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Kinder machen sich Gedanken über Corona.
Corona wächst im Hofgarten – an einem Baum.

Corona soll heimgehen, dahin wo es
hergekommen ist.
Eine andere Idee: Ich erfinde einen
Staubsauber, der das Virus einsaugt.

1. Sprach- und Lernhilfe
Bis zum 13.03.2020 verlief noch alles normal. Unsere Lerngruppen trafen sich wie gewohnt an den vereinbarten Tagen. Einige Schüler/innen hatten schon begonnen, sich
auf die Abschlussprüfung vorzubereiten.
Dann kam der Lockdown. Durch die Schließung der Schulen und des Hauses der Jugend
ab 17.03.2020 wurden auch die Aktivitäten des AK eingestellt. Die Mitarbeiter/innen
informierten ihre Schüler/innen persönlich und über die Homepage des AK.
Während des Lockdowns bestand die Möglichkeit, digital mit seinen HelferInnen Kontakt zu halten. Es war anfangs zwar eine große Umstellung, seine Schüler nicht mehr
direkt neben einem sitzen zu haben, jedoch spielte sich auch hier bald eine Routine ein.
Natürlich konnte in Zeiten des Homeschoolings nicht der komplette Unterrichtsstoff
vermittelt werden, denn 6 Stunden Unterricht kann man in 6 Stunden zu Hause nicht
einfach so nachholen. Trotzdem können wir auf viele unserer Kinder stolz sein, dass sie
diese Zeit ohne Unterricht in der Schule so gut gemeistert haben. Allerdings muss man
auch erwähnen, dass besonders Schüler/innen mit wenig Deutschkenntnissen oder
schwachen schulischen Leistungen im Homeschooling „verloren“ waren und unsere
Unterstützung brauchten.
Den Lehrern kommt hierbei auch ein großer Dank zu – sie sorgten in einem auch für sie
komplett neuen Arbeitsfeld mit zahlreichen Videokonferenzen, mit Hilfevideos und Podcasts, Online-Aufgaben u. v .m. dafür, dass die Lücken nicht zu groß werden und in
diesem Schuljahr trotzdem keiner den Anschluss verliert.

Auch wenn uns allen klar sein muss, dass die Schüler drei Monate nicht im Unterricht
waren – das geht an keinem spurlos vorbei, nicht an den Schülern, aber auch nicht an
den Lehrern.
-4-

Als die erste Lockerung im Mai kam, konnten wir schrittweise den Betrieb im Haus der
Jugend aufnehmen. Ab Juli war die Sprach-, Lern- und Hausaufgabehilfe wieder möglich.
Normalerweise bilden etwa drei Kinder eine Lerngruppe, die von einer Mitarbeiterin
oder einem Mitarbeiter betreut wird. Durch die Corona-Vorgaben haben wir unsere
Gruppen verkleinert, zeitlich gestaffelt und räumlich getrennt.

Nun heißt es Abstand halten, nicht nur für Jamal.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Wie viele Plätze brauchen ein Schüler und seine Helferin beim Lernen?
Im Normalfall – ohne Corona - lautet die Antwort: 2.
Meinem Schüler weise ich einen Eckplatz am großen Tisch mit 20 Stühlen zu. Ich selbst
bin gut 1,50 m entfernt. Als es um das Lernen der Vokabeln geht, möchte er näher zu
mir herankommen. Deshalb tragen wir beide Masken. Da englische Wörter für ihn sowieso schwer zu erlernen und auszusprechen sind, nimmt er seine Maske ab. Deshalb
rutsche ich zwei Stühle weiter, um wieder von ihm entfernt zu sein. ….
Am Ende sind mein Schüler und ich halb um den Tisch herum „gewandert“.

Lernen ohne Corona ist so viel leichter und schöner.

Etwa die Hälfte der Kinder, Jugendlichen, junge Erwachsene stammt aus Flüchtlingsfamilien. Im Schuljahr 2020/21 liegt der Schwerpunkt auf dem Freitagnachmittag.
Wir lernen mit Schüler/innen, angefangen von der 1. Klasse bis hin zum Sprachkurs.
Mehr als 40 % sind über zwei Schuljahre und länger mit dabei, über 10 % bereiten sich
auf ihren Abschluss vor. Elterngespräche fanden zum Schuljahresanfang und zu Beginn
des 2. Schulhalbjahrs statt. Der Elternabend wurde nach Ausgabe der Halbjahresinformationen durchgeführt.
-5-

2. Neues aus der Kindergartengruppe
Bis Mitte März war alles normal. Freitags, zwischen 16 und 18 Uhr, kamen unsere
Kindergartenkinder in den AK. Manchmal wurden sie auch von einem älteren Geschwisterkind begleitet.
Gemeinsam spielen, basteln, singen, erzählen, Geschichten hören, …. – das ist schön
und macht allen Spaß.

Durch den Corona-Lockdown konnte sich die Gruppe nicht mehr treffen. Shayaan
wollte seinem Papa nicht glauben, dass es wegen Corona für ihn keinen AK mehr gibt.
Er hat geweint. Erst als Waltraud bestätigt hat, dass sein Papa recht hat, glaubte er es.
Nach den Lockerungen luden wir unsere
Kinder im Juli zum Ende des Schuljahres
ein. Bei schönstem Wetter ging es vorbei
am Wasserspielplatz der Ohrn entlang zum
Spielplatz an der alten Turnhalle. Endlich
wieder gemeinsam spielen und toben!!!
Zum Abschluss gab es für jedes Kind
Crêpes – lecker!!!
Zurück von dem kleinen Ausflug wollte
Ayla unbedingt mit ins Haus kommen. Sie
wollte es von innen sehen, weil sie schon
so lange nicht mehr drinnen war.
Seit September hat sich unsere Kindergartengruppe unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder zum Spielen und Basteln getroffen.
-6-

3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen

Offenes Angebot am Samstagnachmittag
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Faschingsfeier 2020

-8-

Welcher Kürbisgeist ist am Schönsten?

-9-

Weihnachten 2019
Um rechtzeitig im AK zu sein, fuhr der Weihnachtsmann etwas zu schnell und wurde
geblitzt.

- 10 --

4. Beratung

Durch die beiden Corona-Lockdowns im Frühjahr und im Herbst mussten viele Anfragen telefonisch oder per Email beantwortet werden. Das ist nicht einfach. Die Anliegen
waren vielfältig:
Bewerbung um einen Studienplatz, Bewerbung um einen Ausbildungsplatz, Bewerbung um eine Praktikumsstelle, Fragen zu Bafög, Fragen zum Umzug, Fragen zum
Brief vom Kindergarten, Fragen zum Brief von der Schule, Fragen zum Schulabschluss,
Fragen zur Ausbildung, Fragen zum Studium, Fragen zum Lohnsteuerjahresausgleich,
Hilfe bei der Arbeitssuche, Hilfe beim Beantragen von Kindergeld, Hilfe bei Formularen, Hilfe beim Ausfüllen einer „Zahnarztkarte“, Hilfe beim Ausfüllen einer Sperrmüllkarte, Hilfe bei der Wohnungssuche, Schriftverkehr mit dem Jobcenter, Schriftverkehr mit der Ausländerbehörde, Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, …
Eine gute Zeit für eine Frage oder Beratung ist nach unserer Lernzeit,
jeweils mittwochs, donnerstags und freitags, nach 18 Uhr.
Besser ist eine Terminabsprache:
Telefon 07941/39729 oder über post@akoehringen.de
- 11 -

5. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Verbänden und Organisationen fand dieses
Jahr leider fast nur digital statt. Veranstaltungen und Projekte konnten nicht durchgeführt werden. So wurde z. B. das Weltkinderfest des KJR Hohenlohe abgesagt.
Der Integrationsbeirat der Stadt Öhringen tagte am 15.10.2020 im FiASKo.
Nach der Präsentation der aktuellen Situation der Flüchtlinge in Öhringen durch die
Integrationsmanagerinnen stellte Frau Paraschaki, die Geschäftsführerin des LAKA,
den Verband vor.
Der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen (LAKA)
Der LAKA ist die erste Migrantenvertretung in Baden-Württemberg, die als
Selbstorganisation von Migranten überethnisch, überparteilich und überkonfessionell
organisiert ist und ehrenamtlich wirkt.
Derzeit hat der Verband 800 Mitglieder aus 33 Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg.
Aufgaben:
- Unterstützung der Arbeit der kommunalen Integrations-/Migrationsräte bzw. Integrationsausschüsse
- Förderung der Fortbildung der Mitglieder kommunaler Migrantenvertretungen
- Einsatz für konstruktive Zusammenarbeit und Verständigung zwischen badenwürttembergischen Einwohnerinnen und Einwohnern unterschiedlicher Herkunft
und Förderung der Integration
- Stellungnahmen zu politischen Themen
Projekt „Wir – Fit für die Zukunft“
Da die Migrantenorganisationen wichtige Stützpfeiler in der Integrationsarbeit sind,
werden nun jeweils die Vorstände geschult.
Dadurch soll die Vereinsarbeit qualifiziert werden und die digitale Kommuniktaiton
gefördert werden.

Die Informationsschrift 2020 konnte trotz CoronaEinschränkungen erstellt werden.
Auf unserer Homepage finden sich ausführliche Materialien
und Informationen über unseren Verein:
www.akoehringen.de.
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Integrationspreis 2020 für Dr. Karamba Diaby
Der Bundestagsabgeordnete erhielt den Integrationspreis
2020. Beim 18. Internationalen Neujahrsfest der Diaphania,
der Europäischen Gesellschaft für Politik, Kultur und Soziales wurde er im Abraham-Gumbel-Saal in der Heilbronner
Volksbank von der Diaphania-Ehrenvorsitzenden Carmen
Würth überreicht.
Drei Tage vor der Überreichung des Preises war sein Bürgerbüro in Halle an der Saale beschossen worden. „Wer auf das
Büro eines gewählten Abgeordneten schießt, greift unsere
Demokratie an und damit uns alle. Das ist Terrorismus“, so
veröffentlichte Cem Özdemir.
„Die repräsentative Demokratie gerät zunehmend in Gefahr durch die direkte Demokratie.“ Nach Ansicht Karamba Diabys werde die schweigende Mehrheit größer, auch weil
die Menschen Angst hätte. Er fordert zum aktiven Einsatz für den Erhalt der Staatsform
auf und sagt: „Aber wer in Demokratie schläft, wird in Diktatur erwachen.“
Die Anfeindungen, die der aus Senegal stammende schwarze Bundestagsabgeordnete
schon vor dem Anschlag erlebt hatte, seien der Grund für die Auszeichnung gewesen.
„Wir wollen mit dem Preis unsere Unterstützung für Herrn Diaby zum Ausdruck bringen“, so Evangelos Goros, Vorsitzender der Diaphania.
Seit vielen Jahren setzt sich Dr. Karamba Diaby trotz vieler, häufig rechtsextremer, Anfeindungen für das friedliche Zusammenleben ein. Für den Preisträger ist Menschlichkeit das oberste Prinzip unseres Zusammenlebens.
Karamba Diaby, geboren im Senegal, kam zum Studium nach Deutschland. Später war
er im Ausländerbeirat von Halle aktiv und wurde Bundesvorsitzender des Integrationsrats, eines Dachverbands der kommunalen Ausländerbeiräte. Er lebt in Halle an der
Saale. Im Januar 2002 wurde er vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau als
Anerkennung des Engagements für die Verständigung zwischen Migranten und Deutschen empfangen.
Seit 2013 ist er als SPD-Abgeordneter im Bundestag tätig, der erste in Afrika geborene
Schwarze im Parlament.
Alle Preisträger des Integrationspreises werden zum jährlichen Internationalen Neujahrsfest eingeladen. Der AK ausländische Mitbürger Öhringen wurde 2006 ausgezeichnet. Als Vertreterin des AK war es beeindruckend, Dr. Karamba Diaby, einen analysierenden, nachdenklichen, trotzdem Mut machenden, zum Engagement aufrufenden
Preisträger kennenzulernen.
Sigrid Kraft
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6. Die Mitarbeiter/innen

Alle Aktivitäten wären nicht möglich ohne die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter/innen.
Sie treffen sich bei Helferbesprechungen zum Erfahrungsaustausch. Leider konnte dieses Jahr nur ein Mitarbeiterlehrgang durchgeführt werden, dafür wurde vieles per EMail und WhatsApp „besprochen“.
Zurzeit sind im AK 24 Mitarbeiter/innen aktiv, darunter 7 ehemalige Schüler/innen und
9 Erzieher/innen, Lehrer/innen bzw. Referendare.
In der Zeitschrift bildung & wissenschaft 10/2020 ist in dem Artikel „Geliebte Last“ zu
lesen: Ehrenamtliches Engagement „bietet vielfältige Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, des Miteinanderseins, ist Hobby, Zeitvertreib, inneres Bedürfnis, Anerkennung
und vieles mehr. Und. Ehrenamt bildet.“
„Engagement ist eine gute Schule des sozialen Miteinanders.“
Rückmeldungen, sei es von Schülern, Eltern oder Lehrern sind wichtig. Wenn z. B. ein
Kind erzählt, dass es die Hausaufgaben richtig hatte, wenn es stolz eine gute Klassenarbeitsnote vorzeigen kann oder das Zeugnis, das besser geworden ist, dann freuen sich
auch die Helfer/innen.
Es tut gut, wenn man in seiner Arbeit bestätigt wird.

