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Vorwort

Diese Broschüre ist das Ergebnis eines spannenden und erfahrungs-
reichen Lernweges für die Autorinnen und den Autor: Die Bearbeitung 
des Themas innerhalb eines PETRA-Projektes der Europäischen Union 
hat uns in Kontakt gebracht mit einer Partner-Gruppe aus Französisch-
Guayana. Wir haben ein Seminar mit Fachleuten der beruflichen Bildung 
aus Deutschland in Paris durchgeführt. Wir haben multikulturelle 
Begegnungen und Erfahrungen gesucht und gefunden.

Und wir sind am Ende immer wieder dazu gekommen und darauf ge-
stoßen worden, uns mit unserer eigenen Nationalität auseinanderzuset-
zen.

Mit dieser Broschüre wollen wir davon berichten, das Projekt beschrei-
ben und das Seminar in Paris darstellen und auswerten. Zugleich wollen 
wir - insbesondere mit  der Darstellung von vierzehn Seminareinheiten 
- für alle die eine Hilfestellung geben, die selbst im Themenumkreis mul-
tikultureller Pädagogik Fortbildung durchführen.

Unser Projekt und diese Veröffentlichung ist mit der Förderung durch 
die Europäische Union möglich geworden und durch das PETRA-
Koordinierungsbüro beim Bundesinstitut für Berufsbildung Berlin tat-
kräftig unterstützt worden. Dafür sei besonders Gudrun Laufer und Dr. 
Georg Hanf vom Koordinierungsbüro herzlicher Dank gesagt. Herzlicher 
Dank gilt auch der Seminargruppe, die mit uns nach Paris gefahren ist 
und viele der beschriebenen Seminareinheiten erprobt hat. Schließlich 
gilt unser Dank der Partner-Gruppe aus Französisch-Guayana, die für 
uns und unsere eigene Seminargruppe reiche Quelle interkultureller 
Erfahrungen gewesen ist.

Gabi Justus hat den Abschnitt „Die Migranten und die Deutschen“ sowie 
die Seminareinheiten 1, 2, 4, 6, 8 und 10 bis 14 verfasst. Von Susanne 
Stein stammen die Abschnitte „Unser Projekt“ und „Multikulturalität in 
der beruflichen Bildung in Deutschland und in Französisch-Guayana“, 
von Joachim Nanninga die übrigen Teile des Heftes.
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I. Das Thema - Die Migranten und 
die Deutschen - Verständigung und 
Mißverständnisse in Schule und Ausbildung

Ausbilden in multikulturellen Gruppen

Sie schwäbeln, sie babbeln, sie reden kölsch, sie kleiden sich wie alle 
anderen jungen Leute auch, und sie verhalten sich wie ihre deutschen 
Altersgenossen. Nur in manchen Situationen reagieren sie ganz anders 
als erwartet. Und wir erkennen, daß es doch einen Unterschied gibt:  
Yüksel, Mehmet, Wassilis und Yolanda sind als Kinder nach Deutschland 
gekommen oder hier geboren. Und dennoch sind sie Ausländer oder 
Ausländerin, die oft zwischen den Stühlen zweier Kulturen sitzen.

Die Elterngeneration, die als junge Erwachsene nach Deutschland 
kam, repräsentiert das Herkunftsland, dessen kulturelle und religiöse 
Werte sie auch in der Fremde bewahren möchte. Das gesellschaftliche 
Umfeld - zunächst die Schule, später der Ausbildungsbetrieb - erwartet 
von den Jugendlichen eine Anpassung an die hier geltenden Normen. 
Oft schließen sich die Erwartungen und Wünsche geradezu gegenseitig 
aus. Das führt dazu, daß die Jugendlichen in zwei Welten leben, manch-
mal zerrissen in dem Wunsch, es allen recht zu machen. „Morgens 
Deutschland - abends Türkei“: Das bedeutet, daß ein türkischer Junge 
im Ausbildungsbetrieb sehr lebendig, vielleicht sogar frech zu seiner 
Ausbilderin ist, während er zu Hause ruhig den älteren Männern zuhört 
und nur dann spricht, wenn er dazu aufgefordert wird. Oder eine junge 
Frau, die hervorragende Leistungen erbringt und mit viel Engagement 
arbeitet, ihre Ausbildung abbrechen will, weil sie heiraten soll und der 
Ehemann nicht wünscht, daß seine Frau arbeitet.

Das Wissen um kulturelle Hintergründe und das Verständnis für die be-
sondere Lebenssituation junger Migranten erleichtert es der Ausbilderin 
oder dem Ausbilder, in schwierigen Situationen so zu reagieren, daß 
Mißverständnisse geklärt werden, ein gegenseitiges Verstehen möglich 
ist und damit die Ausbildung letztlich erfolgreich sein kann.

Ausländische Jugendliche in der Schule

Die Anzahl der ausländischen Jugendlichen, die die Schule abschlie-
ßen und eine Ausbildung beginnen, nimmt kontinuierlich zu. In der 
Altersklasse der 15- bis 18jährigen waren 1992 bereits ein Viertel 
Migranten.

Darunter sind die Türken und Türkinnen mit fast der Hälfte die größte 
Gruppe, gefolgt von Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien. 
Der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit anerkanntem Schulabschluß 
nimmt zu, allerdings haben noch sehr viele türkische Jugendliche kei-
nen Hauptschulabschluß. Der überwiegende Teil der ausländischen 
Schülerinnen und Schüler erwirbt den Haupt- oder Realschulabschluß, 
nur sehr wenige machen das Abitur.

Die Zahlen zeigen, daß im Verhältnis zu allen deutschen Schülern 
und Schülerinnen die ausländischen in der Regel die schlechteren 
Schulabschlüsse haben. Das liegt ganz sicherlich vor allem dar-
an, daß ausländische Schüler und Schülerinnen sowohl durch die 
Schulen als auch durch das Elternhaus weniger gefördert werden. Ihre 
Schulabschlüsse lassen kaum auf mangelnde Lernfähigkeit schließen, 
vor allem dann nicht, wenn die Leistungen durch Sprachprobleme be-
hindert werden.

Ausländische Jugendliche in der Ausbildung

In der Bundesrepublik Deutschland machten 1991 über 100 000 
ausländische Jugendliche eine Ausbildung, der überwiegende Teil in 
Industrie und Handel und im Handwerk. Auch hier sind die türkischen 
Auszubildenden mit fast der Hälfte aller ausländischen Jugendlichen die 
größte Gruppe. Immer mehr Betriebe bilden junge Migranten aus, weil 
die jungen Ausländer und Ausländerinnen in der Regel lernwillig und 
höflich zu Ausbildern und Kollegen sind und soziale Verantwortung zei-
gen. Dies trifft vor allem auf die Frauen zu.

Schwierigkeiten gibt es allenfalls mit jungen Männern, die häufiger 
Konflikte mit ihren weiblichen Ausbilderinnen und Vorgesetzten haben. 
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Wenn sie traditionell erzogen sind, fällt es diesen jungen Männern 
schwer, sich einer Frau unterzuordnen bzw. sie als Vorgesetzte anzuer-
kennen, da sich dies scheinbar nicht mit ihrer männlichen Ehre vereinba-
ren läßt. Das liegt vor allem daran, daß junge Männer aus traditionell le-
benden Familien schon früh in die Verantwortung als Familienoberhaupt 
eingeführt werden. Durch ihre besseren deutschen Sprachkenntnisse, 
von denen ihre Eltern oft abhängig sind, erhalten sie in Deutschland 
eine Machtposition innerhalb ihrer Familien. Sie treten dann auch ihren 
Ausbildern/innen gegenüber sehr selbstbewußt auf, was im Widerspruch 
zu ihrer tatsächlichen Rolle im Betrieb steht.

Die besondere Situation junger Migrantinnen

Viele ausländische Eltern stehen dem Verhalten ihrer Söhne mit 
Nachsicht gegenüber, während sie ein traditionelles Rollenbild für 
ihre Töchter haben. Diese sollen Hausfrau und Mutter werden. Schon 
für junge Mädchen ist deshalb ihre Mitarbeit im Haushalt und bei 
der Betreuung jüngerer Geschwister oft vorrangig gegenüber ihrer 
Anwesenheit in der Schule. So ist eine Berufsausbildung der Töchter 
weniger wichtig als die der Söhne. Zudem ist in vielen traditionellen 
Familien die Ehre der Familie an das Verhalten der Frauen geknüpft. Sie 
dürfen in der Öffentlichkeit nicht auffallen und vor allem keinen Kontakt 
zu fremden Männern haben.

Die jungen Frauen, die in Deutschland aufgewachsen und zur Schule 
gegangen sind, befinden sich oft viel stärker als die jungen Männer 
in einem Zwiespalt: Auf der einen Seite stehen die Eltern mit ihren 
Rollenerwartungen, wie sich ein „ehrbares“ Mädchen zu verhalten habe 
und auf der anderen Seite erleben sie die deutschen Mädchen als sehr 
freizügig und selbstbewußt. Allerdings ist selbst bei Konflikten innerhalb 
der Familie in der Regel die Bindung so stark, daß die jungen Frauen 
sich gegen die Entscheidungen der Eltern nur selten auflehnen, wenn 
dies zum Bruch mit der Familie zu führen droht.

Die Geschichte der Anwerbung ausländischer 
Arbeitskräfte

Die Situation ausländischer Familien in Deutschland hat ihre Ursachen 
auch in der Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland. Als 
die Anwerbeverträge in den 60er Jahren geschlossen wurden, gingen 
alle Beteiligten von einem vorübergehenden Aufenthalt der ausländi-
schen Arbeitskräfte aus. Die Betriebe waren der Ansicht, daß man die 
Ausländer solange beschäftigen könne, wie die Konjunktur anhalte und 
sie dann wieder in ihre Heimatländer zurückschicken würde. Auch die 
Regierung ging nur von einer vorübergehenden Beschäftigung aus. Die 
faktische Einwanderung von über fünf Millionen Menschen war nie ge-
plant. Die Arbeiter hatten das Ziel, möglichst viel Geld in kurzer Zeit zu 
verdienen, um sich in ihrem Heimatland eine Existenz aufzubauen.

Blickt man heute auf die fast vierzigjährige Geschichte  der 
Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland zu-
rück, ist es erstaunlich, wie lange und hartnäckig sich diese unrea-
listische Einschätzung der Tatsachen gehalten hat. Bis heute wird 
in der Bundesrepublik von der Mehrheit der Politiker/innen und der 
Bevölkerung geleugnet, daß Deutschland ein Einwanderungsland ist.

Für die Migrantenfamilien und ihre hier geborenen Kinder hat dies oft 
fatale Auswirkungen. Die Männer kamen zunächst ohne ihre Familien 
nach Deutschland, die sie in der Heimat zurückließen und manchmal 
jahrelang nicht sahen. Spätestens nach dem Anwerbestopp 1973, 
als keine Ausländer mehr in die Bundesrepublik zur Arbeitsaufnahme 
einreisen durften, mußten sie ihre Familien nach Deutschland holen, 
um nicht eine dauerhafte Trennung zu riskieren. Ihre Kinder, die soge-
nannte zweite Generation, kamen ohne deutsche Sprachkenntnisse 
in einem Alter, in dem deutsche Jugendliche noch zur Schule gingen 
oder eine Ausbildung begannen. Sie haben deshalb oft keine in der 
Bundesrepublik anerkannten Schulabschlüsse und mußten sich wie ihre 
Väter mit un- und angelernten Tätigkeiten zufrieden geben. Zudem ließ 
der Wunsch der Eltern, möglichst bald in die Heimat zurückzukehren, 
eine Ausbildung in Deutschland nicht notwendig erscheinen.
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Inzwischen ist die dritte Generation, also die Kinder, die in Deutschland 
geboren sind, ebenfalls in dem Alter, eine Ausbildung zu beginnen. Sie 
sind in Deutschland zur Schule gegangen, haben aber oft nicht die 
Förderung erhalten, um einen höheren Schulabschluß zu erlangen. Ihre 
Eltern stehen einer Ausbildung aufgeschlossener gegenüber, oft durch 
die persönliche Erfahrung, daß der eigene unqualifizierte Arbeitsplatz in 
Zeiten der Rezession von Arbeitslosigkeit bedroht oder sogar betroffen 
ist. Außerdem mußten viele die Illusion aufgeben, in ihre Heimat zurück-
zugehen - nach zwanzig- bis dreißigjähriger Abwesenheit waren sie dort 
ebenfalls zu Fremden geworden.

Das duale Ausbildungssystem

Die meisten Eltern ausländischer Auszubildender haben selbst keine 
Ausbildung durchlaufen. Sie sind in Deutschland als un- und angelernte 
Arbeiter tätig und in Krisenzeiten überproportional von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Deshalb öffnen sie sich immer mehr der Einsicht, daß eine 
betriebliche Ausbildung ihren Kindern eine sicherere Zukunft ermöglicht. 
Eine Berufsausbildung im dualen System wie in Deutschland ist in fast 
allen ehemaligen Anwerbeländern unbekannt. Das bedeutet, daß die 
Eltern der dualen Ausbildung teilweise zunächst mit Unkenntnis, ja so-
gar Ablehnung begegneten. Die Ursache der Ablehnung ist die formal 
ungeregelte, in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis verlaufende 

„Ausbildung“, die sie aus ihrer Heimat kennen. Daher ist die Information 
über den Wert einer Ausbildung in Deutschland besonders wichtig. 
Zumal die ursprünglichen Rückkehrabsichten in vielen Familien der 
realistischen Einschätzung weichen, daß sie auf Dauer in Deutschland 
leben werden.

Der Wunsch, ihre Kinder mögen es einmal besser haben als sie selbst, 
führt bei vielen Eltern zu einer Bevorzugung von Prestigeberufen wie 
Arzt oder Anwalt, die in der Regel ein Studium voraussetzen. Dabei fehlt 
oft die Kenntnis über die erforderlichen Qualifikationen für ein Studium 
in Deutschland. Ein weiteres Motiv für die Berufswahl ist immer noch 
die Frage, ob die Kinder auch im Heimatland einen Arbeitsplatz finden 
oder sich selbständig machen können. Besuche im Ausbildungsbetrieb, 

Informationen über die Ausbildung und Berufsaussichten sowie die 
Möglichkeit, direkten Kontakt zu den Ausbildern zu haben, hilft vielen 
Eltern, ihre Schwellenangst zu überwinden. Falls Betriebe die Möglichkeit 
haben, Informationen in der Muttersprache zu geben, erleichtern sie vie-
len Migranten das Verständnis unseres Ausbildungssystems, das ihnen 
in der Regel fremd ist.

Die Rolle des Ausbilders bzw. der Ausbilderin

Vor allem türkische Eltern erziehen ihre Kinder so, daß sie Achtung 
vor Älteren haben. Dies ergibt sich aus dem Wissens- und 
Erfahrungsvorsprung, den Ältere in einer Gesellschaft haben. Dieses 
traditionelle Verhältnis wird jedoch in einer Welt, die sich immer schnel-
ler verändert und in der oft nur die Jüngeren sich noch zurechtfinden, 
immer mehr zerstört. Das gilt auch für ausländische Familien, in denen 
häufig die Kinder mit ihren besseren Deutschkenntnissen die Führung in 
einer fremden Umgebung übernehmen, indem sie bei Behörden, beim 
Arzt, sogar in der Schule zwischen den Eltern und  den Deutschen dol-
metschen müssen. Dabei erleben sie ihre Eltern oft genug als hilflos. 
Dennoch wirken in den meisten Familien traditionelle Vorstellungen fort, 
und auch der Ausbilder oder die Ausbilderin sind Respektspersonen für 
ihre Auszubildenden.

Anders als bei vielen deutschen Jugendlichen folgen ausländische 
Auszubildende häufiger dem Rat ihrer Ausbilder. Diese haben für sie 
Vorbildfunktion. Das bedeutet auch, daß Ausbilder/innen Verantwortung 
in besonderem Maße tragen.

Verhält sich eine Respektsperson unwürdig, indem sie z.B. Witze 
über den anderen macht oder dessen Familie oder Religion durch 
Bemerkungen herabsetzt, verliert sie die Achtung. Ursache für plötzlich 
schlechte Leistungen oder auffallend freches Verhalten ausländischer 
Jugendlicher kann manchmal ein solcher Verlust des Respekts vor dem 
Ausbilder oder der Ausbilderin sein. In solchen Situationen müssen die 
unterschiedlichen Bewertungen von Verhaltensweisen unbedingt geklärt 
werden, um die gegenseitigen Erwartungen transparent zu machen.
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Die Folgen eines Kulturwechsels

„Wenn die Ausländer hier leben, dann sollen sie sich gefälligst anpassen!“ 
Dies ist eine Forderung, die in der Diskussion über die Integration der 
hier lebenden Ausländer und Ausländerinnen häufig gestellt wird. Wer 
persönlich mit Migrantinnen und Migranten arbeitet oder zusammenlebt, 
weiß, wie stark sich die Mehrheit unseren Lebensformen angepaßt hat. 
Es ist allerdings fraglich, ob ein Mensch seine kulturelle Identität voll-
kommen wechseln kann und ob dieses für eine Gesellschaft überhaupt 
wünschenswert ist. Die kulturellen Wurzeln sind tief im einzelnen veran-
kert und ihm oft genug nicht bewußt. Was Menschen essen oder trinken, 
wie sie anderen Menschen begegnen, wie nah sie andere an sich heran-
lassen - all dies hat sich in ihrer persönlichen Geschichte entwickelt, in 
einer Gesellschaft, die Normen und Werte des einzelnen prägt.

Ein länger dauernder Wechsel in eine andere Kultur macht den betrof-
fenen Menschen die eigenen Traditionen bewußter, und sie entwickeln 
häufig den Wunsch, die heimatlichen Werte und Regeln auch in der 
Fremde zu bewahren. Dabei wird bisweilen auf die Einhaltung der 
Normen viel stärker geachtet als in der ursprünglichen Heimat.

So beklagen sich viele junge Türkinnen, daß sie von ihren Eltern in 
Deutschland viel strenger erzogen würden als ihre Altersgenossinnen 
in ihrem Heimatort. Das liegt sicher auch daran, daß die Eltern die 
Entwicklungen in der Heimat nicht mehr erleben und aus Angst vor der 
in ihren Augen sehr freizügigen Erziehung in Deutschland die eigenen 
Töchter stark kontrollieren und ihnen wenig Freiheiten zugestehen.

Anders als die Elterngeneration, die ihre heimatliche Kultur auch in 
der Fremde bewußt pflegt, passen sich die hier geborenen Kinder viel 
stärker der deutschen Kultur an. Das führt häufig zum Konflikt mit den 
Eltern. Es gelingt aber auch vielen Jugendlichen, mit beiden Traditionen 
zu leben. Sie sind dann sehr aufmerksam, auch kritisch und wählen be-
wußt das aus, was ihnen am besten entspricht. Diese jungen Menschen 
empfinden das Leben mit zwei Kulturen als Bereicherung und bewegen 
sich ganz selbstverständlich wie Grenzgänger zwischen den Welten ih-
rer Eltern und der Deutschen.

