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Manche Menschen wissen nicht,  

wie wichtig es ist, dass sie da sind,  

wie gut es ist, sie zu sehen,  

wie tröstlich ihr Lachen wirkt,  

wie wohltuend ihre Nähe ist,  

wie viel ärmer wir ohne sie wären  

und dass sie ein Geschenk des Himmels sind!!! 

 

Zum Geburtstag des AK von  

der Familie Hosgör, Catakli und Alkan 

 

 

 



 

 

 

 

1. Sprach- und Lernhilfe  

 
Jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag treffen sich die 

Mitarbeiter/innen zwischen 16 und 18 Uhr mit ihren Kin-

dern. In kleinen Lerngruppen, verteilt im ganzen Haus, 

geht es an die Arbeit Unsere jüngsten Schüler und Schü-

lerinnen gehen in die erste Klasse und lernen lesen, 

schreiben, rechnen, … Die ältesten Schüler besuchen 

weiterführende Schulen oder befinden sich bereits in der 

Berufsausbildung.  

 

Wir helfen in diesem Schuljahr 65 Kindern und Jugendli-

chen beim Lernen. Dabei geht es natürlich um bessere 

Noten, um ein besseres Zeugnis oder einen Schulab-

schluss. Gleichzeitig merken wir, dass sich die Kinder 

über jede gute Arbeit freuen, stolz darauf sind, wieder 

Lust bekommen zu lernen, selbstbewusster ihre schuli-

schen Aufgaben anpacken. 

 

Kinder und Jugendliche wollen persönlich gesehen, also wahrgenommen werden. 

Sie sind bereit, für Beachtung und Anerkennung eine Menge zu tun.  

 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen werden un-

terstützt von Schülern und Schülerinnen der Real-

schule Pfedelbach. Sie absolvieren bei uns ihr So-

zialpraktikum. Dabei entsteht manchmal eine sehr 

enge Beziehung zwischen ihnen und ihren Lern-

kindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein guter Lernerfolg stellt sich dann ein, 

wenn „alle Rädchen ineinander greifen“, 

wenn die Zusammenarbeit klappt. 
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Es gibt keine Ausländer in Deutschland 
 
 

Frau Freitag, eine Lehrerin berichtet aus ihrem Alltag 

 

„Meine Schüler sind für mich Deutsche. Alle!! Mit Pass, ohne Pass, befristet oder un-

befristet. „Ich bin keine Ferienschule, wo Ausländer im Sommer Spanisch lernen und 

dann wieder in ihr Inland fahren. Alle, die hier wohnen und die hier zur Schule gehen, 

sind für mich meine Schüler, und ich unterrichte an einer deutschen Schule, dann sind 

die Schüler für mich Schüler einer deutschen Schule, also deutsche Schüler. … 

Wir hatten in der Grundschule ein Mädchen in der Klasse, die kam aus Ostfriesland. 

Und hieß die Schülerin mit ostfriesischem Hintergrund? 

 

Wir haben an den Schulen ein Schichtenproblem und kein Migrantenproblem. Ich 

kann es nicht mehr hören: Die – wir. Die Deutschen – die Ausländer. Migranten – 

Nichtmigranten. Und dann immer dieser berühmte ‚Hintergrund’ Reden wir doch mal 

über den Vordergrund! 
 

Meiner Meinung nach tun wir den Schülern keinen Gefallen, wenn wir sie als inzwi-

schen vierte Generation, die hier geboren wurden und die das Herkunftsland ihrer El-

tern höchsten aus dem Urlaub kennen, immer noch als Ausländer titulieren. Mich be-

fremdet das und ich will das nicht. 

 

… im Umgang mit den Schülern muss es echt egal sein, wo der Opa herkommt. Wie 

würden sich denn die Kollegen fühlen, wenn es hieße: „Na ja, die hat die Klassen nicht 

im Griff, die Oma kommt ja auch aus Bayern. Aus einem bayerischen Dorf …“ 

 

 

Ausschnitte aus: Frau Freitag, Chill mal, Frau Freitag, Berlin 2011 

 

 
 

 

 

 

Bist Du Ausländer? 

 

Nein, Türke! 

 

Ehrlich? Nix für ungut.  

Hätte ja sein können, so ein biss-

chen ausländisch siehst Du aber 

aus. 
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2. Neues aus der Kindergartengruppe 

 

Bei uns gab es im Sommer Veränderungen– zum einen kamen sehr viele unserer klei-

nen Großgewordenen in die Schule, zum anderen wechselte ein Teil des Helferteams 

in die Lernhilfe, um ab diesem Schuljahr die größeren Kindern zu unterstützen. Aus 

eigener Erfahrung weiß ich, dass das manchmal genau das Richtige ist, um mit neuer 

Motivation weiter zu machen. 

Seit September hilft mir dafür Waltraud, die sich im Gegenzug freut, jetzt unsere Klei-

nen zu erleben, anstatt mit den Größeren zu lernen. Da sie selbst Mutter ist, hat sie die 

nötige Erfahrung und sieht von sich aus, wo es Hilfe oder auch Vorsicht und Umsicht 

braucht, welche Regeln konsequent durchzuhalten und selbst vorzuleben sind, und das 

Allerwichtigste: Auch sie mag unsere Kindergartenkinder sehr.  Denn wie sagte schon 

der große Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827):  

 

„Erziehung ist Vorbild und Liebe, sonst nichts.“ 

Kornelia Ellinger 

Seit September 2011 bin ich von der Lerngruppe zur Kindergartengruppe gewechselt. 

In diesem Jahr sind viele Kinder in die Schule gewechselt sind. Wir basteln, singen, 

spielen und bei schönem Wetter gehen wir sogar manchmal in den Hofgarten. Es ge-

fällt mir sehr gut in der Gruppe. 

Waltraud Kadriu 

Die beiden Bilder wurden gezeich-

net von Selin und Razeen, beide 

fünf Jahre alt. 
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3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen 
 

Es gibt verschiedene Aktivitäten im AK, z.B. den Ausflug nach Tripsdrill, die Wo-

chenendfreizeit im Kinder- und Jugenddorf Klinge, das Kegeln und Schlittschuhlau-

fen. 

 

Nach Tripsdrill fahren wir schon morgens mit dem Bus hin. Nach der Ankunft teilen 

wir uns immer in Gruppen auf. Jede/r Helfer /in oder Eltern bekommen einige Kinder 

zugeteilt, für die sie verantwortlich sind. Wir verbringen dann den ganzen Tag im 

Freizeitpark. Bei so vielen Attraktionen und Angeboten vergeht die Zeit rasend 

schnell.  Egal ob Holzachterbahn, die „Gesengte Sau“ oder die Wildwasserfahrt, alles 

ist aufregend und interessant. Es fällt den Kindern immer schwer, abends Abschied zu 

nehmen und die Heimfahrt anzutreten. 

 

Ins Kinder- und Jugenddorf Klinge fahren wir auch fast jedes Jahr. Wir bleiben dort 

über Nacht im Haus Bosco. In Gruppenzimmern wird übernachtet, was immer ganz 

lustig ist. Ein Programm haben wir für drinnen und draußen vorbereitet, weil man ja 

nie weiß, wie das Wetter wird. Aber Pflicht ist immer der große Abenteuerspielplatz 

dort. Spät abends wird dann gegrillt und Spiele im Freien ausprobiert.  Und ein Bäch-

lein hinter dem Haus zieht nicht nur die Kinder an. 

 

Auch der jährliche Kegelnachmittag im Sporthotel wird von den Kindern  mit großer 

Freude angenommen. Wir machen eine kleine Wanderung dorthin. Das dauert etwa 

eine halbe Stunde. Eingeteilt in verschiedene Altersgruppen wird gekegelt. Die Spiele 

sind ganz verschieden. Autorennen, Tannenbaum und die große Hausnummer sind 

beliebt. Die Sieger bekommen als Belohnung von Sigrid eine Portion Pommes frites 

geschenkt, die sie nach so viel Anstrengung genüsslich verspeisen. 

 

Zum Schluss wäre noch das Schlittschuhlaufen 

in der Eishalle in Heilbronn zu erwähnen. En-

de November fahren wir mit der Stadtbahn dort-

hin. Nach dem Ausleihen der Schlittschuhe 

geht’s gleich los. Viele Kinder können schon 

Schlittschuhlaufen und den Kleinen bringen wir 

es bei. Meistens können alle, die dabei sind, am  

Ende des Tages Schlittschuh fahren. Wenn wir 

der Eismaschine  „Platz“ machen müssen, sitzen 

wir auf der Tribüne und beobachten, wie das Eis 

wieder geglättet wird. Die Zeit nutzen die Kin-

der, um sich an dem mitgebrachten Vesper zu 

stärken, denn Eislaufen kostet viel Kraft und 

Ausdauer. Wenn die Eismaschine dann wieder 

verschwindet, dürfen wir dann noch mal so eine 

Stunde laufen, bis abends die Eisdisco beginnt. Mit der Stadtbahn fahren wir gemein-

sam wieder zurück nach Öhringen.  

Shannon, Nicole und Biggi  
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Außerschulische Integrationsmaßnahmen 
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Samstagsangebote 

 

 



 

Samstagnachmittage 
 

Am Samstag wird gespielt und gebastelt. Die Nachmittage beginnen meist um 14 Uhr 

und enden gegen 16.30 Uhr. Die Kinder und Jugendlichen kennen sich untereinander 

und spielen, basteln und kochen gemeinsam.  

 

Passend zur Jahreszeit sind die Angebote vorbereitet. Sie reichen vom Laterne basteln 

bis hin zum Basteln eines Faschingshuts. Nach dem Basteln wird gespielt. Es gibt zwei 

Tischtennisplatten und einen Tischkicker, verschiedene Brett- und Gruppenspiele.  

 

Aber es wird nicht nur gebastelt, sondern auch fleißig gelernt. Mit Hilfestellung geht 

das Lernen einfach leichter.  

 

Nach dem eifrigen Basteln und Spielen sind inzwischen alle hungrig geworden und es 

wird gemeinsam gekocht. Es gibt leckeres Essen, z. B. Pfannkuchen, Spaghetti mit 

Tomatensoße, Waffeln. Das gemeinsame Tischdecken und Essen macht allen Spaß. 

 

Es kommen Kinder ab fünf Jahren, aber auch viele ältere Kinder und Jugendliche, die 

Hausaufgaben machen oder Präsentationen vorbereiten. Das gemeinsame Erledigen 

der Hausaufgaben ist einfach schöner und man kann sich auch gegenseitig helfen.  

 

Bis die Kinder abgeholt werden, dürfen sie noch weiter spielen. 

 

Katja Lippold 
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4. Beratung 
 

 
 
 

Einfache Antworten auf teils schwierige Fragen zu finden ist nicht immer leicht, aber 

nichts ist unmöglich. In diesem Jahr versuchten wir wieder möglichst alle Problem zu 

lösen, die innerhalb unserer Beratung an uns herangetragen wurden. Auch im 

kommenden Jahr, stehen wir für Fragen und Probleme offen. 
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5. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Das Jahr 2011 war geprägt durch viele Veranstaltungen.  