Vielen lieben Dank, dass du auf die Suche nach einem Bild gegangen bist.
Ich freu mich auch immer wieder in den AK zu kommen. Ist und bleibt eben ein Teil
von „Zuhause“.
Vielen Dank. Ich werde versuchen immer mal wieder vorbeizuschauen.
Schönen Tag dir noch.
Viele Grüße
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Gemeinschaft leben in Coronazeiten
„Wir möchten, gerade in Zeiten der Not,
einander nah sein. Wir kennen Zuwendung
als körperliche Nähe oder Berührung.
Doch im Augenblick ist leider das
Gegenteil richtig. Und das müssen
wirklich alle begreifen: Im Moment ist nur
Abstand Ausdruck von Fürsorge.“1
Als Angela Merkel dies am 18. März 2020
verkündete, konnte man nur erahnen, was es
für jeden Einzelnen von uns bedeutete. Man
wollte sich gar nicht bewusst machen, was es für
Alleinstehende, für Alte und Kranke bedeuten würde. Was folgte, war eine Zeit der
Distanzierung, die immer noch anhält. Gleichzeitig sprach Frau Merkel aber auch die
kreativen Ideen an, die schnell aufkamen in dieser Zeit des fehlenden Miteinanders:
„Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie
nicht einsam nicht.“2
Von diesen kreativen und sozialen Ideen gab es vielerlei und überall:
Seinen Anfang nahm beispielsweise das gemeinsame Singen in Wuhan, das weltweit
Menschen zu gemeinsamen Aktionen inspiriert hat: abendliches Applaudieren in
Spanien, Balkon übergreifende Orchester in Frankreich und Italien, Blasen auf
Muschelhörnern in Indien.3
In den engen Gassen von Travestere in Italien unterhielten sich die Einwohner von
einem Haus zum anderen, an etlichen Samstagen um 12 Uhr wurde in Italien den Ärzten
und Pflegern des Landes applaudiert und vielfach verabredeten sich die Menschen zu
spontanem gemeinsamen Singen. Dann stellten sich die Menschen „auf ihre Balkone
oder an ihre Fenster und stimm[t]en in Lieder ein, alle miteinander, über Straßen und
Piazze hinweg, manchmal begleitet von improvisierten Schlagzeugern, die sich mit
Pfannen beh[a]lfen. Jeder mit seinem Talent.“4
Aber auch in Deutschland gibt es diesen Ausdruck von Lebensfreude in der Zeit des
Lockdowns. So schreiben die Ruhr Nachrichten, dass die Dortmunder derzeit das
Balkonsingen aus den ersten Wochen des Lockdowns im Frühjahr wiederbeleben.
- 15 1

Merkel, Angela: Fernsehansprache am 18. März 2020. Onlinequelle: https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/ansprache-der-Kanzlerin-1732108 (zuletzt abgerufen am 9.11.2020).
2
Ebd.
3
Vgl. Baxmann, Matthias und Eckoldt, Matthias (27. 3. 2020): Korrespondenten berichten über Coronasingen.
Onlinequelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de/korrespondenten-berichten-ueber-coronasingen1737.de.html?dram:article_id=473357 (zuletzt abgerufen am 9. 11. 2020).
4
Meiler, Oliver (14. 3. 2020): Mit Gesang und Tröten gegen die Isolation. Onlinequelle:
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-italien-balkon-singen-1.4844929 (zuletzt abgerufen am 9.
11. 2020).

Am 6. November sangen rund 40 Menschen gemeinsam „You ´ll never walk alone“,
„Freude schöner Götterfunken“, „Über den Wolken“ und „Yellow Submarine“. 1
Auch ich habe in Öhringen an einem wunderschönen
Samstagnachmittag Anfang April ein Konzert direkt vor
dem Krankenhaus gehört. Ich habe zahlreiche selbst
gestaltete Dankesplakate am Bauzaun des
Krankenhauses gesehen. „Danke, dass ihr meine
Mama so gut pflegt“, hatte eine 12-Jährige auf eines
geschrieben.
Und es gab so viel mehr: Gleich zu Beginn des
Lockdowns im März flatterten Zettel ins Haus, auf
denen angeboten wurde, einzukaufen oder einfach
Kontakt über ein Telefongespräch zu suchen, wenn man
sich einsam fühlt oder Sorgen hat.
Es gab unzählige Helfer: „Ich bin für euch da, bitte bleibt zu Hause“ schrieb
beispielsweise der geflüchtete Afghane Nasrullah Ahmadi in der Öhringer FacebookGruppe. Mit der Homepage „Öhringen hilft“, die Patrick Wegener ins Leben rief,
konnten die vielen ehrenamtlichen Angebote dann gebündelt werden.
Und auch bei uns im AK ging das Lernen vielfach weiter. Die Grundschulkinder
bekamen Bücher zum Lesen zu Hause. Anstatt des Angebots am Samstagnachmittag
gab es Bastelmaterial „to go“. Die Älteren erhielten Unterstützung per Mail und
Kurznachrichten.
Der Begriff social media hat ja ohnehin gerade eine ganz neue Bedeutung gewonnen.
Ich habe seit einigen Monaten einen „Online-Besen“ mit Freundinnen. Alle zwei
Wochen sehen wir uns da per Video und dieses Jahr steht wohl nun auch das erste
Online-Wichteln an.
Aber so ein wirklicher Ersatz für unser traditionelles Freundinnentreffen kann es einfach
nicht sein und daher freue ich mich jetzt schon auf Weihnachten in einem Jahr, wenn
ich endlich wieder meine Familie und Freunde unbeschwert persönlich sehen und in den
Arm nehmen darf. Wenn also endlich wieder NÄHE Ausdruck von Fürsorge sein darf.

Text und Fotos
von Sylvia Schick
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Vgl. Guth, Felix (6. 11. 2020): Gegen den Corona-Blues: Dortmunder singen wieder gemeinsam von Balkonen.
Onlinequelle: https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/gegen-den-corona-blues-dortmunder-singenwieder-gemeinsam-von-balkonen-plus-1572195.html?amp=true (zuletzt abgerufen am 9. 11. 2020).

7. Organisation und Verwaltung
Die Mitgliederversammlung am Samstag, 14.03.2020, war –trotz Neuwahlen – eine
sehr kurze Sitzung. Angesichts des anstehenden Lockdowns ab Dienstag, 17.03.2020,
arbeiteten wir die Tagesabordnung ab, um anschließend unsere Schüler/innen und deren
Eltern über die Schließung des Hauses der Jugend zu informieren.
Die „alten“ Vorstandsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl:
Erste Vorsitzende:
Sigrid Kraft
Zweite Vorsitzende:
Sevcan Yilmaz
Schatzmeisterin:
Anne Pfitzer
Beisitzer:
Mike Blaha
Insgesamt unterstützen 66 Fördermitglieder die Arbeit des AK. Von den Fördermitgliedern sind 16 ehemalige AK-Mitarbeiter/innen und vier ehemalige Schüler bzw. Eltern.
Zur Finanzierung
Die Arbeit des AK finanziert sich über Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg für
die Sprach-, Lern- und Hausaufgabenhilfe, durch Zuschüsse aus dem Landesjugendplan
zur Durchführung praktischer sozialer Maßnahmen und für die Durchführung von Mitarbeiterlehrgängen. Unterstützung erhalten wir außerdem durch die Stadt Öhringen und
den Kreisjugendring Hohenlohe.
Die Zuschüsse erfordern eine Eigenbeteiligung, die wir als Verein aufbringen müssen.
Einen großen Anteil davon erbringen unsere Fördermitglieder und Spender/innen.
Unser Spendenkonto:

IBAN:
BIC:

DE 75620918000104181001
GENODES1VHL

Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt selbstverständlich
eine Spendenbescheinigung aus.
Danke für die Spende!
Eine Gruppe von Schülern aus Öhringen wurde vom Land Baden-Württemberg mit dem
Schülermedienpreis geehrt.
Die Jugendlichen haben einen Kurzfilm gedreht, in dem sie das Thema „leistungssteigernde Drogen“ behandeln.
Dafür bekamen sie ein Preisgeld, von dem sie 200 € unserem AK spendeten. Dafür sagen wir ein herzliches „Dankeschön!“
Der Film „Dependence“ ist übrigens auf you Tube zu sehen und dauert 25 Minuten.
- 17 -

8. Fundsachen
Angewandte Physik
Selin macht Physikaufgaben.
In einer Textaufgabe stößt sie auf ein
Problem.
Sie fragt:
Was ist das?
Gefängnis in Sassen
Zoë kann weiterhelfen: Es sind die Gefängnisinsassen!
Neue Wörter – garantiert nicht im Wörterbuch zu finden
Nilial
Raumer
Handicamps
Ingokasse
Moslemikaner
Nachttischle
Quadrater

das Lineal
der Maurer
Handicaps
Inkasso
eine Kombination aus Moslem
und Mohammedaner
kleiner Nachtisch
Quadratmeter

Französich lernen
Susanne erklärt: Wann braucht man ein Hilfsverb?
Essen ist kein Wort der Bewegung. Da sitzt Du ganz
still, also brauchst Du kein Hilfsverb.
Norshan denkt nach. Wie kann ich essen, ohne mich zu
bewegen?

Mit der U-Bahn nach Heilbronn
Cyma erzählt: Wir fahren mit der Schule nach Heilbronn ins Theater.
Welches Stück sie anschauen, weiß sie nicht, aber dass sie mit der U-Bahn fahren.
Sie hat übrigens eine große Schwester, einen Mittelbruder und einen kleinen Bruder.
- 18 --

Es gibt nicht nur Gesichtsmasken
Noura benötigt eine Sichthülle.
Sie fragt nach der Gesichtshülle.
Ein echter Fan
Abdul trägt ein T-Shirt vom FC
Bayern München.
Regina fragt: „Bist Du Fan von
Bayern München?“
Er versteht nicht, um was es geht. "
„Auf Deinem T-Shirt steht Bayern München.“
Jetzt versteht Abdul und antwortet: „Ja, aber ich kenne ihn nicht“.