Kommunikation in der interkulturellen Begegnung

Für sie ist es alltägliche Aufgabe, was sonst in der Begegnung zwischen 
Menschen unbewusst gelingt: Sich zu versichern, habe ich den ande-
ren verstanden, weiß er, was ich möchte? In einer Begegnung zwischen 
Menschen unterschiedlicher Kulturen ist diese Versicherung manchmal 
schwierig und es kann zu Missverständnissen kommen, wenn wir uns 
in unseren Interpretationen zu stark von den eigenen Erwartungen leiten 
lassen. Viele Konflikte zwischen Ausländern und Deutschen sind auf ein 
Missverständnis zurückzuführen. Ein Dialog über Beweggründe, über 
kulturelle Selbstverständlichkeiten und Erwartungen kann nicht nur zu 
einem gegenseitigen Verstehen führen, sondern auch eine Bereicherung 
für beide Seiten sein.

Ein Beispiel soll dies erläutern. In der türkischen, vom Islam gepräg-
ten Kultur, muss ein junger Mensch Älteren gegenüber Respekt und 
Achtung zeigen. Äußere Zeichen dafür sind, daß der junge Mensch 
nur dann spricht, wenn er dazu aufgefordert wird, dass er die Augen 
niederschlägt, wenn ihn eine Respektsperson maßregelt und sich nicht 
zu verteidigen versucht. Führen  sich Deutsche ein solches Bild vor 
Augen, assoziieren sie weniger Respekt und Achtung, sondern eher 
Unterwürfigkeit, Unaufrichtigkeit oder schlechtes Gewissen. Für sie 
wäre die Aufforderung: „Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede!“ 
eine ganz natürliche Reaktion. Für den türkischen Jugendlichen wäre 
dies die Aufforderung dazu, dem Älteren gegenüber respektlos zu sein.

Diese für junge Türken paradoxe Situation führt oft dazu, dass sie an-
nehmen, Respekt und Achtung seien keine Werte der deutschen Kultur. 
Entsprechend frech und herausfordernd werden sie dann von ihren 
deutschen Lehrer/innen oder Ausbilder/innen erlebt.

Das Zusammenleben in einer multikulturellen 
Gemeinschaft

Deutsche, die im direkten Kontakt mit Ausländerinnen und Ausländern 
leben oder arbeiten, werden sich ihrer eigenen deutschen Kultur und 
Traditionen bewusster, die  ihr Handeln beeinflussen. Erst, wenn viele 
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Selbstverständlichkeiten im Umgang mit anderen Menschen hinterfragt 
werden, ist ein offener Austausch mit denjenigen möglich, die kulturell 
ganz anders geprägt sind. Dann sind die Begegnungen mit Menschen 
aus anderen Kulturen eine Bereicherung der eigenen Persönlichkeit, 
weil durch das Bemühen um Verständnis einer fremden Kultur die eige-
ne kulturelle Bedingtheit deutlicher wird.

Vielleicht haben viele der Missverständnisse zwischen Deutschen und 
Migranten auch ihre Ursache darin, dass die Beziehung zur eigenen 
kulturellen Tradition gerade für Deutsche aufgrund ihrer nationalen 
Vergangenheit so besonders problematisch ist. Wer am liebsten leug-
nen würde, Deutsche oder Deutscher zu sein, wird gegenüber den 
eigenen kulturell geprägten Verhaltensweisen blind und lässt sich von 
Ausländern nicht gern als „typisch deutsch“ bezeichnen. Aber gerade 
im Zusammenleben vieler Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
in Deutschland liegt auch die Chance, sich mit der eigenen kulturel-
len Identität auszusöhnen und vielleicht zu entdecken, wo das typisch 
Deutsche in einem steckt und wie es sich im Handeln manifestiert.

II. Das Projekt „Arbeit mit multikulturellen 
Lerngruppen“

Eine Lerngruppe unserer Kolleginnen und Kollegen aus 
Französisch-Guayana
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Unser Projekt

Zum 1.5.1993 sind wir in das große europäische Förderungsprogramm 
PETRA aufgenommen worden, das die Berufsausbildung und den 
Berufseinstieg Jugendlicher in den Mitgliedsländern unterstützen 
will. Das hat uns sehr gefreut. Wir hatten vor, in die europäische 
Kooperation unsere umfangreichen Erfahrungen mit der Fortbildung von 
Ausbildern/innen einzubringen, für die wir seit vielen Jahren einen sog. 
Qualifizierungsbaukasten ‚Teilnehmerorientierung in der beruflichen 
Bildung‘ anbieten und weiterentwickeln. 

Für unser europäisches Projekt wollten wir den Schwerpunkt auf den 
Baustein „Ausbildung von multikulturellen Lerngruppen“ legen, 

- weil Ausbilder/innen sich in Betrieben und überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten in zunehmenden Maße mit multikulturellen 
Gruppen auseinandersetzen und im Interesse der Jugendlichen 
die damit verbundenen Probleme lösen müssen,

- weil das Thema des Zusammenlebens zwischen Deutschen und 
Ausländern/innen politisch im Zeitraum nach 1989 an trauriger 
Aktualität gewann,

- weil wir die gemeinsame Berufsausbildung Jugendlicher potentiell 
für einen Ort realistischen Kennenlernens halten,

- weil wir das Thema in vielen europäischen Ländern für relevant 
hielten und ein entsprechend großes Interesse potentieller PETRA-
Partner erwarteten.

Die ersten drei Punkte kann man auch am Ende des Projektes als 
zutreffende Einschätzung bezeichnen. In dem letzten Punkt haben 
wir uns geirrt. Bei der Partnersuche gab es Probleme und dann eine 
überraschende Lösung. Entgegen unserer Vorannahme strömten uns 
Interessenten/innen aus unseren Nachbarländern nicht zu. Andere 
Sachfragen wurden von ihnen als wichtiger erachtet. Wir fanden dann 
allerdings einen Partner, der in höchstem Maße an dem Thema der 

Multikulturalität interessiert war. Dieser Partner kam aus Südamerika, 
aus Französisch-Guayana und nahm von französischer Seite an dem 
PETRA-Projekt teil.

Französisch-Guayana - das sei an dieser Stelle kurz vorausgeschickt 
- ist ein multikulturelles Land, das eine ganz andere Geschichte  hat als 
die Bundesrepublik Deutschland und dementsprechend eine völlig an-
dere Lösung für das multikulturelle Zusammenleben gefunden hat. Das 
gemeinsame Interesse an der Weiterbildung von Ausbildern/innen ver-
knüpfte sich im Projektverlauf mit dem Interesse beider Partner an der 
Sichtweise des jeweils anderen. Diese Mischung aus Gemeinsamkeit 
und Unterschiedlichkeit hat sich im Projektverlauf als äußerst interessant 
und lehrreich herausgestellt.

Als Ziel des Projekts definierten die Partner 

- die Entwicklung und Erprobung von Seminarkonzepten für deut-
sche und guyanische Ausbilder/innen unter Einbeziehung der 
Erfahrung des jeweiligen Partners, 

- die - teilweise gemeinsame - Durchführung von Seminaren,

- die Veröffentlichung von Materialien, die es anderen 
Weiterbildungsträgern erleichtern, solche Veranstaltungen eben-
falls anzubieten.

Ein Kernstück des Projekts bestand in der Idee, den fortbildungsinteres-
sierten Ausbildern/innen eine besondere Form des Perspektivwechsels 
anzubieten. Wir sind mit deutschen Ausbildern/innen - und die Guyaner 
mit ihren ethnisch gemischten Ausbildern/innen nach Paris gefahren 
und haben dort mit ihnen - unter der Bedingung, selbst fremd zu sein 
- an dem Problem des Umgangs mit Fremdheit gearbeitet. 

Die sehr interessanten Ergebnisse  unserer Arbeit an Haltung und 
Bewußtsein der Teilnehmer/innen  werden in diesem Kapitel noch aus-
führlich dargestellt. Sie haben uns darin bestärkt, auch für ‚zu Hause‘ 
durchgeführte Seminare vielfältige Übungen zum Perspektivwechsel 
einzusetzen und hier zu beschreiben. 
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Unsere Kollegen/innen aus Französisch-Guayana sind schwerpunkt-
mäßig einen anderen Weg gegangen. Sie mussten Grundlagenarbeit 
betreiben und Informationen über die verschiedenen in ihrem Lande 
lebenden Kulturen zunächst einmal überhaupt erstellen. Sie, die mit 
Unterschiedlichkeit gesellschaftlich und persönlich (bisher) leichter 
und freundlicher umgehen können, haben den Schwerpunkt auf die 
Informationsvermittlung gelegt: ein kreolischer Ausbilder muss wissen, 
wie Indianer leben, ein französischer Ausbilder, der aus der Metropole 
befristet in das ‚département sur mer‘ zum Arbeiten kommt, kennt 
nicht die fachsprachlichen Probleme haitianischer Zuwanderer in der 
Elektronikausbildung im Raketenzentrum von Kourou.

Insgesamt sind beide Partner mit den Ergebnissen für ihre Zielgruppen 
sehr zufrieden. Als unerwartete ‚Gratifikation‘ kam für die beteiligten 
Projektleiter/innen und Seminarleiter/innen, die schon lange mit multi-
kulturellen Gruppen in Deutschland zu tun gehabt hatten, noch etwas 
hinzu: Die eigene Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen anderer Nationen und Ethnien unter klimatisch höchst unge-
wohnten Bedingungen wurde zum ungeplanten aber ebenso wirksamen 
Teil unserer eigenen Weiterbildung. Sie brachte uns Information und be-
einflusste auch unsere Haltung und Einsichten.

Multikulturalität in der beruflichen Bildung in 
Deutschland und in Französisch-Guayana

Wir sprechen in Deutschland, wenn wir der Vorstellung des friedli-
chen Zusammenlebens mit mehr oder weniger stark erkennbaren 
Unterschieden zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität zuge-
neigt sind, von Multikulturalität. Unsere französischen Partner bevorzu-
gen für ihre Situationsbeschreibung im Laufe des Projekts zunehmend 
den Begriff der Pluriculturalité. Darin drücken sich bereits Unterschiede 
in der sozialen Situation in beiden Ländern und dem Umgang damit aus. 
Diese Unterschiede sowie unsere gemeinsamen und differierenden 
Fragestellungen sollen im folgenden kurz umrissen werden.

1. Ausprägungen der Multikulturalität in den 
Partnerländern

Selbstverständnis

Deutschland definiert sich nicht als Einwanderungsland, obwohl es 
einen erheblichen, unterschiedlich motivierten und organisierten Zuzug 
aus verschiedenen Regionen der Welt gab und gibt.

Französisch-Guayana als überseeisches Departement von Frankreich war 
und ist ein großes Einwanderungsland. Manche Bevölkerungsgruppen 
wie z.B. die laotischen H‘mong sind auf staatliche Initiative in das Land 
geholt worden, weil sie auf dem dortigen Boden Gemüseanbau betrei-
ben können und somit Nahrungsmittel zur Verfügung stellen können, 
die vorher nicht zugänglich waren oder importiert werden mußten. Nach 
wie vor sind sie die einzigen, die sich in Französisch-Guayana auf 
Gemüseanbau verstehen und ihn betreiben.

Der relative Reichtum von Französisch-Guayana im Verhältnis zu seinen 
Nachbarländern zieht in den letzten Jahren allerdings mehr Menschen 
an, als von den Bewohnern begrüßt wird. Es zeichnen sich erste 
Verteilungskonflikte in der ursprünglich sehr friedlichen Gesellschaft ab.
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Haltung zur Multikulturalität

In Deutschland gibt es in nicht unerheblichen Anteilen der Bevölkerung 
Ängste vor und auch Abneigung gegen Ausländer. Es äußert sich leiser 
und lauter Protest gegen „Überfremdung“ und „finanzielle Belastung 
durch Zuwanderer aller Art“. 

Diese Tendenz hat u. a. zu einer mehrheitlich akzeptierten Restriktion der 
Asylgesetzgebung und einer politisch umstrittenen Abschiebepraxis ge-
führt. Gewalttaten einzelner Personen und Gruppen gegen Ausländer/
innen nehmen zu. Sie werden von der Mehrheit der Bevölkerung ein-
deutig verurteilt. Die internationale Presse verfolgt solche Ereignisse auf 
Grund der deutschen Geschichte besonders misstrauisch.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Zusammenleben verschiedener 
ethnischer Gruppen in Französisch-Guayana waren und sind noch gut. 
Mit der zunehmenden Zahl von Immigranten aus vielen ärmeren und 
politisch unsichereren Ländern gibt es aber Anzeichen abnehmender 
Akzeptanz und zunehmende Befürchtungen vor Verteilungskonflikten. 
Französisch-Guayana macht mit diesem Thema keine internationalen 
Schlagzeilen. Es ist ein weitgehend unbekanntes Land, das die interna-
tionale Presse lediglich im Zusammenhang mit Raketenstarts beschäf-
tigt.

Herkunft der Zuwanderung

Die Zuwanderung nach Deutschland erfolgt(e) durch

- Arbeitsplatzsuchende (Türkei, Italien, Spanien ...)

- Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge (ehem. Jugoslawien, 
Vorderasien, Afrika, Osteuropa)

- Aussiedler/innen (ehemalige Sowjetunion, Polen).

Die Zuwanderung nach Französisch-Guayana aus wirtschaftlichen und 
politischen Gründen erfolgt(e) von

- den Antillen (1902)

- China, Java, Syrien, Libanon (1960)

- Brasilien, Haiti, Asien (H‘mongs) (1970)

- Surinam, Britisch-Guayana, Chile, Peru.

Erscheinungsbild der Multi-/Pluri-Kulturalität

Die Menschen aus Deutschland und die Immigranten unterscheiden 
sich durch Sprache und Kultur und zum Teil durch Religion. Bei den ver-
schiedenen Gruppen der Ausländer gibt es unterschiedliche Grade des 
Zusammenhalts und der Integration.

In Französisch-Guayana leben Menschen unterschiedlicher Sprachen, 
Kulturen, Religionen und Hautfarben zusammen. Die Mitglieder der 
einzelnen ethnischen Gruppen leben in engem Kontakt untereinander 
und grenzen sich deutlich von anderen Bevölkerungsgruppen ab. Die 
Sektoren sind weitgehend aufgeteilt: Politische und gesellschaftliche 
Führungspositionen werden von den Kreolen eingenommen. Die 
wirtschaftliche Macht ist zwischen den Chinesen (ihnen gehören alle 
Lebensmittelmärkte) und den Festlandfranzosen aufgeteilt. Die H‘mongs 
betreiben den gesamten Gemüseanbau und -handel. Die Indianer leben 
in Stämmen mit überwiegender Selbstversorgung zusammen, zum Teil 
in Reservaten. Sie beginnen unter der Anleitung von Weiterbildungsei
nrichtungen, Kunsthandwerk zu betreiben und diese Gegenstände zu 
vertreiben, stellen aber keinen Wirtschaftsfaktor dar.

Situation in der beruflichen Bildung

In beiden Ländern werden in der Berufsbildung junge Menschen un-
terschiedlicher Nationalität und ethnischer Gruppen zusammengeführt. 
Gemeinsames Arbeiten und Lernen können zum Ort der Begegnung 
und des gegenseitigen Verstehens werden. Ebenso können hier latente 
oder offene Konflikte das Erreichen von Ausbildungszielen erschweren. 
Dem Ausbildungspersonal fällt bei der Gestaltung des gemeinsamen 
Lernens und der persönlichen Begegnung die Schlüsselrolle zu. Dafür 
ist es nicht ausgebildet. In Deutschland ist die Steuerung des Umgangs 
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der Jugendlichen miteinander bereits eine wichtige und schwieri-
ge Aufgabe für das Ausbildungspersonal. In Französisch-Guayana 
wird es zu einer zunehmend wichtigen Aufgabe, auch um möglichen 
Problemzuspitzungen entgegenzuwirken.

2. Welche Besonderheiten haben die beiden Partner in die 
Zusammenarbeit eingebracht?

Deutschland:

- umfangreiche Erfahrung in der Ausbildung von Ausbilder/innen,

- integrative, ganzheitliche pädagogische Konzepte auf der Basis  
humanistischer Pädagogik und Psychologie,

- Erfahrungen mit Konflikten zwischen Deutschen und Ausländern 
und zwischen verschiedenen Gruppen von Ausländern unterein-
ander,

- eine hohe Motivation für das Thema,

- eine große Neugierde auf unbekannte Formen interkulturellen 
Zusammenlebens.

Französisch-Guayana:

- großes Engagement bei kleinen Institutionen der beruflichen 
Bildung und Interesse an systematischer Fundierung der päda-
gogischen Arbeit,

- eine überwiegend sachbezogene Didaktik, die Bewußtseinsbildung 
durch Information erreichen will,

- Neugierde auf andere pädagogische Konzepte,

- Erfahrung eines friedlichen plurikulturellen Zusammenlebens, das 
auf Aufteilung, Nebeneinander und Respektierung offensichtli-
cher Unterschiede beruht - und die Befürchtung zunehmender 
Konflikte.

3. Welche Fragen haben uns gemeinsam beschäftigt?

- Wie kann man Integration fördern?

- Welcher Grad von Anpassung oder Angleichung ist erstrebens-
wert?

- Welchen Einfluß haben soziale Aspekte und die ‚Angst vor dem 
Fremden‘?

- Mit welchen pädagogischen Ansätzen können wir den inhaltlichen 
Anforderungen der Teilnehmer/innen von Weiterbildung gerecht 
werden und das Lernklima in den Gruppen positiv gestalten?
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Beschreibung des Seminars „Multikulturelle 
Pädagogik“ in Paris 

Ziele des Seminars

1. Das Seminar sollte die Kompetenzen der Teilnehmer/innen in der  
Leitung von multikulturellen Gruppen innerhalb der beruflichen 
Bildung entwickeln und stärken.

2. Das Seminar sollte Gelegenheit geben, im Austausch mit der 
Partnergruppe aus Französisch-Guayana Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede im Umgang mit der Thematik „multikulturelle 
Gesellschaft“ und „multikulturelle Pädagogik“ zu erfahren.

3. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten unter den Bedingungen 
des Lebens in einer fremden Stadt die eigenen Reaktionen auf die 
Erfahrung des Fremdseins erleben und reflektieren.

4. Sie sollten die eigene Haltung zur eigenen Nationalität bewußt 
wahrnehmen und reflektieren.

5. Das Seminar sollte genutzt werden, um gemeinsam 
Seminareinheiten in der Praxis zu prüfen, die zum Thema 

„Multikulturelle Pädagogik“ gehören.