 

„Immer wieder Mut zeigen“ 

Bei der Podiumsdiskussion im Mai in Forchtenberg zum Thema „Freiheit und Men-

schenrechte – Wo stehen wir heute?“ waren auch die Erfahrungen des AK gefragt.  

 

Erste Interkulturelle Woche in Öhringen 

Im Rahmen der Interkulturellen Woche übernahmen wir bei der Ausstellungseröff-

nung „Islam und muslimisches Leben“ die Verpflegung. 

Die Abschlussveranstaltung am Samstag, das Interkulturelle Fest, gab uns die Gele-

genheit, das 40jährige Bestehen des AK gebührend zu feiern. 

 

„Was Kinder brauchen“ 

Herr Diplom-Psychologe Thomas von Stosch hielt im Oktober einen Vortrag zum 

Thema „Was Kinder brauchen – Halt geben und Grenzen setzen“. Veranstalter war die 

Volkshochschule Öhringen in Zusammenarbeit mit dem AK.  

 

Interkulturelle Kompetenzen 

Beim Pädagogischen Tag 2011 der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort zum The-

ma „Jugendhilfe im Einwanderungsland“ beteiligte sich der AK durch einen Work-

shop. 

www.akoehringen.de 
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6. Die Mitarbeiter/innen 

 
Alle Helfer im AK arbeiten ehrenamtlich. Bis auf ein kleines Taschengeld ist es leider 

nicht möglich, die Mühen finanziell zu unterstützen.  

Sicherlich könnte man sich fragen: Warum steckt man seine freie Zeit in etwas, das 

nicht einmal gebührend honoriert wird? Ich kann nur versuchen, es aus meiner Sicht 

zu erklären, indem ich das letzte Jahr (mein erstes AK-Jahr) Revue passieren lasse. 

 

Alles begann im September 2010. Ich wollte unbedingt Lehrerin werden und habe 

mich an allen Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs beworben. Nur woll-

te mich leider niemand haben. Verzweifelt machte ich mich auf die Suche nach einem 

FSJ-Platz oder Sozialpraktikum, damit ich für die nächste Bewerbungsrunde ein paar 

„Sozialpunkte“ sammeln kann.  

Nach zahllosen Absagen habe ich den Tipp bekommen: „Der AK braucht immer Leu-

te!“ Also habe ich mich gleich vor meinen Computer gesetzt und nachgeschaut, was 

der AK denn überhaupt ist. Keine 10 Minuten später habe ich auch schon eine eMail 

an Sigrid geschickt und bekam endlich mal als Antwort, dass ich willkommen sei! 

 

Eine Woche später machte ich mich also 

auf den Weg nach Öhringen, um mir 

diesen - zu dem Zeitpunkt total unbe-

kannten - AK anzuschauen. Nachdem 

mir Sigrid erklärt hatte, was der AK ist 

und mir die Räume gezeigt hatte, meinte 

sie, ich könne noch eine Nacht darüber 

schlafen, ob ich als Helferin anfangen 

will oder nicht. Das war für mich aber 

nicht nötig. Für mich war völlig klar, 

dass ich im AK dabei sein will! Eine 

Woche später bekam ich dann für Mitt-

woch, Donnerstag und Freitag eine 

Lerngruppe zugeteilt und es konnte so 

richtig losgehen.  

 

Schon nach den ersten Tagen war mir klar, dass ich im AK nicht nur für irgendwelche 

„Sozialpunkte“ helfe, die man für mein späteres Studium forderte, sondern weil es mir 

einfach einen riesengroßen Spaß bereitet, mit „meinen“ Schülern zu lernen und ihnen 

zu helfen. Natürlich weiß ich auch nicht alles, aber wenn man mal nicht weiter weiß, 

geht man zu einem anderen Helfer und fragt nach. Jeder hat seine Spezialgebiete, wes-

halb meine Lerngruppen auch des Öfteren erweitert wurden, sobald bei jemandem eine 

Musikarbeit anstand. 

Natürlich wird bei uns nicht nur stur gelernt, sondern wir versuchen auch, immer wie-

der Spaß an den für manche unlösbar erscheinenden Mathe-Hausaufgaben, Englisch-

Vokabeln oder Chemie-Reaktionsgleichungen zu vermitteln. Dies ist natürlich nicht 

immer einfach, aber wir geben unser Bestes!  
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Wer jetzt aber denkt, im AK wird nur gelernt, liegt falsch. Jeden Samstag wird gebas-

telt, gespielt und zusammen gegessen. Außerdem gehen wir einmal jährlich zum Ke-

geln und Schlittschuhlaufen. Ein weiteres Highlight im AK-Jahr ist das Kerzenziehen 

vor Weihnachten. Im Sommer machen wir einen Ausflug nach Tripsdrill und verbrin-

gen gemeinsam ein Wochenende im Kinder- und Jugenddorf Klinge.  

 

Diese Termine werden bei unseren Fortbildungen besprochen und geplant. Außerdem 

besprechen wir an diesen Tagen die aktuelle Lernsituation und überlegen, wie wir uns 

verbessern können. Auch die monatlichen Mitarbeiterbesprechungen bieten die Mög-

lichkeit zum Besprechen und Organisieren. 

Ich denke, ich spreche für alle 

Helfer/innen, wenn ich jetzt sage, 

dass es nichts Schöneres gibt als 

Kinder, die den AK freude-

strahlend betreten und gleich von 

einer guten Arbeit oder einem 

guten Zeugnis erzählen. Oder 

wenn sie einfach nur gute Laune 

haben, weil sie endlich begriffen 

haben, wie man „Sinus und Cosi-

nus“ berechnet oder wie man in 

Englisch das „will-futur“ bildet.  

 

Im April klappte es dann mit dem 

Studienplatz. Deshalb kann ich jetzt leider nur noch freitags und samstags helfen. Aber 

ich profitierte von Anfang an vom AK. Vor allem wenn es darum geht, wie man Kin-

dern etwas beibringt. Das konnte ich ja ein halbes Jahr lang ausprobieren. Wenn man 

mit den etwas Jüngeren lernt, die noch keinen Taschenrechner benutzen dürfen, frischt 

man sein Kopfrechnen wieder auf und beherrscht nach einiger Zeit auch wieder das 

schriftliche Multiplizieren. Außerdem bekommt man Einblicke in sämtliche Schulfä-

cher und Anforderungen der einzelnen Klassenstufen und Schularten. Und man erlebt, 

dass die Theorien, die im Studium so heißgeliebt sind, in der Realität total anders ab-

laufen. 

 

Aber was macht den AK so besonders, dass ich mich freiwillig jedes Wochenende die 

250 km von Weingarten nach Öhringen auf mich nehme, anstatt einfach nur auf der 

Couch zu entspannen? Sind es die Freunde, die ich im Laufe des letzten Jahres ge-

wonnen habe? Ist es das, dass der AK eine riesige Familie ist, in die man sofort herz-

lich aufgenommen wird und in der jede/r gleichberechtigt ist, egal ob Schüler oder 

Helfer, egal ob Kindergartenkind oder Abiturient, egal ob 7 oder 70 Jahre alt? Oder ist 

es das, dass jeder jedem hilft wo er kann? Dass man mit jeglichen Sorgen oder Prob-

lemen zu uns kommen kann? 

 

Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau erklären, denn den AK kann man nicht be-

schreiben – Man muss den AK erleben!!! 

Anne Pfitzer 

- 17 - 



 

 

 

Unser Spendenkonto: 

 

Kontonummer: 10 4181 001 

Volksbank Hohenlohe (BLZ 620 918 00) 
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7. Organisation und Verwaltung  
 

Der Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V. führt seine Maßnahmen im 

Haus der Jugend in Öhringen durch.  

Sükrü Neser erledigt unermüdlich die Aufgaben des Hausmeisters. Kerime und Cemal 

Hosgör sind seit vielen Jahren für die Sauberkeit zuständig.  

Vielen Dank für diese Arbeit und für euer Durchhaltevermögen. 
 

Die ehrenamtliche Arbeit des Vereins wird finanziert durch  

 

o Zuschüsse des Landes Baden-

Württemberg für die Sprach- und 

Lernhilfe, sowie die Sprachförderung 

im Vorschulalter, 

 

o Zuschüsse aus dem Landesjugendplan 

zur Durchführung praktischer sozialer 

Maßnahmen und für die Mitarbeiter-

lehrgänge, 

 

o Unterstützung der Stadt Öhringen, 

 

o Zuschüsse des Kreisjugendrings Hohenlohe. 

 

Da es sich um Zuschüsse handelt, sind wir auf die Beiträge unserer Eltern, unserer 

fördernden Mitglieder und auf Spenden angewiesen.  

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung!  

 

Besonders bedanken möchten wir uns bei der Klasse 6 d des Hohenlohe-Gymnasiums 

Öhringen für den Gutschein und bei Frau Kern für ihr „Geburtstagsgeschenk“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt Ihnen 

selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus. 

 

Unsere Mitarbeiterin Jenny und Schatzmeister Dimi haben übrigens am 11.11.2011 

geheiratet. Wir wünschen den beiden alles Gute auf ihrem gemeinsamen Lebensweg. 



 

 

 

 

8. Fundsachen 
 

 

Eine Physikaufgabe: 

 

Ein Kran muss ein Auto aus einer tiefen Schlucht bergen. 

Schafft es der Kran? 

Die Berechnung ist kein Problem.  

Aber was hat die Aufgabe mit „bergen“ im Sinne von 

„ausleihen“ zu tun?  

 

Und was hat die Traubenlese mit Lesen zu tun? 

 

 

Schwarz fahren 

 

Wenn Du keinen Führerschein hast und Auto fährst, 

dann fährst Du „schwarz“! 

 

Was passiert, wenn Simson ohne Papiere mit dem Auto 

unterwegs ist. Fährt er dann „weiß“?  

Simson ist Afrikaner 

 

 

 

Romano, der Indianer 

 

Romano wird im Handelhof von einem kleinen 

Jungen angesprochen: „Bist Du ein Indianer?“ 

„Nein, warum?“  

Antwort des fremden Jungen: „Weil Du so 

dunkelig bist.“ Nach einigem Überlegen fragt er 

weiter: „Hast Du Dich dann angemalt?“  

Romanos Antwort: „Nein, heute nicht. Nur wenn 

ich auf dem Kriegspfad bin.“ 

 

 

 

 

Gekonntes Telefonieren 

 

Barbara telefoniert.  

Das Telefon wird abgehoben, aber es meldet sich niemand. 

„Wer ist denn am Telefon?“ 

 

Selin : Ich! 
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24.09.2011 

 

 

 

 

Marktplatz Öhringen 
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Vierzig Jahre AK 

Bei 40 Jahren ist normaler Weise in Vereinen und Organisationen kein großes Fest 

vorgesehen. Wir kennen die klassischen Feiern bei 25 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren, 

usw. Für uns war das 40. Jubiläum des Vereins ein Anlass zum Feiern! 