Baum gesucht
In einem Gespräch über das Thema Wurzeln in
Mathematik geht um ein Beispiel, nämlich um die
4. Wurzel von 16.
Mohammed fragt nach:
„Gibt es einen Baum, der 16 heißt?“

Berühmte Persönlichkeiten
Folgendes Gespräch entwickelt sich:
Defne vermutet, dass ihr Mathematikbuch „Schweizer“ heißt.
Eline meint, dann ist es von Albert Schweitzer.
Es gibt die Albert-Schweitzer-Schule und die Schillerschule. Ich hole das
Personenlexikon und wir klären zuerst, was ein Lexikon ist.
Eline liest vor: Schiller lebte an verschiedenen Orten.
Jetzt ist ihr alles klar. Dann wohnte er in Öhringen, in der
Schillerschule!
Defne weiß zu berichten, dass Einstein eine LeseRechenschwäche hatte.
- 19 --

Erziehen – ein immer aktuelles Thema

Erziehen heißt: Einem Menschen begegnen!
Vielleicht ist er kleiner und schwächer,
noch unerfahren, linkisch und hilflos,
noch ängstlich und ohne Wissen ....
Aber, er ist ein Mensch,

ein „Ich“ voller Hoffnung, voller Träume, voller kleiner Sorgen
und kleiner Freuden.
Ein Mensch, den es nur einmal gibt, unersetzlich und kostbar.
So wie Begegnung zwischen zwei Menschen geschieht,
so geschieht auch Erziehung: Sie ist ein Lernen
von beiden Seiten, ein Geben und Nehmen,
eine Bereicherung beider.
Erziehen heißt: Einem Menschen begegnen!
Ein „Du“ erkennen, ein „Wir“ erleben
und sich bewusstwerden als ein „Ich“.

Dieses Gedicht von Anni Lugert beleuchtet die verschiedenen Aspekte von Erziehung.
Nun folgen die Aussagen von Michael Winterhoff aus seinen Büchern
„Tyrannen müssen nicht sein – Warum Erziehung allein nicht reicht – Auswege“ und
„Warum unsere Kinder Tyrannen werden – oder: Die Abschaffung der Kindheit“:

Ein Kind muss Kind sein dürfen. Bereits 2009 hat Michael Winterhoff in seinen Büchern
darauf hingewiesen. Er sieht eine Gefahr darin, dass die Erwachsenen die Kindheit abschaffen.
Ein junger Erwachsener sollte über eine altersangemessene ausgereifte psychische Reife
verfügen, um in Beziehung zu anderen Menschen leben zu können, um erfolgreich arbeiten zu können, eigene Gefühle richtig einschätzen und entsprechend kontrollieren zu
können. (S. 33,1)
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Der Mensch benötigt dazu im Wesentlichen zwei Anteile der Psyche:
„Zum einen sind das psychische Funktionen wie etwa Frustrationstoleranz, Gewissensinstanz, Arbeitshaltung oder auch Leistungsbereitschaft. Diese Funktionen müssen nach
und nach ausgebildet werden …“ (S. 33,1) „Zum anderen sind dafür Weltbilder nötig,
… wie wir die Welt um uns herum und unsere Position in ihr wahrnehmen und interpretieren.“ (S. 33,1)
Bevor sich dieses Weltbild etablieren kann, durchläuft ein Kind drei verschiedene Phasen, in denen sich sein Weltbild jeweils ändert.
Die orale Phase
„Ich bin, was ich bekomme“. Von der Geburt bis zu einem Alter von etwa anderthalb
bis zwei Jahren ist die sofortige Bedürfnisbefriedigung des Kindes zentral. Eine direkte
Bezugsperson stillt das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, sowie Hunger und Durst.
Das Kind fängt an zu krabbeln und zu laufen. Dadurch wird die Welt immer größer. Das
Kind beginnt, sich selbst und das jeweilige Gegenüber zu unterscheiden.
Es untersucht alles in seinem Umfeld, auch die Bezugspersonen. In der frühkindlichnarzisstischen Phase vom zehnten bis zum sechzehnten Lebensmonat unterliegt das
Kind der Vorstellung, es könne alles und jeden steuern und bestimmen, genieße also
absolute Autonomie.
Die anale Phase
„Ich bin, was ich behalte oder abgebe.“ Im Alter von zwei bis
drei Jahren entdeckt das Kind, „dass es sich selbst bestimmen
kann und auch darüber bestimmt, ob es sich von außen bestimmen lässt.“ Man spricht von der „Trotzphase“.
Bis zum dritten Lebensjahr entdeckt sich das Kind und auch die
Erwachsenen als eigenständige Personen. Das Kind erkennt,
dass ein Erwachsener größer und stärker ist. Normalerweise reagiert das Kind in Konflikten auf die Erwachsenen – „es hört“.
Das Kind erlangt die Kindergartenreife und reagiert auf die Anweisungen des Erwachsenen. (S. 37,1)
Die magisch-ödipale Phase
„Ich bin, was ich mir vorstelle.“ „Ich baue mir die Welt so auf, wie ich sie brauche.“ (S.
35,1) Diese Phase beginnt im Alter von vier bis fünf Jahren. Die Kinder leben ihre Fantasien aus.
Sie lernen zu erkennen, dass eine eigene Reaktion eine Gegenreaktion auslösen kann.
„So kann es z. B. bei Konflikten die eigenen Anteile erkennen und entsprechend handeln.“ Das Kind ist damit schulreif. Nach dem sechsten Lebensjahr schließen sich
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weitere Entwicklungsphasen an, bis im späteren Jugendalter das Erwachsenenbild entsteht. Wichtig ist, dass sich die Eltern „phasenspezifisch“ verhalten, dass Kinder eine
kindgerechte Entwicklung durchlaufen können.
Die Auffälligkeiten von Kindern haben zugenommen. Kinder haben immer mehr
Schwierigkeiten im motorischen Bereich. „Vor etwa 15 Jahren hatten etwa 20 % der
Kleinstkinder Störungen der Motorik, heute sind es mehr als 50 %, Tendenz steigend.“
(S. 37,1) „Weiterhin sind enorme Defizite im Bereich der Wahrnehmung zu beobachten.
Auch die Störungen im Bereich der sprachlichen Entwicklung sind enorm.“ (S. 38,1)
Dazu kommen Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sauberkeitserziehung. „Im
Schulalter kommen schließlich Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsverhalten hinzu.
Bereits Grundschüler sind notorisch unaufmerksam und haben enorme Schwierigkeiten,
sich auch nur kurze Zeit auf eine gestellte Aufgabe zu konzentrieren und sich Lerninhalte über einen längeren Zeitraum hinweg zu merken und
in anderem Kontext wieder anzuwenden. Das Sozialverhalten vieler Kinder ist hochproblematisch. Sie sind in ihrer
Umgebung wirklich kleine Tyrannen.“ (S. 39,1). Sie zeigen
problematisches Verhalten gegenüber Gleichaltrigen, den
Eltern und Großeltern, Erzieherinnen oder Lehrern.
„Wenn diese Kinder im Laufe des Älterwerdens schließlich
zunehmend Fremdbestimmung erfahren, vor allem im Arbeitsleben, stehen sie vor einem fast unlösbaren Problem, da Fremdbestimmung in ihrem psychischen Konzept
nicht vorgesehen ist. Das Tolerieren unterschiedlicher Frustrationen, das Aushalten können von nicht lustbefriedigenden Situationen, das Warten auf die Erfüllung eines Wunsches, all das wird zu krisenhaften Momenten, die die (Über-)Lebensfähigkeit des Individuums in Frage stellten.“( S. 180, 1)
Es ist wichtig, sich diese Entwicklungsphasen bewusst zu machen. „Solange dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist, sind wir in unserer Gesellschaft auf dem besten Wege,
Kindheit als Phase menschlicher Entwicklung abzuschaffen. Das Kind wird quasi im
Kreißsaal als kleiner Erwachsener in die Welt hineingeworfen und sofort in alles eingezogen, ohne dass über die Angemessenheit der Anforderungen nachgedacht wird. Das
ist der Grund, warum sich heute Kinder in allen klassischen Erwachsenenbereichen wie
selbstverständlich aufhalten.“ (S. 180 ,1)
„Was wir also brauchen, ist ein Bewusstsein dafür, dass das heute ausschließlich vorherrschende moderne Denken nicht Chance und Vorteil für unsere Kinder ist, sondern
eine Gefahr zu ihnen darstellt. Um die egoistische Lustbefriedigung zu erreichen, missbrauchen wir die Seelen unserer Kinder auf den Stufen der Partnerschaftlichkeit, Projektion und Symbiose.“ (S. 183,1)
Kleine Kinder brauchen Autorität und Hierarchie, eine Struktur und Orientierung, um
sich in der Welt zurechtzufinden. (S. 184,1)
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Immer mehr kommt es vor, dass Kinder von ihren Eltern nicht mehr als schützenswert
empfunden werden. Diese Kinder werden auf der einen Seite als selbstständige Persönlichkeiten wahrgenommen, die scheinbar wissen, wo es lang geht, auf der anderen Seite
aber als unausstehliche Bestimmer empfunden, die eine komplette Machtumkehr im
Verhältnis Erwachsener – Kind hinbekommen haben. Es handelt sich um Beziehungsstörungen, um Partnerschaftlichkeit, Projektion und Symbiose.
Partnerschaft:
„Der Erwachsene sieht das Kind auf gleicher Ebene und unterliegt der Vorstellung, man
könne bereits kleine Kinder über Erklären und Verstehen erziehen.“ Diese Eltern wollten unbedingt im Einklang mit ihren Kindern leben. Es gibt keine Hierarchie“. (S. 16,2)
„Das Kind soll als gleichberechtigter Partner für seine Eltern fungieren und wird
dadurch häufig zusätzlich mit Themen und Verhaltensweisen überfordert, für die es definitiv zu jung ist. Die Folge ist, dass sich psychische Funktionen wie beispielsweise
Frustrationstoleranz, Gewissen, Arbeitshaltung und Teamfähigkeit nicht ausreichend
bilden können.“ (S.17,2)
Allerdings ist diese Aussage zu erweitern. Weil auch die Erwachsenen keine klaren Rollenbilder mehr hätten, versuchten sie, diese „Sinnfragen“ durch das Kinder zu kompensieren.
Eltern, die autoritär und stark reglementierend auftreten, können ebenfalls verhaltensauffällige Kinder haben.
Projektion:
„Der Wunsch nach Liebe und Anerkennung wird […] in das Kind hineinprojiziert.“ Die
Erwachsenen sind auf die Liebe ihres Kindes angewiesen und geben ihm keine Struktur
mehr, um die Zuneigung nicht zu verlieren. „Die Folge ist eine Machtumkehr: Das Kind
verbleibt in der frühkindlichen Fantasie, über dem Erwachsenen zu stehen und ihn steuern zu können.“ (S. 17/18,2)
Symbiose
„In der Symbiose verschmilzt die Psyche eines Elternteiles mit der des Kindes. Aus diesem Grund ist dann das
Glück des Kindes plötzlich das des Elternteiles. Dieser
fühlt für das Kind, er denkt für das Kind und geht beispielsweise auch für das Kind in die Schule.“ (S. 18,2)
„Diese Eltern nehmen vieles im Hinblick auf das kindliche Verhalten gar nicht mehr wahr. Sie sind blind für eigentlich offensichtliches Fehlverhalten, es stört sie überhaupt nicht.“ (S. 18,2) Deshalb
gehen manche Eltern auf Grund der Äußerungen ihrer Kinder mitunter massiv gegen
Lehrer oder Erzieher oder auch gegen andere Eltern vor. (S. 19,2)
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„Struktur geben, durch Abgrenzung, dem Kind ein hilfreiches Gegenüber sein und Inhalt bzw. Erziehungsziele ausbilden. Diese drei Elemente sind zentrale Säulen, die ich
dem familiären Bereich zuordne.“ Dafür müssen gewisse Rahmenbedingungen gegeben
sein, vor allem das Vorhandensein einer gesunden Beziehungsebene zwischen Kind und
Eltern. (S. 161,2)
All das war früher für Eltern und Erwachsene nach Michael Winterhoff selbstverständlich. „Intuitives Vorgehen … bedeutet, dass der in sich ruhende Erwachsene spürt, ob
das Verhalten des Kindes eine Reaktion erfordert oder nicht, und falls eine Reaktion
erforderlich sein sollte, wie sie auszufallen hat.“ (S. 48,2)
Wir leben mit den eigenen Kindern, mit allen Höhen und Tiefen des Familienlebens, mit
allen Phasen, die dieser oder jener gerade durchmacht und vor denen uns kein noch so
gut gemeintes Erziehungsprogramm bewahrt.
Einige Anmerkungen:
Jeder kennt die Situation, dass Kinder bei Gesprächen ständig dazwischenreden ohne
es überhaupt zu bemerken. Hier könnte der Umgang der Eltern Aufschluss geben. Diese
Kinder finden keine Ordnung in der Welt und deshalb auch nicht in sich selbst, weil sie
niemanden haben, in dem sie sich spiegeln können. Denn ein Kind lernt sich selbst durch
den Umgang mit seinen Eltern kennen.
Jedoch wissen die Erwachsenen tatsächlich oft selbst nicht mehr, wo ihnen der Kopf
steht. Was richtig und was falsch ist, steht in modernen Gesellschaften nicht fest, sondern muss ausdiskutiert werden. Dazu kommen die technischen Veränderungen, in dessen Folge immer mehr Informationen auf den einzelnen einströmen.
Kinder sollten nicht zu gleichberechtigten Partnern ihrer Eltern gemacht werden. Man
sollte sie zwar ernst nehmen, aber um ihre Welt zu ordnen, brauchen sie jemanden, an
dem sie sich orientieren können - eine Autorität.
Dass psychische Auffälligkeiten bei Kindern zunehmen, lässt sich nicht bestreiten. Das
hat sicher mit der Elternunsicherheit zu tun und damit, dass Kindern häufig nicht mehr
erzogen, sondern sehr verwöhnt werden.
In Anlehnung an die Aussagen von Rousseau ergibt sich der Grundsatz: Der Mensch sei
von Natur aus gut und der Erzieher habe die Aufgabe, dieses Gute zu erkennen und zu
bestärken, nicht durch übertriebenes Lob bei zufälligem Wohlverhalten, sondern durch
Schaffen einer Atmosphäre, in der Gutes gedeihen kann.
____________________________________
Werner Kraft
- 25 Michael Winterhoff:
Warum unsere Kinder Tyrannen werden - Oder: Die Abschaffung der Kindheit. Gütersloh 2009 - gekennzeichnet mit (Seitenzahl, 1).
Tyrannen müssen nicht sein - Warum Erziehung allein nicht reicht – Auswege. Gütersloh 2009 - gekennzeichnet mit (Seitenzahl, 2).
Chr. Zierau: Anmerkungen zu Michael Winterhoffs: „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“
Kölner Stadt-Anzeiger vom 23.6.08