Die Zusammensetzung der Seminargruppe

Zur Gruppe, die zu dem Seminar nach Paris fuhr, gehörten elf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine Seminarleiterin und ein -leiter. 
Eine der Teilnehmerinnen war als Spezialistin für den Unterricht mit 
ausländischen Teilnehmern/innen in der beruflichen Vorqualifikation en-
gagiert und sollte in dieser Funktion der Partnergruppe aus Französisch-
Guayana zur Verfügung stehen.

Zur Seminargruppe gehörten Ausbilder/innen, Fachleute der 
Erwachsenenbildung, der beruflichen Erwachsenenbildung und der 

stadtteilbezogenen Ausländerarbeit. Lediglich eine Teilnehmerin war 
Ausländerin mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Organisatorischer Rahmen

Zum Seminar gehörte ein Vortreffen der Gruppe auf dem eine 
Einstimmung in die Thematik des Seminars gegeben werden sollte und 
die Teilnehmer/innen erste Fragen, die sie im Seminar bearbeiten woll-
ten, formulieren sollten.

Die Gruppe fuhr gemeinsam tagsüber am Sonntag mit dem Zug von 
Hamburg nach Paris. Auf der Fahrt erhielten alle Teilnehmer/innen einen 
Reader zum Seminar.

In Paris war die Gruppe relativ zentral und verkehrstechnisch gut ange-
bunden in einem für Tagungen und Seminare genutzten Zentrum unter-
gebracht, das neben Hotel- und Restaurantbetrieb auch Tagungs- und 
Seminarräume bereithielt.

Im selben Zentrum tagte auch die Partnergruppe aus 
Französisch-Guayana, ohne zugleich dort zu wohnen.

Am folgenden Sonntag fuhr die deutsche Gruppe wieder gemein-
sam zurück. Zehn Wochen später fand ein gemeinsames Nachtreffen 
statt, an dem neun der elf Teilnehmer/innen anwesend waren. Dieses 
Nachtreffen war für eine gemeinsame Auswertung aus einer gewissen 
zeitlichen Distanz geplant.

Das Vortreffen zum Seminar „Multikulturelle Pädagogik“ 

Am 30.08.1994 fand in Hamburg ein gut zweistündiges Vortreffen zu 
dem Seminar in Paris statt.  Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kannten sich gegenseitig nicht. Bis auf eine Teilnehmerin aus Hamburg 
und eine aus Essen waren alle zu dem Treffen erschienen. 

Dieses Treffen diente verschiedenen Zwecken:
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- Es sollte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon vor der Reise 
einander etwas näher bringen und ihnen die Gelegenheit geben, 
sich gegenseitig zu beschnuppern. Bei einer gemeinsamen Reise 
sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr viel enger zusam-
men als bei einem Seminar am Wohnort (Essen, Schlafen in 
Zweibettzimmer, gemeinsame Freizeit etc.). Daher ist ein Vortreffen 
bei einem Seminar wie im vorliegenden Fall besonders wichtig. 
Denn es stellt eine Investition in die gemeinsame Gruppenbildung 
dar.

- Es diente der Klärung organisatorischer Fragen.

- Es sollten die Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
transparent werden und es sollte damit eine Ausgangsmarkierung 
für eine Evaluation des Seminars gesetzt werden.

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten auf das Thema des 
Seminars eingestimmt werden und für die Zeit bis zur Abreise 
nach Paris mit einer Aufgabe versehen werden.

Ablauf des Vortreffens

Folgende Tagesordnung lag dem Treffen zugrunde:

1. Kurze Vorstellung der Teilnehmer/innen und des Teams

2. Organisatorisches

3. Mein Lieblingsausländer: eine Paararbeit

4. Multikultureller Marktplatz

5. Ein Brief zum Abschied

Zu 1. In der Vorstellungsrunde zeigten sich fast alle Teilnehmer/innen als 
Fachleute der beruflichen Bildung: Ausbilder/innen, Weiterbildungslehrer/
innen und Sozialpädagogen/innen aus den Bereichen berufliche 
Erstausbildung, berufliche Erwachsenenbildung, Vorförderung von 
Erwachsenen. Alle arbeiten zur Zeit mit multinational zusammengesetz-

ten Gruppen und verfügen über längere Berufserfahrung im Umgang 
mit multikulturellen Gruppen. Zur Teilnehmergruppe zählt als einzige 
Ausländerin eine Türkin.

Zu 3. Mit dem Tagesordnungspunkt drei war die Aufgabe verbunden, 
sich aus dem eigenen Lebens- und Arbeitsumfeld eine Person fremder 
Nationalität auszuwählen und sie sich in einer Paararbeit gegenseitig 
vorzustellen. Für die Paarbildung sollte eine bislang unbekannte Person 
aus der Seminargruppe gewählt werden.

Zu 4. Der „Multikulturelle Marktplatz“ war als der Ort zur Klärung 
der Erwartungen an das Seminar gedacht. Der Marktplatz ist ein 
Sinnbild für Offenheit und freien Zugang, für buntes Leben, kulturelle 
Vielfalt, Austausch von Waren und Informationen. Dieses Bild sollte die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anregen, über die eigene „Nachfrage“ 
nach Seminarinhalten oder -methoden nachzudenken, darüber aber 
nicht zu vergessen, was sie als eigenes „Angebot“ selbst zu Markte 
tragen. Sie erhielten deshalb die Aufgabe sich je drei Angebote und drei 
Nachfragen in Einzelarbeit zu überlegen und dem Plenum vorzustellen. 
Unter den Überschriften „Was ich auf dem Marktplatz gerne erwerben 
würde...“ und „Mein Angebot auf dem multikulturellen Marktplatz... „ 
wurden die Ergebnisse  an zwei Pinnwänden angepinnt.

Folgende Erwartungen wurden auf dem „Multikulturellen 
Marktplatz“ geäußert:

1. Ich würde gerne Anregungen dazu bekommen, wie ich „multikul-
turelles Interesse“ bei meinen Jugendlichen wecken kann. - Mit 
dem Fernziel: Mehr Toleranz gegenüber Fremden / Fremdem.

2. Die Erfahrung machen (um sie weiterzugeben), sich auf Fremdes 
einzulassen, sich einzufühlen und als Bereicherung zu erleben.

3. Mehr Wissen über Sozialisationsunterschiede zwischen den ver-
schiedenen Kulturen (osteuropäisch, afrikanisch, asiatisch) an-
eignen.
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4. Ich suche Kontakte, Informationen, ... bei Problemen mit dem 
Aufenthaltsstatus von Auszubildenden.

5. Fachsprache Deutsch (Was kann ich für Auszubildende fremder 
Muttersprache tun, um ihnen den Zugang zu der jeweiligen deut-
schen Fachsprache zu erleichtern?)

6. Wie gehe ich mit dem Konflikt in der Ausbildung um, daß sich 
nichtdeutsche Auszubildende häufig „fallen lassen“ mit der 
Erwartung an mich als Ausbilderin: Machen Sie schon!

7. Nachfrage: „Ehre“, was heißt das? Wie gehe ich damit um?

8. Wie kann ich akzeptierter Mittler zwischen den Kulturen sein?

9. Wie gehe ich mit dem Konflikt um, wenn ehemalige potentielle 
Kriegsgegner im Seminar aufeinandertreffen?

10. Wie integriere ich eine Person, die im Seminar aufgrund ihres 
Aussehens und/oder Sprache eine Außenseiterrolle einnimmt?

11. Wie gehe ich mit meiner Rolle um als Person, die davon profitiert, 
daß die Teilnehmer/innen arbeitslos sind?

12. Wie gehe ich mit dem Konflikt zwischen mir und den Männern aus 
stark männlich dominierten Gesellschaften um?

13. Anfrage: Ist ein Antidiskriminierungsgesetz nötig?

14. Nachfrage: Wie können „Ausländer“ mit ihrem Verhalten auf un-
sere Toleranz hoffen, wenn sie uns immer nur provozieren. - Mir 
reicht es nicht nur Geduld zu haben; gibt es auch Tricks?

15. Anfrage: Interkulturelles Lernen, wie funktioniert das?

16. Nachfrage: Wie gehe ich mit der verdeckten Ausländerfeindlichkeit 
um. „Sie sollten doch erst mal richtig Deutsch lernen“. Gibt es 
Spiele oder Ideen, um dies zu bearbeiten?

17. Anfrage: Konkrete Handlungsmodelle für eine antirassistische 
Arbeit?

18. Gibt es unterschiedliche Motivatoren in unterschiedlichen Kulturen 
und wie sehen sie aus?

19. Wie kann ich die Bildung monokultureller Gruppen in multikulturel-
len Gruppen vermeiden?

20. Erwerben würde ich gerne eine wirksame Strategie gegen die 
Ausbreitung nationalistischer und rassistischer Gedanken.

21. Erwerben würde ich gerne die Fähigkeit, zwischen Angehörigen 
verschiedener Kulturen wechselseitiges Verstehen und gemeinsa-
mes Erleben in Gang zu bringen.

22. Erwerben würde ich gerne die Kompetenz, Aggressionen zwischen 
Angehörigen verschiedener kultureller Gruppen abzuschwächen.

Folgende Angebote wurden auf dem „Multikulturellen 
Marktplatz“ geäußert:

1. Auf dem Marktplatz möchte ich mit den verfolgten Kulturen solida-
risch sein und Hilfe leisten.

2. Anbieten kann ich die Bereitschaft zum Teilen.

3. Anbieten kann ich Wortspiele gegen Wortunsinn und 
Gedankenlosigkeit.

4. Ich biete an: Kontakte, Informationen ...  bei Problemen mit dem 
Aufenthaltsstatus von Auszubildenden.

5. Angebot: Bericht über Einführungswoche mit neuen Teilnehmern.

6. Ich habe Erfahrungen zur Leistungsbereitschaft einiger kultureller 
Gruppen.

7. Ich kann über positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit ver-
schiedener kultureller Gruppen berichten.
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8. Angebot: Austausch über unser Bild von Deutschland - die 
Deutschen - die deutsche Kultur?

9. Für Migrantinnen mehr Verständnis.

10. - mehr Kontakte

11. Mehr Reisen nach dem Ausland - Kulturaustausch.

12. Erfahrung osteuropäischer Lebenswelt.

13. Kompetenz in der Lösung von offenen Konflikten zwischen TN 
und mir.

14. Erfahrungen in der Erwachsenenbildung mit Aussiedlern/innen 
aus Rumänien, Bulgarien, GUS, Polen.

15. Erfahrungen aus dem gewerblich-technischen Bereich - 8 Jahre 
Feinmechaniker.

16. Angebot: Bericht über Aktivitäten, um die Kultur „anderer“ kennen-
zulernen.

17. Freude an und Neugier auf multikulturelle(r) Begegnung.

18. Persönliche Eindrücke in mir sehr fremden Ländern (Japan, 
Gambia).

19. Erfahrungen sozialpädagogischer Betreuung von Jugendlichen 
verschiedener Nationalität.

Zu 5. Zum Abschluß erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ei-
nen verschlossenen Briefumschlag mit einem Text folgenden Wortlauts:

Hamburg, 30. August 1994

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer,

für die Zeit bis zum Beginn unseres Seminars haben wir eine kleine 
Aufgabe für Sie. Wir bitten Sie, Ihre Augen, Ohren und sonstigen Sinne 

im allgemeinen Rauschen der Zeit offenzuhalten. Sammeln Sie bitte für 
das Seminar

- Alltagsgeschichten und eigene Erfahrungen mit oder über 
Ausländerinnen und Ausländer, Multikulturalität, Fremdheit etc. ,

- Witze, Ausdrücke und Sprachwendungen mit fremdenfeindlichem 
Unter- oder Hauptton.

Außerdem:

- Wenn Sie in der Literatur, in Wort oder in Bild Beschreibungen der 
verschiedenen Nationalcharaktere kennen oder finden, bringen 
Sie sie doch bitte zum Seminar mit.

A bientôt

Der Reader

Der Reader, den alle Teilnehmer/innen zu Anfang der Bahnfahrt nach Paris 
erhielten, bestand aus mehreren Texten zu folgenden Themengruppen:

- Sitten, Gesten alltägliche Handlungsweisen, die zwi-
schen Angehörigen unterschiedlicher Kulturen leicht zu 
Mißverständnissen führen können.

- Die Sichtweise von Nichtdeutschen auf die Deutschen

- Umgang mit dem Fremden und Fremdenfeindlichkeit

- Das Heft Informationen zur politischen Bildung 237 mit dem 
Thema „Ausländer“

- Informationen zu Paris

Ergänzt wurde der Reader durch das Inhaltsverzeichnis einer 
Materialsammlung von Texten, Zeitungsartikeln, Broschüren, statisti-
schen Informationen u.s.w. im Themenumfeld Multikulturelle Gesellschaft, 
Ausländer, Fremdenfeindlichkeit... . Diese Materialsammlung wurde im 
Laufe des Projektes erstellt und stand den Teilnehmer/innen  während 
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des Seminars zur Verfügung. Das Inhaltsverzeichnis ist in diesem Heft 
auf den Seiten 65 ff. abgedruckt.

Ablauf des Seminars in Paris

Die einzelnen Tage des Seminars waren unter folgende Themen ge-
stellt:

1. Tag Fremdheit, eigene Erfahrung und eigener Umgang mit 
Fremdheit

2. Tag Nationalität und Konflikt

3. Tag Unterwegs in der fremden Stadt mit Aufträgen, gemeinsame 
Auswertung

4. Tag Offene Themen, Fallarbeit

5. Tag Leiten von multikulturellen Gruppen

6. Tag Kulturelle Vielfalt in der Metropole Paris, Annäherung an Land 
und Leute

Das thematische Programm wurde ergänzt um die Begegnungen mit 
der Partnergruppe aus Französisch-Guayana, für die täglich eine Zeit 
von zwei bis drei Stunden vorgesehen war. Den gemeinsamen Abschluß 
bildete am fünften Tag eine multikulturelle Fête. Für diese gemeinsamen 
Begegnungen konnten wir auf die Dienste eines Dolmetschers zurück-
greifen.

Das Programm des dritten Tages unterbrach den Seminarablauf im 
Zentrum. Denn die Teilnehmer/innen hatten am Vormittag Gelegenheit, 
mit besonderen Aufträgen versehen, zu Exkursionen in die Großstadt 
aufzubrechen. Ziel dieser Einheit war es, sie in eine Situation der 
Unkenntnis und relativen Hilflosigkeit zu bringen, die viele Ausländer 
erfahren, wenn sie in einer neuen Stadt ankommen und irgendetwas 
erledigen oder erreichen müssen. Für den Nachmittag war eine gemein-
same Auswertung geplant.

Folgende Aufgaben für die Außen-Erkundungen standen den Teilnehmer/
innen zur Auswahl:

1. Etwas Besonderes einkaufen, besondere tropische Gemüsesorten, 
die z.B. nur in arabischen oder afrikanischen Läden zu erhalten 
sind,

2. eine Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs recherchieren; 
verschiedene Schwierigkeitsgrade möglich: nur Metro, incl. Bus, 
Zielangabe leicht bis schwer zu identifizieren,

3. einen kostengünstigen französischen Sprachkurs für Ausländer 
finden,

4. kulturelle Angebote für die Seminargruppe recherchieren, die man 
am Mittwoch, am Donnerstag oder am Samstag jeweils abends 
wahrnehmen kann,

5. herausfinden, wo man sich in Paris als Deutscher unter Deutschen 
deutsch fühlen kann,

6. die Anschrift eines Ausbildungszentrums finden und eine 
Wegbeschreibung geben,

7. Geld auf der Post auf ein Konto in Hamburg einzahlen.



Mit den Augen der anderen ...  Fortbildung für Leiterinnen und Leiter multikultureller Lerngruppen - Seite 19 

interventio  Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH    Peutestr. 53 a    20539 Hamburg    Tel. (040) 789 13 01    Fax (040) 789 10 67    e-mail interventio@t-online.de

interventio

Seminarauswertung

Das Thema Pädagogik für multikulturelle Gruppen hat viele Facetten: 
die Möglichkeiten für gegenseitiges Verstehen und die Fallstricke der 
Mißverständnisse, die Probleme von Enkulturationsprozessen, die 
Gefühle der Abneigung, der Abwehr des Fremden und umgekehrt der 
Romantisierung.

Diese Auswertung des Seminars in Paris soll  auf einen besonderen 
Aspekt focussiert werden, der aus mehreren Gründen naheliegt. Dieser 
Aspekt ist die Haltung zur und der Umgang mit der eigenen Nationalität. 
Dieses Thema ist zugleich ein spezifisch deutsches, und es ist nicht 
zufällig, daß es für eine fast ausschließlich deutsche Seminargruppe in 
Paris einen großen Raum eingenommen hat.

Die Gründe für die Bedeutung des Themas sind vielfältig. Grundsätzlich 
ist ein Bewußtsein für die eigene Nationalität und die Haltung zur ei-
genen Nationalität wichtig für Pädagogen, die mit Teilnehmer/innen 
anderer Nationalität arbeiten, um besser auf die Angehörigen der an-
deren Nationalität zugehen zu können. Denn die Verschiedenheit wird 
zwangsläufig - direkt oder indirekt - zu einem Thema der pädagogischen 
Beziehung. Die deutschen Ausbilder/innen, Weiterbildungslehrer/innen 
und Sozialpädagogen/innen repräsentieren den fremdländischen 
Teilnehmern/innen gegenüber Deutschland und sind für sie Vermittler/
innen deutscher Kultur. Und es gehört zu den grundlegenden Aufgaben 
der Pädagogen/innen, Bewußtsein dafür zu entwickeln, was man in der 
Sichtweise seines Gegenübers ist, wie man wahrgenommen wird.

Zu einer spezifisch deutschen Frage wird das Thema der eigenen 
Nationalität durch ein gebrochenes Verhältnis zu ihr, wie es gerade auch 
in pädagogischen Kreisen oft anzutreffen ist. Der Ort des Seminars 
- Paris - mag das Seine dazu getan haben, daß für die Seminargruppe 
dieses gebrochene Verhältnis besonders virulent wurde. Denn das 
Seminar fand in der Hauptstadt eines ehemals von Deutschland 
besetzten Landes statt. Die Frage nach der Schuld der Eltern- oder 
Großelterngeneration zeigte sich z. B. in dem Gesprächsgegenstand, 

wie man die Zugehörigkeit des Vaters oder Großvaters zur SS fest-
stellen könne. Es war aber nicht nur die Vergangenheit, die es einem 
ungemütlich machen konnte, sich als Deutsche/r im Ausland zu seiner 
Nationalität zu bekennen. Was Ausländer/innen zur Zeit in Deutschland 
erfahren können und worauf die Aufmerksamkeit der Medien vieler 
Länder gerichtet ist, wirkt in derselben Weise.