Die Zahl 40 hat in Kulturen und Religionen viele verschiedene Bedeutungen. Wir 

kennen Ali Baba und die vierzig Räuber, ein bekanntes Märchen aus Tausendundeine 

Nacht. Die Schwangerschaft dauert beim Menschen vierzig Wochen. Im Judentum, 

Christentum und Islam taucht die Zahl 40 in wichtigen Zusammenhängen auf. Das 

Mindestalter für den Bundespräsidenten Deutschlands beträgt vierzig Jahre. Es ist da-

mit rechtlich gesehen ein Alter, das eine gewisse Reife erwarten lässt. 

Von Reife kann man nach 40 Jahren AK-Arbeit längst sprechen. 

 

Seit 40 Jahren engagieren sich Mitarbeiter/innen, um die Völkerverständigung zu för-

dern. Es geht von Anfang an um gelebte Integration.  

Dreimal in der Woche lernen Mitarbeiter/innen mit Kindern und Jugendlichen der ver-

schiedensten Nationalitäten mit 65 Kindern und Jugendlichen jedes Jahr und halten 

Kontakt zu Eltern und Lehrern. Einmal in der Woche treffen sich die Kindergartenkin-

der mit den Betreuerinnen. Samstags können Kinder und Jugendliche im offenen An-

gebot aktiv werden. Höhepunkte dabei sind Ausflüge und Freizeiten. Es gilt bei Fragen 

und Problemen zu helfen und zu beraten.  

Vierzig ist eine Symbolzahl, sie steht auf der einen Seite für Prüfung und Bewährung. 

In all den Jahren gab es auch viele Enttäuschungen, es gab Schwierigkeiten und auch 

Scheitern. So bleibt unvergessen, wie Freunde abgeschoben wurden, wie immer noch 

Familien nicht menschenwürdig behandelt werden.  

Vierzig als das Zehnfache von Vier repräsentiert auf der anderen Seite aber auch die 

Vollkommenheit. Dazu gehören für uns die großen und kleinen Erfolge, eine bessere 

Note, ein gutes Zeugnis, eine abgeschlossene Ausbildung.  
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Dass es den AK 40 Jahre gibt, verdanken wir dem Einsatz der ehrenamtlichen Hel-

fer/innen. Viele Mitarbeiter/innen sind mehrere Jahre, ja Jahrzehnte dabei.  

Dass es den AK 40 Jahre gibt, verdanken wir auch der Unterstützung unserer Mitglie-

der, Förderer und den Eltern unserer Kinder.  

 

Integration ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, gegenseitiges Verständnis. 

Integration heißt, sich ernst nehmen, sich auf Augenhöhe begegnen. Das was für uns 

zählt, sind die diese Begegnungen, die gemeinsamen Erlebnisse, die Unterstützung 

und viele Freundschaften.  

40 Jahre bestand die DDR: Nach 40 Jahren gab es die Wende und einen Neubeginn! 

Es hat sich viel geändert. Gibt es in Öhringen auch einen Neubeginn? 

Max Frisch formuliert es so aus: 

 

Gastfreundschaft ist kein Programm, sondern geteiltes Leben. Ideale Gastgeber sind 

manchmal Verschwender, öfter Lebenskünstler und immer Menschenfreunde. Sie sind 

wie sonnenwarme Inseln. 

 

 

 

 

 

 

 

40 Jahre AK in Zahlen 

 

Sprach- und Lernhilfe für Kinder und Jugendliche:  120 313 Stunden 

 

Einsatz der Mitarbeiter/innen in der Lernhilfe:   52 813 Stunden 

 

 

 

Sigrid Kraft 
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40 Jahre AK – auch der Polo der war da 

 

Hallo! Ich bin Annes Polo und erzähle euch, wie ich den 40. Geburtstag vom AK am 

24.09.2011 auf dem Marktplatz in Öhringen erlebt habe.  

Um 9 Uhr trafen sich Anne, Sigrid und Mike vor dem Haus der Jugend. Die drei legten 

gleich los und ich wurde bis unters Dach beladen. Ich wundere mich bis heute wie viel 

in mich reinpasst – war ich doch ursprünglich als Personenkraftwagen geplant. Aber 

der Polo denkt und die Anne lenkt. 40 Kisten, Plakate, Kartons, ein großer Koffer, eine 

Stange, Dekorationsmaterial und unzählige Utensilien, alles in mir drin. Rülps! Den 

andern beiden Autos ging es nicht besser, aber schließlich war ich der Kleinste!  

Ich weiß zwar nicht, wie Anne überhaupt den Weg zum Marktplatz gesehen haben 

will, aber bisher sind wir ja immer ganz gut klargekommen. Irmhild und Sükrü warte-

ten schon auf uns. Dann haben sie all das, was sie mühsam in mich reingestopft haben, 

schnell wieder herausgerissen. Und bei dem Tempo soll es einem nicht schwummerig 

werden? Alle halfen zusammen, um den Pavillon schön herzurichten. Nach einer 

Stunde war alles fertig und das Fest konnte losgehen. Dann hatte der Polo seine Pflicht 

getan und wurde für den Rest des Tages am AK abgestellt – typisch Anne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne erzählte mir, dass es im Pavillon Cay und Gebäck zu essen gab, Bilder der letz-

ten 40 Jahre, Integrationstaschen, eine Malecke, ein Quiz, das Europaspiel und vier 

Pinnwände, an denen alle Namen der ehemaligen und aktuellen Schüler, Helfer und 

Kindergartenkinder zu sehen waren.  

Unter den Besuchern waren viele Helfer, Kinder, Jugendliche, Eltern und ehemalige 

AKler auf dem Marktplatz zu finden. Zwischendurch brach sogar der Verkehr in der 

Altstadt zusammen und die Polizei musste die ganzen Straßen absperren.  
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Wir ließen uns aber nicht davon abbringen, einen wunderschönen Tag, mit tollem 

Wetter und sommerlichen Temperaturen zu genießen.  

Um 17 Uhr begann auf der Bühne das offizielle Festprogramm des AK, mit einer kur-

zen Ansprache des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters. Danach gab es Ge-

schenke: Einkaufsgutscheine von der Stadt, einen Scheck von der Kreissparkasse, ein 

Tischtennisset und 40 Tischtennisbälle vom Kreisjugendring, sowie Zuwendungen von 

AK-Freunden.  

Johannes auf den Hochstelzen brachte dem Oberbürgermeister Michler, dem Bürger-

meister Palotta und Herrn Saknus, dem Jugendreferenten der Stadt Öhringen, jeweils 

eine Integrationstasche, die von Sigrid und Romano auf der Bühne mit internationalen 

Lebensmitteln gefüllt wurde.  

Nach Ballett- und Tanzvorführungen und Gesang erzählten Romano und Werner die 

Geschichte der Zuwanderung, während 40 AKler ein Haus aus 40 Schachteln aufbau-

ten. 

Anschließend zeigte die griechische Tanzgruppe auf der Bühne, was sie kann. Zwi-

schendurch gaben Julian, Shannon, Janani und Senta einige lustige Geschichten, die 

im AK passiert sind, zum Besten. Den Abschluss der Tanzdarbietungen bildeten die 

türkischen Tänzerinnen aus Schwäbisch Hall. Dann sprang der Funken über und unter 

Anleitung des griechischen Tanztrainers tanzte der halbe Marktplatz.  

Musikalisch beendete den Abend das internationale Musikprojekt Kaira Thilo. Zwi-

schenzeitlich kamen an unserem Pavillon viele Leute vorbei und sahen sich zusammen 

die Bilder von damals an, als sie selbst noch im AK waren. 

Um 22 Uhr war es mit der Erholung auf dem Parkplatz vorbei, und ich musste mit den 

zwei anderen Autos wieder auf den Marktplatz. Alle halfen zusammen, sodass der Pa-

villon recht schnell abgebaut war. Wo die 40 Schachteln eingeladen wurden, dürft ihr 

jetzt mal raten! –Nein, nicht in meine großen Kollegen, sondern zusammen mit ande-

ren Körben, Gefäßen und Plakaten in MICH. Später am AK wurde dann wieder alles 

herausgezerrt und in den Saal geräumt.  

Dann setzten sich die Helfer zusammen und ließen ihren 

schönen Tag Revue passieren. Um 0 Uhr hatte Anne end-

lich ein Einsehen und fuhr mit mir zurück in den Wald. Es 

war ein anstrengender Tag, aber selbst für einen Polo 

wunderschön. (Noch schöner wäre nur eine Innenreini-

gung mit dem Staubsauger!)  

Und wenn er nicht gestorben ist, dann fährt er noch heute. 

 

Der Polo von Anne 
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Geburtstagswünsche zum „Vierzigsten“ 

 
 

 

„Großes Lob für all die Anstrengungen und das Engagement, 

kann man nur immer wiederholen. Eine gelungene Woche. 

‚Weiter so’ kann man nur wünschen – für noch mehr und 

schnellere Integration.  

Wichtig für die Zukunft der Jungen, nicht der Senioren!!“  

 

U. Wagner 

 

 

 

Herr Karl-Dieter Weber aus Forchtenberg konnte leider nicht 

an unserer Veranstaltung dabei sein.  

Er hat die Arbeit des AK seit der Gründung persönlich und 

lange Jahre über den Kreisjugendring mit Rat und Tat 

begleitet: 

„Dem AK wünsche ich für die Zukunft weiter viel Erfolg 

…“ 

 

 

 

Familie Danner konnte am Fest leider nicht teilnehmen: 

 

„Ihnen und Ihren Mitarbeitern zollen wir hohe Anerkennung 

und tiefen Respekt. Über die Motivation im Ehrenamt sind 

wir sehr nahe beieinander. Möge Ihnen diese 

Standhaftigkeit noch lange erhalten bleiben.  

 

Dem Jubiläums-Fest wünschen wir einen erfolgreichen 

Verlauf.“ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„… der Förderverein feiert den 40. Geburtstag – herzlichen 

Glückwunsch! 

Wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie in diesen Tagen auf eine 

jahrzehntelange außerordentlich erfolgreiche Arbeit zurück-

schauen können. …  

Gerne nehmen wir Ihr Jubiläum zum Anlass und werden Ihre 

Arbeit mit einer Spende … fördern.“ 

 

Sparkasse Hohenlohekreis:  

Herr Bernd Kaufmann und Herr Walter Lüllig 

 

 

 

Leider kann ich an der Feier nicht teilnehmen, obwohl ich so 

gerne daran teilgenommen hätte. Aber ich werde mental vertreten 

sein. 

Habt viel Spaß mit den T-Shirts und genießt die Feier.  

Viele liebe Grüße aus Istanbul. Bei der nächsten Gelegenheit 

komme ich vorbei und ganz liebe Grüße an alle, die mich kennen. 

 

Seyhan 

 

 

 

 

E-Mail eingegangen am 27.07.2011, 16.06 Uhr: 

 

Happy birthday AK. 

Heute vor 40 Jahren 16 Uhr. 