Gemeinsam lernen und spielen – mit Masken – war anfangs sehr ungewohnt.
Lachen, nachdenken, verstehen, zustimmen, … die Augen verraten es. Es
klappt ganz gut und ist für uns schon selbstverständlich.
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Trotzdem freuen wir uns auf eine Zeit ohne Masken, wenn wir wieder unbeschwert zusammenkommen können und Desinfektionsmittel und Reinigungstücher ausgedient haben.
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Erzähl mir deine Geschichte
Vier Menschen mit Migrationshintergrund berichten aus ihrem Leben
Meine Geschichte
Mein Vater kam 1964 aus Istanbul nach Deutschland. Meine Mutter und meine beiden
älteren Geschwister blieben zurück. Mein Vater wollte nur fünf Jahre in Deutschland
bleiben und arbeiten, um etwas Geld zu verdienen und dann wieder zurückzugehen. Er
und die anderen Gastarbeiter wurden mit einer Musikkapelle empfangen, sie gingen
essen und wurden im Anschluss im Wohnheim untergebracht.
Ein Jahr später kam meine Mutter mit meinen beiden Geschwistern nach. Da im
Wohnheim aber hauptsächlich alleinstehende Männer waren, mietete mein Vater in
einem Teilort eine kleine Zweizimmer Dachwohnung.
Dann brach der erste Winter an. Meine Mutter wusch die Wäsche mit der Hand und
hängte diese auf dem Dachboden auf. Sie bemerkte nach einiger
Zeit, dass die Vermieterin hoch ging, die Wäsche abhängte und wenig später wieder aufhängte. Meine Mutter stellte zudem fest, dass
die Wäsche nicht mehr tropfte.
Sie fragte die Vermieterin, mit Händen und Füßen, wie so etwas
möglich wäre.
Die Vermieterin nahm meine Mutter bei der Hand und führte sie in
die Waschküche; dort stand eine Wäscheschleuder. Da wurde es
meiner Mutter klar: “Das wird das erste sein, was ich mir
anschaffen werde“. Somit stand immer eine Wäscheschleuder in
der Waschküche meiner Mutter.
Einige Jahre später zogen wir in eine größere Wohnung. Nun waren wir vier Kinder,
denn meine jüngere Schwester und ich kamen in Deutschland auf die Welt.
Wir Kinder besuchten alle die Grundschule, die Realschule und die
weiterführenden Schulen. Wir durften alle eine Ausbildung
machen, wofür wir unseren Eltern sehr dankbar sind und auch
stolz, dass sie uns dies ermöglicht haben.
Ich erinnere mich an eine Geschichte aus der Schulzeit, die mir
meine ältere Schwester erzählte.
In der Grundschule musste sie mit ihrer Klasse wandern gehen.
Ihre Lehrerin sagte ihr, dass sie eine Tasche mit Trinken und Essen
mitbringen sollte.
Meine Eltern gaben ihr einen Koffer mit zwei Glasflaschen Wasser
und belegte Brote mit. Diesen musste sie den ganzen Tag über mit sich schleppen. Sie
verstand nicht, wieso sie so komisch von ihren Klassenkameraden angeschaut wurde.
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Unsere Eltern arbeiteten in Schichten, sodass immer ein Elternteil zuhause bei uns
Kindern war.
Jedoch mussten meine Eltern mit den Jahren auch den Hass anderer erleben. Es hieß
„Ihr seid nun zu lange hier, geht wieder zurück.“ Doch wie sollten sie zurückgehen? Sie
hatten sich eine Existenz hier und gleichzeitig in der Türkei aufgebaut. Dort waren deren
Eltern und Geschwister. Hier die Kinder, die mitten in der schulischen Ausbildung waren,
worauf meine Eltern sehr viel Wert legten.
Sie konnten uns zwar bei den schulischen Aufgaben nicht so richtig helfen, aber
ermöglichten es, uns weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und mithilfe ihrer
Unterstützung haben wir alle unsere Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen.
Meine Mutter verstarb im Alter von 61 Jahren. Mein Vater, mittlerweile Rentner, konnte
und wollte nicht mehr nur in Deutschland bleiben. Er ging zurück und lebt seine
Rentenjahre als Pendler; ein paar Monate in Deutschland und den Rest in der Türkei.
Die erste Generation hat noch einen Bezug zur Türkei, was bei uns nicht der Fall ist.
Wir kennen es als ein Urlaubsland, und waren jedes Mal froh, wieder in Deutschland zu
sein.
Die erste Generation hatte es sehr schwer, sich zu verständigen und sich zu integrieren,
weshalb wir, die zweite Generation, es etwas einfacher hatten. Wir lebten zwischen
zwei Welten. Wir passten uns an.
Wir sprechen in einem Atemzug zwei Sprachen, die nur wir verstehen können.
Die dritte Generation hat es daher viel einfacher. Wir gaben ihnen mehr Möglichkeiten
und konnten ihnen bei vielem helfen. Ich bin sehr froh, dass ich die Werte, die mir
damals vermittelt worden sind, an meine Kinder weitergeben konnte/kann.

Lösungen:
Löwenzahn 1/2/2
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Bundesliga: Kader (Köln/Schalke/Union Berlin) – Angriff (Freiburg/Stuttgart/Dortmund/Bielefeld) –
Tor (Leipzig/Bremen/Wolfsburg/Leverkusen/Gladbach)