Sich in der Fremde selber zu suchen oder zu finden, ist ein altbekannter 
Topos. Ein Seminar zur Multikulturalität, zumal im Ausland durchgeführt, 
muß zwangsläufig zur Auseinandersetzung mit der eigenen Nationalität 
führen. Verstärkt wurde diese Tendenz dadurch, daß das Seminar 
Begegnungen mit der Partnergruppe aus Französich-Guayana vorsah. 
Diese Begegnungen stellten die eigene Seminargruppe vor vielfältige 
Herausforderungen:

- die Kontaktaufnahme zu gestalten,

- sich selbst und das eigene Land vorzustellen,

- die Erwartungen der anderen zu interpretieren,

- sich über das Anderssein der anderen klar zu werden und 
Mißverständnisse zu vermeiden,

- gemeinsam eine Abschluß-Fête zu gestalten.

Der soziale Raum dieser multikulturellen Begegnungen war wenig vor-
strukturiert durch klare Aufgaben und Ziele. Gleichzeitig war er bestimmt 
durch ein starkes Gefälle in der Fähigkeit, sich der Sprache der Partner 
aus dem anderen Land zu bedienen.

Die erste Begegnung mit der Partnergruppe war der gegenseitigen 
Vorstellung der eigenen Länder gewidmet. Diese Begegnung wurde in 
der deutschen Gruppe mit folgenden Leitfragen ausgewertet:

- Was habe ich über die eigene Nationalität erfahren aus der 
Begegnung mit den Fremden?

- Inwiefern habe ich die anderen als anders erlebt?
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- Ist ein unterschiedlicher Umgang mit Multikulturalität deutlich ge-
worden? Woran wurde das sichtbar?

Zur ersten Frage kamen aus der Gruppe fünf Beiträge, die hier wieder-
gegeben werden, wie sie in der Seminarsituation visualisiert wurden:

1. Schwierigkeiten mit der nationalen Identität vorhanden (negative 
Einstellung).

2. Hemmungen, für Deutschland zu werben.

3. Für mich wurde deutlich, daß es schwer ist, Deutscher zu sein.

4. Für mich ist die Nationalität unwichtig, für mich ist die 
Menschlichkeit wichtig.

5. Für mich wurde deutlich, meine Rolle als Deutscher in Frage zu 
stellen.

Aus den angeführten Beiträgen spricht nicht nur die gebrochene 
Haltung zur eigenen Nationalität. Sie machen auch verständlich, daß die 
eigene Rolle als Seminarteilnehmer/in „ungemütlich“ sein muß, wenn 
die Nationalität als ein wichtiges Seminarthema und im Umgang mit der 
Partnergruppe als Blickpunkt für die Perspektive große Bedeutung hat.

Nicht nur die Bearbeitung des Themas Nationalität sorgte dafür, daß sich 
die Seminargruppe phasenweise unwohl fühlte. Das Problem wurde ge-
rade durch den Umstand verschärft, daß das Seminar in Paris stattfand. 
Paris und Frankreich waren für die Teilnehmer/innen aus Deutschland 
auch eine Projektionsfläche für Wünsche und Sehnsüchte, die mit dem 
Verlauf des Seminars zum Teil in Widerstreit gerieten. Die Motivation für 
eine Gruppe aus Deutschland, sich an einem Seminar in Paris zu beteili-
gen, ist nicht ausschließlich durch das Interesse am Thema bedingt. Die 
Gelegenheit, von Paris als Tourist/in etwas zu sehen spielt eine große 
Rolle. Vorstellungen von der französischen Lebensart, des savoir viv-
re, der Leichtigkeit und Genußfähigkeit, die die Deutschen häufig mit 
Frankreich verbinden, sind Anziehungspunkte, die Erwartungen wecken 
und die Stimmung anregen. Die folgende Grafik  soll die Vielfalt der 
Erwartungsebenen der am Seminar Beteiligten veranschaulichen.

Die Gruppe entwickelte im Verlauf der Veranstaltung an die Seminarleitung 
folgende Erwartungen:

- Orientierung: ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit, stärke-
re Strukturierung, nicht so viel der Gruppe überlassen.

- Einen besseren Seminarraum: Dazu gleich mehr.

- Stärkere Kontaktanbahnung und Organisation des Kontaktes mit 
der anderen Gruppe.

Auch das Leitungsteam war vor multikulturelle Herausforderungen ge-
stellt. Die Leiterin und der Leiter sprachen selbst nicht Französisch. Die 
Aufgabe der Reiseleitung war kurzfristig an sie übergegangen. Denn die 
ursprüngliche Reiseleiterin war aus Krankheitsgründen ausgefallen. Für 
die ganze Gruppe verstärkte sich damit die Notwendigkeit, sich selbst 
in der Fremde zu orientieren und den Kontakt mit der Partnergruppe 
eigenständig zu organisieren.
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Vor eine besondere Herausforderung stellte aber die Direktion des 
Zentrums, in dem das Seminar stattfand und die deutsche Gruppe 
untergebracht war, das deutsche Leitungsteam: Kurzfristig wurde der 
gemietete Seminarraum im ersten Stock des Gebäudes an eine andere 
Gruppe vergeben und die deutsche Gruppe in einen Raum im Keller des 
Gebäudes umquartiert.

Der Versuch, Ärger in einer fremden Sprache auszudrücken und in 
ungewohnter Umgebung seine Interessen zu vertreten, zeigte dem 
Leitungsteam schnell seine Grenzen und vermittelte ihm ein Gefühl von 
Hilflosigkeit. Die Strategie der Anpassung an die gegebenen Umstände 
schien der einzige Ausweg zu sein.

Für die Gruppendynamik wirkte sich der Raum im Keller in bezug auf 
das Grunddilemma verschärfend aus: Die Gruppe wurde im Keller 
von der Seminarleitung angehalten, sich mit den Kontakterfahrungen 
im Verhältnis zur anderen Gruppe auseinanderzusetzen und empfand 
die mit der eigenen Nationalität wachgerufene Problematik zuneh-
mend als unangenehm. Gleichzeitig fühlten sich die Teilnehmer/innen 
im Keller  von allem abgeschnitten, was sie als Erwartungen an Paris, 
an Frankreich mitgebracht hatten. Sie entwickelten das Gefühl, von der 
Seminarleitung daran gehindert zu werden, Paris am Tage zu sehen. 

Der Dolmetscher stand beiden Gruppen für die gemeinsamen Zeiten 
zur Verfügung. Die Schwierigkeiten in der Gestaltung der Beziehung 
zur Partnergruppe führten einen Teil der deutschen Gruppe dazu, die 
Ursachen in einer mangelnden Leistung des Dolmetschers zu sehen. Zu 
frühzeitiges Unterbrechen der französischen Redebeiträge und deren 
nicht vollständige Übersetzung wurden dem Dolmetscher vorgeworfen. 
Darin drückte sich die Sorge der nicht französischsprachigen Teilnehmer/
innen aus, vom Dolmetscher an dem Aufbau einer positiven Beziehung 
zur französischen Gruppe gehindert zu sein. In der deutschen Gruppe 
gab es aber auch Teilnehmerinnen mit hervorragenden französischen 
Sprachkenntnissen, von denen die korrekte Übersetzungsleistung des 
Dolmetschers bestätigt wurde.  Der Sprachgestus in der deutschen und 
der französischen Gruppe war zum Teil sehr unterschiedlich. Während 
französische Beiträge bisweilen sehr lang mit vielen Wiederholungen 

vorgetragen wurden  -  was zu Unterbrechungen und dem Versuch 
redundanzfreier Übersetzung durch den Dolmetscher führte  -, gab es 
längere deutsche Beiträge in kleinen Satzportionen mit der impliziten 
Aufforderung an den Dolmetscher, Wort für Wort zu übersetzen.

Nach einer Klärung der Vorwürfe in einem Gespräch der deut-
schen Gruppe mit dem Dolmetscher gab es am Freitag mit ihm ein 
Fachgespräch zum Thema „Diskriminierung von Fremden in Frankreich“. 
In dieser Expertenrolle für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus hatte 
der Dolmetscher für die  Gruppe eher eine entlastende Funktion. Sehen 
sich doch in diesem Zusammenhang ansonsten die Deutschen an den 
Pranger gestellt.

Die Begegnungen mit der Partnergruppe wurden mit einer gemeinsa-
men Abschluß-Fête beendet. Eine kleine Geschichte, die sich dabei 
ereignete, illustriert, wie schwer sich die deutsche Gruppe bis zuletzt mit 
der Haltung zur eigenen Nationalität getan hat. Zu der Partnergruppe aus 
Französisch-Guayana gehörte ein junger Schwarzer, der seine Trompete 
mitgebracht hatte. Diese Trompete wollte er bei dem Fest einsetzen, um 
mit ihr auch einen Dank an Deutschland abzustatten. Er war nämlich 
als Waisenkind in einem Heim in Französisch-Guayana aufgewachsen. 
Und die Kosten für den Heimaufenthalt hatte eine ihm unbekannte 
wohltätige Person aus Deutschland getragen. Entsprechend positiv war 
sein Bild von Deutschland. Er hatte die deutsche Nationalhymne geübt 
und angekündigt, sie auf der Fête vortragen zu wollen. Schon diese 
Ankündigung löste bei einem großen Teil der deutschen Gruppe deutli-
ches Unbehagen aus. Für viele war es schwierig oder nicht möglich, ei-
nen Dank in dieser Form anzunehmen. Und umgekehrt war es für man-
che aus der Partnergruppe nicht verständlich, weshalb die Deutschen 
ihrer Nationalhymne nicht mit mehr Andacht lauschen wollten. (Der 
Trompeter beließ es selbstverständlich nicht bei der deutschen, sondern 
spielte auch die französische Hymne.)

Die Fête wurde durch eine gemeinsame Expedition einer französischen 
und deutschen Teilgruppe in das nächtliche Paris fortgesetzt. Auf die-
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sem Ausflug wurden auch Diskotheken angesteuert. Dieser Teil der 
Parisreise war eigentlich dem Ausspannen und dem Abschütteln aller 
Mühseligkeiten, die das Seminarprogramm und der Seminarverlauf mit 
sich gebracht hatten, gedacht. Als Fortsetzung des Seminars mit ande-
ren Mitteln brachte der Ausflug allerdings die beklemmende Erfahrung, 
daß die Deutschen zwar Einlaß in Diskotheken bekommen hätten, nicht 
so die Franzosen, die in ihrem eigenen Land - offensichtlich wegen ihrer 
Hautfarbe - zurückgewiesen wurden.

Auf eine Seminareinheit soll in dieser Auswertung besonders einge-
gangen werden.  Diese Einheit fand am Donnerstag statt und hatte als 
Thema Vorurteile zu Nationalitäten und ethnischen Gruppen. Der Ablauf 
dieser Einheit ist unten auf Seite 49 ff. allgemein beschrieben. Hier sollen 
die konkrete Durchführung und ihre Ergebnisse ausgewertet werden.

Schon bei dem Einstieg in die Einheit gab es eine Reihe von Problemen. 
Ein Teilnehmer erklärte, nicht an der Einheit teilnehmen zu wollen, und 
verließ für die Zeit der Einheit den Raum. Viele Teilnehmer/innen stöhn-
ten bei und nach der Aufgabenerläuterung. Zentraler Bestandteil der 
Aufgabe war es, nach dem Zuruf eines Reizwortes die Nationalität oder 
ethnische Gruppe auf ein Bogen Papier zu schreiben, die als erste in 
den Sinn kommt. Einige Teilnehmer/innen fragten, ob sie wirklich den 
ersten Einfall hinschreiben sollten.  Beim Zurufen der Reizworte baten 
einige um Temporeduzierung, was der Übungsleiter ablehnte, um der 
intellektuellen Kontrolle nicht mehr Raum zu geben.

Bei dem Zusammentragen der Einfälle zu den jeweiligen Reizworten 
gab es immer wieder starkes Zögern mit den Nennungen. Die 
Seminarleiterin hatte an der Übung teilgenommen und verkürzte die-
ses Zögern dadurch, daß sie ihre Assoziation als erste vorbrachte. Mit 
den Nennungen der Assoziationen gaben die Teilnehmer/innen häufig 
erklärende und entschuldigende Hinweise. An der Übung nahmen 12 
Personen teil, aber nur für zwei Reizworte gab es 12 Nennungen, bei 
vielen nur 6 oder weniger. Es blieb offen, ob hier eine Zensur am Werke 
war und wo sie einsetzte (keine Nennung, nichts hingeschrieben, keine 
Assoziation zugelassen).

Bei der Auswertung der Übung kamen aus der Gruppe u.a. folgende 
Erläuterungen:

- Wenn die Assoziation einem gängigen Klischee entsprach, fiel 
es mir leicht, etwas hinzuschreiben, weil ich mich dann für die 
Assoziation nicht persönlich verantwortlich fühlte.

- Wo das Klischee für mich nicht offensichtlich war, fiel mir nichts 
ein, oder ich hatte Schwierigkeiten, etwas hinzuschreiben.

Aus naheliegenden Gründen gab es eine mangelnde Bereitschaft, 
„Franzosen“, „Türken“ und „Ostdeutsche“ als Nennung zu bringen. Denn 
wir waren in Frankreich als Gäste. Und wir hatten eine Teilnehmerin mit 
türkischer Staatsanghörigkeit und eine Teilnehmerin, die bis zum Fall der 
Mauer in der DDR gelebt hatte, in der Gruppe. Umgekehrt ist auffällig, 

„Einigkeit und Recht und Freiheit!“
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daß die Assoziation „Deutsche“ mehr als doppelt so häufig gebracht 
wurde wie die nächst stark vertretenen „Italiener“. Als Kritik wurde geäu-
ßert, daß nur negative Reizworte gebracht worden seien. 

Ab dem achzehnten Reizwort „leicht kränkbar, sehr empfindlich“ wurden 
die Assoziationen aus Gründen mangelnder Zeit nur noch summarisch 
für die jeweils am stärksten vertretene Nationalität notiert. In der auf der 
folgenden Seite abgedruckten Tabelle sind die Spalten mit den in der 
Übung genannten Nationalitäten und ethnischen Gruppen gemäß der 
Häufigkeit ihrer Nennungen sortiert. Die letzte Spalte gibt  an, wieviel 
Assoziationen zu dem gegebenen Reizwort überhaupt gebracht wur-
den.

Ziel der Assoziationsübung war es nicht, reflektierte Urteile über die 
verschiedenen Nationalitäten einzufordern, sondern vielmehr gängige 
Vorurteile zutage zu fördern. Mit der Übung war die Absicht verbunden, 
den Teilnehmern/innen Zugang zu den Assoziationskanälen zu geben, 
die die Gedanken und Bilder in bestimmte vorurteilsgeprägte Richtungen 
fließen lassen, auch wenn man intellektuell eine kritische, aufgeklärte 
Position für sich beansprucht. Der Gruppe war der diskriminierende 
Charakter der Bezeichnung „Zigeuner“ selbstverständlich bewußt. Aber 
gerade diese abwertende Bezeichnung und nicht etwa „Sinti und Roma“ 
wird zu bestimmten Reizworten assoziiert. Ebensowenig kümmert sich 
der Weg der Assoziation um die Frage, ob es sich bei dem Einfall um 
eine Nationalität handelt oder nicht, z.B. bei „Juden“.

Es steht zu vermuten, daß die Bereitschaft, seine Assoziation der 
Gruppenöffentlichkeit preiszugeben, gerade dann strapaziert wird, wenn 
vorurteilsgeprägte Assoziation und aufgeklärte, kritische Position ausei-
nanderfallen. So waren die Assoziationen, die sich direkt mit der nati-
onalsozialistischen Propaganda verbinden lassen, besonders unange-
nehm. Umgekehrt läßt die hohe Anzahl der Assoziation „Deutsche“ 
vermuten, daß es den Teilnehmern/innen nicht so schwer fiel, negative 
Reizworte mit den Deutschen zu verbinden. Auch darin spiegelt sich die 
gebrochene Haltung der deutschen Teilnehmer/innen zu ihrer eigenen 
Nationalität.

Das Nachtreffen

Mehr als neun Wochen nach dem Seminar in Paris fand in Hamburg 
ein Nachtreffen statt, um eine gemeinsame Rückschau zu halten. Diese 
Rückschau stand unter der Leitfrage:

In den neun Wochen seit unserem Seminar in Paris ...wenn ich daran 
gedacht habe,

... wenn ich in der Erinnerung mit der Woche beschäftigt war,

... welche Fragen, Ideen, Gedanken, Vorstellungen oder Gefühle be-
völkerten mein Innenleben dann?

Als erste Antworten auf die Frage kamen Beiträge, die sich mit der 
Haltung zur eigenen Nationalität beschäftigten:

- Ich habe ein anderes positiveres Verständnis vom Deutschsein 
gewonnen.

- Ich habe vorher mit dem Deutschsein nichts Positives verbunden, 
jetzt sehe ich es differenziert gut.

- Ich habe mich mit deutsch sein, mit Deutschtum, mit der 
Nationalhymne beschäftigt und mich mit einschlägigen 
Radiosendungen weiter anregen lassen.

- Ich finde es wichtig, mit der eigenen Nationalität als Deutscher 
klarzukommen,  um auf andere zugehen zu können

- Ich kann positiver über das Deutschsein denken.
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III.  Vorschläge für die Seminargestaltung 
- Übungen und Seminareinheiten -

Die deutsche Gruppe tellt sich vor.
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Begrüßung Seminarübersicht

Kennenlernen: „Mein Lieblings-
Ausländer“ gegenseitige Vorstellung 
in Paararbeit von zweien, die sich we-
nig o. nicht kennen

Multikultureller Marktplatz:

Was möchte ich für meine Praxis ler-
nen?

Was kann ich den anderen aus mei-
ner Erfahrung bieten?