 

Andreas 
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40 Jahre Ausländerpolitik in Deutschland 
 

Mit der Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949 setzte in Deutschland auch das 

sogenannte „Wirtschaftswunder“ ein. Nach den Kriegsjahren und den folgenden Jah-

ren der politischen und wirtschaftlichen Ungewissheit wurde fast alles gebraucht und 

dem Gesetz der Marktwirtschaft folgend alles produziert, was nachgefragt wurde. Eine 

Folge dieser Produktivität war in den 50er Jahren dann ein Arbeitskräftemangel, vor 

allem an den Fließbändern der Großindustrie, im Bergbau und im Baugewerbe. 

 

Damals erschien es recht und billig, vorübergehend  Arbeitskräfte aus dem „armen“ 

Südeuropa ins Land zu holen, um das keimende Plätzchen „Wirtschaftswunder“ zur 

Blüte zu bringen. 

 

Zu diesem Zweck vereinbarte man mit den in Frage kommenden Ländern sogenannte 

Anwerbeabkommen: 

 

Bundesrepublik Deutschland – Italien    1955 

Bundesrepublik Deutschland – Spanien   1960 

Bundesrepublik Deutschland -  Griechenland  1960 

Bundesrepublik Deutschland -  Türkei   1961 

Bundesrepublik Deutschland – Marokko  1963 

Bundesrepublik Deutschland -  Portugal   1964 

Bundesrepublik Deutschland – Tunesien  1965 

Bundesrepublik Deutschland – Jugoslawien  1968 

 

Es wurde vereinbart, dass die Arbeitskräfte auf zwei Jahre beschränkt in Deutschland 

leben und arbeiten sollten. Danach sollten sie in ihre Heimatländer zurückkehren und 

die erlangten Fähigkeiten in ihre einheimische Wirtschaft einbringen. Darauf konnten 

neue Arbeitskräfte nach Deutschland einreisen, um ihre Vorgänger zu ersetzen. Diesen 

Vorgang nannte man Rotationsprinzip.  

 

Die erste Generation – die Gastarbeiter 

 

Anwerber wurden in die entsprechenden Länder und Regionen geschickt, um den 

Menschen einen Arbeitsplatz und einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland 

schmackhaft zu machen.  

Für viele junge Menschen in den strukturschwachen 

Ländern rund um das Mittelmeer, vorwiegend für die 

jungen Männer, bot dieses Angebot die einzige Chan-

ce auf einen Arbeitsplatz und Einkommen. Dafür 

nahmen sie in Kauf, sich von Familie und Freunden 

zu trennen und die Reise in ein fremdes Land auf sich 

zu nehmen. Eine Reise ins Ungewisse, aber auch die-

se jungen Leute dachten, dass sie spätesten nach zwei 

Jahren wieder die Heimreise antreten würden.  
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Schon in den 60er Jahren erkannte die deutsche Industrie die Schwächen des Rotati-

onsprinzips. Mittlerweile erfahrene und angelernte Arbeitskräfte sollten nach zwei Jah-

ren gegen neue, ungeschulte Neuankömmlinge ausgetauscht werden. Die Industrie 

wandte sich aus diesem Grund an die Bundesregierung und erwirkte, dass die Aufent-

haltsgenehmigungen der Arbeiter nicht weiterhin nur auf zwei Jahre befristet blieben.  

Damit war der Grundstein für einen längeren Verbleib in der Bundesrepublik gelegt, 

doch die Bezeichnung  „Gastarbeiter“, die auch immer den Eindruck von vorüberge-

hend impliziert, sollte diese Menschen noch eine Weile begleiten. 

 

Natürlich fielen den Deutschen in den 60er Jahren die dunkelhaarigen etwas unge-

wohnt gekleideten Menschen auf den Straßen auf, doch beschäftigte man sich kaum 

mit ihnen, denn man glaubte ja, dass die „Gastarbeiter“ nach zwei Jahren mit gut ver-

dientem Geld das Land wieder verlassen würden. So fand auch der Großteil der Deut-

schen nichts dabei, und manche begrüßten es auch, dass die Fremden meist separat 

von der einheimischen Bevölkerung untergebracht wurden und unter sich blieben.  

 

Unterschwellig fürchtete man das Fremde und manche Zeitgenossen trauten den 

„Gastarbeitern“ alles zu. Die Anwesenheit der „Gastarbeiter“ wurde mehr oder weni-

ger als notwendiges Übel betrachtet, denn man wusste auch, dass Deutschland diese 

Arbeitskräfte dringend brauchte.  

 

 

An so etwas wie Integration dachte niemand. Warum auch? 

 

 

In dieser Zeit dachte kaum einer der Angeworbenen daran, dauerhaft in Deutschland 

zu bleiben. Doch die Möglichkeit eines längeren Aufenthalts führte aus nachvollzieh-

baren Gründen dazu, dass viele ihre Ehepartner und Kinder nach Deutschland nachrei-

sen ließen. Doch der Wunsch, eines Tages wieder in die Heimat zurückzukehren, stand 

bei den meisten weiterhin im Vordergrund. 

 

War man bis dahin in Straßenbild nur alleinstehende Männer mit dunklem Teint ge-

wöhnt, so sah man sich nun mit dem Phänomen der „Gastarbeiterfamilie“ konfrontiert.  

 

Erst 1966 dachte die Bundesregierung daran, auch für „Gastarbeiterkinder“ die Schul-

pflicht einzuführen. Doch darauf war niemand vorbereitet, weder die Schulen noch die 

Kinder noch deren Eltern. 

 

Zu dieser Zeit bildete nach wie vor für alle Beteiligen die Annahme der grundsätzli-

chen Rückkehr der Gastarbeiter in ihre Heimatländer die Basis des Denkens und Han-

delns. So überlegte man, auf welche Ziele man die schulische Ausbildung der „Gastar-

beiterkinder“ ausrichten sollte.  

Wie wichtig ist die deutsche Sprache nach der Rückkehr ins Heimatland? Genügen 

rudimentäre Kenntnisse im Rechnen und Schreiben, um dann in der Heimat darauf 

aufbauen zu können? Ist es nicht besser sprachhomogene Klassen zu bilden, in denen 

z.B. türkische Lehrer türkische Kinder in türkischer Sprache unterrichten, damit diese 

nach der Rückkehr in die Heimat einen nahtlosen Anschluss finden können? 
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An so etwas wie Integration dachte niemand. Warum auch? 

 

 

Eine Wirtschafts- und Energiekrise, die sich schon Ende der 60er Jahre ankündigte, 

führte 1973 zu einem Anwerbestopp für Arbeitnehmer aus dem Ausland. Zu dieser 

Zeit lebten ca. 2,6 Mio. Menschen ausländischer Herkunft in der BRD. 

 

Die zweite Generation 

 

Der Anwerbestopp des Jahres 1973 provozierte eine neue Welle der Familiennachzüge 

und man sah sich zum ersten Mal mit einer steigenden Zahl von nicht erwerbstätigen 

Migranten und vorwiegend Migrantinnen konfrontiert. Hatte man den Gastarbeitern 

bisher wenig fürsorgliche Aufmerksamkeit geschenkt, so sah die Bundesregierung nun 

weitere finanzielle Belastungen und Integrationsprobleme auf sich zukommen. Zudem 

zeichnete es sich erstmals ab, dass viele der ausländischen Arbeitnehmer nun nicht 

mehr vorhatten, in den nächsten Jahren in ihre Heimat zurückzukehren.  

 

Ein Grund hierfür war die Ausbildung der 2. Generation, der Jugendlichen, die als 

Kinder im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland kamen und derer, die bis-

her schon in Deutschland das Licht der Welt erblickten. Sie steckten gerade in mitten 

ihrer Schulausbildung, und ihre Eltern wollten diese aus verständlichen Gründen nicht 

unterbrechen. Zwar wollten die meisten der 1. Generation nach wie vor wieder in ihre 

Heimat zurückkehren, doch wollten sie die Ausbildung ihrer Kinder abwarten, und der 

Rückreisetermin verschob sich auf „irgendwann“.  

 

Zu dieser Zeit war auch Deutschland noch nicht bereit, sich selbst als Zuwanderungs-

land zu begreifen. Man sah keinen Grund, die Integration der Zugezogenen zu fördern 

und vermied es Tatsachen zu schaffen, die die Migration belegen würden. 

 

Als Hauptproblem bei der schulischen wie bei der gesellschaftlichen Integration wur-

den immer die mangelnden Sprachkenntnisse der Betroffenen herangezogen. 

 

Doch wie sollten diese erlangt werden? Die 

Eltern aus der 1. Generation kamen unvorbe-

reitet nach Deutschland. Für das Ausführen 

einfacher Arbeiten waren fundierte Sprach-

kenntnisse nicht nötig. Am Arbeitsplatz und in 

der Gesellschaft fand keine Sprachförderung 

statt. Wie sollten sie ihren Kindern die deut-

sche Sprache fehlerfrei beibringen? 

 

Hier ließ man damals die 2. Generation allei-

ne. Wenn Familien aus dem Ausland sich dafür entschieden hatten, nun in Deutsch-

land zu arbeiten und zu leben, dann sollten sie die Konsequenzen daraus selber tragen, 

so war damals die Sichtweise.  
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Sprachschwierigkeiten sowie fehlende Hilfe beim Lernen und bei den Hausaufgaben, 

die die Eltern nicht geben konnten, schlechte Noten in der Schule und die daraus fol-

genden Frustrationsreaktionen führten dann bald auch zu einer Stigmatisierung der 

jungen Migranten zu Problemjugendlichen, denen man den Besuch einer weiterfüh-

renden Schule unmöglich empfehlen konnte. Grundschule, Hauptschule und, im besten 

Fall, ein bestandener Hauptschulabschluss, so sah der vorprogrammierte Werdegang 

des Ausländers der 2. Generation aus. Diese Hypothek sollte viele ihr Leben lang be-

lasten. 

 

Nachdem die Stellen in der Industrie und im Baugewer-

be weniger geworden waren und diese wieder öfter mit 

deutschen Arbeitnehmern besetzt werden konnten, er-

kannten viele deutsche Unternehmer, dass Ausländer 

auch Arbeiten übernahmen, für die sich keine deutschen 

Arbeiter mehr finden ließen. Ausländer putzten, leerten 

die Mülltonnen, stiegen in die Kanalisation, putzten in 

schwindelnder Höhe die Fenster und machten den 

Dreck weg.  

 

Zu der Ausgrenzung am Arbeitsmarkt fand auch eine Ausgrenzung auf dem Woh-

nungsmarkt statt. Zwar hatte sich die Wohnungsversorgung gegenüber, der der Gast-

arbeitergeneration verbessert, aber es gab nach wie vor deutliche Unterschiede zwi-

schen dem Wohnraum und der Ausstattung der deutschen Bevölkerung. Außerdem 

bezogen Migranten damals eher preisgünstige Wohnungen in Vierteln, die auf Grund 

schlechter Bausubstanz, Umweltbelastungen und schlechtem Image von deutschen 

Haushalten gemieden wurden. Oft führte allein die Wohnadresse eines jugendlichen 

zur Stigmatisierung in der Schule oder bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 

 

Die Frage in wie weit ein Zusammenhang zwischen Ausgrenzung und der Bildung von 

Parallelgesellschaften besteht, wäre ein eigenes Thema.  