Eine türkische Geschichte
Im Oktober 2020 lud die Volkshochschule zu einer Autorenlesung in die Stadthalle Neuenstein ein. Der türkischstämmige
Stuttgarter Abdulvahap Cilhüseyin erzählte die Geschichte seiner Großmutter Saliha Kartag, die in den 1960er Jahren allein
nach Deutschland kam, um ihren Kindern eine bessere Zukunft
zu bieten. Die Lebensgeschichte ist in dem Buch „Eine türkische Geschichte“ nachzulesen.
Salih Kartag ist sein Lieblingsmensch. Als er vor vier Jahren in New York gewesen war,
hat er sich dort als Fremder in einer fremden Stadt gefühlt, so wie seine Großmutter vor
Jahrzehnten in Deutschland. Er möchte mit dem Buch seine Großmutter ehren. Ihren
Tod, so der Autor, hat er erst mit dem Schreiben des Buches verkraftet.
„Eine starke Frau warst du, von niemandem hast du Hilfe gebraucht.
Du hast deinen eigenen Weg eingeschlagen, eine starke Persönlichkeit hattest du!
Nachts hast du in Savas Bonbons in Papier gewickelt. Damit du sie am Tage verkaufen
kannst und deine Kinder nicht hungern müssen.“
„Für die Reise nach Ankara hatte Saliha ihren letzten Hochzeitsarmreif eingetauscht und begann ihre
Reise mit einem kleinen Holzkoffer in der Hand.
Darin befand sich auch der Schmerz, die Heimat
verlassen zu müssen, die ungewollte Trennung von
ihren Kindern und ein unendliches Meer an Sehnsucht.“ (S. 66)
Für die Reise nach Deutschland musste sie ihre Kinder zurücklassen und sie später bei
ihrem Ehemann freikaufen. Für die Besuche in ihrer anatolischen Heimat nahm sie Möbel und viele Dinge des alltäglichen Lebens mit, um sie an Bedürftige zu verteilen. „Sie
war so eine Art Mutter Teresa.“ „Meine Oma sagte immer, dass man nie vergessen
sollte, wo man herkommt“, so der Autor.
„Meine Oma hatte den Wunsch, einen Trinkbrunnen in ihrer Heimat zu errichten. Das
hat sie zu Lebzeiten nie verwirklichen können.“ Der Erlös aus dem Verkauf des Buches
soll diesem Projekt zu Gute kommen.
Die Geschichte des Buches soll nach Aussagen des Autors nächstes Jahr auf der Bühne
des Theaterhauses Stuttgart aufgeführt werden.
Die Lebensgeschichte von Saliha Kartag ist eindrucksvoll und berührend. Leider war
das Buch für mich schwer zu lesen. Die gewählte Schriftgröße erinnert an Erstlesebücher. Es gibt weder eine Silbentrennung und eine Rechtschreibkorrektur, noch ein Layout. Das macht das Lesen mühsam und „nervig“.
Sigrid Kraft
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Erzähl mir Deine Geschichte
Wir sind sechs Kinder, drei Mädchen und drei Jungs. Mein Vater war in Kroatien Feuerwehrmann. Meine Tante war nach dem Krieg in einem Lager und ist dann nach
Deutschland gekommen. Sie wohnte in Neuenstein und hat meinen Vater 1968 mitgenommen.
Jedes Jahr kam mein Vater im Sommer und an Weihnachten auf Urlaub zu uns. Dann
sind wir zu meinem Uropa zum Trauben lesen. Das hat Spaß gemacht. Mein Vater hatte
ein Moped mit Anhänger. Meine Mutter saß in der Mitte, wir Kinder drumherum. In
jeder Kurve sind wir umgekippt. Beim dritten Mal wollte meine Mutter nicht mehr und
wir sind gelaufen.
Mein Uropa hatte Birnen, Nüsse, Äpfel und Trauben. Solche
Trauben gibt es in Deutschland nicht, ich habe sie immer gesucht. Wir Kinder lagen im Gras und haben die Trauben direkt
vom Weinstock gegessen. Die Trauben hingen ganz niedrig.
„Jetzt waschen wir Eure Füße“, sagte Uropa, „dann dürfen alle
Mädle und Jungs ins Fass. Aus dem Radio bekommt ihr Musik
und dann dürft ihr tanzen.“ So haben wir aus den Trauben Saft
gemacht.
1969 ist meine älteste Schwester, sie ist 8 Jahre älter, nach Karlsruhe gegangen. 1970
hat mein Vater eine Wohnung gesucht, um seine Familie zu holen. Meine Mutter hat
alles gepackt, Oma und Uroma sollten unsere Wohnung übernehmen. Meine Uroma war
100 Jahre alt und hat noch auf Stroh geschlafen. Einige Monate später ist sie gestorben.
Ich wollte nicht nach Deutschland. Mein Großvater hat gesagt: „Lass mir das Mädchen
hier.“ Das wollte meine Mutter nicht. Dann bin ich weggelaufen – zu meinem Großvater. Dort durfte ich eine Nacht bleiben.
Am nächsten Tag sind wir mit dem Zug nach Deutschland gefahren. Meine Mitschüler/innen haben mich beschenkt und mich zum Bahnhof begleitet. Das war so traurig.
Ich habe nur geweint.
Wir kamen nach Untermaßholderbach. Dort haben wir niemanden gekannt und nichts
verstanden. Unsere Nachbarin hatte auch Kinder. Sie haben mir
die ersten deutschen Wörter beigebracht.
Eines Tages hat mich mein Vater zum Einkaufen geschickt. Sag:
Bitte ein Bier und 5 Eis. Geh in die Wirtschaft und sag: Bitte, ein
Bier und 5 Eis. Unterwegs habe ich immer wiederholt: ein Bier
und 5 Eis. Die Gastwirtin hat gelacht und gefragt: „Ivans Tochter?“ Ich habe geantwortet: „Ja, ja.“ „Komm Schatz.“ Sie wusste,
welches Bier mein Vater wollte, das Eis durfte ich aus der Truhe
aussuchen. „Danke.“
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„Bitteschön. Kommst Du wieder mal zu mir?“ Ich
konnte nicht darauf antworten. „Ok, das lernst Du später.“ Ich war glücklich. Mein Vater hat gelacht. „Ja,
ja.“ Die Nachbarkinder wollten das Eis nicht nehmen.
„Ihr helft meinen Kindern, deshalb bekommt Ihr alle
Eis.“
Langsam habe ich in zwei Monaten etwas Deutsch gelernt. In der Schule wurde ich wegen meiner fehlenden Deutschkenntnisse um ein Jahr zurückgestuft. Zur Schule musste ich 2 km zu Fuß
laufen. Die anderen Kinder konnten mit dem Auto fahren, die Eltern hatten Fahrgemeinschaften. Ein- oder zweimal wurde ich mitgenommen. Manchmal sind die Kinder mit
den Fahrrädern gefahren. Ich habe geweint und bin hinterhergerannt.
Im Sommer sind wir zum ersten und zum letzten Mal nach Kroatien gefahren. Wir brauchten zwei Abteile im Zug. Unterwegs hatten wir viel Spaß.
Im Dorf hat die Nachbarin für uns alle gekocht. Und wir durften
bei ihr baden. Die Mädchen haben bei ihr geschlafen, die Jungs
bei der Oma.
Vor unserem Haus in Untermaßholderbach gab es einen kleinen Bach und einen Fischteich. Mein Papa ist im Dunkeln mehrmals in den Bach getreten. Das war lustig.
Eines Tages, im Jahr 1972, ist mein Vater wie immer morgens um 6 Uhr mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Öhringen gefahren. Abends um 9 Uhr hat meine Mutter auf meinen
Vater gewartet, aber er kam nicht. Es wurde 10 Uhr und 11 Uhr. Um 12 Uhr nachts kam
die Polizei. Zuerst wollte meine Mutter die Tür nicht aufmachen. Sie sagte, dass mein
Vater einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt. Ein Auto hat ihn angefahren und ihn
bewusstlos liegen gelassen. Bis heute hat man den Fahrer nicht gefunden. Mein Vater
war danach halbseitig gelähmt und am ganzen Körper voller Verletzungen. Das Geld in
seiner Hose war nicht mehr da. Er lag ein Jahr im Krankenhaus in Tübingen. Jede Woche
sind einige von uns hingefahren, mit dem Zug oder mit der Nachbarin.
Damals hatte ich zusammen mit meinem Bruder Kommunion. Am Wochenende darauf
sind wir in unseren schönen Kleidern zu meinem Vater gefahren. Ich saß auf seinem
Schoß im Rollstuhl.
Nach einem Jahr durfte mein Vater nach Hause und wir haben ihn gepflegt.
Im Juni haben zuerst meine Mutter, dann zwei meiner Brüder Geburtstag. Mein Vater
wollte ein Fest feiern, mit einem Spanferkel. Meine Mutter wollte zuerst nicht, sie wollte
auf den Geburtstag meiner Brüder warten. „Das erlebe ich nicht“, hat mein Vater gesagt.
Mein Onkel und meine Cousins haben die Geburtstagsfeier meiner Mutter ausgerichtet.
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Meinem Vater ging es immer schlechter. Wir haben den Arzt gerufen. Ich habe seine
Füße massiert. Als der Arzt kam, war mein Vater schon tot. Er starb mit 46 Jahren.
Meine Mutter hat in Öhringen eine Wohnung gefunden. Ich kam
auf die Hofgartenschule. In der Klasse gab es außer mir noch ein
Ausländerkind, einen italienischen Jungen.
In der Schillerschule habe ich dann meinen Abschluss gemacht.
Dort gab es Türken, Griechen und Jugoslawen. Eine Lehrerin hat
gesagt, als ich nichts verstanden habe: Ihr Ausländer seid mir bis
da gekommen. Dabei zeigte sie mit der Hand an den Hals. Ich habe mich gewehrt. Bis
heute kann ich Ungerechtigkeit nicht ertragen.
Nach der 9. Klasse bin ich für zwei Jahre an die hauswirtschaftliche Schule gegangen.
Mit 15 Jahren habe ich angefangen zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Alle meine Geschwister haben keine Ausbildung.
In der Hirschgasse in Öhringen gab es eine alte Werkstatt, dazu gehörte ein großer
Raum. Dort haben wir samstags Folklore gespielt und getanzt.
Weil es in unserem Haus in der Hirschgasse im zweiten Stock gebrannt hat, war unsere
Wohnung vom Feuer und Löschwasser total zerstört. Wir mussten ausziehen und zogen
in den Katharinengraben.
Mit 18 Jahren habe ich bei der Firma Huber angefangen und Geld
verdient. Nach 6 Monaten habe ich eine Zweizimmerwohnung
gefunden. Ich war happy.
Ich habe meiner Mutter jeden Monat Geld gegeben und ich
konnte mir zum ersten Mal einen Urlaub leisten. Wir fuhren zu
fünft mit dem Auto nach Spanien. Abends waren die Cafés in
Barcelona und Sevilla voll. Er war wunderschön. Mit dem Schiff
sind wir nach Marokko gefahren. Der Strand war herrlich.
Mein Schwager hat mehr als drei Stunden versucht, das Zelt aufzubauen. Zwei kleine
Straßenverkäufer, sie verkauften Cookies, haben zugeschaut, dann haben sie das Zelt in
10 Minuten aufgebaut.
Am Strand sind wir wohl eingeschlafen. Ich war danach rot wie ein Krebs und es hat
sehr gebrannt. Aber es war schön. Abends saßen wir am Strand am Feuer. Die Einheimischen haben Musik gemacht und getanzt. Meine Freundin und ich waren auch in der
Disco. Durch das Licht waren unsere Kleider durchsichtig. Man hat alles gesehen und
alle haben geschaut. Das war mein schönster Urlaub. Wir hatten viel Spaß.
Nach dem Urlaub feierte eine meiner Kusinen Hochzeit. Meine Oma mütterlicherseits
hatte 15 Enkelkinder. Bei einer Hochzeit begleiten zwei junge Frauen den Bräutigam
und zwei junge Männer die Braut.
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Wir haben die ganze Zeit gelacht und gekichert. Wir fuhren mit
dem Auto und saßen auf der Rückbank. Zwischen uns saß die
Oma. In der Hand hielten wir die Kuchen. Sie ermahnte uns
immer wieder: Wackelt nicht, haltet die Kuchen gerade, … Als
mein Schwager absichtlich etwas gebremst hat, bekam meine
Oma von links und rechts Kuchen ins Gesicht.
Traditionell wird der Tanz durch die Begleiter von Braut und Bräutigam eröffnet, dann
tanzt das Brautpaar. Ein junger Mann wollte unbedingt mit mir tanzen. Als ich abgelehnt
habe, hat er ein Glas Rotwein auf mein Kleid geleert. Dafür hat er von mir die ganze
Flasche abgekriegt. Mit dem Jungen bin ich später ins Kino und spazieren gegangen.
Mein zukünftiger Mann kam zu seinem Bruder nach Deutschland. Wir haben uns in der Disco getroffen. Sava hatte sich
schon über mich erkundigt, er hat schon meinen Namen gewusst. Seine Annäherungsversuche habe ich anfangs abgewehrt. Eines Tages kam meine Freundin kam zu Besuch und
brachte ihn mit. Danach haben wir uns jeden Tag getroffen.
Nach zwei Monaten haben wir geheiratet. Ich war 20 Jahre alt. Bis heute sind wir glücklich verheiratet - 38 Jahre. Meiner Mutter hat das nicht gefallen.
Im Sommer sind wir für 2,5 Monate zur Familie meines Mannes nach Serbien gefahren.
Alle haben mich mit offenen Armen aufgenommen.
1987 wurde ich bei der Firma Purolator eingestellt. Mein Mann durfte wegen der Papiere
noch nicht arbeiten. Er musste alle drei Monate nach Serbien. Eigentlich hatten wir vorgehabt, 1987 in Serbien die Hochzeit zu feiern, aber dann ist meine Mutter gestorben,
mit 58 Jahren.
Nach einem Jahr ist mein kleinster Bruder gestorben, er hat den Tod meiner Mutter nicht
verkraftet. Da er ein schwaches Herz hatte, kam er zur Untersuchung nach Heidelberg.
Es war eine Herztransplantation in den USA geplant. Mein Bruder hat geahnt, dass er
sterben wird. Drei Tage nach meinem Besuch ist er gestorben.
Nach dem Jugoslawienkrieg wurde ich bei Mahle oft angesprochen, wie ich als Kroatin
mit einem Serben verheiratet sein kann. „Wir sind doch alle in Deutschland aufgewachsen.“ Auch auf dem Öhringer Marktplatz gab es eine Schlägerei zwischen Serben und
Kroaten. Es wurde viel gestichelt.
Erst 1989 hat mein Mann seine Papiere bekommen. Dazu musste ich eine Wohnung
nachweisen und die letzten 3 Monatsverdienste offenlegen. Im Rahmen des Familiennachzugs bekam er seine Papiere und auch eine Arbeitserlaubnis.
Von uns Geschwistern leben nur noch zwei, meine älteste Schwester und ich. Unsere
Generation hat noch zusammengehalten. Heute ist jeder für sich.
Mein Geburtsland ist Kroatien, mein Heimatland Serbien und mein 2. Heimatland
Deutschland.
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Erzähl mir Deine Geschichte
Aufgewachsen bin ich in Aleppo in Syrien. In der Großstadt Aleppo gab es viele Arbeitsplätze in Fabriken. Mein Vater arbeitete in einer Firma, er hat Schafwolle gefärbt.
Meine Mutter war zu Hause. Wir sind neun Kinder, sechs Jungen und drei Mädchen.
Ich wurde als drittes Kind geboren.
Wir Kinder sind alle zur Schule gegangen. Ich selbst kam mit sechs Jahren in die Schule
und besuchte sie acht Jahre.
Anschließend habe ich bei meinem Onkel Schreiner gelernt
und gearbeitet. Nach sechs Jahren habe ich eine eigene kleine
Möbelschreinerei aufgemacht, zuerst waren es nur 50 m2.
Später wurde meine Firma größer.
Auf 1000 m2 haben fünf bis sieben Personen gearbeitet. Das Holz kam aus Rumänien,
den USA, Kanada und Russland.
2007 habe ich geheiratet. Meine Mutter hat eine gute Familie
gekannt, die ein Mädchen im heiratsfähigen Alter hatte. Die
beiden Familien haben einen Termin vereinbart und wir haben
die Familie besucht. Das Mädchen hat Tee gekocht und Kaffee.
Wichtig ist, dass das Mädchen nett und hübsch ist und schöne
Augen hat. Zwischen meiner Frau und mir besteht ein großer
Altersunterschied, aber das ist in Syrien normal.
2008 ist meine erste Tochter geboren. Alle meine vier Kinder sind in Syrien geboren.
Es war für uns eine glückliche Zeit.
Als der Krieg kam, gab es sehr große Probleme. Es gab viele Bombenangriffe auf die
Stadt. In meiner Firma wurde viel geklaut: z. B. Teile von Maschinen, Zwingen, die Bohrmaschine. Ich musste Strom bezahlen, den ich gar nicht verbraucht hatte.
Zuerst bin ich in die Türkei. Die Arbeit dort war sehr schwer und oft bekam
ich keinen Lohn.
Deshalb bin ich allein nach Deutschland gekommen. Auf einem Schlauchboot kam ich
nach Zypern. Das hat 1000 Dollar pro Person gekostet.
Neun Tage hat es gedauert, bis ich in Deutschland ankam. Mein Weg führte über Griechenland, Serbien, Mazedonien und Österreich. Ich bin viel gelaufen, von morgens bis
abends. Die Polizei hat viel kontrolliert.
Zuerst kam ich nach Sigmaringen, dann nach Heidelberg und schließlich nach Öhringen.
Nach 6 Monaten zog ich nach Pfedelbach, dort bin ich vier Monate geblieben. Zurück
in Öhringen habe ich in einem Zimmer gewohnt.
Als ich aus Aleppo wegging, war meine Frau mit meinem jüngsten Kind schwanger.
Drei Jahre habe ich auf meine Frau und meine Kinder gewartet. Nach mehr als einem
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Jahr wurde ich zum Interview eingeladen. Danach musste ich wieder mehr als ein Jahr
warten. Das war sehr schwer. Beim Deutschkurs konnte ich mich kaum konzentrieren.
Mein Kopf war immer in meiner Heimat und bei meiner Familie. Ich hatte viel Stress.
Zwei Jahre lang habe ich in Minijobs gearbeitet.
In Aleppo hatte meine Frau einen Unfall. Bei einem Bombenangriff wurde das Haus
zerstört. Meine Frau musste mit den kleinen Kindern mehrmals umziehen. Es war kalt
und es gab kein Heizöl. Die Kinder mussten mehrmals die Schule wechseln. Meine Frau
hat ein gutes Herz. Es war für sie sehr schwer.
Nach insgesamt drei Jahren konnte meine Frau mit den
Kindern mit dem Flugzeug nach Deutschland reisen.
Mein Heimatland ist zerstört. Einer meiner Brüder lebt
noch in Aleppo. Es gibt dort keine Ruhe, keine Ordnung, nur Probleme. Ich halte den Kontakt zu meiner
Familie über Skype und WhatsApp.

