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πώς είσαι?

Kako si?

Hvernig hefurðu það?

Cum ești?

Nasilsin?

How are you?

jak się maszr?

كيف حالك

நீ எப் படி இருக்கிறாய் நீ எப் படி?

இருக்கிறாய்

Wie geht es Dir?
πώς είσαι?

Tu çawa yî?
Comment ça va?

Como estas?

1. Sprach- und Lernhilfe
Da im letzten Schuljahr mehrere unserer Schülerinnen und Schüler einen Schulabschluss gemacht haben und eine Ausbildung begonnen haben, konnten wir Kinder und
Jugendliche neu aufnehmen.
Zurzeit haben wir in unseren Lerngruppen über 60 Schüler/innen. Vertreten sind über
10 Nationalitäten, wobei nicht nur sie selbst, sondern die Eltern bzw. Großeltern eine
Migrationsgeschichte haben.
Etwa drei Kinder bilden eine Lerngruppe, die von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter betreut wird. Manchmal ist auch eine Einzelbetreuung notwendig.
Die Sprach-, Lern- und Hausaufgabenhilfe ist sehr vielfältig. Man muss als Helfer/in
„auf alles gefasst sein“.
Ein Blick in Bücher und Hefte zeigt das:

Etwa ein Drittel unserer Kinder und Jugendlichen kommt
aus einer Flüchtlingsfamilie. Für sie ist es besonders
schwer, in der deutschen Sprache anzukommen.
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Faisal Hamdo beschreibt in seinem Buch „Fern von Aleppo“ die Schwierigkeiten von
Syrern mit der deutschen Sprache.
„Die lateinischen Buchstaben bereiten in der Regel keine Probleme, da die meisten,
die eine Schule besuchen konnten, dieses Alphabet aus dem Englisch- oder Französischunterricht kennen. Ich denke, dass es für einen Europäer viel schwieriger ist, unsere Schnörkel zu erlernen.

اللغة األلمانية ليست سهلة
Die deutsche Sprache ist nicht leicht.
Woran wir uns ganz neu gewöhnen müssen, ist das Lesen und Schreiben von links
nach rechts. Das ist eine echte Umstellung.“ Das menschliche Gehirn muss einen
Richtungswechsel bewältigen. „Man wird quasi neu programmiert.“
Die deutsche Sprache ist reich an Regeln, das hilft sehr beim Lernen. „Allerdings entziehen sich die Substantive mit ihren Artikel häufig der Logik.“ Warum heißt es der
Verkehr, aber die Heimkehr ....
„Die größte Not aber dürfte jedem Ausländer der deutsche Nebensatz bereiten, in dem
die wichtigste Information erst zum Schluss kommt: das Verb. Viele Einwanderer, die
Deutsch lernen, fragen sich, wie man einen Satz überhaupt verstehen soll, bevor man
das Verb gehört hat, denn ohne dieses ergibt ein Satz in den meisten Sprachen wenig
Sinn. Hier ein Beispiel:
‚Wir würden es sehr begrüßen, wenn jeder
Flüchtling nach seiner Ankunft in unserem
Lande, um sich optimal zu integrieren, möglichst schnell Deutsch lernte.“
„Bis man beim Ende angekommen ist, hat man
vergessen, wie der Satz begonnen hat.“
„Das Verb ist im Deutschen anscheinend so
stark, dass es über alle Wortarten im Satz regieren will. Alle sollen nach seiner Pfeife tanzen.
Und wie ein König kann es sich leisten, ganz
am Ende zu erscheinen – die anderen werden
schon warten.“ (S. 126 – 128)

F. Hamdo, Fern von Aleppo – Wie ich als Syrer
in Deutschland lebe, Hamburg 2018
-5-

Erklären leicht gemacht
Wie können wir bei unserer Hauptaufgabe, dem Erklären, besser werden? Wie erklärt
man komplexe Sachverhalte verständlich? Die Antwort lautet: keep it simple!
Lernen ist vergleichbar mit einem Berg.
Ganz oben ist das Lernziel.
Wir stehen unten am Fuß des Berges und haben
nur begrenzt Zeit, den Gipfel zu erreichen.