Metaplan-Methode

Fremdheit und eigene Lebens-
geschichte

Erinnerungsreise in die eig. Ver-
gangenheit

Einzelarbeit, Paararbeit 
Plenumsgespräch mit Leitfragen

Kopftuchübung: Partnerarbeit

Gesten und ihre Bedeutung im inter-
kulturellen Vergleich

Vorurteilsübung zum 
Nationalcharakter

Assoziationsübung

Haltung zur eigenen Nationalität

Fallarbeit zu Beispielen für Konflikte 
aus dem Kreis der Teilnehmer/innen 
nach der Methode der kollegialen 
Konfliktberatung (in Abhängigkeit von 
der Gruppengröße mit fishbowl)

Ausländerfeindliche Äußerungen 
und was sie bei mir auslösen 
Brainstorming und Gruppengespräch 
in Kleingruppen nach Geschlecht ge-
trennt

Umgang mit Ausländern in Unter-
richts- und Ausbildungssituationen 
Das schlechte deutsche Gewissen 
und wie es benutzt werden kann 
Kritikgespräche und die Empfindlich-
keit von Ausländern Rollenspiele

Sprachförderung Förderung des 
Zugangs zu Fachsprachen

Projektarbeit: Planung der ersten 
Woche einer neuen multikulturel-
len Lerngruppe in Kleingruppen 
Auswertung mit der „Marktplatz-
Methode“

Arbeit an den bisher nicht behandel-
ten Fragen der TN (Rückbezug zur 
Fragensammlung des ersten Tages)

Seminarauswertung Überlegungen 
zum Transfer

Modell für ein dreitägiges Seminar - Seminarplan

Thema des 2. Tages:
Nationalität und Konflikt

Thema des 3. Tages: Leiten von multi-
kulturellen Lerngruppen

Thema des 1. Tages:
Fremdheit
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Thema/Inhalt/Einheit Methode Sozialform

1 Kennenlernenkarussel Diskussion                vorgegebener 
Fragen

wechselnde Kleingruppen

2 Vermutungen über Land und Leute Selbst- und Fremdbild Teilgruppen,               Gesamtgruppe

3 Fremdheit und eigene 
Lebensgeschichte

Selbsterfahrung,       Erinnerungsreise 
in die eigene Vergangenheit

Einzelarbeit              Paararbeit, 
Plenum

4 Meinungsspektrum,       ein Spiel 
mit Karten

Spiel mit Karten Gruppen bis 8 TN (ev. Halbgruppen)

5 Vorurteilsübung      
Nationalcharakter

Assoziationsübung individuelle Notierung Auswertung 
Plenum

6 Die Kopftuchübung Gestaltübung Partnerarbeit

7 Interkulturelles Verständnis von 
Gesten

Kärtchen, gegenseitiges Vormachen 
und Raten

Gesamtgruppe 

8 Ausländerfeindliche Äußerungen 
und was sie in mir auslösen

Sammlung von Äußerungen, 
Gefühlen u. Verhaltensweisen,   
Gruppengespräch

nach Geschlecht        getrennte 
Kleingruppen, danach Plenum

9 Wiedergeburt Phantasieübung,      Metaplan Einzelarbeit, Plenum

10 Integration             ausländischer 
Auzubis

Brainstorming,        Kopfstand Plenum, Kleingruppen

11 Leiten von multikulturell 
zusammengesetzten Gruppen

Projektarbeit: Planung der ersten 
Woche

Kleingruppen

12 Förderung ausländischer 
Auszubildender

Rollenspiel von Ausbildungs- und     
Unterrichtssituationen

Kleingruppe oder Plenum

13 Umgang mit Konflikten Rollenspiel Plenum und Kleingruppen

14 Problematische      Situationen in 
der  Ausbildungsgruppe

Identifikation Kleingruppen, Plenum

Einheiten des Seminars „Arbeit mit multikulturellen Lerngruppen“
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1. Kennenlernkarussell

Übungsziele

1. Sich gegenseitig kennenlernen,
2. sich in kleinen Gruppen zu vorgegebenen Themen austauschen,
3. sich ins Seminarthema einstimmen.

Vorgehensweise

Die Teilnehmer/innen setzen sich zu dritt in Gruppen zusammen und 
tauschen sich fünf bis acht Minuten über eine von der Seminarleitung 
vorgegebene Frage aus. Dann werden neue Gruppen gebildet, bis alle 
Fragen diskutiert sind und sich alle Teilnehmer/innen mindestens einmal 
in einer Kleingruppe kennengelernt haben. Die Fragen werden nach-
einander für alle sichtbar aufgeschrieben. Folgende Fragen könnten 
gestellt werden:

- Woher stamme ich? Was sind meine geographischen Wurzeln?
- Welche berufliche Ausbildung habe ich, wie ist meine heutige 

Berufssituation?
- Welche Erfahrungen habe ich im Ausland auf Reisen oder bei der 

Arbeit gemacht?
- In welchem Land, in welcher Stadt würde ich gerne leben und wa-

rum?
- Was verbindet mich persönlich mit dem Seminarthema?
- Welches besondere Erlebnis habe ich mit einem ausländischen 

Auszubildenden gehabt?
- Was bedeuten für mich die Begriffe ‚Heimat‘ und ‚Fremde‘?

Die Leitung sollte die besondere Gruppensituation berücksichtigen und 
entsprechende Fragen stellen. Die Übung läßt sich erweitern, falls z.B. 
die Namen noch geübt werden sollen. Dann wird z.B. jeweils die/der 
rechte Nachbar/in mit Namen genannt und über sie/ihn erzählt, was aus 
der Kleingruppe noch erinnert wird.

Zeit: ca. 60 Minuten „Kennenlernkarusell“; ca. 30 Minuten 
Namensübung

2. Vermutungen über Land und Leute

Lernziele 

1. Vermutungen äußern über Eigenschaften, Lebensweise, 
Traditionen usw. von Nationalitäten,

2. sich mit den entstehenden Selbst- bzw. Fremdbildern auseinan-
dersetzen,

3. die Korrektheit von nationalitätenspezifischen Verhaltensweisen 
und Eigenschaften  bewerten.

Vorgehensweise

Die Teilnehmer/innen arbeiten in Nationalitätengruppen zusammen. 
Jede Gruppe erhält soviele Hälften eines Menschenumrisses wie 
Nationalitäten vertreten sind. Falls eine Gruppe besonders groß ist, 
kann auch weiter differenziert werden, z.B. in Nord- und Süddeutsche, 
West- und Ostdeutsche. In die Hälften werden für jede Nation - die 
eigene sowie die fremden - vermutete Eigenschaften, Lebensweise, 
Traditionen usw. hineingeschrieben. Dann werden die Hälften zusam-
mengeklebt bzw. die Selbst- und Fremdbilder einander zugeordnet. Die 
Teilnehmer/innen haben nun die Gelegenheit, die entstandenen Bilder 
zu vergleichen und ggf. Fragen zu stellen. Im Plenum kann anschlie-
ßend darüber diskutiert werden, wie groß die Diskrepanz zwischen 
Selbst- und Fremdbild(ern) ist und welchen Einfluß solche Bilder auf das 
Miteinanderumgehen im Alltag haben.

Diese Übung ist am sinnvollsten in einer Gruppe mit einem Minimum an 
ethnischer Diffenzierung. Sie kann allerdings auch mit Teilnehmer/innen 
aus unterschiedlichen Landes- oder sogar Stadtteilen durchgeführt wer-
den.

Zeit: ca. 90 Minuten

Material: Menschenumrisse auf Wandzeitungspapier, Stifte
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3. Fremdheit und eigene Lebensgeschichte

Lernziele

1. Sich in Situationen der Fremdheit hineinversetzen und vorherr-
schende Gefühle benennen,

2. Verhaltensweisen als Bewältigungsreaktionen auf Fremdheit ana-
lysieren und benennen,

3. aufmerksam werden auf den typischen Konstruktionscharakter 
von Umwelt als Fremde (Projektion feindlicher Gefühle),

4. die Einschränkungen (und die Erweiterungen) der 
Handlungsmöglichkeiten in Situationen der Fremdheit formulie-
ren.

Einstimmung

Etymologie von Elend als Ausland (nach Kluge: Etymologisches 
Wörterbuch) und Brüder Grimm, Geschichte von Hänsel und Gretel zur 
Einstimmung in kindliche Gefühle des Alleinseins, der Fremdheit und 
Bedrohung.

Durch die Rede des/der Gruppenleiters/rin werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in ihrer Phantasie zurück in ihre Lebensgeschichte in 
Erfahrungen von Fremdheit geführt. Diese Erfahrungen können zu-
rückgehen auf eine Ortsveränderung durch Umzug etc. und auf einen 
weitgehenden Wechsel des sozialen Umfeldes: Verschickung, Eintritt in 
den Kindergarten, in die Schule, in die Bundeswehr, Auslandsaufenthalt, 
Ausbildung, Studium, neuer Arbeitsplatz, eine Reise, auf der ein plötz-
lich eintretendes Problem gelöst werden muß. Neue Menschen, neue 
Regeln, neue Aufgaben, neue Orte, Veränderungen in Sprache, in 
Alltagsdingen, in der alltäglichen Verständigung, in der Nahrung usw. 
machen mir selbst die eigene Fremdheit mehr oder weniger unange-
nehm in der jeweiligen Situation deutlich. Wer kennt nicht das bittere 
Gefühl der Trennung von der vertrauten Umgebung, in der wir uns auf-
gehoben, verstanden und zu Hause fühlen,  das wir Heimweh nennen?

Aufgabe:

1. Stille Einzelarbeit: Jede/r geht ihren/seinen Erinnerungen an eige-
ne Erfahrungen mit Fremdheit nach.

2. Paararbeit: Es bilden sich Paare, zwei Personen die sich ein biß-
chen Vertrauen entgegenbringen; sie tauschen sich über ihre 
Erinnerungen miteinander aus.

3. Plenumsarbeit: Brainstorming zu drei Leitfragen:

- Welche Gefühle traten in den erinnerten Situationen auf?

- Wie habe ich die Umwelt in den erinnerten Situationen erlebt?

- Was kann man tun, um mit den Gefühlen fertig zu werden?

Zeit: ca. 90 Minuten Material: Flipchart
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4. Meinungsspektrum, ein Spiel mit Karten

Lernziele

1. Sich in spielerischer Form mit typischen Vorurteilen gegenüber 
Ausländern/innen auseinandersetzen,

2. die persönliche Meinung zu bestimmten Vorurteilen äußern,

3. Vermutungen über die Meinung der Mitspieler/innen äußern,

4. über Gründe für Zustimmung und Ablehnung diskutieren.

Vorgehensweise

Das Spiel wird in Gruppen von bis zu acht Personen gespielt. Die 
Meinungskarten werden verdeckt auf einen Stapel in die Mitte gelegt. 
Jede/r Spieler/in hat einen Satz Stimmzettel und einen Satz Wettzettel 
ebenfalls umgedreht vor sich liegen. Die/der jüngste Spieler/in beginnt, 
indem er/sie eine Meinungskarte vom Stapel nimmt und vorliest. Alle 
Spieler/innen überlegen sich nun die eigene Stellungsnahme zur vor-
gelesenen Meinung und entscheiden, ob sie eher zustimmen, ablehnen 
oder sich enthalten. Jede/r wählt einen entsprechenden Abstimmzettel 
(die Zettel mit den Ziffern 0 bis 4) aus und legt sie verdeckt vor sich hin. 
Dann soll jede Person noch wetten, ob die Mehrheit der Spielgruppe 
der vorgelesenen Meinung wohl eher zustimmen, sie ablehnen oder 
sich enthalten wird. Dazu wird eine der Wettkarten (Zettel mit den Buch-
staben E, A oder Z) ausgewählt und ebenfalls verdeckt hingelegt. Wenn 
alle fertig sind, werden die Karten gleichzeitig umgedreht. Über das 
Ergebnis und die vertretenen Meinungen soll in der Gruppe diskutiert 
werden, z.B. indem einzelne oder reihum ihre Stimmabgabe begründen. 
Dann ist der/die nächste Spieler/in im Uhrzeigersinn dran. Das Spiel 
endet mit der letzten Meinungskarte, bei sehr diskussionsfreudigen 
Gruppen sollte man sich auf ein gemeinsames Ende einigen. Dabei ist 
es wichtiger, in der Gruppe die unterschiedlichen Meinungen zu disku-
tieren als alle Karten abzuarbeiten. Die Meinungskarten können nach 
Bedarf durch eigene Beispiele ausgetauscht oder ergänzt werden.

Zeit: ca. 60 Minuten

Material: entsprechend der Gruppenanzahl ausreichend Abstimmzettel, 
Wett- und Meinungskarten (siehe Kopiervorlagen)

Spielidee aus: Spiele und Übungen zum interkulturellen Lernen, 
Helmholt Rademacher, Maria Wilhelm, Verlag für Wissenschaft und 
Bildung. Berlin 1991

Ich finde, mit Schlagworten wie „Überfremdung“, „ungezügelter 
Zustrom von Ausländern“ und „das Boot ist voll“ wollen die Medien 
in Deutschland bewußt Angst vor den Fremden und eine ablehnen-
de Haltung gegenüber Ausländern erzeugen.

Ich habe/hätte gern Kontakt zu Ausländern, weil es bei ihnen ein viel 
mitmenschlicheres, offeneres und wärmeres Verhalten als bei den 
meisten Deutschen gibt.

Ich habe keine Vorurteile gegen Ausländer, aber stellen Sie sich mal 
vor, wenn es keine Beschränkungen für die Zureise von Ausländern 
oder Asylbewerbern gäbe, dann wären wir Deutsche in unserem 
Land ja bald selbst in der Minderheit!
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Probleme zwischen Ausländern und Deutschen bestehen in ers-
ter Linie doch nicht aufgrund unterschiedlicher Kulturen oder 
Religionen, sondern liegen vielmehr in der Gesellschaftsstruktur 
überhaupt (Klassengesellschaft, Unterschied arm - reich) begrün-
det..

Für mich besteht kaum ein Unterschied zwischen Deutschen und 
Ausländern.

Einige sind mir eben sympathisch, andere nicht.

Die Nationalität spielt überhaupt keine Rolle.

Ich finde es gut, daß Ausländer bei uns leben. Denn jeder Kontakt mit 
andersdenkenden, vielleicht auch andersfühlenden und -handeln-
den Menschen zwingt mich immer wieder aufs Neue, mich kritisch 
mit meinem eigenen Verhalten und Denken auseinanderzusetzen. 
Letztlich finde ich, können Deutsche und Ausländer unheimlich viel 
voneinander lernen..

Ich finde es schon wichtig, daß Menschen, die in ihrer Heimat po-
litisch verfolgt werden, bei uns ein Recht auf Asyl haben. Bei Hitler 
damals mußten ja auch viele Deutsche ihr Land verlassen. Aber die 
meisten von denen, die in die Bundesrepublik kommen, sind doch 
nur Wirtschaftsflüchtlinge, sonst würden sie doch sicher in einen 
ihrer Nachbarstaaten fliehen, wo die kulturellen Unterschiede nicht 
so groß sind.

Ich finde es wichtig, daß es Kontakte zwischen Ausländern und 
Deutschen gibt. Trotzdem würde ich z.B. deutschen Frauen, die 
ja in der Regel christlich erzogen sind, von einer Ehe mit einem 
Mohammedaner abraten. Unsere Religionen und unsere Kultur sind 
doch so unterschiedlich, da ist das Scheitern einer Ehe vorprogram-
miert.

Ich denke, daß viele Deutsche, die Vorbehalte und Ängste ge-
genüber Ausländern haben, selbst überhaupt noch keinen per-
sönlichen Kontakt zu Ausländern hatten. Durch ein gegenseitiges 
Kennenlernen und den Kontakt zueinander verringern sich auch die 
Vorurteile, die man von den anderen hat.

Das Gerede über nationale Identität finde ich äußerst problematisch. 
Ich bin als Deutsche/r stolz darauf, angesichts unserer katastropha-
len Vergangenheit, mich von nationalen Vorstellungen gelöst zu 
haben. Der Nationalstaat gehört sowieso der Vergangenheit an. Die 
Zukunft liegt im vereinigten Europa. Wenn ich den Begriff ‚nationale 
Identität‘ höre, habe ich immer die Befürchtung, daß reaktionäre 
Kreise das für nationalistische Zwecke ausnutzen könnten. Ich habe 
keine nationale Identität. Ich bin Europäer bzw. Europäerin.

Die Ursache für die Probleme zwischen Deutschen und Ausländern 
liegt doch darin, daß wir - Deutsche wie Ausländer - nie gelernt 
haben, andersdenkende und andershandelnde Menschen zu ak-
zeptieren. Keine der Kulturen erzieht zum offenen Umgang mitein-
ander.
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Von Überfremdung könnte man, falls überhaupt, doch wohl 
nur dann sprechen, wenn in Politik, Wirtschaft und Kultur mehr 
Ausländer als Deutsche in Leitungspositionen wären. Es ist erstaun-
lich, daß wir Deutsche trotz eines geringen Ausländeranteils so 
wenig Selbstbewußtsein und Vertrauen in unsere eigene Kultur und 
Tradition haben.

3
Ablehnung

Die Meinung finde ich größtenteils 
falsch.

2
Zustimmung

Ich stimme größtenteils zu.

Wettkarte

Ablehnungen 
überwiegen

die Stimmzettel mit der 3 oder 4

4
Volle Ablehnung

Ich stimme hier überhaupt nicht zu.

1
Volle Zustimmung

Die Meinung finde ich völlig richtig.

0
Enthaltung

kann oder möchte nicht entscheiden

Wettkarte

Enthaltungen 
überwiegen
die Stimmzettel mit der 0

Wettkarte

Zustimmungen 
überwiegen

die Stimmzettel mit der 1 oder 2

Die Gruppe aus Französisch-Guayana und aus Deutschland beim 
Spiel
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5. Vorurteilsübung Nationalcharakter

Lernziele

1. Sich der Wirksamkeit kulturell gültiger Assoziationsmuster (klas-
sische Vorurteile gegen bestimmte ethnische Gruppen) bei sich 
selbst bewußt werden und sie benennen,

2. die eigene Abwehrhaltung gegen die Assoziationen analysieren 
und benennen,

3. Aufmerksam werden auf die gebrochene Haltung zum eigenen 
deutschen Nationalcharakter,

4. Vorurteile und berechtigte Kritik gegeneinander abgrenzen.

Vorgehensweise

1. Einleitung der Übung

Der/die Übungsleiter/in erläutert knapp den Sinn der Aufgabe, zu den 
zugerufenen Reizworten die jeweilig erste Assoziation einer ethnischen 
Gruppe zu notieren. Zur Vorbereitung werden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gebeten, auf einem linierten oder karierten Blatt die der Zahl 
der Reizworte entsprechende Zahl von Zeilen zu numerieren. Der/die 
Übungsleiter/in fordert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachdrück-
lich auf, sich die „Antwort“ auf das Reizwort nicht zu überlegen, vielmehr 
in die zugehörige Zeile sofort hinzuschreiben, welche ethnische Gruppe 
einem zuerst in den Sinn kommt.

2. Durchführung

Der/die Übungsleiter/in nennt nun die Zeilennummer und das zugehö-
rige Reizwort (z.B. „Erstens - geizig“) und fährt nach kurzer Pause mit 
der nächsten Nummer und dem nächsten Reizwort fort. Es ist ratsam, 
die Pause zum Hinschreiben des Einfalls nicht auszudehnen. Denn 
zur Erfüllung der Aufgabe soll der erste Einfall hingeschrieben werden. 
Ausdehnung der Pause gibt aber die Gelegenheit zu rationaler Kontrolle 
und Revision.