 

Nun lebten ca. 4,6 Millionen. Migranten in Deutschland.  

 

 

An so etwas wie Integration dachte niemand. Warum auch? 

 

Die 2.Generation der Migranten stand zwischen zwei Welten. Für sie gab es die Hei-

mat, zum Teil idealisiert durch die Erzählungen ihrer Eltern und die Lebensrealität in 

der „Fremde“ , also in einem Deutschland, in dem sie sich fremd fühlten. Doch richtig 

war auch, dass ihnen das Leben in Deutschland vertrauter war, als das in ihren Heimat-

ländern, die sie besten Falls aus Sommerurlauben kannten.  

 

Die, die in Deutschland angekommen waren beherrschten längst die Spielregeln. Ohne 

Fleiß kein Preis. Kein guter Job ohne gute Ausbildung. Doch ganz alleine konnten die 

Menschen ihr Glück nicht schmieden. Da gab es noch die sogenannten „Gatekeeper“. 

In der Soziologie sind „Gatekeeper“ Personen die den Zugang zur gesellschaftlichen 

und beruflichen Integration regeln, also zulassen oder verhindern.  
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Gemeint sind damit in erster Linie Lehrer, Personalchefs, Unternehmer und Vermieter. 

Deren Integration in eine Einwanderungsgesellschaft wurde ebenfalls nicht gefördert. 

Und so bestimmen bis heute Vorurteile und Ressentiments den beruflichen Werdegang 

der Migranten mehr, als deren tatsächliche Qualifikation.  

 

Obwohl der Großteil der 2. Generation immer noch auf einen guten Job in der Indust-

rie setzte, wollten sie, wie fast alle Eltern, dass es ihre Kinder einmal besser haben 

sollten. Sie wünschten sich für ihre Kinder eine gute schulische Ausbildung und eine 

daraus resultierende gute berufliche Karriere.  

 

Der Gedanke an eine Rückkehr in die fremdgewordene Heimat wurde abstrakter. In 

Deutschland hatte man soziale Strukturen aufgebaut, und auch das familiäre Netzwerk 

befand sich vorwiegend in Deutschland. Hier hatte der Großteil einen Arbeitsplatz und 

ein geregeltes Einkommen. All das müsste bei einer Rückkehr erst wieder aufgebaut 

werden. 

 

Und auch die erste Generation wurde durch ihre hier lebenden Kinder und Enkel in 

Deutschland gehalten. Der wichtigste Teil ihrer Familien war hier sesshaft geworden, 

so wollten nun auch viele von ihnen hier ihren Lebensabend verbringen. 

 

Die dritte Generation  

 

Betrachtet man den Umgang mit Einwanderern im 

internationalen Vergleich, dann erscheint der Begriff 

„dritte Generation“ in Bezug auf Migranten grotesk. 

Ihre Großeltern kamen in den 50er, 60er und 70er 

Jahren in die Bundesrepublik, ihre Eltern wurden zum 

Großteil in Deutschland geboren und sie selbst er-

blickten hier das Licht der Welt. Doch Deutschland 

negierte zu lange die Tatsache der stattfindenden 

Einwanderung, dass sich  das „Wir hier und dort die 

Anderen“ politisch propagiert in den Köpfen vieler 

Zeitgenossen festsetzte.  

 

Heute spricht man von der deutschen Sprache als Schlüsselkompetenz, um in der hie-

sigen Gesellschaft anzukommen und aufgenommen zu werden. Doch das betrifft vor 

allem die Neuankömmlinge im Land. Die 3. Generation spricht Deutsch in der Regel 

besser, als ihre Heimatsprache. Viele sind als „Ausländer“ gar nicht zu erkennen, wäre 

da nicht ihr Name und der extra für diese Menschen eingeführte „Migrationshinter-

grund“.  

Die Politik scheint weiterhin auf ein Unterscheidungsmerkmal zu bestehen und selbst 

nach einer erfolgreichen Einbürgerung bleibt man Deutschtürke, Grieche mit deut-

schem Pass oder schlicht „eingebürgert“. Sollte es gelingen, all diese Hindernisse bei 

der Integration hinter sich zu lassen, dann bleibt zumindest der Migrationshintergrund 

als statische Größe. 
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Die meisten Lebensentwürfe, Ansichten und Wünsche der 3. Generation unterscheiden 

sich nicht von denen ihrer deutschen Altersgenossen. Der Großteil möchte hier in 

Deutschland leben, Geld verdienen, eine Familie gründen und ein einigermaßen ange-

nehmes Leben führen. Aber sie möchten auch als vollwertige Mitglieder dieser Gesell-

schaft anerkannt werden. Aber so weit ist diese Gesellschaft noch nicht. 

 

Die seit dem Jahr 2000 regelmäßig im drei Jahres Abstand aufgelegte PISA-Studie der 

OECD belegt immer wieder die Tatsache, dass Kinder mit Migrationshintergrund bei 

gleicher Qualifikation eine Empfehlung für eine weiterführende Schule durch die 

Grundschule sieben Mal schwerer erhalten als Einheimische. 

Das gleiche Phänomen vollzieht sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 

Auch hier scheint der Migrationshintergrund weiterhin ein Manko darzustellen. Hier 

wird bei gleicher Qualifikation der Bewerber mit dem deutschen Namen bevorzugt.  

 

Plötzlich propagieren auch die Politiker die Integration. Dafür kann es viele Gründe 

geben - Fachkräftemangel, demografische Entwicklung, das Entstehen von Parallelge-

sellschaften - um nur einige Möglichkeiten zu nennen. 

 

„Integration um fast jeden Preis“, scheint die Parole zu lauten, und viele Organisati-

onen springen auf den eiernden Wagen und entwickeln Programme, um „Die da“ zu 

uns zu machen.  

 

Da soll die 3. Generation, die nichts anderes, als ein Leben in Deutschland kennt, an 

dieses herangeführt werden. Doch diese Generation kennt auch Ausgrenzung und 

Vorurteile, und eigentlich sollten diese im Rahmen der Integration ausgemerzt werden. 

Ein Jugendlicher mit guter Ausbildung muss sich doch ausreichend integriert haben, 

um sich um eine entsprechende Arbeitsstelle bewerben zu können. Wenn er dann auf 

Grund seines Namens nicht eingestellt wird, darf man die Frage stellen, wessen In-

tegration da auf der Strecke blieb. 

 

In den Medien, Film und Fernsehen, sieht man immer mehr Menschen mit Migrati-

onshintergrund. „Sie sind angekommen.“, soll die Botschaft lauten. Aber eigentlich 

waren sie schon länger da, nur niemand wollte sie prominent in den Vordergrund stel-

len.  

 

Nun scheint ein anderes Phänomen den Experten Kopf-

zerbrechen zu bereiten. Viele der hochqualifizierten vor 

allem türkischen jungen Menschen haben keine Lust mehr 

auf dieses Spiel und verlassen ihre deutsche Heimat, um 

in das Land ihrer Eltern zurückzukehren. Dort können sie 

sich aktiv am wirtschaftlichen Aufschwung ihres Landes 

beteiligen und werden nicht ausgegrenzt. Wer bemängelt, 

dass Deutschland deren Ausbildung finanziert hat, die 

Früchte aber woanders geerntet werden, der muss sich 

aber auch fragen, wer oder was sie hier vertrieben hat.  
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Migrations- 
hintergrund 

Natürlich gibt es heute auch die Parallelgesellschaften und Menschen, die kein Interes-

se an einem Leben in Deutschland zeigen. Das wird uns demonstrativ vor Augen ge-

führt, um auf die Gefahren der Überfremdung hinzuweisen. Aber beschränken sich 

diese Negativbeispiele nicht auf Brennpunktviertel der Städte. 

Auf dem flachen Land hat man es in diesem Zusammenhang mehr mit Menschen, als 

mit Gesellschaften zu tun. Berlin Kreuzberg ist nicht repräsentativ für das ganze Land, 

und dient nur den ewig Gestrigen auf beiden Seiten. 

 

Jetzt versucht man die Ursachen dafür, dass die Integration der Migranten angeblich 

nicht zufriedenstellend vollzogen wurde, zu ergründen. Aber es ist ganz einfach. Sie 

hat für Jahrzehnte nicht stattgefunden, und das war auch so gewollt. 

 

Die vierte Generation – Menschen mit Migrationshintergrund 

 

Heute erleben wir im AK die Einschulungen 

der 4. Generation. Im Kindergarten wurden 

ihre Deutschkenntnisse überprüft und gegebe-

nen Falls verbessert. Ihre Urgroßeltern sind 

nach Deutschland eingewandert, ihre Großel-

tern und ihre Eltern wie sie selbst sind auf 

deutschem Boden geboren, aber mit ihrer Ge-

burt bekamen sie auch gleich einen Migrations-

hintergrund. Als wolle man dadurch festlegen, 

mit wem man es zu tun hat, bzw. welches la-

tente Vorurteil man nun bemühen müsse. 

 

Die 4. Generation beansprucht ihren Platz in 

unserer Welt und auch in unserer Gesellschaft. 

Grund genug, Tatsachen anzunehmen und auch uns in diese sich ändernde Gesell-

schaft zu integrieren. 

 

Generell müssen wir uns diesbezüglich die Frage stellen: 

 

 

„Wie lange wollen wir das noch so weiter machen?“ 

 

 

Romano Gaiera 

 

 

Aus der Leonberger Kreiszeitung, entdeckt am 13.11.2011 

 

„Gastarbeiter. Deutschland ist eine Gesellschaft geworden, in der 15 Millionen Men-

schen mit Wurzeln im Ausland leben. 
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Ein Interview  

 

AK:  Hallo Sevcan, du besuchst schon einige Jahre den AK. Wann bist du das 

erste Mal mit deinem Migrationshintergrund konfrontiert worden? 

 

Sevcan:  Zum ersten Mal las ich den Begriff in den Negativschlagzeilen: Täter mit 

Migrationshintergrund. 

 

AK:     Wann wurde dir deine Herkunft zum ersten Mal bewusst? 

 

Sevcan:  In der 3. Klasse hatte ich Schwierigkeiten mit der deutschen Grammatik.  

Meine damalige Lehrerin erklärte dies damit, dass ich Türkin sei. Eine 

Förderung fand aber nicht statt, sondern ich wurde ausgegrenzt und sollte 

zurückgestuft werden. Vom Besuch einer weiterführenden Schule wurde 

dringend abgeraten, obwohl mein Notendurchschnitt ausreichte. Gegen-

über meinen Eltern bestand die Lehrerin darauf, dass ich nur in der 

Hauptschule weiter machen könne. Ich war nicht die einzige, der es so 

erging. Ausländer hatten bei dieser Lehrerin keine Chance. 

 

AK:   Aber du bist ja dann doch in die Realschule gegangen. 