Falsch wäre: in der wenigen Zeit den gleichen
Inhalt rein zu packen - so kommt nie alles an,
wir können uns gar nicht alles merken.
Wir müssen die kleineren Aufmerksamkeitsfenster nutzen und Basislager bauen, also den
Weg einteilen, um so effizient ans Ziel zu
kommen. Vom Basislager aus kann man alles
aufbauen.
Ein großer Fehler wäre es, am letzten Lager zu starten, weil wir keine Zeit haben. So
kommt keiner ans Ziel - man muss die Leute unten abholen und ggf. bei den Details
Abstriche machen.
Erklärung oder Beschreibung?
Beispiel „Sicherheitsnadel“
- 3 bis 4 cm / Metall / gebogen - das ist eine Beschreibung.
- Spitzer, silberner Gegenstand, der etwas zusammenhält, was vorher noch nicht
zusammen war - das ist eine Erklärung.
Eine Beschreibung gibt also Hinweise zur Beschaffenheit, eine Erklärung darüber,
wofür ich den Gegenstand benötige. Das ist viel wichtiger.
Wenn man „Tesa“ erklären will und nur sagt, es ist transparent und klebt, ist das schön
und gut. Wenn man aber erläutert, dass man es zum Geschenke verpacken benötigt,
zeigt man ein Problem und gleichzeitig einen Lösungsweg auf. So werden kausale
Verbindungen geschaffen. Erst durch ein Grundgerüst an Zusammenhängen kann man
wirklich etwas lernen. Wer jedoch gleich zu hoch anfängt, wird schnell scheitern.
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Das Gehirn
Szenario in einer Firma: Ein Mitarbeiter soll am nächsten Tag einen Vortrag über seine neue Arbeit als Mediationsbeauftragter halten. Er ist aber neu in der Firma und
weiß noch gar nicht viel über dieses Aufgabenfeld, weshalb er sich zuerst informieren
muss. Wofür entscheidet er sich? Den Text oder das Video?
Mediation
Immer wieder wird in den letzten Jahrzehnten - Tendenz steigend - von Win-Win-Situationen gesprochen. Dabei sind Konfliktlösungen gemeint, bei denen sich
beide Seiten als Gewinner fühlen. Etwas weniger euphemistisch ausgedrückt geht es darum, dass die Streitparteien das Gefühl haben, etwas gewonnen zu haben.
Was sind das für Ausgänge von Konflikten, bei denen die Parteien meinen, nicht verloren zu haben? Zunächst einmal sei definiert, welches Konfliktverständnis
dem zugrund liegt.
Inkohärenzerfahrung
Ein Konflikt beruht auf einer Inkohärenzerfahrung. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen desselben Sachverhaltes und diese lassen sich nicht in ein gemeinsames Wirklichkeitsbild integrieren. Ansprüche und Forderungen im Handeln, Denken, Wollen oder Fühlen werden durch eine andere Person zurückgewiesen. So
fühlt sich zumindest ein Interaktionspartner im Denken, Fühlen, Wollen oder Handeln durch die jeweils andere Seite beeinträchtigt. Eine Konfliktlösung hat dann
zum Ziel, dieses „Beeinträchtigt-fühlen“ aufzuheben. In den vergangenen 30 Jahren hat sich dazu in Deutschland und international das Verfahren der Mediation
neben den bestehenden wie Gerichts-, Schieds- oder Schlichtungsverfahren etabliert. Wir können von einer Etablierung sprechen, wenn es auch noch nicht
jedem potentiellen Wirtschaftskonfliktpartner bekannt ist. Denn es hat sich einiges in der Streitlandschaft verändert.
Seit einigen Monaten existiert ein Gesetz zur Förderung der Mediation, welches der mediativen Konfliktlösung einen gesetzlichen Rahmen bietet. Man findet in
diesen Tagen auch des Öfteren die Formulierung vom „neuen Mediationsgesetz“ – obwohl es in Deutschland bisher keines gab. Es gibt schon tausende praktizierende Mediatoren, Richtermediatoren an Gerichten, eine Mediationsrichtlinie der Europäischen Union (zur grenzüberschreitenden Mediation in Handelssachen)
und viele – insbesondere von der Europäischen Union – geförderte Projekte zur Etablierung außergerichtlicher Streitbeilegungen. Wir haben es hier meines
Erachtens mit der Etablierung einer Konfliktlösungskultur zu tun, die der Tatsache Rechnung trägt, dass wir es in der modernen Gesellschaft zunehmend mit
quasiautonomen Subjekten / Systemen zu tun haben, wie z. B. Personen, Gruppen, Unternehmen und Organisationen, die ihren Umgang miteinander fortwährend neu aushandeln müssen. Aufgrund dieser wachsenden Vielzahl von Aushandlungsprozessen kommt es tendenziell zu einer wachsenden Anzahl von
Konflikten. Man kann diese – sollten sie eskalieren – durch die Entscheidung Anderer lösen lassen, man kann sie aber auch in ein Verfahren einbringen, in dem
die konfligierenden Parteien selbst aktiv und verantwortlich an der Lösungsfindung arbeiten: die Mediation als Vermittlungsverfahren.
Die Mediation, wie wir sie heute kennen, basiert zum einen auf Resultaten der K ……

Mit Sicherheit fällt die Wahl auf das Video, der Text dient dann zur Vertiefung in die
Thematik. Unser Gehirn sagt uns, der Text ist anstrengender als der kurze Film. Visuelle Informationen sind für unser Gehirn deutlich schneller zu entziffern. Bei einem
Text stellt jeder einzelne Buchstabe ein Bild dar, das zuerst dekodiert werden muss. In
folgendem Beispiel wird dies nochmals verdeutlicht.