Zurück kann ich nicht, dann komme ich ins Gefängnis.
In Deutschland ist alles gut. Aber es gibt so viel
Papiere. Papiere machen mir Stress.

Meine Ziele und Wünsche:
Zuerst wünsche ich mir gute Kinder. Sie sollen in der Schule fleißig lernen und eine
Ausbildung machen.
Ich möchte den Deutschkurs fertig machen, dann kann ich mich im Alltag gut verständigen.
Die deutsche Sprache ist schwer, aber gut. Zum Beispiel gibt es die Vergangenheit:
machen
machte
lachen
lachte
kommen
???
Die richtige Antwort ist „kam“. Warum ist das so?
Am Anfang konnte ich nur sagen: Entschuldigung, ich verstehe nicht.
Mein Lehrer sagt immer: Zack, zack.
Aber ich kann nicht so schnell sprechen.
Ich möchte als Möbelschreiner oder als Automechaniker arbeiten.
Und ich suche eine größere Wohnung. Im Moment wohnen wir in einer Zweizimmerwohnung.
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Die deutsche Sprache

Ein ausländischer Ingenieur, der mehrere Jahre in
Deutschland verbracht hatte, sagte mir einmal:
Die deutsche Sprache ist wie ein eckiges Haus mit
runden Wänden, fünf Treppen und drei Stockwerken, quadratischen Fenstern und dreieckigen Rahmen. Faszinierend und verrückt.“

Samer Tannous ist nach eigenen Angaben schon mehrfach auf einer dieser Treppen hingefallen, manchmal wollte er aus einem quadratischen Fenster springen. Er versucht,
die deutschen Wörter mit Bedacht zu wählen, manchmal hilft ihm ein Wörterbuch. Einmal fiel ihm das Wort ‚schickimicki‘ auf, das mit ‚elegant‘ übersetzt wurde.
„Eines Tages traf ich die Frau eines Freundes bei einer Feier. Ich wollte ihr ein Kompliment machen, und so sagte ich laut zu ihr: ‚Du siehst heute schickimicki aus‘, und
grinste. Ich war stolz, meinen reichen Wortschatz zu zeigen. Die Frau wurde rot …. Sie
erklärte mir den Unterschied zwischen ‚elegant‘ und ‚schickimicki‘. Ich merkte, dass
ich in Zukunft noch kritischer mit den Quellen der Wörter, welche ich lernen wollte,
umgehen musste.“ (S. 47/48)
„Wenn Sprachen Fußball spielen könnten, wären die Deutschen auch nach dem Sommer
2018 noch Weltmeister. Eure Sprache spielt gekonnt mit den Wörtern Fußball. Konjunktionen wie ‚weil‘ und ihre Geschwister schießen das Verb mit Hochdruck an das
Satzende: ‚Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.‘ Als Ausländer ist es manchmal
schwierig, sich dieses Verb bis zum Satzende zu merken, deshalb sagen wir dann Sachen
wie: ‚…. weil ich war krank.‘
Bei Sätzen mit zwei Verben umschließen diese die Sätze, z. B.: ‚Ich denke, das Auto
wird fahren.‘ Das heißt für mich: Die Deutschen wissen, was sie wollen. Alles hat seine
Ordnung. Das Verb kommt am Ende, dann ist alles klar. Um einen deutschen Satz zu
verstehen, soll man ihn bis zum Ende lesen, wo man das Verb findet und weiß, was
gemeint ist.“ (S. 48)
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Versuche, meine neue deutsche Heimat zu verstehen
Der Syrer Samer Tannous kam vor vier Jahren mit seiner Familie aus Damaskus nach
Rotenburg an der Wümme. Er versucht in Deutschland eine neue Heimat zu finden.
Dabei sah und erlebte er die Unterschiede zwischen Arabern und Deutschen, sei es beim
Arbeiten, Essen oder bei der Gastfreundschaft. „Die Möglichkeit für Missverständnisse
sind grenzenlos.“ Zusammen mit seinem deutschen Freund Gerd Hachmöller wirft er
einen Blick auf beide Kulturen.

Das Geburtsdatum
Bei uns im AK hängt an der Pinwand eine Geburtstagsliste. Auffällig ist, dass viele
unserer Kinder am 1.1. Geburtstag haben. Samer Tannous hat dafür eine Erklärung.
Oft wird er gefragt: „Warum ist das Geburtsdatum so vieler Syrer der 1. Januar? Verabreden sich bei Euch die Ehepaare immer im März davor, um Kinder zu zeugen?“
„Viele Deutsche glauben, dass wir unseren tatsächlichen Geburtstag nicht kennen, weil
unsere Eltern keinen großen Wert darauf gelegt haben, sich das Datum der Geburt zu
merken, und auf der Geburtsurkunde einfach den 1. Januar eintragen ließen. Für die
ältere Generation von Syrern mag das ein Stück weit stimmen. Vielleicht waren es die
zahlreichen Geburten damals, die dazu führten, dass Geburtstage für unsere Eltern und
Großeltern weniger Bedeutung hatten.“
Bei jüngeren Syrern gibt es noch einen anderen Grund für den 1. Januar als offizielles
Geburtsdatum: „Am Ende eines Jahres geboren zu sein hieße, dass man von dem Jahr
schon viel verpasst hat. Ich weiß, das hört sich für deutsche Ohren seltsam an.“ Ein Syrer
würde sagen: „Wenn ich am Ende des Jahres zur Welt gekommen bin, was hätte ich
dann von diesem Jahr mitbekommen? Vielleicht nur wenige Monate.“ Mit dem Geburtstermin am Jahresanfang schenkt man den Kindern Lebenszeit. „Für meine Tochter, die
tatsächlich am 20. November 2013 geboren wurde, haben wir in Syrien als Geburtstag
den 1. Januar eintragen lassen.“ (S. 88)
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Mythos Bildung und Mythos Integration – Paradoxien der Teilhabe

Am 18.02.2020 war Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani im Silcherforum Heilbronn zu Gast. In seinem Vortrag mit anschließender
Diskussion stellte er seine Bücher vor.
Gibt es mehr Konflikte durch Integration?
Konflikte sind gut. Konfliktfreiheit ist aber kein Gradmesser für eine gelungene Integration und eine offene Gesellschaft, so Prof. Dr. El-Mafaalani. Konflikte deuten nicht auf
eine fehlgeschlagene Integration von Migranten und Minderheiten, sie zeigen vielmehr,
dass sie zunehmend gelingt.
Teilhabe, Demokratie und Gleichberechtigung sind anstrengend
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani benutzt die Metapher eines Tisches, an den sich immer
mehr Menschen setzen und mitbestimmen wollen.

„Stellen wir uns vor, die Gesellschaft wäre ein großer Raum mit einem Tisch in der
Mitte und einem großen Kuchen.
Zunächst sitzen nur wenige Männer am Tisch, die meisten Menschen sitzen in der zweiten und dritten Reihe, viele sogar auf dem Boden. Dann nehmen Frauen am Tisch Platz.
Später folgen Migranten, schwarze Deutsche, Ostdeutsche, Menschen mit Behinderung,
Nicht-Heterosexuelle … Zunächst wird es eng, was nicht immer gemütlich ist. Immer
mehr Menschen wollen ein Stück Kuchen. Eine Weile geht es also um Verteilung, um
Ressourcen und Positionen. Es entsteht eine gewisse Dynamik, deren positive Seiten für
viele erkennbar sind. Nach einer Weile fangen die ersten neu am Tisch Sitzenden an,
Fragen zu stellen.“ (S. 247, 1)
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Der neue Konflikt besteht darin, dass die verschiedenen Gruppen Teilhabe und Zugehörigkeit fordern. Dadurch entsteht Streit um Integration.
„Über das Bildungssystem schafft man genau das: Menschen, die sich einmischen können und wollen. Die Herausforderungen und Krisen lösen sich damit keineswegs auf.
Und entsprechend gilt: Bildung ist gut, aber keine Lösung.“ (S. 251, 1)
Die Kontroversen sind ein Zeichen dafür, dass die offene und diverse Gesellschaft auf
einem guten Weg ist. Das Aufkommen von Extremismus, nationalistisch wie religiös,
ist eine Gegenreaktion auf die Öffnung und die Integration der Gesellschaft.
Bei der Integration geht es um die Verschiebung von Grenzen der Teilhabe und Zugehörigkeit innerhalb einer Gesellschaft. (S. 15, 2)
„Die Integrationspolitik hat sich insgesamt ganz deutlich verbessert. Die Teilhabechancen von Minderheiten sind wesentlich besser als noch vor zwanzig, dreißig oder fünfzig
Jahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir uns den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem,
die Wohnverhältnisse oder die Möglichkeiten der politischen Partizipation anschauen.“
(S. 30, 2)
Integration führt zu einer stärkeren Wahrnehmung und Thematisierung von Diskriminierung. Ein paradoxer Effekt. Die Teilhabechancen verbessern sich, aber gleichzeitig
wird viel mehr über Diskriminierung geklagt und diskutiert, weil sich die Situation verbessert hat. „Am Tisch tun Ablehnung und Ausgrenzung mehr weh als am Boden.“ (S.
121, 2)
„Konflikte können etwas Wunderbares sein, sie können der Treibstoff für
Fortschritt und Innovation sein. Ein
Konflikt aufgrund gelungener Integration entsteht nur deshalb, weil
zwei Seiten, die zuvor nichts miteinander zu tun hatten, nun in einem
wechselseitigen Verhältnis zueinander finden müssen. Das gelingt in der
Regel nicht reibungslos.“ (S 152, 2)
Aladin El-Mafaalani wurde 1978 als Sohn syrischer Einwanderer in Datteln im Ruhrgebiet geboren. Nach dem Studium arbeitete er als Berufsschullehrer. 2018 wechselte er
ins NRW-Landesministerium für Kinder, Familie und Integration und lehrte als Professor an verschiedenen Universitäten. Zurzeit ist er an der Universität Osnabrück und hat
den Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft inne.
____________________________________
Aladin El-Mafaalani:
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Sigrid Kraft

Mythos Bildung. Köln 2020 - gekennzeichnet mit (Seitenzahl, 1).
Das Integrationsparadox - Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Köln 2018- gekennzeichnet mit (Seitenzahl, 2).

Wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte
„Als hätte sie geahnt, dass es helfen würde, hat sie
(meine Mutter) in den kleinen Koffer, mit dem sie
nach Deutschland reist, neben Kinderkleidung
auch eine Röstpfanne, grüne Kaffeebohnen, eine
äthiopische Kaffeekanne aus Ton, die Jebana, und
sechs kleine Kaffeetassen gepackt. Ein Andenken
an ihre Heimat und alles, was sie zurückgelassen
hat. Etwas, das sie in den Stunden, in denen sie
sich einsam fühlt und voller Sehnsucht nach Äthiopien und ihrem Mann ist, trösten kann.
Und so begann sie, mitten in der bayerischen Provinz äthiopische Kaffeezeremonien zu
zelebrieren …“ (Seite 43/44)
„Integration gelingt meiner Meinung nach nur, wenn beide Seiten daran arbeiten, aufeinander zuzugehen. Es ist hilfreich, wenn man versucht, nicht das große Ganze abstrakt
zu lösen, sondern immer wieder durch kleine Gesten der Nächstenliebe Wohlwollen
zeigt und auf diese neu angekommenen Menschen zugeht, die ebenso wie man selbst
das Recht auf Glück und Sicherheit haben.“
„Ich fühle mich mit den Menschen, die heute in Deutschland ankommen, verbunden,
denn auch meine Eltern sind damals mit leeren Händen in dieses Land gekommen.“
(Seite 56)
Eine erfolgreiche Integration hängt oft von glücklichen Zufällen ab. Am Wichtigsten
sind Menschen wie Hilde und Werner, die meine Mutter vor 33 Jahren aufgenommen
und meiner Familie eine Güte und Offenheit entgegengebracht haben, die es ihnen leicht
machte, in Deutschland anzukommen.
„Ich glaube tatsächlich, es sind diese kleinen Begegnungen im Alltag, die den Unterschied machen. Kinder, die gemeinsam zur Schule gehen und Freundschaften knüpfen.
Freiwillige, die Menschen im Flüchtlingsheim beim Ausfüllen von Anträgen helfen. …
Wir alle können einen Beitrag leisten. Doch dazu gehört auch, dass sich jeder von uns
sich seiner Verantwortung stellt und nicht darauf hofft, dass es jemand anderes tut.“
(Seite 57)
Sara Nuru hat mit 19 Jahren 2009 als erste dunkelhäutige Kandidatin bei der Castingshow Germany’s Next Topmodel den ersten Platz gewonnen. Sie ist ein erfolgreiches
Model und Botschafterin für Menschen für Menschen.
____________________________________
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Sara Nuru, Roots: Wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte.
Goldmann Verlag, München 2019.

‚Integration‘. Die vorläufige Bilanz ist bitter: Wir haben uns redlich bemüht, aber
bis heute hat es nicht gereicht.“ Michel Abdollahi

„Michel Abdollahi ist ein „echter Jung“ – so dachte er jedenfalls von sich. Bis die AfD
in die Parlamente zog und die gesellschaftliche Debatte radikal veränderte. Auf einmal
sind Menschen mit schwarzen Haaren ‚Vergewaltiger‘ und ‚Kopftuchmädchen‘, jeder
Muslim ein ‚Bombenleger‘. Zu Abdollahis Entsetzen werden solche Aussagen auch
noch von einem Großteil der Medien und der demokratischen Parteien diskutiert, was
erst recht dazu führt, dass sich der Hass voll entlädt.“
Seitdem muss sich Michel Abdollahi ständig
und überall anhören, dass er anders ist. Er erfährt Beleidigungen und rassistische Übergriffe.
„Als Migrant, als Deutsch-Iraner, als Mensch
zwischen den Kulturen, weiß ich leider, wovon
ich spreche. Der rechte Terror ist zu einem
strukturellen Merkmal unserer Gesellschaft geworden.“ (Klappentext vorne)
In seinem Buch „Deutschland schafft mich - Als
ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin“
berichtet er über seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse und er macht sich Gedanken
über eine gelingende Integration und die Zukunft Deutschlands.
„Integration muss man zwar wollen, aber
man muss auch die Chance dazu bekommen,
ein ‚guter Migrant‘ zu werden.“
Die Migranten haben in den letzten Jahren nur das getan, was Politik und Öffentlichkeit
schon immer gefordert haben: „Sie verließen ihr Schattendasein am Rande der Gesellschaft und fingen damit an, sich aktiv mit ihr zu verweben.“ Mit anderen Worten, sie
integrierten sich. Sie haben sich redlich bemüht, aber bis heute hat es nicht gereicht. (S.
10/11)
Nach 25 Jahren Aufenthalt in Deutschland beantragte er seine Einbürgerung. Er wechselte vom Ausländer zum Deutschen – mit „Migrationshintergrund“.
„Ich wurde und blieb bis heute – ob meiner ‚vorbildlichen Integration‘ und langen Verweildauer in der Bundesrepublik, guten Manieren, einem Eid auf die Verfassung, Warten bei Rot, Interesse an deutschem Kulturgut wie Goethe, Wurst und Schlager, Bausparvertrag mit guter Zinsbindung, Vorliebe fürs Lüften kombiniert mit der genauen
Kenntnis der Quadratmeterzahl meiner Wohnung, einem überproportionalen Hang zu
Ordnung und Effektivität, nicht zu viel Körperkontakt mit Fremden, Einhaltung der Mittagsruhe, regelmäßigem Besuch von Weihnachtsmärkten, Abheften von Unterlagen in
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Ordnern, fundiertem Wissen über Hitlers Ostfeldzug und einem sauberen norddeutschen
Einschlag in der Sprache, vom Ausländer über Migrant zu einem ‚Menschen mit einem
sogenannten Migrationshintergrund‘. Nur Deutscher, das wurde ich nie.“ (S. 38/39)

Die Sprache ist der Schlüssel zu einer gelungenen Integration. Längst sprechen aber
viele Migranten zwar Deutsch, doch sind sie trotzdem von Integration weit entfernt.
„Was es braucht, ist eine richtige Mischung aus Sprachkenntnissen und Kümmern.“ (S.
44)
„Integriert man sich, ist man ein Einzelfall. Hilft man anderen, ist man ein Einzelfall.
Macht man was falsch, ist die Kultur schuld. Integriert man sich nicht, werden alle anderen in Sippenhaft genommen. Wir waren immer Deutsche, wenn wir Erfolg hatten,
und Migranten, wenn wir Fehler hatten.“ (S. 153)
„Mittlerweile haben wir ein Deutschland geschaffen, in dem Menschen anderer Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder auch anderer Ansicht auf offener Straße
beleidigt, beschimpft, verprügelt, abgestochen oder erschossen werden. Die friedlich in
diesem Land lebenden Migranten, die Abermillionen, die jeden Tag, wie auch alle anderen Deutschen, zum Gelingen unserer Gesellschaft beitragen, sind zum Spielball der
Politik geworden.“ (S. 153)
„Es ist an der Zeit, die Meinungshoheit zurückzugewinnen und den Diskurs nicht länger
den Spaltern zu überlassen, sondern zu zeigen, dass Deutschland ein mehrheitlich weltoffenes und tolerantes Land ist, in dem zahlreiche Kulturen friedlich nebeneinander leben.“ (S. 206)
Die Wortwahl im öffentlichen Diskurs entlarvt die Doppelmoral. „Rechtsextreme begehen immer Einzeltaten. Eine Tat wie in Bottrop fällt unter normale Kriminalität. Es war
ein rechtsextremer Mordversuch, in dem ein Autofahrer in der Silvesternacht 2018/19
seinen Wagen in eine Fußgängergruppe steuerte und fünf Menschen zum Teil schwer
verletzte.“ (S. 246)
Das Buch endet mit folgendem Aufruf:
„Und vergessen Sie nicht: Das Gegenteil von Rechtsextremismus ist nicht Linksextremismus. Es ist Nicht-Rechtsextremismus. Oder eben Vielfalt. Ohne Alternative.“ (S.
246)
Michel Abdollahi, 1981 in Teheran geboren, zog 1986 mit seiner Familie nach Hamburg. Er studierte Jura und Islamwissenschaften. Seit 2000 ist er in der Poetry-SlamSzene aktiv. Er moderiert die Late-Night-Talkshows Käpt‘ns Dinner und Der deutsche
Michel im NDR. 2016 erhielt er für seine Straßenaktionen als Reporter und die Dokumentation Im Nazidorf den Deutschen Fernsehpreis, 2017 den Gustaf-Gründgens-Preis.
____________________________________
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Michel Abdollahi: Deutschland schafft mich - Als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin.
Hamburg 2020

Alltagsrassismus in der Gegenwart
Innocent Racism
Wann immer ich meine Texte lese,
wann immer ich keine Lust habe,
Fragen nach meiner "Herkunft" zu beantworten
Wann immer ich meine Meinung zu Worten wie
Negerküssen, Mohrenköpfen und "Mulatten in
gelben Sesseln" sagen soll
Höre ich von euch, dass das alles kein Rassismus ist,
dass ich zu empfindlich bin, wenn sich mir der Atem zuschnürt,
dass all das in der Vergangenheit liegt
und heute in Deutschland keine Bedeutung mehr hat,
dass ich froh sein kann über meinen Exoten-Bonus
und all die Türen, die sich deswegen für mich öffnen.
Ich bin drei, als ich auf gut fränkisch höre
"du darfst fei net mitspieln"
Ich bin sechs, als man mir einredet, dass ich
wie ein Affe aussehe und lieber im Busch
Bananen pflücken soll
Ich bin acht, als man meiner Mutter auf der Straße
"Negerhure" hinterherschreit
Noch immer acht, als eine alte Frau in der
Straßenbahn meinen Bruder und mich auffordert,
doch endlich nach Hause zu gehen.
Wie wären ja schließlich lang genug hier gewesen
Ich bin 13, als ich zum ersten Mal von einem
Fremden angegriffen werde, als ich mir beim
Zeitungaustragen mein erstes eigenes Geld
verdiene und von einem älteren Mann erst im
Hausflur rumgeschubst und schließlich auf die
Straße geworfen werde
Ich bin 15, als ich auf einer Party zum ersten
Mal Bekanntschaft mit einem Springerstiefel in
meinem Gesicht mache
Ich bin 18, als ein Typ - den ich verdammt noch
mal vorher wochenlang gedatet habe, um
sicherzugehen, dass er auch wirklich mich
meint - nach dem ersten Sex sagt "Wow, das war
jetzt das erste Mal, dass ich mit ner
schwarzen Frau im Bett war"
Ich bin verdammte 25 und fremde Menschen fassen
noch immer ohne zu fragen meine Haare an und
erzählen mir, wie süß doch "Schokokinder" sind
und dass sie soooo gern selbst eins hätten
Freunde von mir tun das auch und denken, das
wär ein Kompliment
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…
Als gäbe es ein alternatives Ich ohne meine
Afro-Optik
Und was sollte das sein?
…
Und wie könnte ich euch böse sein?
Ich bin schließlich noch am Leben
wurde nicht halbtot geprügelt, während man mich
dreckiger Nigger genannt hat
wurde nicht an Händen und Füßen gefesselt
auf der Polizeiwache verbrannt
…
Nein, mir geht es gut.
Ich bin - zumindest in Hamburg Altona - relativ sicher,
kriege Jobs,
man kann mich nicht ausweisen
Und euer Rassismus ist so unschuldig
weil ihr weder Böses wollt, meint, noch tut und
einfach nicht versteht,
was ihr Tag für Tag, Spruch für Spruch und
Frage für Frage anrichtet.
Aber ich bin genau so unschuldig wie ihr
Und ich war unschuldig mit 3, 6, 8, 13, 15 und 18
und bin und war trotzdem
ständig konfrontiert
mit eurem
innocent
racism