3. Zusammenführung der Einfälle

Dazu bieten sich mehrere Varianten an: Die Zusammenführung kann 
anonym und außerhalb der Gruppenöffentlichkeit erfolgen, indem 
alle Blätter eingesammelt werden. Die Daten können dann in einem 
Programm zur Tabellenkalkulation mit einem PC bequem aufbereitet und 
der Gruppe zur Auswertung präsentiert werden. Die Tabellenkalkulation 
erlaubt die Ordnung der Spalten und Zeilen nach gewünschten Kriterien 
und gibt damit für die Auswertung Hilfestellung. Nachteil: Für diese 
Variante benötigt man eine Pause, bis man mit der Gruppe an dem 
Thema weiterarbeiten kann. Dadurch kann die in der Gruppe im ersten 
Teil der Übung aufgebaute Spannung verloren gehen.

In der zweiten Variante werden die Einfälle in der Gruppe öffentlich 
zusammengeführt. Auf einem vorbereiteten Pinnwandpapier wird die 
Tabelle in der Gruppe erstellt, indem der/die Übungsleiter/in die Einfälle 
zu den Reizworten abfragt: Die assoziierte ethnische Gruppe wird in 
den Kopf der Spalte eingetragen, die Anzahl der Nennungen dieses 
Einfalls in das durch Spalte (ethnische Gruppe) und Zeile (Nummer und 
Reizwort) definierte Feld. Diese Methode bietet die Chance, auch den 
Gruppenprozeß während des Zusammenführens und die Gefühle der 
einzelnen bei der Bekanntgabe ihrer Assoziationen in die Auswertung 
einzubeziehen.  Bei Wahl dieser Variante ist der Zeitbedarf, der ein 
Produkt aus der Zahl der Reizworte und der Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ist, stärker als bei der anderen Methode zu beachten.

3. Auswertung

Die Auswertung der Übung hat zwei Themenfelder: zum einen 
den Gruppenprozeß und die Reaktionen der einzelnen während 
der Durchführung und gegebenfalls während des gemeinsamen 
Zusammentragens, zum anderen die Ergebnisse selbst.

Leitfragen zum ersten Aspekt

1. Konnten die Anweisungen wie gegeben bei der Übung einge-
halten werden? Wie stark mußte die Erfüllung der Bedingungen 
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durch den/die Gruppenleiter/in eingefordert werden? (Nachfragen, 
Tempo usw.) Welche Gründe waren dafür maßgeblich?

2. Konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Assoziationen 
niederschreiben, oder waren sie durch irgendwelche 
Überlegungen und Rücksichtnahmen behindert oder veranlaßt, 
ihren Einfall zu revidieren?

3. Gab es in der Phase des Zusammentragens etwas 
Bemerkenswertes? Zögern oder Zurückhaltung bei der Nennung, 
Sichorientieren an anderen usw.?

Leitfragen zu beiden Aspekten

1. Gaben Teilnehmerinnen oder Teilnehmer für manche Reizworte 
keine Nennung? Oder eine besonders reflektierte Nennung? 
Warum? 

Mögliche Gründe:

- Rücksichtnahme auf in der Gruppe vertretene ethnische 
Gruppen; 

- Manche Assoziationen sind weniger stark kulturell vorgeprägt. 
Daher können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für sie 
stärker persönlich verantwortlich fühlen.

2. Bei welchen Reizworten gab es die größten Probleme? Warum?

Leitfragen zum zweiten Aspekt

1. Welche Häufigkeiten liegen vor? Welche Nation ist besonders 
häufig genannt worden und warum?

2. In welchem Ausmaß sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
der Zuordnung ein Vorurteil oder auch ein bißchen Wahrheit?

3. Worin sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Herkunft ih-
rer Assoziationen begründet?

Zeit: 120 Minuten

Material: Flipchart o. Pinnwand, ev. PC mit Tabellenkalkulation
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Übung zur Vorurteilsstruktur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Re
ihe

nf
olg

e

Reizwort \ assozierte Nationalität

1 arbeitswütig
2 aufs Eigenheim versessen
3 die Männer sind alle Machos
4 dreckige Wirtschaft
5 essen immer pommes frittes
6 falsch und unehrlich
7 fanatisch und poltisch radikal
8 faul und arbeitsscheu
9 fremdenfeindlich

10 geizig
11 geldgierig
12 geschwätzig
13 grausam
14 hakennasig
15 Hooligans
16 jähzornig
17 Kinder oder Wäsche klauen
18 leicht kränkbar, sehr empfindlich
19 oberflächlich
20 schleimig
21 schlitzohrig
22 Schürzenjäger, hinter allen Blondinen her
23 schweigsam und zurückhaltend
24 Skinheads
25 stolz
26 Sture Köppe
27 tolpatschig, aber gutmütig
28 treuherzig bis beschränkt
29 trinkfreudig bis versoffen
30 unberechenbar
31 von sich eingenommen, überheblich

Summen

Tabelle zur Vorurteilsübung Nationalcharakter
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Übung zur Vorurteilsstruktur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Re
ih

en
fo

lg
e Reizwort \ assozierte Nationalität

De
ut
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he
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lie

ne
r

Sp
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r
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ne

r

Zi
ge

un
er

Po
le

n
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r

Sc
hw
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en

Ju
de

n
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te
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ic
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r

Sc
ho

tte
n

Ho
llä

nd
er

Or
ie

nt
al

en

Fr
an

zo
se

n

Be
lg

ie
r

Ja
pa

n

Tü
rk

en

Sü
dl
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r

Ar
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er

Af
rik
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er

/ N
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In
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Sc
hw
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Ba
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Ku
rd

en
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Af
gh

an
en

Au
ss
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er

Ba
ye

rn

Ru
ss

en

Ju
go

sl
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en

Ru
m

än
en

Su
m

m
e

1 arbeitswütig 10 - - - - 1 - - - - - -  -  - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 12
2 aufs Eigenheim versessen 4 - - - - - - 5 - - - 1  -  - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 11
3 die Männer sind alle Machos - 6 3 - - - - - - - - -  - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 11
4 dreckige Wirtschaft - 3 - - - 2 - - - - - -  -  - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 6
5 essen immer pommes frittes 1 - - 7 - - - - - - - -  - 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
6 falsch und unehrlich - - - - - 3 - - - - - - 1  - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 6
7 fanatisch und poltisch radikal 3 - 3 - - - - - - - - - 1  - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - 11
8 faul und arbeitsscheu - - - - - 3 - - - - - -  -  - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 5
9 fremdenfeindlich 7 - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 8

10 geizig 2 - - - - - - 1 - - 5 1  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
11 geldgierig 3 - - 1 - 1 - - - - - 1  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
12 geschwätzig - 3 1 - - - - - - 1 - - 2  - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 10
13 grausam 1 - - - - - - - - - - -  -  - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - 5
14 hakennasig - - - - 2 - - - 6 - - -  -  - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 10
15 Hooligans 2 - - - - - 8 - - - - 1  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
16 jähzornig 1 - 2 - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
17 Kinder oder Wäsche klauen - - - - 10 - - - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11
18 leicht kränkbar, sehr empfindlich
19 oberflächlich 5
20 schleimig 5
21 schlitzohrig 3 2
22 Schürzenjäger, hinter allen Blondinen her 8
23 schweigsam und zurückhaltend
24 Skinheads 10
25 stolz 4
26 Sture Köppe 2
27 tolpatschig, aber gutmütig
28 treuherzig bis beschränkt
29 trinkfreudig bis versoffen
30 unberechenbar
31 von sich eingenommen, überheblich 3 2

Summen 49 23 13 13 12 12 8 6 6 6 5 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 147

Tabelle zur Vorurteilsübung Nationalcharakter 
mit den Ergebnissen aus dem Seminar in Paris
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6. Die Kopftuchübung

Lernziele

1. Sich selbst wahrnehmen mit einem Kopftuch und die Gefühle be-
nennen,

2. sich der Spiegelung durch eine andere Person stellen,

3. sich der Gefühle bewußt werden beim Tragen des Kopftuches und 
bei der Spiegelung durch eine andere Person,

4. die eigenen Gefühle auf die Wahrnehmung ausländischer Frauen 
und Mädchen mit Kopftuch übertragen.

Vorgehensweise

Die Teilnehmer/innen suchen sich eine/n Partner/in, zu der sie Vertrauen 
haben. Jedes Paar erhält ein Kopftuch, das eine Person aufsetzt. Dabei 
wird darauf geachtet, daß keine Haare zu sehen sind. Zunächst be-
schreibt die/der Kopftuchträger/in, wie sie/er sich mit dem Kopftuch 
fühlen und was die Gefühle in ihnen auslösen. Dann beschreibt die 
andere Person, wie sie die/den Kopftuchträger/in wahrnimmt und wel-
che Gefühle in ihr ausgelöst werden. Dann wechseln die Personen ihre 
Rollen und wiederholen das ganze.

Bei der Auswertung im Plenum werden die Gefühle auf Flipchart aufge-
schrieben und im Anschluß darüber diskutiert, welchen Zusammenhang 
es zwischen diesen Gefühlen und den öffentlichen Reaktionen auf 
kopftuchtragende Ausländerinnen gibt. Dazu ist es notwendig, daß die 
religiöse Bedeutung des Kopftuches für Muslime erläutert wird. Dabei 
sollten auch die unterschiedlichen Auffassungen und Interpretationen 
zum Verhüllungsgebot im Koran dargestellt werden. Wichtiger als die 
Diskussion „Kopftuch: ja oder nein“ sind bei dieser Übung die durch 
das Tragen des Tuches ausgelösten Gefühle. Dabei wird deutlich, daß 
die persönliche Ablehnung oft auf Fremdheitsgefühle zurückzuführen 
ist. Aber auch der schützende Charakter des Kopftuches wird häufig 
benannt. Sind sich die Teilnehmer/innen über ihre Gefühle bewußt, kön-

nen sie viel emotionsloser an Diskussionen im Betrieb teilnehmen. Die 
Entscheidung, ob ausländische Auszubildende mit Kopftuch arbeiten 
dürfen, sollte eine davon unabhängige betriebliche Entscheidung sein.

Für männliche Teilnehmer hat die Übung einen noch stärker verfremden-
den Charakter als für Frauen (Immerhin trugen und tragen auch Frauen 
unseres Kulturkreises ein Kopftuch, allerdings anders gebunden und zu 
anderen Zwecken), in der Regel lassen sie sich jedoch auf die Übung 
ein.

Zeit: ca. 60 Minuten Material: Kopftücher, Flipchart
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7. Interkulturelles Verständnis von Gesten

Vorbemerkung

Die Übung eignet sich besonders für Gruppen, in denen verschie-
dene nationale, ethnische Gruppen vertreten sind. Sie dient auch 
der Auflockerung in der Gruppe, bietet wegen ihrer theatralischen 
Darbietungen viel Spaß und Gelegenheit zum Lachen.

Manche Gesten haben allerdings auch eine recht derbe bis obszöne 
Bedeutung. Deshalb ist es gut darauf hinzuweisen, daß in der Übung 
auch Gesten vertreten sind, wie Jugendliche sie heute in der Ausbildung 
zu benutzen pflegen, und daß die Gesten in der Übung nur zitiert wer-
den.

Lernziele

1. Die Bedeutung verschiedener Gesten benennen,

2. die jeweilige ethnische Gebundenheit der Gesten benennen,

3. den analogen Charakter der Kommunikation durch Gesten und 
damit die Gesten als Quelle möglicher Mißverständnisse analysie-
ren.

Vorgehensweise

1. Einleitung der Übung

Der/die Übungsleiter/in weist auf die große Bedeutung der Gesten 
für die Verständigung hin, deren Kehrseite darin liegt, Quelle von 
Mißverständnissen zu sein, wenn die Kommunikationspartner sie 
unterschiedlich gebrauchen. (Beispiel: Die türkische Unterwürfig-
keitsgeste des Nicht-in-die-Augen-Schauens wird als Kontakt- und 
Annahmeverweigerung der ausgesprochenen Rüge mißverstanden.)

2. Durchführung

Die Gruppe sitzt im großen Stuhlkreis. In der Mitte liegt ein auf dem Kopf 
liegender Haufen mit Kärtchen. Auf diesen Kärtchen stehen Ausdrücke, 
Sätze, die in Gesten übersetzt werden sollen. Für multinationale Gruppen 
empfiehlt sich u. U. ein mehrsprachiger Text auf den Kärtchen.

Eine Person beginnt und zieht ein Kärtchen, liest es und legt es so 
ab, daß den anderen der Text verborgen bleibt. Die Person macht der 
Gruppe die Geste vor, die Gruppe rät die Bedeutung. Anschließend 
können andere für die auf dem Kärtchen verzeichnete Bedeutung ihre 
abweichende Geste der Gruppe zum besten geben.

Dann ist die nächste Person an der Reihe.

3. Liste für eine Sammlung von Kärtchen für die Gestenübung

Zeit: 30 - 60 Minuten

Material: Kärtchen mit Sätzen, die als Gesten auszudrücken sind

komm her!

hau ab!

Du spinnst ja!

Mir ist übel!

Es stinkt!

Schluß jetzt!

Laßt uns gehen!

Alles klar!

Das ist sehr gut!

Ja!

Nein!

Ätsch!

Telefonieren

Steht alle auf!

Ich bin satt!

Ich bin hungrig!

Ich bin durstig!

Ich bin müde!

Au weia!

Keine Ahnung, weiß nicht!

Du willst mich wohl verar-
schen!

Ich möchte mit dir ins Bett 
gehen!

Das erstaunt mich sehr!

Das bezweifle ich!

Ich weiß nicht weiter!

Ich habe nicht verstanden!

Ich massakriere dich!

Oh, das schmeckt lecker!
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8. Ausländerfeindliche Äußerungen und was 
sie in mir auslösen

Lernziele

1. Sich bewußt werden, welche ausländerfeindlichen Äußerungen im 
persönlichen Umfeld gemacht werden,

2. sich der Gefühle bewußt werden, die durch solche Äußerungen in 
einem ausgelöst werden,

3. die Diskrepanz - falls vorhanden - zwischen dem Wunsch, 
Ausländer vor Feindseligkeiten zu schützen, und dem tatsächli-
chen Verhalten formulieren und akzeptieren,

4. Handlungsalternativen jenseits von Heldentum und Feigheit für 
die Zurückdrängung von Ausländerfeindlichkeit entwickeln.

Vorgehensweise

Die Teilnehmer/innen finden sich in Kleingruppen von 4 bis 5 Personen 
zusammen. Wenn es von der Zusammensetzung der Gruppe her mög-
lich ist, kann die Aufteilung getrennt nach Geschlechtern erfolgen. In 
der Auswertung sollte dann noch darüber diskutiert werden, ob die 
Verhaltensweisen geschlechtsspezifische sind. Die Gruppen erhalten 
ein Wandzeitungspapier, auf das sie einen großen menschlichen Umriß 
malen. Außerhalb des Umrisses werden alle ausländerfeindlichen 
Äußerungen geschrieben, die den Teilnehmer/innen in ihrem persön-
lichen Alltag begegnet sind. In den menschlichen Umriß werden alle 
Gefühle geschrieben, die die Teilnehmer/innen aus solchen Situationen 
erinnern. Anschließend werden die Verhaltensweisen der Teilnehmer/
innen dazu notiert. Um Gefühle und Verhalten voneinander zu unter-
scheiden, können entweder unterschiedliche Farbstifte genommen 
werden oder der Umriß wird durch eine Linie unterteilt. Zusätzlich kann 
auch noch zwischen Handlungswunsch und tatsächlichem Verhalten 
differenziert werden.

Zur Auswertung im Plenum werden die Papiere der einzelnen Gruppen 
vorgestellt und wichtige Erkenntnisse der Gruppenarbeit mit den 
anderen diskutiert. Hierbei erfahren die Teilnehmer/innen nicht nur, 
daß sie ähnliche Situationen erleben und Gefühle wie die anderen 
haben, sondern auch, wie schwierig es ist, bestimmte moralische 
Ansprüche auch durchzusetzen. Die Frage nach persönlichem Mut 
und der Verantwortung einzelner gibt in der Regel Anlaß zu lebhaften 
Diskussionen. Die Teilnehmer/innen suchen ihren individuellen Weg 
zwischen „Wegsehen und -hören“ und dem couragierten Eingreifen. 
Die Leitung sollte unterstützen, daß auch „Angst haben“ erlaubt ist, 
nur manchmal sind die Ängste viel größer als die reale Gefahr. Viele 
Teilnehmer/innen empfinden Schuldgefühle, wenn sie sich nicht stets zu 
„Anwälten“ der Ausländer/innen machen und erfahren mit Erleichterung, 
daß ganz unterschiedliche Verhaltensweisen möglich sind.

Zeit: 60 bis 90 Minuten

Material: Wandzeitungspapier, Stifte
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9. Wiedergeburt

Vorbemerkung

Diese Übung ist ein „positives“ Gegenstück zu der Einheit „Vorurteilsübung 
Nationalcharakter“. Die dort angegebenen Lernziele gelten mit entspre-
chender Abwandlung auch hier. Diese - positive - Übung lebt von ihrem 
lustvollen Charakter, sich eine wunschbefriedigende Situation ausmalen 
zu dürfen, während die - negative - Übung direkt dazu zwingt, sich mit 
eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen, deren man sich womöglich 
schämt.

Lernziele

1. Die Einstellung zu der eigenen Nationalität formulieren,

2. eigene positive Vorurteile anderen Nationalitäten gegenüber be-
nennen,

3. die in der Wunschvorstellung implizite Kritik an der eigenen 
Nationalität analysieren.

Vorgehensweise

1. Einleitung der Übung

Der/die Übungsleiter/in nimmt die Teilnehmer/innen durch eine dem 
individuellen Geschmack entsprechend blumig ausgeschmückte Rede 
mit auf eine Phantasiereise.  Auf dieser Reise erreichen die Teilnehmer/
innen einen phantastischen Ort, an dem sie bestimmen können, mit wel-
cher Nationalität sie auf der Erde wiedergeboren werden können. 

2. Durchführung

Der/die Übungsleiter/in stellt den Teilnehmer/innen nach der Einleitung 
die Aufgabe, sich drei Gründe für die Wahl der für die Wiedergeburt ge-
wünschten Nationalität zu überlegen.

Alle Teilnehmer/innen erhalten vier Metaplankarten. Auf die erste schrei-
ben sie die von ihnen gewünschte Nationalität, auf die drei weiteren ihre 
Gründe. Dafür haben sie etwa 5 - 8 Minuten Zeit.

Danach stellen sich die Teilnehmer/innen das Ziel ihrer Phantasiereise 
und die Gründe für die Wahl des Zieles gegenseitig vor. Dabei heften Sie 
die Metaplankarten an eine Pinnwand.

3. Auswertung

Anschließend besteht Gelegenheit für ein auswertendes 
Gruppengespräch. Die Teilnehmer/innen können erläutern, was ihnen 
an der fremden Nationalität besonders anziehend vorkommt (oder - falls 
gewählt - warum sie in ihrer wirklichen Nationalität wieder zur Erde kom-
men möchten).