Kreis über
einer
senkrechten
Säule

Pfeil nach
rechts

Silhouette eines
Kopfes, nach
links schauend,
darin ein Gehirn

Schrift ist sehr gut geeignet, Dinge detailliert festzuhalten, für eine schnelle Entscheidung ist eine Grafik aber schneller erkennbar.
Hierzu ein kleines Experiment. Was sieht man bei folgendem Bild?
Ein Haus, richtig.
Eigentlich sieht man kein Haus sondern nur Striche. Das Gehirn
spielt uns einen Streich, wir erkennen die Form die in unserem Gehirn als Haus gespeichert ist.
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Dies nennt man Mustererkennung und sie funktioniert besonders gut bei Gesichtern, denn dabei ist sogar Mimik erkennbar.
Die Mustererkennung lässt sich nicht abschalten, deshalb erkennt man auch überall im Alltag Gesichter. Wir sehen also
nicht mit den Augen, sondern Informationen dringen über die
Augen zum Gehirn und werden dort verarbeitet und mit Vorerfahrungen verglichen.

Wenn unser Gehirn dies nicht leisten könnte, würden wir von
visuellen Reizen überflutet werden, da deutlich mehr Informationen auftreten, als verwendet werden.
Was hat Mustererkennung mit Erklären zu tun?
Nicht nur visuelle Reize, sondern alle Informationen vergleicht
unser Gehirn mit unserem Vorwissen. Dies ist vergleichbar mit einem Türsteher in der Disco. Wenn man den Türsteher kennt, kommt man leichter rein.
Wenn nicht, haben wir evtl. Schwierigkeiten und benötigen jemand, der ihn kennt und
uns mit reinnimmt. Beim nächsten Mal kennt uns der Türsteher und lässt uns direkt
vorbei.
Informationen müssen also „gehirngerecht“ aufbereitet werden. Man sollte:
1. an Informationen andocken, die man kennt
2. eine intensive Erfahrung ermöglichen
3. Informationen auswählen, für die man brennt, also
eine emotionale Bindung hat
4. motiviert sein, sich damit zu beschäftigen und ein
erkennbares Ziel haben.
Nehmen wir ein Quartett mit Autos. Innerhalb kürzester Zeit kennen Kinder alle Werte
rund um Hubraum, Geschwindigkeit, Baujahr… auswendig. Wären diese Daten in einer Tabelle, würden Kinder diese Werte niemals lernen, vermutlich nicht einmal anschauen.

Unser Gehirn hat also unglaubliche Fähigkeiten. Man muss es nur richtig anstellen.
Diese Fähigkeiten müssen genutzt werden!
-8-

5 Tipps für erfolgreiches Erklären.
Tipp 1: Fluch des Wissens
Für eine gut informierte Person ist es sehr schwierig, sich in die Rolle dessen hineinzuversetzen, die nicht über den gleichen Kenntnisstand verfügt. Dadurch erklären Experten häufig auf einem Niveau, das für den Laien nicht nachvollziehbar ist.
Tipp 2: Perspektive ändern
Der Reiz einer guten Erklärung besteht darin, immer die Frage nach dem „Warum“ zu
beantworten und Fakten damit eine Bedeutung zu geben. Auf diese Weise ist es möglich, einen Kontext zu schaffen und den Sachverhalt anschlussfähig zu machen. Unser
Gehirn kommt mit neuem Wissen besser zurecht, wenn es an bereits bekanntes Wissen
anschließt.
Tipp 3: Inhalt auf das Wesentliche reduzieren
„Kernbotschaften“ ohne viele Umschweife bringen mehr. Hier gilt: Weniger ist mehr!
Tipp 4: Auch für die Sprache gilt: Keep it simple!
- Kurze Sätze
- Aktiv-Formulierungen und Verben
- Fachsprache vermeiden
- Adjektive streichen
Tipp 5: Eine Geschichte erzählen
Wenn die Inhalte gewählt und strukturiert sind, muss man sie so verpacken, dass der
Empfänger sie annimmt. „Storytelling“ ist ein wirkungsvolles Tool, um Inhalte nachhaltig zu vermitteln. Fakten dürfen durchaus genannt werden, sie geben der Geschichte
Substanz. Aber erst Geschichten machen die Fakten greifbar.
Kommuniziert man nackte Fakten, erinnern sich nach 10 Minuten noch 5% der Menschen an konkrete Inhalte. Verpackt man die Fakten in eine Geschichte, sind es 75% –
also 15 Mal mehr!