____________________________________

- 45 -

Noah Sow: Der alltägliche Rassismus, Deutschland schwarz weiss.
Norderstedt 2018, S. 112 – 114

Meine eigene Herkunft
„Ich stamme ursprünglich aus einem Land, dessen Zivilisationsgrad vor nicht allzu langer Zeit von vielen Staaten der
westlichen Welt belächelt und interessiert, aber von oben
herab zur Kenntnis genommen wurde. Kein Wunder: Ganz in
der Nähe gab es beispielsweise noch Stämme, die die Schädel
ihrer verstorbenen Kinder bemalten (!) und sammelten.“
Meine Großmutter war eine Eingeborene und hatte sechzehn
Geschwister. Das Wasser kam aus dem Dorfbrunnen. Wenn
es regnete, wurde das Wasser gesammelt. Elektrizität hatte
damals im Dorf kaum jemand.
Auch heute noch kämpfen wir mit den in unserer Gegend üblichen Problemen: korrupte
Politiker, ethnische Konflikte, hohe Verschuldung, … In den letzten Jahrzehnten hat
mein Land aber einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Inzwischen ist es politisch
stabil, und es kann heute auf Einiges stolz sein:
• „Bei der Einteilung des Landes durch Gebietszuteilungen an einzelne ethnische
Gruppen, die vor etwa zwei Generationen stattfand, war einige Willkür im Spiel.
Die Grenzen der teilsouveränen Stammesgebiete spiegelten nicht wirklich die
genaue Besiedelung durch die jeweiligen Kulturen wider.“ Aber es kam deswegen nicht zum Bürgerkrieg.
• „Seit über sechzig Jahren war das Land in keinen ethnischen Krieg mehr verwickelt.“
• Im Land werden viele Dialekte gesprochen, von denen einige jeweils nur für Eingeborene des Gebietes verständlich sind. Einer der Dialekte wurde als Amtssprache ausgewählt, der sich durchsetzt. „Alle Landsleute verstehen nun zumindest
rudimentär die offizielle Amtssprache.“
• Seit Anfang des neuen Jahrtausends gibt es flächendeckend Festnetz-Telefonanschlüsse.
• Die größte Herausforderung, die die Zivilisierung mit sich brachte, war wohl das
Erlernen von Demokratie. Dies meistern wir seither immer besser. „Obgleich wir
quasi „zu unserem Glück gezwungen“ wurden, konnten wir eine spektakulär positive wirtschaftliche und sozialpolitische Tendenz verzeichnen, die nicht zuletzt
auf jahrelange umfangreiche Lieferung von Hilfsgütern und auch militärische
Präsenz fortschrittlicher, meist westlicher Staaten zurückzuführen ist.“
„Die neuen Landesgrenzen, die wie bei vielen afrikanischen Ländern nicht durch meinen Staat selbst, sondern durch die Regierungen anderer Länder gezogen worden sind,
wurden durch die Regierung meines Landes im Jahr 1990 sogar offiziell anerkannt.
Dieses Land heißt natürlich – Deutschland.“
Aus:
Noah Sow, Deutschland schwarz weiss - Der alltägliche Rassismus, S. 20/21
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Mein Integrationsrezept
Samer Tannous beschreibt dieses Integrationsrezept in seinem Buch „Kommt ein Syrer
nach Rotenburg (Wümme) - Versuche, meine neue deutsche Heimat zu verstehen“.
Erstens braucht man Liebe. Ohne meine Liebe zu diesen seltsamen Deutschen hätte ich mich nicht so für sie interessiert. Die
Liebe weckt Neugier, und die braucht man wiederum, um auf die
manchmal so verschlossenen Deutschen zuzugehen. Alleine kann
man sich schließlich nicht in eine Gesellschaft integrieren. It takes
two to tango.“

„Aber auch eine Reise von dreitausend Kilometern beginnt mit
dem ersten Schritt. Meine Reise zu den Deutschen hat nicht am
Mittelmeer angefangen, sondern im Meer der deutschen Sprache.
Denn als zweite Zutat brauchte ich die Sprache. Den Weg zur
deutschen Sprache bin ich mit meinen Füßen gegangen und meine
Füße haben so manches Mal davon geschmerzt.

Die nächste Zutat meines Rezeptes lautet Arbeit. Zu dieser dritten Ingredienz fand ich nur mit einem starken Willen, Kreativität
und einer Prise Glück. Ich hatte den ehrgeizigen Plan, innerhalb
von drei Monaten eine Arbeit in Deutschland zu finden. Das hat
zwar nicht ganz geklappt, aber fast.

Die vierte Zutat: soziale Kontakte. Auch hierfür braucht man neben viel Zuversicht und Selbstvertrauen auch eine Prise Glück.

„Und nun kann ich mein Integrationskonzept sogar mit einem Auto garnieren, denn vor
einigen Wochen hat meine Frau Hala ihre Führerscheinprüfung bestanden!“
____________________________________
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Samer Tannous und Gerd Hachmöller: Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme).
Versuche, meine neue deutsche Heimat zu verstehen, München 2020, S. 232 – 235.

Löwenzahn
Der geheime Ursprung der Wörter
Noura hat Angst vor dem Löwenzahn. Die Mitarbeiterin hat
Mühe zu erklären, dass und warum die Blume nicht gefährlich ist.
Daraus entstand die Idee, nach dem Ursprung einiger Wörter
zu forschen.
Welche Herkunft stimmt?

Lösung auf Seite 29.

Papperlapapp
1. Der Ausdruck „Papperlapapp“ kommt es von „pappeln“ und „babbeln“ (schwatzen), bezeichnet also ein leeres Geplapper, mit dem man vollgestopft wird.
2. „Papperlapapp“ (15. Jhdt.) leitet sich vom Wort „pappen“, also „kleben“ her. Das
Wort „Pappe“ stammt aus der Buchbinderei. Die einzelnen Papierschichten der
Pappe wurden verklebt, also „aneinander gepappt“. Wenn ein Lehrling bei dieser
klebrigen Arbeit Unbrauchbares produzierte, wurde das als „Papperlapapp“ bezeichnet.
Hungertuch
1. Als „Hungertuch“ wurden Webereien bezeichnet, in denen die Weber im Zeitalter
der beginnenden Industrialisierung mit ihren handgewebten Stoffen den Lebensunterhalt für ihre Familien nicht mehr verdienen konnten.
2. Der Ausdruck (mhd. „hungertuoch“) meinte das Tuch, mit dem in der Fastenzeit
der Altarraum vom übrigen Kirchenraum abgetrennt wurde. Dieses Tuch musste
genäht werden, weil es so groß war. Das ursprüngliche „am Hungertuch nähen“,
wurde später zu „nagen“ umgedeutet, da es in der Fastenzeit wenig Nahrung gab.
3. Das Bündel, in dem die oft mittellosen Handwerksburschen ihre wenigen Habseligkeiten, besonders ihre kärglichen Essensvorräte mit sich führten, wurde seit dem
Mittelalter „Hungertuch“ genannt.
Fiasko
1. „Flaska“ (althochdeutsch) war eine leicht zerbrechliche Tonflasche. Römische
Soldaten nannten diese Gefäße „fiasco“, das später auf Misserfolge aller Art bezogen wurde.
2. Der Ausdruck „Fiasko“ stammt aus der Welt der Glasbläserei in Venedig. Versuchten sich Lehrlinge am Blasen von komplizierten Formen, bekamen aber nur
einfache Flaschen hin, rief das Publikum „Altro fiasko“ – „Noch eine Flasche!“
- 48 - Seyda Demir, Julian und Sandra Blaha
Quelle: Schomburg/Schautz – Der geheime Ursprung der Wörter, Köln 2020

In den Iran. Zu Fuß. Ohne Pass.
Mehdi Maturi, der Autor des Buches, lebt in Deutschland. Er wuchs in Schwäbisch Hall auf. Seit seinem
neunzehnten Lebensjahr arbeitet er als Eventmanager
in München, Berlin und Ibiza. Fast sein ganzes Leben
lang dachte er, seine Mutter sei tot. Mit Mitte zwanzig
erfährt er, dass sie noch lebt. Sein Vater hat ihn kurz
nach seiner Geburt, als vier Monate alten Säugling,
nach Deutschland entführt.
Mehdi Maturi möchte unbedingt seine Mutter kennenlernen. Aber es gibt ein Problem. Er darf nicht legal in den
Iran reisen. Deshalb schmiedet er einen Plan. Er will zu
Fuß und ohne Pass in sein Geburtsland zu seiner Mutter
reisen. Das ist über 4 000 Kilometer entfernt und führt
durch mehr als acht Länder.
In der Wohnung eines Freundes in Stuttgart hat er alles um
sich herum ausgebreitet, was er auf die Reise mitnehmen
will. Drei Mal hat er aussortiert.
Schließlich packt er in seinen Rucksack ein Nachtsichtgerät, eine wasserfeste Stirnlampe, GPS-Empfänger, Sturmstreichhölzer, Multifunktionsjacke, Thermohose, ErsteHilfe-Set, Energieriegel und Schlafsack sowie eine Plastikplane, sechs Heringe und
Seile zum Spannen für die Plane. Ein Zelt wäre zum Wandern zu schwer gewesen.
„Dann saß ich vor dieser letzten Auswahl und fühlte mich gut vorbereitet. Eigentlich
konnte doch nichts mehr schiefgehen, dachte ich. Im Nachhinein war das natürlich vollkommen blauäugig. Ungefähr so, als würde es genügen, ein gutes Paar Turnschuhe zu
kaufen, um einen Marathon zu laufen. Aber das wusste ich an diesem Tag noch nicht.“
Mehdi Maturi macht sich auf den Weg von Stuttgart nach Teheran. Dabei folgt er der
Flüchtlingsroute, aber in der entgegengesetzten Richtung. Sein Weg führt über Gebirge
und Flüsse, Schmuggelwege und Schotterpisten, durch Schnee und Geröll.
Als er sich aufmacht, hat er keine Ahnung, wie hart der Weg werden wird und ob bzw.
wie er überhaupt wieder zurückkommen soll. Er hat nur ein Ziel: das Lächeln seiner
Mutter. »Ich habe kaum jemandem erzählt, was ich vorhatte. Ich wollte nicht, dass sich
jemand sorgt. Oder mich aufhält.«
Das Buch ist spannend und berührend. Es ist eine sehr „aktuelle Beschreibung der
Flüchtlingsproblematik aus einer äußerst ungewohnten Perspektive.“ (Klappentext)
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Die Deutsche Bundesliga
Bei welchem Verein sind unter anderem folgende Spieler im
Kader?
(1 + 2 Vornamen, 3 Nachnamen)
1. Anthony – Ellyes - Elvis – Florian -Frederik – Ismail –
Jannes – Jonas – Jorge – Kingsley – Ondrej – Rafael –
Ron-Robert – Salih – Sava – Sebastian – Timo
Antwort: ___________________
2. Ahmed - Amine - Benito - Can - Goncalo - Guido - Hamza - Jonas - Levent Malick - Nabil - Nassim - Omar - Ozan - Rabbi - Salif - Steven - Suat - Vedad
Antwort: ___________________
3. Andrich - Becker - Endo - Friedrich – Gentner - Gogia - Griesbeck - Hübner Ingvartsen - Maciejewski – Ryerson - Schlotterbeck - Teuchert - Trimmel - Ujah
Antwort: ___________________
Bei welchem Verein schießen die
folgenden Spieler die Tore? (Verbinde
den Namen mit der Mannschaft)
Ermedin

Dortmund

Hamadi

Bielefeld

Youssoufa

Freiburg

Sergio

Stuttgart

Welcher Torhüter gehört zu welcher
Mannschaft? (Verbinde den Namen mit der
Mannschaft)
Péter

Bremen

Jiri

Mönchengladbach

Koen

Leverkusen

Lukáš

Wolfsburg

Yann

Leipzig
Lösungen auf Seite 29.
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