An die Ergebnisse der Phantasieübung anknüpfend kann u.a. gefragt 
werden:

- was den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alltag ihrer eigenen 
Nationalität zu fehlen scheint,

- und was sie als Eigenschaft oder Reichtum anderer Nationalitäten 
empfinden,

- wodurch ihr positives Bild anderer Nationalitäten geprägt ist,

- inwieweit das Bild der gewünschten Nationalität ein Traumbild ist 
oder tatsächlicher eigener Erfahrung entspricht.

Zeit: ca. 60 Minuten Material: Metaplankarten, Stifte, Pinwand
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10. Integration ausländischer Auszubildender

Lernziele

1. Sich der Intergrationshindernisse bewußt werden,

2. Vorurteile und negative Haltungen gegenüber ausländischen 
Auszubildenden benennen,

3. Vorschläge für integrative Maßnahmen entwickeln.

Vorgehensweise

Die Gruppe entwickelt eine konkrete Fragestellung, mit der sie sich 
auseinandersetzen will; z.B. „Wie integriere ich die ausländischen 
Auszubildenden in meinen Ausbildungsjahrgang?“ Die Leitung kann eine 
Formulierung vorschlagen, die dann  verändert wird, bis sie das Thema 
für die Teilnehmer/innen genau trifft. Dann wird die Problemstellung von 
der Seminarleitung in ihr Gegenteil verkehrt, also auf den Kopf gestellt: 

„Wie verhindere ich die Integration der ausländischen Auszubildenden in 
meinen Ausbildungsjahrgang?“

Zu dieser geänderten Fragestellung wird ein Brainstorming durchgeführt. 
Vorher sollten die Regeln für ein Brainstorming erläutert werden:

- Quantität geht vor Qualität.

-  Alles ist erlaubt.

- Es gibt kein geistiges Eigentum.

- Ideen nicht zerreden oder bewerten.

Im Anschluß an das Brainstorming wird zu jeder genannten Idee eine 
Gegenlösung gesucht. Bezogen auf die ursprüngliche Fragestellung 
werden also Lösungsvorschläge gemacht. Dies kann entweder mit der 
ganzen Gruppe oder in zwei Halbgruppen, die sich die Ideen teilen, 
durchgeführt werden. Aus der Fülle der Lösungsvorschläge suchen 
die Teilnehmer/innen z.B. durch Bepunkten dann diejenigen aus, die sie 

im Seminar intensiver bearbeiten wollen. Dazu erhalten die Teilnehmer/
innen jeweils ein bis vier Klebepunkte, die sie neben die für sie per-
sönlich interessantesten Vorschläge auf das Flipchart kleben. Die am 
häufigsten genannten Ideen werden in Kleingruppen ausgearbeitet und 
dem Plenum anschließend vorgestellt.

Durch die Kopfstandmethode können die Teilnehmer/innen unsanktio-
niert eigene Vorurteile und Vorbehalte gegen die Integration einbringen. 
In der Regel geschieht dies mit viel Spaß, weil die Methode als Ventil 
genutzt werden kann. Bei der Entwicklung von Gegenlösungen entwi-
ckeln Gruppen oft eine erstaunliche Kreativität, die genannten Ideen 
umfassen dann viel mehr als die klassischen Integrationsmaßnahmen. 
In Kleingruppen sollten dann Vorschläge entwickelt und soweit geplant 
werden, daß sie im Betrieb ausprobiert werden können. Die Einheit zielt 
darauf, eine Fülle von Ideen zu finden und einige davon intensiver zu be-
arbeiten. Die Frage, ob und wieviel Integration sinnvoll ist, steht dabei im 
Hintergrund, kann aber anhand der Negativ- und Positivliste auf Wunsch 
diskutiert werden.

Zeit: jeweils ca. 60 Min. „Kopfstand“ und Kleingruppenarbeit Material: 
Flipchart
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11. Leiten von multikulturell zusammengesetzten 
Gruppen

Lernziele

1. Erfahrungen im Leiten multikultureller Gruppen austauschen,

2. den ersten Tag bzw. die Anfangswoche einer Gruppe planen,

3. die Planung auf einem „Marktplatz“ vorstellen und diskutieren.

Vorgehensweise

Die Teilnehmer/innen arbeiten in Kleingruppen von vier bis fünf 
Personen, in denen möglichst alle ein ähnliches Arbeitsfeld haben. 
Idealerweise sollte die Anzahl der Gruppen der Anzahl ihrer Mitglieder 
entsprechen. Die Kleingruppen sollen mit Hilfe ihrer praktischen 
Erfahrungen ein Konzept für den ersten Tag oder die Anfangswoche 
einer neuen Ausbildungsgruppe entwickeln und auf Flipchart schreiben. 
Die Gruppen können bei methodischen Fragen die Unterstützung der 
Seminarleitung erhalten. Oft sind aber so viele Ideen und Erfahrungen in 
den Kleingruppen vorhanden, daß eine Unterstützung nicht notwendig 
ist. Wichtig ist eine anschauliche Präsentation der Kleingruppenergeb-
nisse auf einem Papier. Für die Entwicklung und Visualisierung sollte 
ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. Nach der Gruppenarbeitsphase 
werden die Ergebnisse auf einem „Marktplatz“ präsentiert. Dazu wer-
den die Papiere in den Ecken des Raumes aufgestellt oder -gehängt. 
Vor jedem Papier findet sich eine Gruppe, in der Mitglieder aus allen 
Kleingruppen sind. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer, die oder der 
an dem Papier inhaltlich gearbeitet hat, erläutert das Konzept, be-
antwortet Fragen und schreibt Anmerkungen und Ergänzungen auf 
Metaplankarten dazu. Nach acht bis zehn Minuten gehen die Gruppen 
im Uhrzeigersinn zum nächsten Papier. Diese Form der Auswertung ist 
nicht so ermüdend wie Präsentationen im Plenum es oft sind und der 
Austausch über die Inhalte ist sehr intensiv.

Zeit: ca. 60 Minuten Kleingruppenarbeit; ca. 40 Minuten „Marktplatz“

Material: Flipchartpapier, Metaplankarten, Stifte

12. Förderung ausländischer Auszubildender im 
Fachunterricht bzw. in der Unterweisung

Lernziele

1. Sich der Probleme bewußt werden, die ausländische 
Auszubildende in einer traditionellen Unterrichtssituation haben,

2. Ideen entwickeln, um die eigene Unterrichts- bzw. 
Unterweisungspraxis zu erweitern,

3. die Umsetzung einer Idee planen.

Vorgehensweise

Am Ende dieser Übung stellen die Teilnehmer/innen immer wieder 
fest, daß die Ideen zur Förderung ihrer ausländischen auch ihren deut-
schen Auszubildenden sehr zu gute kommen. Oft geht es in dieser 
Übung auch darum, überhaupt methodische Alternativen zur gängigen 
Unterrichts- bzw. Unterweisungspraxis zu entwickeln.

Für die Beschäftigung mit diesem Thema wird eine Kreativmethode, 
die Superposition oder Reizwortmethode, gewählt. Gemeinsam mit 
den Teilnehmer/innen wird eine konkrete Fragestellung zum Thema 

„Förderung ausländischer Auszubildender im Fachunterricht bzw. in der 
Unterweisung“ entwickelt. Diese Frage sollte sich möglichst direkt auf 
die praktische Arbeit der Teilnehmer/innen beziehen. Eine eher allgemei-
ne Formulierung für das Problem wäre z.B.:

„Wie kann ich meinen Fachunterricht bzw. meine Unterweisung inhaltlich 
und methodisch so gestalten, daß meine ausländischen Auszubildenden 
besonders gefördert werden?“.

Dann werden spontane Ideen der Teilnehmer/innen auf einem Flipchart 
gesammelt. Diese Phase sollte nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch 
nehmen; sie ist jedoch wichtig, damit im Anschluß der Kopf frei wird 
für neue Ideen. Danach nennen die Teilnehmer/innen drei bis vier 
Reizworte, die absolut nichts mit dem Thema zu tun haben (z.B. U-Bahn, 



Mit den Augen der anderen ...  Fortbildung für Leiterinnen und Leiter multikultureller Lerngruppen - Seite 42 

interventio  Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH    Peutestr. 53 a    20539 Hamburg    Tel. (040) 789 13 01    Fax (040) 789 10 67    e-mail interventio@t-online.de

interventio

Zauberer, Urlaub, Theater) oder sie wählen aus einer beliebigen Liste 
von Wörtern mehrere Reizwörter aus. Zu jedem dieser Reizwörter wird 
ein kurzes Brainstorming von ein paar Minuten durchgeführt und alle 
Assoziationen werden auf Flipchart geschrieben. Wichtig ist dabei, daß 
die Reizworte nichts mit der Problemstellung zu tun haben. Durch die 
zeitweilige Entfernung von der Ausgangsfrage sollen Energien für kre-
ative Lösungen freigesetzt und alte Muster durchbrochen werden. Im 
Anschluß an die kurzen Brainstormings werden die Assoziationen zu 
den Reizwörtern auf das Problem rückbezogen und Ideen entwickelt 
für die inhaltliche und methodische Gestaltung des Fachunterrichts bzw. 
der Unterweisung (siehe Beispiel nächste Seite).

Aus der Fülle der Vorschläge wählen die Teilnehmer/innen für das 
Seminar ca. vier Ideen aus, die sie in ihrem Unterricht ausprobieren 
wollen. Dies kann z.B. durch Bepunkten geschehen (siehe S. 58) oder 
in der gemeinsamen Auswahl von Themen, die für viele interessant sind. 
In Kleingruppen werden die Ideen zu konkreten Unterrichtsbeispielen 
entwickelt, die von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in ihrer Praxis 
ausprobiert werden können. Diese Methode ist für viele Teilnehmer/in-
nen zunächst ungewohnt, am Ende sind dann die meisten erstaunt, 
was für Ideen durch ein solches Vorgehen entstehen. Sie erhalten 
Anregungen für die Gestaltung ihrer praktischen Arbeit und können 
dasjenige auswählen, was ihnen angemessen ist. Falls die Zeit nicht 
ausreicht für die Ausarbeitung einzelner Ideen in den Kleingruppen, regt 
die Sammlung der Möglichkeiten und ein kurzes Gespräch über die 
praktische Umsetzung die Teilnehmer/innen an, einzelne Elemente in 
ihrer Praxis auszuprobieren.

Zeit: ca. 60 Minuten „Reizwortmethode“; ca. 45 Minuten 
Kleingruppenarbeit

Material: Flipchart, Stifte

Beispiel für die Reizwortmethode:

Wie kann ich meinen Fachunterricht so gestalten, daß meine ausländi-
schen Auszubildenden besonders gefördert werden ?

Reizwort: U-Bahn „Fahrplan“, „Fahrscheinkontrolle“, „Informations-
schalter“, „Monatskarte“, „häufiger umsteigen“, „direkt ans Ziel kom-
men“.

Reizwort: Theater „Text auswendig lernen“, „soufflieren“, „Text strei-
chen oder ändern“, „ Lampenfieber vor dem Auftritt“, „Haupt- und 
Nebenrollen spielen“.

Übertragung auf die Ausgangsfrage:

- den Azubis eine schriftliche Übersicht über den Lernstoff mit zeit-
licher Gliederung geben,

- regelmäßig Leistungskontrollen durchführen und Leistungsstand 
an die Azubis rückmelden,

- häufiger Einzelgespräche mit den Azubis führen (nicht nur dann, 
wenn‘s brennt!),

- Lernkartei mit den Azubis anlegen, um z.B. schwierige Fachbegriffe 
lernen zu können,

- viel mit Analogien arbeiten, um komplexe fachliche Sachverhalte 
verstehbar zu machen,

- Ausbildungsberatung mit Zielvereinbarung,

- Fachtexte aus Büchern sprachlich vereinfachen, weniger Text und 
mehr Bilder, Fachbegriffe möglichst einfach erklären,

- der Inhalt soll verstanden werden, deshalb kein sinnloses pauken, 
sondern die Lernbiologie beachten, viel mit Beispielen arbeiten, 
Pausen einplanen, sinnvolles Gedächtnistraining üben,

- Keine Einzelkämpfer, sondern Partnerschaft fördern, z.B. durch 
Patenschaften zwischen „älteren und jüngeren“ Azubis,

- in Projekten arbeiten, in Gruppen, das fördern, was die Azubis 
können,

- Zeit für die Prüfungsvorbereitung, über Prüfungsangst sprechen, 
Prüfung simulieren, um die Angst abzubauen.
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13. Umgang mit Konflikten

Lernziele

1. Konflikthafte Situationen im Umgang mit ausländischen 
Auszubildenden im Rollenspiel darstellen,

2. neue Verhaltensweisen erproben,

3. sich durch einen Perspektivenwechsel in die Rolle des ausländi-
schen Auszubildenden hineinversetzen.

Vorgehensweise

Die Teilnehmer/innen spielen konflikthafte Situationen mit ihren auslän-
dischen Auszubildenden im Rollenspiel nach. Zu Beginn sammelt die 
Gruppe Konfliktbeispiele aus der eigenen Arbeitspraxis. Die Beispiele 
werden ganz kurz erläutert und ein Fall wird zunächst ausgewählt. 
Der/die Fallgeber/in beschreibt die Konfliktsituation und die daran be-
teiligten Personen noch einmal ausführlicher. Nachfragen der anderen 
Teilnehmer/innen dürfen nur Verständnisfragen sein, 15 Minuten sollten 
für die Fallbeschreibung ausreichen. Dann wählt der/die Fallgeber/in 
für die einzelnen Rollen Seminarteilnehmer/innen aus, die diese jedoch 
auch ablehnen können. Die/der Fallgeber/in spielt die eigene Rolle. Das 
ist vor allem dann sinnvoll, wenn Handlungsalternativen ausprobiert 
werden sollen. Oder die/der Fallgeber/in übernimmt die Rolle des 
Gegenspielers In diesem Fall wird durch einen Perspektivenwechsel die 
andere „Partei“ ins Blickfeld gerückt.

Vor dem Spiel werden alle Personen noch einmal instruiert (Mimik, 
Gestik, Sprachverhalten etc.) und die „Bühne“ entsprechend der 
Ausgangssituation eingerichtet. Teilnehmer/innen, die nicht am Spiel 
beteiligt sind, sollten Beobachtungsaufgaben übernehmen. Sie können 
z.B. auf Körpersprache und Mimik, Gesprächsanteile und Beziehungen 
der Rollenspieler/innen achten. Die Beobachtungsaufträge sollten von 
der Leitung möglichst präzise vorgegeben werden. Dann wird das 
Rollenspiel durchgeführt und nach einer verabredeten Zeit bzw. zu 

einem passenden Zeitpunkt von der Leitung beendet. Ein Spiel sollte 
nicht länger als sieben Minuten dauern, damit die Sequenz übersichtlich 
bleibt.

Zuerst haben die Rollenspieler/innen die Gelegenheit, über ihre Gefühle, 
ihre Selbst- und Fremdwahrnehmungen zu sprechen. Erst im Anschluß 
sollten die Beobachter/innen zu Wort kommen. In der Auswertung sol-
len Handlungsalternativen entwickelt und noch einmal gespielt werden. 
Dabei reicht es oft aus, eine neue Verhaltensweise nur kurz anzuspielen, 
damit der/die Fallgeber/in ein Gefühl dafür bekommt.

Da die Teilnehmer/innen in einem Rollenspiel viel von sich zeigen, soll-
te diese Methode erst dann benutzt werden, wenn die Gruppe bereits 
miteinander vertrauter ist. Falls die Teilnehmer/innen keine persönlichen 
Fälle einbringen, können auch Beispiele mit Rollenvorgaben von der 
Leitung vorgegeben werden. Dabei sollte es sich jedoch um Fälle han-
deln, die in der Praxis der Teilnehmer/innen vorkommen könnten. Diese 
können dann auch parallell in Kleingruppen bearbeitet werden, wobei 
die Teilnehmer/innen zwischen spielender und beobachtender Rolle 
wechseln sollten.

Zeit: ca. 2 Stunden  Material: eventuell Rollenvorgaben

Beispiel für Rollenvorgaben

Instruktionen für Herrn Möller, 45 Jahre, Ausbilder:

Sie sind Abteilungsleiter in einem Großhandel. Sie haben einen türkischen 
Auszubildenden, der kurz vor der Prüfung zum Großhandelskaufmann 
steht. Hüseyin soll nach der Ausbildung im Betrieb übernommen wer-
den. Bislang waren Sie sehr zufrieden mit ihm. Er ist ruhig, sehr höflich 
zu den Kunden und Kollegen, macht seine Arbeit gewissenhaft und ist 
hilfsbereit. Seit ein paar Monaten hat sich sein Verhalten jedoch geän-
dert. Hüseyin wirkt mürrisch, befolgt Anweisungen nur noch widerwillig 
und seine Leistungen in der Berufsschule lassen auch nach. Einige 
Kollegen haben sich bereits bei ihnen beschwert. Sie haben außerdem 
den Eindruck, daß Hüseyin den Kontakt zu Ihnen vermeidet. Sie neh-
men die schlechteren Leistungen in der Schule zum Anlaß und bitten 
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Hüseyin zum Gespräch, um mit ihm über sein verändertes Verhalten zu 
sprechen.

Instruktionen für Hüseyin, 20 Jahre, Auszubildender:

Sie machen eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann und stehen 
kurz vor dem Abschluß. Der Betrieb will Sie übernehmen. Ihren Ausbilder 
Herrn Möller haben Sie immer sehr respektiert und die Arbeit hat Ihnen 
viel Spaß gemacht. Auf einer Abteilungfeier, die vor ein paar Monaten 
stattfand, wurde sehr viel Alkohol getrunken. Sie trinken nicht, weil Sie 
gläubiger Muslim sind und Ihre Kollegen haben sich darüber lustig ge-
macht. Zu fortgeschrittener Stunde wurden Witze erzählt, die Sie nicht 
richtig verstanden haben. Offensichtlich waren auch „Türkenwitze“ dabei. 
Ihr Ausbilder hat mit den anderen gelacht. Nun sind Sie sehr enttäuscht 
von ihm und den Kollegen. Die Arbeit macht kaum noch Spaß und Sie 
versuchen, den Kontakt zu Herrn Möller zu vermeiden. Jetzt hat er Sie zu 
einem Gespräch gebeten, da Ihre Leistungen in der Berufsschule auch 
nachgelassen haben.

14. Problematische Situationen in der 
Ausbildungsgruppe

Lernziele

1. Jeweils mit einer der beteiligten Personen bzw. Gruppen identifi-
zieren,

2. mögliche Motive und Wünsche dieser Personen bzw. Gruppen 
benennen,

3. aus der Identifikation Lösungen für das Problem vorschlagen.