 

Sevcan:  Ja, und im ersten Jahr erreichte ich gleich einen Notendurchschnitt von 

2,0. Mittlerweile habe ich auf dem Wirtschaftsgymnasium in Öhringen 

mein Abitur gemacht. 

  

AK:   Gratulation, und was machst du heute? 

 

Sevcan:  Momentan mache ich bei der Firma Bosch in Heilbronn eine Ausbildung 

als Groß- und Außenhandelskauffrau. Meine Firma und mein Chef haben 

mich jetzt dazu angeregt nach meiner Lehre Betriebswirtschaft zu studie-

ren. Während dieser Zeit würde mein Arbeitsvertrag aufrechterhalten und 

ich bekäme auch Unterstützung bei der Wohnungssuche und Fahrgele-

genheit. 

 

AK:   Hattest du es schon mal mit richtigen Vorurteilen zu tun 

 

Sevcan:  Ja, nach der Realschule wollte ich erst eine Lehre im Verwaltungsbereich 

machen. 

Da hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch bei einem Bürgermeister im 

Rathaus. Zuerst wurde ich gefragt, ob meine Eltern überhaupt damit ein-

verstanden wären, dass ich eine Ausbildung machen wolle. Er fragte 

mich, warum ich kein Kopftuch trage, und ob meine Mutter ein Kopftuch 

tragen würde. Zum Schluss fragte er noch nach meinem Onkel, der vor 

dem Rathaus im Auto auf mich wartete, er hatte mich dorthin gebracht, 

ob er mein Vater wäre, und warum der mich begleiten müsse. Auf diese 

Stelle habe ich mir keine großen Hoffnungen gemacht. 
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Was ist plötzlich los in Deutschland? 
 

Diese Frage stellt sich all den „naiven Weltverbesserern“, die 

sich schon seit Jahren in der aktiven Integrationsarbeit für Bil-

dung, Chancengleichheit, den Abbau von Vorurteilen und ein 

ungezwungenes Zusammenleben mit Migranten und den Inha-

bern von Migrationshintergründen stark machen. 

 

Plötzlich ist die „Integration“ in aller Munde und scheint auch 

allen Medien auf die Agenda geschrieben zu sein. Gut inte-

grierte Aufsteiger mit Migrationshintergrund lächeln gut aus-

gebildet in Talkshows, eine Serie „50 Jahre Türken in Deutsch-

land“ erscheint in der Hohenloher Zeitung, Künzelsau feiert 

„50 Jahre Griechen in Hohenlohe“.  

 

Die Länder machen Gelder frei für die Integration. Plötzlich scheinen Menschen mit 

Migrationshintergrund zur Zielgruppe von Organisationen, Vereinen und Verbänden 

erklärt zu sein, die ihre Aufgaben bisher in anderen Bereichen fanden. Hast du einen 

Migrationshintergrund, dann bis du freigegeben zur Integration. 

 

Jahrelang dümpelte man im „Gutmenschentum“ des Ehrenamts, 

setzt sich idealistisch für ein würdevolles Leben aller Menschen, 

und zwar überall und gerade bei uns, ein. Erfuhr man bisher ein 

sanftes Lächeln beim Vortrag eines Vorschlags oder beim Ein-

bringen einer Forderung, um gelebte Integration möglich zu ma-

chen, da wird man plötzlich von der schwarzen Regierungs-

limousine rechts überholt. Darauf waren wir nicht gefasst. 

 

Nicht dass man damit nicht einverstanden wäre oder sich nicht darüber freuen könnte, 

dass endlich ein Problem Aufmerksamkeit findet, das jahrzehntelang offiziell keines 

war. Aber ein wenig Misstrauen kann man dabei nur schwerlich unterdrücken. Wer hat 

da am Rad gedreht? War es die händeringend um Fachkräfte bemühte Wirtschaft? Wa-

ren es die Demoskopen, die dem Aussterben der Deutschen entgegenwirken wollen? 

Sind die vielen gut ausgebildeten und hochqualifizierten Menschen mit Migrationshin-

tergrund, die in die Länder ihrer Väter zurückkehren, dafür verantwortlich? Oder war 

es die reine Vernunft? 

 

Beobachtet man das bunte Treiben im Integrationsbereich stellt sich irgendwann auch 

bei geneigter Betrachtung die Frage, in wie weit der Begriff „Integration“ überhaupt 

verstanden wurde bzw. was man eigentlich unter diesem Begriff zu verstehen hat. 

 

Das Wort Integration kommt vom lateinischen Wort „integrare“ wiederherstellen; 

deutsch Herstellung eines Ganzen und bedeutet in der Soziologie in Bezug auf eine 

Wertegemeinschaft den Einbezug von Gruppierungen, die zunächst oder neuerdings 

andere Werthaltungen vertreten.  
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In Bezug auf eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft meint man mit Integration den 

Einbezug von Menschen, die aus den verschiedensten Gründen von dieser ausge-

schlossen (exkludiert) und teilweise in Sondergemeinschaft zusammengefasst waren. 

Integration beschreibt einen dynamischen, lange andauernden und sehr differenzierten 

Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens. 

Schwieriger Begriff, aber ein Fazit lässt sich ziehen. Integration kann weder verordnet 

noch von jemandem gefordert werden. Es gehören immer mindestens drei dazu. Zwei, 

die eine Gruppe bilden und einer, der integriert wird. 

 

Dieses Beispiel erlaubt einen kleinen Perspektivenwechsel. Natürlich muss sich der zu 

Integrierende so verhalten, dass er von den anderen beiden auch integriert wird. Er 

wird aber integriert und muss sich nicht selbst integrieren. Das würde in diesem Bei-

spiel wahrscheinlich auch nicht funktionieren. 

 

Wer heute im Sozialbereich glänzen will, der schreibt sich neuerdings „Integration“ 

auf die Fahne. Wer das aber tut, muss sich im Klaren sein, dass dies nicht nur bedeutet, 

auf Menschen zuzugehen, sondern vor allem, Menschen anzunehmen und ihnen auf 

Augenhöhe zu begegnen. 

 

Hier scheint der Hund begraben, denn immer wieder wird 

man mit neuen Ideen konfrontiert, was man denn mit den 

„Ausländern“ machen will, um ihnen die Flausen auszutrei-

ben und sie einmal richtig zu integrieren. Da erscheint es mü-

ßig, nochmals darauf hinzuweisen, dass Integration einen lau-

fenden, wechselseitigen Prozess darstellt, der niemals mit 

Gleichmachung verwechselt werden darf. 

 

Natürlich ist es zu begrüßen, dass nun auch Politiker auf die Notwendigkeit hinweisen, 

die in Deutschland lebenden Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, mit Wurzeln 

im Ausland oder auch Migrationshintergrund aufzunehmen und als gleichwertige Bür-

ger anzuerkennen, weil man sie einfach braucht. 

 

Und das sollte man diesen Menschen aber auch einmal sagen. 

„Wir brauchen Euch, Ihr seid wichtig.“ Mit dieser Aussage würde 

man bezüglich der Integration mehr erreichen, als mit dem teilwei-

se praktizierten Aktionismus im Integrationsbereich. 

 

Man hat genaue Vorstellungen, was die Ausländer alles zu tun ha-

ben, um zu guten deutschen Staatsbürgern zu werden.  

Weniger Gedanken verschwendet man darüber, was man selbst tun müsste, um ein 

guter Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert zu werden. 

 

Romano Gaiera 
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Türkische Jungs in deutschen Schulen im Jahre 2011 
 

Eine Szene in einer multikulturellen Hauptschulklasse 9: Zwei 

Jungs haben ihre Füße auf dem Tisch und weigern sich trotz mehr-

fachem Bitten der Klassenlehrerin, sich ordentlich hinzu-setzen. 

„Wir hören nicht auf Frauen – wir sind Türken!“, ist ihre Begrün-

dung. 

Dies ist sicherlich kein Einzelfall – er lässt sich auch bestimmt 

nicht auf alle türkische Jungs übertragen. 

 

An den Beginn stelle ich einige Vorbemerkungen, die den Blick 

auf alle Jungs in unserer deutschen Gesellschaft werfen: 

 

Die Jungen in unserer heutigen Zeit gelten in einigen wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen als „ Verlierer unserer Gesell-

schaft“. 

Dies zeigt sich in Folgendem: 

- Die Mädchen sind selbstbewusster, motivierter und  fleißiger als die Jungens, 

die oft als hilflos erlebt werden. Die Jungen sind häufiger beziehungsgefährdet, 

gewaltbereit und alkoholsüchtig. 

- Die Vielzahl der widersprüchlichen Erwartungen, denen die Jungen gegenüber 

stehen, ist verwirrend. 

- Die Jungen haben mehr Probleme im Sozialverhalten wie Aggression, Hyperak-

tivität und Konzentrationsschwäche zeigen. 

- Immer mehr Jungen wachsen ohne männliche Bezugsperson auf. Jungen leider 

stärker unter dem Verfall der Familienstrukturen als Mädchen. 

- Jungen versagen häufiger bei den geforderten Schulleistungen. 36 % der Mäd-

chen bekommen einen Hauptschulabschluss, aber nur 28 % der Jungs. 

- Die Männer sind als Bezugspersonen in Kindergärten und Grundschulen unter-

präsentiert. 

 

Nun zu den Jungen mit multikulturellem Hindergrund: 

 

In der Öffentlichkeit herrschen die folgenden verkürzten Bilder über Jungen mit Mig-

rationshintergrund vor: die „gewaltbereiten, respektlosen, verwöhnten Machos aus der 

Ausländerfamilie“. 

 

Welches Wissen über „Jungen in der ausländischen Familie“ haben wir? Es liegen we-

nig wissenschaftliche Daten vor. Türkische Migrantensöhne antizipieren höhere Er-

wartungen seitens der Eltern an sich, als sie von ihren Eltern selbst geäußert werden. 

Sie haben stärkere normative Geschlechterrollen–Orientierungen und stärkere externa-

le Kontrollüberzeugungen als ihre Väter. Das heißt, sie gehen von einer eher geringen 

Situationskontrolle aus. Diese Einstellung führt männliche türkische Jugendliche nicht 

nur in der Familie, sondern besonders in der Aufnahmegesellschaft zu normativen 

Konflikten. Entsprechend fühlen sich türkische Söhne diskriminiert und entsprechend 

selten haben sie die Erwartung, sich an die Aufnahmegesellschaft anzupassen. 
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Dies soll an zwei Problemfeldern aufgezeigt werden: 

 

Problemfeld Schule 

 

Schlechte Schulleistungen von ausländischen Jugendlichen sind inzwischen wissen-

schaftlich nachgewiesen. Mit Blick auf die ausländischen Jungs wird häufig vor einer 

mehrfachen Benachteiligung gesprochen. Das Merkmal Geschlecht und ethnische Zu-

gehörigkeit verstärken dies. Nach den Studien von Weber (Max Weber, Soziologische 

Grundbegriffe) stufen viele Lehrkräfte die ausländischen Schüler- und Schülerinnen 

von vornherein als unterprivilegiert ein. Sie gehen davon aus, dass bei den türkischen 

Jungen eine Männlichkeitsform vorherrsche, die Dominanz gegenüber Frauen bean-

sprucht. Es wird ihnen unterstellt, dass sie ihre Männlichkeit nicht im Griff haben.  

