldforschung in bi-nationalen Teams (qualitativ-empirisch) zu gemeinsam festgelegten Themen von 
Migration und Integration mit dem Ziel, Anregungen für den Unterricht an weiterführenden Schulen 
zu geben (themenzentrierte Entwicklung von Unterrichtseinheiten bzw. Vorschläge für Curricula); 
Zielvorgabe: Entwicklung und Gestaltung einer Unterrichtseinheit für den Schulunterricht; Reflektion 
und Analyse durch Erstellung eines ausgearbeiteten Erfahrungsberichtes (nach Ende des Bottroper 
Teils, vor Beginn des Gleiwitzer Teils) 
   
Mittwoch, den 10. September 
   
Curricula und Schulpraxis in der Einwan-
derungsgesellschaft, Teil 3 
(15.00 bis 17.00) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Goetz Schwarzrock 
(Schulbuchverlag Cor-
nelsen) 

   
Einwanderung und Integration: Die Rolle 
des Petitionsausschusses des Landtags in 
NRW 
(17.00-18.30) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Gespräch mit Frau  
Barbara Wischermann, 
MdL, Moderation:  
Bartholomäus Figa-
towski  
(Universität zu Köln) 

   
Montag, den 15. September 
Präsentation der Ergebnisse vor der 
Gruppe: 45 Minuten pro Projekt 
(nachmittags) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Studenten/innen 

   
Dienstag, den 16. September 
   
Präsentation der Ergebnisse vor der 
Gruppe: 45 Minuten pro Projekt 
(nachmittags) 

Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

Studenten/innen 

   
Diskussion der Unterrichtseinheiten mit 
Bottroper Lehrer/innen der Rhein-Babane 
Schule 
(15.00-17.00) 

Bottroper Schule 
(TBA) oder  
Glaspavillion 
(Knappenstr. 30-32) 

 

 
ab 19.00 Uhr: Festlicher Abschluss am Malakoffturm mit Gästen und den Mitgliedern der Histori-
schen Gesellschaft 
   
Mittwoch, den 17. September 
 
Ende der Sommerschule: Abreise von Bottrop 
   
Donnerstag, den 18. September bis Freitag, den 24. Oktober 
 
Ausarbeitung von Essays: Erstellung eines ausgearbeiteten Erfahrungsberichtes zu den Feldforschun-
gen und den Forschungsergebnissen einschließlich einer strukturierten Darstellung der entwickelten 
Unterrichtseinheiten (ca. 10 bis 15 Seiten) 



 
 

 

   
Freitag, den 31. Oktober 
   
Abgabe der Essays   
   
6. Woche (6. bis 10. November 2003, Gleiwitz/Gliwice) 
 
Themen: Präsentation der Essays und Forschungsergebnisse, weitere Erarbeitung von Konzepten und 
Anregungen für die schulische Bildung: Diskussion mit Experten, Entwicklung von Unterrichtseinhei-
ten und Vorschlägen für mögliche Curricula 
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Programme of the Polish Part of the Summer School 

 
„Migration and Integration in Modern Societies.  

Education as a Challenge” 
 

Partner Organizations:  Center for International Relations,  
House for Polish-German Cooperation,  
Historic Association of Bottrop e.V.,  
Network Migration in Europe e.V.,  
Humboldt University Berlin  

 
Gliwice, November 5 - 10, 2003 

 
 
Wednesday, November 5, 2003 
 
Arrival of Participants  
 
    
Thursday, November 6, 2003 
 
9.00   Opening and welcome  
 
9.30 - 11.30 Poland as a Country of Emigration, Immigration and Transit for Migrants 

Ewa Kępińska, Center for Migration Research, Warsaw University 
 

Transnational Migrations: the Silesian-German Case  
Izabela Koryś, International Organization for Migration  

 
Discussion 
 
12.00 - 13.00 City Guided Tour    
 
14.00 - 17.30  Sankt Anna Mountain, Excursion 
 
18.00 - 19.00  Meeting with Henryk Waniek, author of the book „Finis Silesiae” 
 
 
Friday, November 7, 2003  
 
9.30 - 11.00  „The Multicultural Heritage and the Multiethnic Character of Upper Silesia” 

Introduction: Borys Cymbrowski, Social Science Department, Silesia University 
 

Discussion 
 
11.30 - 13.00  „The German Minority in Upper Silesia: Between Segregation, Integration and As-

similation” - discussion with young representatives of the German Minority  
 

Introduction:  
Thaddäus Schäpe, General Director of the House for Polish-German Cooperation 
Józef Kotyś - Board Member of Social-Cultural Association of Germans in Silesia, 
Mayor of the City and Community Klonowskie 



 
 

 

 
14.30 - 16.00  Discussion: „What Decides: Silesians as Minority or Nation?”  