Vorgehensweise

Die Gruppe sammelt Beispiele aus ihrer Praxis und entscheidet sich für 
ein Thema (siehe S. 62,  „Umgang mit Konflikten“). Die problematische 
Situation in der Ausbildungsgruppe wird von der/dem Teilnehmer/in 
beschrieben, möglichst ohne daß Interpretationen einfließen. Alle daran 
beteiligten Personen bzw. Gruppen werden benannt. Zu jeder Person/
Gruppe ordnen sich Teilnehmer/innen zu, die sich mit der entsprechen-
den Person identifizieren können oder Interesse an deren Motiven zeigen. 
Die Leitung muß werben für Personen/Gruppen, die nicht gewählt wur-
den. Die/der Fallgeber/in arbeitet allein und beantwortet die Fragen für 
sich persönlich. Auf einem Flipchartpapier werden in den Kleingruppen 
Antworten auf folgende Fragen notiert:

- Welche möglichen Motive und Wünsche hat/haben „xy“ hinsicht-
lich der beschriebenen Situation?

- Worauf würde/n „xy“ bei der Lösung des Problems Wert legen?

- Wie würde ich das Problem lösen, wäre ich in der jeweiligen 
Rolle?

Im Anschluß werden die Papiere im Plenum vorgestellt und mögliche 
Lösungsideen entwickelt. Dabei bleibt es dem/der Fallgeber/in überlas-
sen, sich für den individuell passenden Vorschlag zu entscheiden. Sehr 
oft klärt sich die Situation schon dadurch, daß die unterschiedlichen 
Perspektiven aller Beteiligten in den Blick rücken.

Zeit: ca. 90 Minuten  Material: Flipchartpapier, Stifte
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IV. Hinweise auf Veröffentlichungen 
- Zeitungsartikel, Aufsätze, Monografien, Autoren -

2.6 Alltagsgewohnheiten, Sitten und Gebräuche
2.6.1 siehe für Sitten und Gebräuche unter Punkt 2.7 und Punkt 2.11

2.7 Verhältnis Mann-Frau
2.7.1 Rollenverteilung in der Familie 1983,1987 in europ. Staaten, in 

Gabriel 1992
2.7.2 Politik als Sache der Männer bzw. der Männer und Frauen 1983, 

1987 in europ. Staaten, in: Gabriel 1992

2.8 Schulsystem
2.8.1 Schulwesen und Schulrecht, in: Model/Creifelds u.a. 1991

2.9 Berufsbildungssystem
2.9.1 Berufsausbildungsverhältnis, in: Der Bundesminister... 1991

2.10 Gesetzgebung, insb. Ausländerrecht
2.10.1 Das Ausländerrecht, in: Gugel 1990
2.10.2 Burkhard Hirsch: Das neue Ausländerrecht, in: Boehncke/Wittich 

1991

2.11 Religion - Völker im Einwanderungsland
2.11.1 Walter Kasper: Christentum, in: Brunner-Traut 1991
2.11.2 Ernst Ludwig Ehrlich: Juden und Judentum, in Fiedler u.a. Religion 

1985
2.11.3 Peter Antes: Islam - Religion, Kultur, Politik, in: Fiedler u.a. Religion 

1985
2.11.4 Michael Mildenberger: Muslime in unserer Gesellschaft - eine 

Herausforderung, in: Fiedler 1985
2.11.5 Vergleichende Zeittafel zu den Weltreligionen, in: Brunner-Traut 1991

3 Die Geschichte der Zuwanderung

3.1 Zeitpunkte, Anlässe, Herkunftsgebiete
3.1.1 Wer sind die Fremden - Ausländische Arbeitnehmer, Aussiedler, 

Asylbewerber, in: Gugel 1990

Thematisch gegliederte Materialsammlung

1 Charakteristiken von multikulturellen Gesellschaften
1.1 allgemeine Merkmale
1.1.1  Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten  in: Gugel 1990
1.1.2 Bassam Tibi: Im Banne des Multikulturalismus, Verfassungsmäßig 

verbriefte Rechte ethnischer Kollektive im Grundgesetz?, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 1993

1.1.3 Gule Iletmis/Rainer Moitz: Europäische Identität - interkulturelles 
Leben? in: Butterwegge/Jäger 1992

2 Informationen über die “Einwanderungsländer” am Beispiel 
Bundesrepublik Deutschland

2.1 Politik
2.1.1 Die obersten Bundesorgane und Bundesbehörden, in: Model/

Creifelds u.a. 1991

2.2 Sozialstruktur
2.2.1  Anteil der Arbeitslosen an der zivilen Erwerbsbevölkerung 1950 - 

1989, in: Gabriel 1992

2.3 Ökonomie
2.2.1 Wirtschaftsordnung und -politik in der Bundesrepublik, in: Model/

Creifelds u.a.1991

2.4 Verwaltung
2.4.1 Die obersten Bundesbehörden, in: Model/Creifelds u.a. 1991

2.5 Bevölkerung
2.5.1 Ausländeranteil 1970 - 1988 in europäischen Staaten, in: Gabriel 

1992
2.2.2 Wanderungssaldo 1960 - 1988 in europäischen Staaten, in: Gabriel 

1992
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3.1.2 Manipulation mit Zahlen - Herkunftsländer, in: Gugel 1990
3.1.3 Asylbewerber - Aussiedler - wo kommen sie her? in: Gugel 1990
3.1.4 Die Emigration aus Sizilien und ihre Gründe, in: Busch 1983
3.1.5 Anlaß zur Emigration und Zielvorstellung (am Beispiel von 

Sizilianerinnen), in: Busch 1983
3.1.6 Hans D. Walz: Zur Entwicklung der Ausländerbeschäftigung in 

Deutschland, in: Tumat 1986

3.2 Phasen der Integration
3.2.1 Bruno Grönke: Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland - 

Wanderarbeiter oder Einwanderer? in: Tumat 1986
3.2.2 Die Zeit, 30.10.1987: Bernd Rudolph: Nützlich aber selten 

willkommen, Zur Geschichte der Ausländerbeschäftigung in 
Deutschland

3.3 Probleme
3.3.1 Ausländerbeschäftigung, Interessen - Probleme, in: Gugel 1990
3.3.2 Folgen der Unterbringung in Sammelunterkünften, in: Gugel 1990
3.3.3 Der Spiegel, 25.01.1993: “Wie ‘ne Kuh gemolken” (Scheinehen)
3.3.4 Das Parlament, 28.07.1989: Ist das Boot tatsächlich voll? Die 

Situation ausländischer Bürger im europäischen Vergleich
3.3.5 Harald Schumacher: Einwanderungsland BRD, 1992

3.4 Rechtliche Aspekte
3.4.1 Nichtdeutsche und Gastarbeitnehmer, in Model/Creifelds u.a. 1991
3.4.2 Grundsätze der Ausländerpolitik der Bundesregierung, in: Gugel 

1990
3.4.3 Süddeutsche Zeitung, 11.06.1993: Interview mit Daniel 

Cohn-Bendit: “Deutschland gehört den Menschen, die hier leben 
und wohnen”, Der Frankfurter Dezernent für Multikulturelles 
fordert einen Parteienkompromiß zum Staatsangehörigkeits- und 
Einwanderungsrecht

3.4.4 Süddeutsche Zeitung,25.02.1993: Michael Mandelartz: Heimatlose 
hier wie dort, Aussiedler auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt, 
Eine Gesetzesnovelle verschärft Startbedingungen

3.4.5 Das Parlament, 15.01.1993: Rüdiger Wolfrum: Bürger 
unterschiedlichen Rechts - aber nicht rechtlos, Völker- und 
europarechtliche Bestimmungen zum Schutz von Ausländern

3.4.6 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.07.1993: Jasper von 

Altenbockum: Die erleichterte Einbürgerung
3.5 Wirtschaftliche Situation des Einwanderungslandes und ihre 

Auswirkungen auf die Lebenssituationen der Immigranten
3.5.1 Das Parlament, 18.1.1986: Faruk Sen: Was leisten die Ausländer für 

die deutsche Wirtschaft?
3.5.2 Helga Herrmann: Ausländer in der deutschen Wirtschaft, hg. v. der 

Bundesarbeitsgemeinschft Schule Wirtschaft, Köln 6/1992

3.6 Merkmale von Integration (Einkommen, Wohnen, Sprache, 
Wahlrecht ...)

3.6.1 Ausländer in der Weiterbildung, in: Reuter/Dodenhoeft 1988
3.6.2 Ausländische Jugendliche zwischen Schule und Beruf, in: Reuter/

Dodenhoeft 1988
3.6.3 Asylbewerber, De-facto-Flüchtlinge, Asylberechtigte, in: Gugel 1990
3.6.4 Das Ausländerwahlrecht - Voraussetzung für eine Integration,  in: 

Gugel 1990
3.6.5 Duccio Guerra: Die Rolle der Berufsbildung in der 

Wanderungspolitik, in: Tumat 1986
3.6.6 Das Parlament, 18.1.1986: Gudrun Stoltenberg: Ausbildung 

ist Grundbedingung der Integration, Erste Ergebnisse eines 
Modellprogramms

4 Die wichtigsten Nationalitätengruppen und ihre Kulturen

4.1 Umfang
4.1.1 Wer sind die “Fremden” in der Bundesrepublik?  in: Gugel 1990
4.1.2 Eva v. Hase-Mihalik: “Roma” heißt “Menschen” - nicht Zigeuner, 

Sinti und Roma in Deutschland, in: Boehncke/Wittich 1991

4.2 demographische Zusammensetzung
4.2.1 Wolfgang Seifert: Ausländer in der Bundesrepublik - Soziale und 

ökonomische Mobilität, 1991

4.3 Berufsfelder
4.3.1 Handelsblatt, 12.9.1990: Ausländische Arbeitskräfte mildern Mangel 

an Personal im Bau- und Hotelgewerbe
4.3.2 Handelsblatt, 6.4.1990: Ausländer-Erwerbsquote ist weiter 

zurückgegangen, 90% aller berufstätigen Türken sind als Arbeiter 
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beschäftigt
4.3.3 Frankfurter Rundschau, 25.8.1989: Friederike Tinnapel: Boom 

verändert den Arbeitsmarkt: Nationalität spielt keine Rolle mehr, 
allein Qualifikation entscheidet

4.3.4 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.2.1989: In den Gießereien ist jeder 
vierte Beschäftigte Ausländer

4.3.5 Das Parlament, 18.1.1986: Werner Karr: Eine stärkere Qualifizierung 
ist dringend erforderlich

4.3.6 Wolfgang Seifert: Die zweite Ausländergeneration in 
der Bundesrepublik, Längsschnittbeobachtungen in der 
Berufseinstiegsphase, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, Jg.44, Heft 4, 1992, S. 677 - 696

4.3.7 Schul- u. Berufsausbildung junger Ausländer, in: Deutsches Institut f. 
Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 48/91

4.3.8 Schul- u. Berufsausbildung junger Ausländer, in: Deutsches Institut f. 
Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 21/93

4.4 Religion, Sitten und Gebräuche
4.4.1 siehe für Religion unter Punkt 2.11
4.4.2 siehe für Sitten und Gebräuche unter Punkt 4.5 und Punkt 4.6

4.5 Verhältnis Männer-Frauen
4.5.1 Bedingungen in den Heimatländern und ihre Auswirkungen auf 

das Leben in der Bundesrepublik Deutschland (Italienerinnen, 
Jugoslawinnen, Portugiesinnen, Spanierinnen, Griechinnen, 
Türkinnen), in: Rosen/Stüwe 1985

4.5.2 Familien- u. Ehebeziehungen sizilianischer Emigranten, in: Busch 
1983

4.5.3 Migrantinnen aus der Türkei, in: Lutz 1986
4.5.4 Buket Mikein: Die Stellung der Frau in der Türkei, in: Tumat 1986

4.6 Familienkonstellationen
4.6.1 Zusammenfassender Überblick über Sozialisationsbedingungen 

und Lebensentwürfe türkischer Frauen der zweiten Generation in 
der Bundesrepublik Deutschland, in: Riesner 1990

4.6.2 Sozialisationsmerkmale ausländischer Mädchen, in: Rosen/Stüwe 
1985

4.6.3 Ali Uçar: Psycho-soziale Folgen für Eltern und Kinder 
getrenntlebender Migrantenfamilien, in: Tumat 1986

4.6.4 Der Spiegel, 10.5.1993: “Wilder Mann” liebt “Negerhure”, (Deutsch-
ausländische Paare)

4.6.5 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.9.1993: Martina Dreisbach “Sie 
wollen auch nicht dauernd Enkel hüten”, Gehen oder bleiben: Ältere 
Ausländer in Deutschland / Ins “multikulturelle” Altersheim?

4.6.6 Frankfurter Rundschau, 18.9.1993: Hasim und Ylmaz wollen bleiben, 
Zögernd beginnen Programme für Seniorenarbeit mit Ausländern

4.6.7 Frankfurter Rundschau,  12.8.1993: Nur ein Viertel der Türken 
akzeptiert das Altersheim (Ergebnisse einer Studie)

4.6.8 Frankfurter Rundschau, 9.7.1988: Sybille Thelen: Zwischen 
Heimweh und Resignation, Die Gastarbeiter der “ersten Stunde” 
kommen jetzt ins Rentenalter

4.7 Sprachen
4.7.1 A. Öktem  und Ö. Öktem: Kulturelle Identität, Sozialisation und 

Sprache bei türkischen Arbeiterkindern in der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Rehbein 1985

4.7.2 Volker Hinnenkamp: Zwangskommunikative Interaktion zwischen 
Gastarbeitern und deutscher Behörde, in: Rehbein 1985

5 Anthropologische Aspekte des Zusammenlebens 
unterschiedlicher Kulturen

5.1 Umgang mit Minderheiten
5.1.1 Die Tageszeitung, 2.4.1993: Ilyaz Mec: “Ich begreife mich nicht als 

Ausländerin” 
5.1.2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.2.1993: Erwin Scheuch: 

Niemand will gern zur Minderheit gehören, Rechtsradikalismus und 
Fremdenhaß, zwei deutsche Chimären

5.1.3 Die Tageszeitung, 3.12.1993: Vera Gaserow: Mogelpackung 
Ausländerkriminalität, “Etikettenschwindel” der Kriminalstatistik

5.1.4 Die Zeit, 17.9.1993:  Vera Gaserow: Fremder Paß - doppelte Strafe, 
(Ausländische Strafgefangene)

5.1.5 Die Tageszeitung, 4.9.1993: Jutta Wache: Der Stempel der Illegalität, 
(ausländische Prostituierte)

5.1.6 Hamburger Abendblatt, 23.8.1993: Birgit Müller: Die Tricks der 
Versicherungen, Ausländer gelten als Risikogruppe

5.1.7 Frankfurter Rundschau, 14.8.1993: Forum gegen die Angst, 
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Frauengruppe in Bad Segeberg hilft den Familien
5.1.8 Der Spiegel, 26.7.1993: “Bleib weg von Fadime” (Isolation, 

Angstneurose, Aggressivität, Rückzug, Abkapselung)
5.1.9 Die Zeit, 23.7.1993: Dieter E. Zimmer: Wer ist das Volk, 

Anthropologie des Fremdenhasses: Menschen bilden Ethnien

5.2 Umgang mit Differenz
5.2.1 Die Tageszeitung, 30.6.1993: Ethnische Politik als Folge 

rassistischer Gewalt
5.2.2 Manager Magazin, 3/1993: Menschen als Pakete (Enzensberger, 

Miegel, Cohn-Bendit)

5.3 Umgang mit Fremdheit
5.3.1 Formen der Verarbeitung des “Fremdseins”,  in: Gugel 1990
5.3.2 Die Angst vor dem “Fremden”,  in: Gugel 1990
5.3.3 Siegfried Jäger: Wie die Deutschen die “Fremden” sehen: 

Rassismus im Alltagsdiskurs, in: Butterwegge/Jäger 1992
5.3.4 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.6.1993: Hans-

Dieter Schwind: Sind wir ein Volk von Ausländerfeinden? Die 
Bedrohtheitsgefühle in Deutschland und die Notwendigkeit einer 
vorbeugenden Eindämmung von Gewalt

5.3.5 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1993: Bassam Tibi: Falsche 
Parallele, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit

6 Pädagogische Ansätze zur Arbeit mit multikulturellen Gruppen

6.1 Didaktisch-methodische Prinzipien
6.1.1 Kritik an der Ausländerpädagogik, in: Reuter/Dodenhoeft 1988
6.1.2 Helmut Essinger: Annäherung an eine Theorie und Praxis 

Interkultureller Erziehung, in: Tumat 1986

6.2 Projektunterricht
6.2.1 Juliane Delkeskamp: Die Simulation als Medium zum interkulturellen 

Lernen, in: Nestvogel 1991

6.3 Integration von Fach- und Sprachunterricht
6.1.1 Ernst Schade: Deutsch als Zweitsprache - Ein neues Fach in Schule 

und Hochschule, in: Tumat 1986
7 Qualifizierung und Kompetenz der Gruppenleiter/Ausbilder/

innen

7.1 Haltung gegenüber multikulturellen Gruppen (Vorurteile, 
Befürchtungen, Motivation)

7.1.1 Marie-Theres Albert: Kulturspezifische Ethnozentrismen und 
interkulturelles Lernen, in: Nestvogel 1991

7.1.2 Die Tageszeitung, 2.4.1993: Hakan Songur: Moschee neben 
Pornokino, Schlaraffenland der ethnisch unbegrenzten 
Möglichkeiten oder der alltägliche “Alptraum Multikulturalität”?

7.1.3 Der Spiegel, 18.1.1993: Peter Schneider: “Gefangen in der 
Geschichte”, Das Lagerdenken der Intellektuellen im Streit um 
Deutschland und den  Fremdenhaß

7.2 Berührungspunkte zum Thema in der eigenen Biographie
7.2.1 Der Spiegel, 1.11.1993: Tilmann Moser: Vom ideologischen 

Giftmüll, Über das Kindheitsmuster Rassismus und dessen späte 
Wiedergeburt

7.2.2 Hans-Jürgen Heinrichs: Abstossung und Integration, Ich-Ich und Ich-
Anderer, in: Boehncke/Wittich 1991

7.3 Fachliche Kompetenzen
7.3.1 Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung, in: Reuter/Dodenhoeft 

1988
7.3.2 Alfred J. Tumat: Probleme der Ausbildung von Lehrern für den 

Unterricht mit ausländischen Kindern, in: Tumat 1986

8 Sprachliche Aspekte des Unterrichts mit multikulturellen 
Gruppen

8.1.1 Irmintraut Hegele: Muttersprachenunterricht und Deutschunterricht 
im Konzept einer interkulturellen Erziehung, in: Borrelli 1987

9 Weitere Themen
9.1.1 Franz Nuber: Schulaufbau und Schulpflicht in den Herkunftsländern, 

in: Tumat 1986
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