 

Im Hinblick auf das Geschlechterverständnis ist die Schule als sozialer Raum für Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund von Niederlagen bestimmt. Dazu gehört die Er-

fahrung vieler Jungen, dass die Schule ihr mitgebrachtes Männlichkeitsbild als 

machohaft abwertet.  

 

Dazu kommt, dass Jungen ausbildungsferner Migrantenfamilien stärker als andere 

Gruppen dem Risiko ausgesetzt sind, mehrfach benachteiligt sind, da ihre Familien 

nicht über das „kulturelle und soziale Kapital“ verfügen, welche eine erfolgreiche 

Schullaufbahn voraussetzt. 

 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass sich Lernerfahrungen der Jungen in ihrer 

Familie vor allem auf Wertvorstellungen zu Männlichkeit und Ehre beziehen. Das 

wirkt diametral gegenüber der „weiblich dominanten“ Kultur deutscher Bildungsein-

richtungen. 
 

 

 

 

 

 

Problemfeld Gewalt 

 

Oft schließen sich Jungs mit Migrationshintergrund zu Gruppen zusammen. Die wis-

senschaftliche Interpretation der Bandenbildung wird als Lösungsversuch gemeinsa-

mer Probleme der Jungen gesehen. Ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Identität 

wird durch das männlich-aggressives Verhalten in der Jungengruppe durch die Ideali-

sierung von Ehre, Loyalität und Freundschaft kompensiert. Das Kernthema ist der 

Kampf um Anerkennung. Durch die Gruppe erfahren sie Macht und Zugehörigkeit in 

einer als feindlich erlebten Umwelt. 

Soziologische Untersuchungen betonen, dass in der türkischen Gesellschaft Männlich-

keit traditionell mit dem Ehrbegriff verbunden ist. 

 

„Wo Kultur wegbricht, wird Platz frei für Gewalt“  (August Everding) 

 

Werner Kraft 
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Der Migrationshintergrund 
 

Eingeführt wurde der Begriff „Migrationshintergrund“ bereits in den 90iger Jahren 

von der Essener Pädagogikprofessorin Ursula Boos-Nünning, um auch die Menschen , 

die aus postkommunistischen Ländern in die Bundesrepublik einwanderten und auf 

Grund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft beantrag-

ten, zu erfassen Leider hatten diese Deutschen ähnliche 

Probleme zu bewältigen, wie Zuwanderer, die aus dem 

Ausland nach Deutschland kamen.  

Der Terminus „Migrationshintergrund“ fand nun auch 

bei eingebürgerten Ausländern Anwendung. Man be-

fürchtete, wenn man alle Eingebürgerten, Ausländer wie 

Aussiedler, zusammen mit der Stammbevölkerung in 

einen Topf wirft und alle nur Deutsche wären, dass sich 

diejenigen die eventuell unter Migrationsfolgen litten, 

nicht mehr er-mitteln, ließen. 

 

Einen Migrationshintergrund hat man, 

 

1. wenn man nicht die deutsche Staatsbürgerschaft 

besitzt, 

2. wenn der Geburtsort außerhalb Deutschlands liegt und die Zuwanderung nach 

Deutschland nach 1949 erfolgte, 

3. wenn der Geburtstort mindestens eines Elternteils außerhalb Deutschlands liegt 

und dessen Zuwanderung nach Deutschland nach 1949 erfolgte. 

 

Demnach braucht man selbst keine Migrationserfahrung, um einen Migrationshinter-

grund zu besitzen. Jeder Dritte mit Migrationshintergrund lebt seit seiner Geburt in 

Deutschland. 

 

Doch damit hat man das Gegenteil davon erreicht, was man vermeiden wollte. Wollte 

man das  „Deutsch sein“ differenzieren, würde durch den Begriff „Migrationshinter-

grund pauschalisiert. 

Man behauptet: „Menschen mit Migrationshintergrund haben Probleme in der deut-

schen Gesellschaft. Menschen mit Migrationshintergrund brauchen Sprachkurse, Inte-

grationskurse und Staatsbürgerkunde. Menschen mit Migrationshintergrund neigen zur 

Gewalt, zum Sozialbetrug und halten sich nicht an die deutschen Gesetze. Menschen 

mit Migrationshintergrund müssen sich unbedingt integrieren.“ Das ist so nicht richtig. 

 

Betrachtet man die Definition, wer alles einen Migrationshintergrund aufweist, der 

erkennt schnell, dass es sich um Personen handelt, die völlig verschiedene Migrations-

geschichten aufweisen und sich beim besten Willen nicht in einen Topf werfen lassen. 

 

Verfolgt man die Medien, hört die Verlautbarungen der Offiziellen und der unbedarf-

ten Menschen auf der Straße, dann geschieht aber genau das. 

 

Frau Prof. Ursula Boos-Nünning, vielen Dank für meinen Migrationshintergrund. 
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Die unbekannte Religion  

Muslime in Deutschland – Teil 2 

Vor einem Jahr beschäftigte sich der erste Teil dieser Reihe 

mit einigen Ergebnissen der vom damaligen Bundesinnen-

minister initiierten sogenannten Islamkonferenz, deren Ab-

schlussberichte in einem Herder-Korrespondenz-Spezial-

Heft ihren Niederschlag fanden.  

Die Vielfältigkeit der Menschen, die sich in Deutschland zum Islam bekennen, war 

Thema. Aber auch die sehr große Bandbreite der muslimischen Glaubenspraktiken 

kam zur Sprache sowie die fehlende organisatorische Einbindung und damit An-

sprechbarkeit aller Muslime in unserem Land. Zusammengenommen sind dies einige 

der Faktoren, die einen umfassenden Dialog zwischen unserem Staat und allen in 

Deutschland lebenden Muslimen, aber auch das Gespräch zwischen den verschiedenen 

muslimischen Gruppen und den christlichen Kirchen zumindest erschweren. 

In diesem zweiten Teil der Reihe soll auf ein bereits 2004 erschienenes Buch abgeho-

ben werden, das vor allem das Ziel hat, das nötige Wissen über die heilige Schrift der 

Muslime, den Koran, und das Wissen über die heilige Schrift der Christen, die Bibel, 

zu vermitteln. Die Veröffentlichung des angesehenen Neutestamentlers Joachim Gnil-

ka, emeritierter Professor der Universität München, beschreibt bereits in seinem Titel, 

was es beabsichtigt:  

„Bibel und Koran. Was sie verbindet, was sie trennt.“: Herder Verlag, Freiburg, 

2004, 2.Auflage. 

Und es tut es aus dezidiert wissenschaftlichem Blickwinkel - der Koran wird wie auch 

die Bibel historisch-kritischer Betrachtung unterzogen, geschichtlich gesicherte Daten 

über das Leben der Religionsstifter werden ebenso herangezogen wie eine historische 

Einordnung der Quellen durchgeführt. Das alles in gut lesbarem Stil, dennoch fundiert, 

sodass der Autor auf rund 200 Seiten viel Erhellendes zu Tage fördert. Eine ausführli-

che Literaturliste sowie umfangreiche Anmerkungen und ein Register der zitierten 

Stellen aus dem Koran und der Bibel runden das Buch ab. 

Mal ganz ehrlich: Wissen Sie besonders viel über dieses Thema? Manchmal ist ja 

schon die eigene Religion „ein Buch mit sieben Siegeln“… 

Aber Nichtwissen oder Halbwissen ist der beste Nährboden für diffuse Ängste und 

macht unfähig, ein sachlich fundiertes Gespräch mit Menschen zu führen, die Frem-

denhass oder Religionshass schüren oder einfach Fehlinformationen verbreiten, die zu 

beidem führen können - und sie tun es manchmal vielleicht nur, weil sie es selbst nicht 

besser wissen 
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Joachim Gnilka beschäftigt sich mit drei Themenberei-

chen. Zuerst erläutert er den historischen Hintergrund, wie 

im selben geographischen Raum zuerst einmal das religiö-

se Judentum und dann das daraus entstehende Christen-

tum miteinander, nebeneinander und gegeneinander exis-

tierten, bis dann Muhammad den Islam begründete, die 

dritte monotheistische Weltreligion. Interessant, wie der 

Autor hier anhand von biographischen Daten Muhammad 

und Jesus als historische Personen vergleicht. Er schließt 

diesen ersten Teil mit einem Blick auf die gegenseitige 

geschichtliche Wahrnehmung der Religionen. 

Im zweiten Teil des Buches vergleicht Gnilka Bibel und Koran systematisch. Die sehr 

unterschiedliche Entstehung beider Überlieferungen, die gegenseitige Bewertung, aber 

auch Wertschätzung werden beleuchtet.  

Danach analysiert der Wissenschaftler Aufbau und Gliederung beider heiligen Bücher. 

Er betont, dass Judentum, Christentum und Islam sich auf denselben Stammvater, 

nämlich Abraham, beziehen und dass alle drei Weltreligionen im Vorderen Orient ent-

standen sind, also in einem ähnlichen Kulturraum.  

Bedeutend ist der Unterschied, dass sich für die Christen in der Bibel Gott durch 

menschliches Zeugnis hindurch offenbart und das vor allem im Leben und Sterben 

seines Sohn Jesus, während der Koran als direkte Gottesoffenbarung gilt. Muhammad 

sprach diese Worte etwa von seinem 40. Lebensjahr an bis zu seinem Tod und achtete 

darauf, dass sie aufgeschrieben wurden und zwar nur in arabisch, um so wohl auch 

eine politische Einigung seiner arabischen Umwelt zu erreichen. Während die Bibel in 

einem Zeitraum von vielen Jahrhunderten erst mündlich und dann schriftlich entstand, 

war die Kanonbildung des Koran, das heißt die Festlegung bestimmter Schriften als 

allgemein verbindlich, innerhalb von circa 35 Jahren abgeschlossen.  

Die Bibel wird im Koran erwähnt, ebenso Jesus und Maria. Aufschlussreich ist außer-

dem die Beleuchtung der jeweiligen Bildersprache, die sich manchmal durchaus äh-

nelt. So verwendet Mohammed zum Teil Gleichnisse, die es davor in der rabbinischen 

Tradition gab und die auch Jesus verwendete. 

Im letzten großen Themenbereich des Buches beschäftigt sich Joachim Gnilka mit 

ausgewählten theologischen Themen wie zum Beispiel ausführlich mit dem jeweiligen 

Gottesbild, aber auch dem Blick auf die Schöpfung, den Gottesboten (Noah, aber auch 

Mose, David, Salomo, Hiob u.a., überwiegend aus dem Alten, aber auch dem Neuen 

Testament werden im Koran erwähnt) dem Christusanspruch des Jesus und der Stel-

lung Jesu im Koran.  
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Den christlichen Trinitätsgedanken missversteht Mohammed als Vielgötterei, meint 

gar, die Christen hätten sogar Maria, die Mutter Jesu, zur Göttin gemacht.  