Introduction:  
Dr. Jerzy Gorzelik, Silesia University, Movement for Silesian Autonomy  
Dr. Sławomir Łodziński, Sociology Department, Warsaw University 

 
16.30 - 18.00  Discussion: „Europeans - Poles - Germans: Will EU-Enlargement Cause Changes in 

the Identity of Silesians?” 
Introduction: Dr. Danuta Berlińska, Silesia Institute 

 
 
Saturday, November 8, 2003 
 
9.00 - 10.30  Poland as EU-Border Country: Questions to Polish Migration Policy within the 

Process of EU-Enlargement 
 

Dr. Sławomir Łodziński, Sociology Department, Warsaw University 
Monika Mazur-Rafał, Center for International Relations, Warsaw 

  
Discussion 

 
11.00 - 17.00  Presentation of Participants Works 
 
 
Sunday, November 9, 2003  
 
9.30 - 17.00  Presentation of Participants Works 
 
 
Monday, November 10, 2003. 
 
9.00   Summary and Evaluation 
 
End of the Programme  
 
 
 
Gliwicka część szkoły letniej została zorganizowana dzięki wsparciu przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec. 
 
Der Gleiwitzer Teil der Sommerschule wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenar-
beit aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland gefördert. 
 
Szkoła letnia została zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu Towarzystwa Historycznego Bott-
rop e.V. i Fundacji Roberta Boscha e.V. 
 
Die Sommerschule wurde finanziell u.a. von der Historischen Gesellschaft Bottrop e.V. und der Ro-
bert Bosch Stiftung (Stuttgart) unterstützt. 
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Liste der Teilnehmer/innen und Organisator/innen 
 
1. Organisationsteam: 
 
Bartholomäus Figatowski (Universität zu Köln) 
figatowski@gmx.de 
 
Monika Mazur-Rafał (Zentrum für Internationale Beziehungen, Warschau) 
mazur@csm.org.pl 
 
Rainer Ohliger (Netzwerk Migration in Europa e.V. und Humboldt-Universität zu Berlin) 
rohliger@sowi.hu-berlin.de 
 
Ulrich Raiser (Netzwerk Migration in Europa e.V. und Humboldt-Universität zu Berlin) 
ulrichraiser@gmx.de 
 
2. Studentische Teilnehmer/innen: 
 
 
Name 
 

Institution Email 

Breuer, Frederik Universität Heidelberg frederik_breuer@web.de 
Danilkiewicz, Ewa Universität Breslau ewa.danilkiewicz@wp.pl 
Deja, Małgorzata  Universität Warschau malgosiadeja@wp.pl 
Galvagni, Janina HU Berlin janina.galvagni@gmx.de 
Giner, Clotilde Universität Münster clotildeginer@hotmail.com 
Flis, Rajmund Universität Warschau rajmund.flis@mail.uw.edu.pl 

Hrnjić, Maja Universität Frank-
furt/M. mhrnjic@stud.uni-frankfurt.de 

Kranzusch, Anneke Universität Leipzig anneke.kranzusch@web.de 
Kurowska, Xymena Universität Warschau xkstp@poczta.fm 
Małasiński, Mikołaj Universität Krakau czachol1@interia.pl 
Małyszko,Agnieszka Universität Warschau amalyszko200@interia.pl 

Meier, Franziska Universität Frank-
furt/O. meierfranziska@gmx.de 

Motyczka, Anna Universität Krakau motyczka@uj.edu.pl 
Neupert, Kamila  Deutschlehrerin kamila99@gmx.de 

Pastor, Anna 
Universität Kardinal 
Stefan Wyszyński 
Warschau 

anna.pastor@wp.pl 

Pliszki, Anna Wirtschaftshochschule 
Warschau aniapliszki@poczta.onet.pl 

Palenga-Möllenbeck, Ewa Universität Bochum ewa@palenga.de 

Schwarz, Anja Freie Universität Ber-
lin schwarz-anja@web.de 

Staack, Birgit  Universität Hamburg birgit_staack@gmx.net 
Wolfeil, Nina Universität Passau ninawolfeil@hotmail.com 
 
 



 
 

 

 



 

 

 