Auf der Basis dieser Fehldeutungen sei eine Auseinandersetzung beider Religionen 

sehr erschwert, wie der Autor betont. Dem Anspruch Jesu, der Christus, d. h. der er-

wartete Retter zu sein, setzt der Koran entgegen, dass Jesus einer unter den Propheten 

gewesen sei, der aber von Mohammed als dem Propheten abgelöst wurde. Dies alles 

kann hier aber nur sehr verkürzt wiedergegeben werden. 

Joachim Gnilka beschäftigt sich danach mit dem Menschenbild beider Religionen, das 

nach seiner Analyse viele Gemeinsamkeiten aufweist. 

In der Eschatologie, also der Lehre von den letzten Dingen, die der Autor  aber vor 

allem als Reden vom endgültigen Handeln Gottes auch in der Geschichte verstanden 

haben will, beschreibt er ebenfalls viele überraschend ähnliche Vorstellungen. 

Er betont, dass Christentum und Islam einen universalen Anspruch erheben und mit 

diesem auch leben – im Gegensatz zum Judentum, dessen heilige Schriften sich zuerst 

nur an das jüdische Volk richten. Dieser universale Anspruch erschwert die Beurtei-

lung der jeweils anderen Religion erheblich. 

In einem letzten Abschnitt vergleicht der Autor diverse 

ethische Weisungen in Koran und Bibel, hier besonders 

den Dekalog, also die Zehn Gebote, und er befasst sich 

mit dem heiligen Krieg als ei-

nem heute besonders virulenten 

Thema.  

 

Das Buch schließt mit einer ausführlichen Zusammenfassung, 

die das Verbindende, aber auch das Trennende beschreibt. 

Wer sich ausführlich und auf wissenschaftlichem Niveau mit 

beiden Religionen beschäftigen möchte, ist mit diesem Buch gut beraten. 

 

Falls jemand unter unseren Leser/innen eine ähnliche, aktuelle Schrift aus der Feder 

eines muslimischen Gelehrten kennt, wäre hier in der nächsten AK-Info Platz für eine 

Rezension. Denn ein sinnvolles und weiterführendes Gespräch braucht den Blick aus 

beiden Richtungen. 

          Kornelia Ellinger 
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AK-Quiz 

Wer weiß Bescheid? 

 

1. Was bedeutet die Abkürzung AK? 

 

2. In welchem Gebäude befindet sich 

der AK? 
 

a)  Kultura   

b)  Haus der Jugend   

c)  alte Turnhalle  

d)  Ö-Center 

 

3. Was war das ursprünglich für ein 

Gebäude? 
 

a)  Synagoge   

b)  Discothek    

c)  Jugendherberge  

d)  Kino 

 

4. Was können Schüler aus der 

Realschule Pfedelbach im AK 

absolvieren? 
 

a)  FSJ   

b)  SE-Praktikum   

c)  Berufsausbildung 

 

5. Welche Angebote macht der AK?  

 

6. Seit wann gibt es den AK? 
 

a)  1981   

b)  1961   

c)  1951   

d)  1971 

 

7. An welchen Tagen kann man den 

AK besuchen? 

 

a)  Mittwoch 

b)  Donnerstag 

c)  Freitag 

d)  Samstag 

 

8. Seit wann hat der AK eine 

Kindergartengruppe? 
 

a)  1993   

b)  1971   

c)  1989   

d)  2000 

 

9. Worauf freuen sich die AK-Kinder 

kurz vor Weihnachten besonders? 
 

a)  Geschenke  

b)  Nikolaus   

c)  Kerzenziehen  

d)  Osterhase 

 

10. Wer hat den Vorsitz im AK? 
 

a) Sükrü Neser  

b) Kornelia Ellinger  

c) Sigrid Kraft  

d) Shannon Blaha 

 

11. Wie heißt der/die stellvertretende 

Vorsitzende? 
 

a) Dimitrios Tassios     

b) Romano Gaiera     

c) Annemarie Pfitzer      

d) Brigitte Radloff 

 

12. Was für die Christen die Bibel ist, 

ist für die Moslems 

……………………..… 
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13. Du lädst einen muslimischen Gast 

zum Essen ein. Auf welche 

Lebensmittel solltest Du verzichten? 
 

a) Schweinefleisch  

b) Rindfleisch  

c) Gummibärchen  

d) Schnaps 

e) Knoblauch 

 

 

 

 

 

 

 

14. Welches sind Nachbarländer von 

Deutschland? 
 

a) Mallorca   

b) Österreich   

c) Russland   

d) Holland 

e) Türkei 

 

15. Was erhielt der millionste 

Gastarbeiter als Geschenk? 
 

a) eine Rückfahrt in die Heimat  

b) eine Knoblauchpresse  

c) ein Moped 

 

16. Was ist der Spitzname für 

Deutsche unter Ausländern? 
 

a) Sellerie   

b) Kartoffel   

c) Birne 

 

17. Was gilt als besonders gefährlich? 
 

a) Hamam   

b) Hamas   

c) Halal   

d) Humus 
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18. Welche dieser Speisen ist nicht 

vegetarisch? 
 

a) Tofu   

b) Couscous   

c) Carpaccio 

 

19. Was dürfen gläubige Muslime im 

Ramadan nach Sonnenuntergang 

wieder tun? 
 

a) Arbeiten  

b) Essen und Trinken  

c) Schlafen  

d) Alkohol zu sich nehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auflösung der Quizfragen findet 

sich auf Seite 47. 

 



               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeitkreis ausländische Mitbürger 

Öhringen e.V. 

Untere Torstraße 23 

 

74613 Öhringen 
 

 

  

    

    
_   _ 

 

Beitrittserklärung 
 

für fördernde Mitglieder 

 
___________________________________________________________ 

Vorname und Name 

 

___________________________________________________________ 

Straße 

 

___________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort 
  

 Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 

„Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.“ 

und verpflichte mich, 

den von der Mitgliederversammlung festgelegten Beitrag zu bezahlen 

(zur Zeit Mindestbeitrag von jährlich 15 Euro). 
 

_______________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.,  
jährlich den Betrag von _________ Euro 

                 ( in Worten:  _________________________________________ )  

 

von meinem Konto Nummer  ________________________ 

Bankleitzahl             ________________________ 

Geldinstitut    _________________________________________   abzubuchen.  
 

 

_______________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

 

 

( Der „Arbeitskreis ausländische Mitglieder Öhringen e.V.“ ist vom Finanzamt als 

gemeinnützig anerkannt und stellt einen entsprechende Spendenbescheinigung aus ) 



 

 

Lösungen zum AK-Quiz 

 

Die Abkürzung AK bedeutet „Arbeitskreis ausländische Mit-

bürger Öhringen e. V.“ und der AK befindet sich im Haus der 

Jugend in Öhringen. Das Haus der Jugend war eine Synagoge 

und später eine Jugendherberge.  

 

Zusätzlich zu den ehrenamtlichen Helfer/innen kommen jedes Jahr Schüler/innen aus 

der Realschule Pfedelbach, die ihr SE-Praktikum im AK ableisten können und an-

schließend eine Präsentation über ihre Tätigkeit in der Schule halten. SE bedeutet „So-

ziales Engagement“. 

 

Im AK wird mittwochs, donnerstags und freitags nicht nur Sprach- und Lernhilfe an-

geboten, sondern samstags gibt es auch ein offenes Angebot, bei dem alle gemeinsam 

basteln, kochen, backen und spielen, in der Vorweihnachtszeit Kerzen ziehen und 

Plätzchen backen. Außerdem machen wir auch noch Ausflüge, wir gehen zum Kegeln, 

Schlittschuhlaufen oder nach Tripsdrill.  

 

Seit 1971 gibt es den AK und seit 1993 hat der Verein sogar eine 

Kindergartengruppe, die sich immer freitags von 16 - 18Uhr 

trifft. Die momentane Vorsitzende ist Sigrid Kraft und wird von 

Romano Gaiera vertreten. 

 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien findet meistens 

unsere Weihnachtsfeier statt. Die Kinder freuen sich besonders 

auf den Weihnachtsmann, der an diesem Tag die Geschenke 

bringt. 

 

Wenn man sich mit fremdem Kulturen beschäftigt, sollte man außerdem wissen, dass 

die heilige Schrift der Christen Bibel genannt wird und die der Moslems Koran. Man 

sollte darauf verzichten, einem muslimischen Gast Schweinefleisch, Gummibärchen 

oder Alkohol anzubieten. Und man muss darauf achten, dass die Muslime im Ramadan 

erst nach Sonnenuntergang wieder essen und trinken dürfen.  

 

Was kaum jemand weiß ist, dass der millionste Gastarbeiter ein Moped geschenkt be-

kommen hat. Einige Nachbarländer Deutschlands sind Holland, Österreich, Frankreich 

und Polen. Unter Ausländern haben die Deutschen den Spitznamen „Kartoffel“. 

 

In diesem Bericht kamen viele fremde Begriffe vor. Man darf die politisch radikale 

Hamas nicht mit dem wohltuenden türkischen Dampfbad Hamam und das vegetarische 

Couscous nicht mit dem fleischhaltigen Carpaccio verwechselt. 

 

Nicole und Anne 

 

- 47 - 



Jahresbericht  2011                       ARBEITSKREIS  AUSLÄNDISCHE  MITBÜRGER  
ÖHRINGEN  E.V.    

 

 


	101 Titelblatt
	102 Inhaltsverzeichnis
	103 Vorwort
	104 Manche Menschen wissen nicht
	105  Lernen im AK 2011
	106 Es gibt keine Ausländer in Deutschland - Frau Freitag
	107 Kindergartengruppe
	108  Integrationsmaßnahmen
	109 Außerschulische Integrationsmaßnahmen
	110 Samstagstagsangebot Fotoseite
	111 Samstagnachmittage
	112 FASCHING A
	113 FASCHING B
	114 Beratung fertig
	115  Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit
	116  Mitarbeiterinnen
	117  Mitarbeiterinnen 2
	118 Organisation und Verwaltung
	119 Fundsachen
	120 Bildseiten Geburtstag
	121 40 Jahre AK
	122 40 Jahre AK
	123 Polo-Geschichte
	124 Polo-Geschichte 2
	125 Geburtstagswünsche Seite 1-1
	126 Geburtstagswünsche Seite 2-2
	127 Bildseiten Geburtstag
	128 romanos text
	129 romanos text
	130 romanos text
	131 romanos text
	132 romanos text
	133 romanos text
	134 romanos text
	135 romanos text
	136 Was ist plötzlich los in Deutschland
	137 Was ist plötzlich los in Deutschland
	138 Türkische Jungs 2
	139 Türkische Jungs 2
	140 Der Migrationshintergrund
	141 Die unbekannte Religion - Muslime in Deutschland - Teil 2
	142 Die unbekannte Religion - Muslime in Deutschland - Teil 2
	143 Die unbekannte Religion - Muslime in Deutschland - Teil 2
	144 AK-Quiz 3
	145 AK-Quiz 3
	146 Beitrittserklärung
	147 Lösungen zum Quiz 4
	148 hinten aussen