Anne Pfitzer
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2. Neues aus der Kindergartengruppe

Jedes Jahr im September beginnt wieder ein neues Kindergartenjahr. Die Kinder werden wie unsere Lernkinder angemeldet und in die Gruppe aufgenommen.
Derzeit haben wir neun Kinder zwischen drei und sechs Jahren.
Im Frühling und im Sommer sind wir bei schönem Wetter viel draußen, gehen auf den
Spielplatz oder gehen im Park spazieren.
Bei schlechtem Wetter bleiben wir im AK. Wir kneten, basteln, spielen, backen und
singen gemeinsam. Besonders beliebt bei den Kindern sind das Puppenhaus, die Spielküche und die Legobausteine.
Im Herbst sammeln wir nebenbei Kastanien und Blätter, anschließend gehen wir zu
den Tieren. Aus den Kastanien und Blättern entstehen später schöne Kunstwerke.
Im Winter, wenn es kalt ist, spielen oder basteln wir im AK.
Und passend zur Weihnachtszeit kommt der Weihnachtsmann zu uns und bringt schöne Geschenke.
Die Zeit von der Kindergartengruppe ist immer am Freitag von 16:00 bis 18:00Uhr.

Shannon Blaha und Waltraud Kadriu
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Aktivitäten – von Januar bis Dezember

Hier ist was los!
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3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen
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Keine Angst! Ein Pandabär ist in Not – er
muss über die große Leiter gerettet werden.
Bay Watch – jetzt gilt es!

Aufgepasst - Doktor Bibber ist am Operieren.

Ideal – Spiderman ist mit dem
Polizeiauto unterwegs!
An verschiedenen Stationen – verteilt in allen
Räumen – galt es, heldenhafte Aufgaben“ zu
bewältigen.
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Wochenendfreizeit 2019
Kinder- und Jugenddorf Klinge

Hanaa
Julian
Mike

Loujain

Sandra
Shannon

Fabian 1
Sawsan
Waltraud
Reem
Yaren
Sigrid
Cham Kassem
Nur
Zeinab

Liemar
Fabian 2
Josefin
Anne
Jomana 1
Zainab
Aya
Jomana 2
Muhammad
Rama
Adib

Sarina
Racha
Chufran

Noura
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Weihnachten im AK
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4. Beratung

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

Oft beginnt das Gespräch mit einem Brief – vom Jobcenter, von der Ausländerbehörde, von der Schule oder dem Kindergarten. Wenn wir einen Brief vom Amt erhalten,
ist es auch nicht immer einfach, den Inhalt zu verstehen.
„Wenn ich einen Behördenbrief erhalte, fühle ich mich
bis heute klein – so als betrete ich eine sehr hohe Kirche
oder eine riesige Moschee. Ich empfinde eine Mischung
aus Ehrfurcht und ängstlicher Unsicherheit.“
So beschreibt Faisal Hamdo in seinem Buch „Fern von
Aleppo“ das Gefühl, wenn er einen Behördenbrief erhält.

Im Gegensatz zum Umgang mit syrischen Behördenmitarbeitern hat er in Deutschland positive Erfahrungen gemacht. „... dass deutsche Behördenmitarbeiter in ihrer Arbeitszeit nicht Karten spielen und
dabei behaupten, sie seien gerade beschäftigt. „Dass
die Ämter telefonische Sprechzeiten haben und man,
ruft man dort an, einen Termin bekommt, der tatsächlich eingehalten wird. Sogar Mails werden beantwortet.“ (S.130)
„Die Angestellten scheinen tatsächlich darauf vorbereitet, dass Besucher kommen und
etwas von ihnen wollen. Und egal, welches Anliegen man hat, die zuständige Mitarbeiterin zieht sofort das passende Formular aus der Schublade: ‘Füllen Sie bitte diesen
Vordruck aus, und wenn Sie damit fertig sind, diesen‘.
In Deutschland scheint man eben an alles zu denken. Es gibt wahrscheinlich kein Anliegen, für das es kein Formular gibt.“ (S. 131)
Abdul Abbasi und Allaa Faham haben sich in ihrem Buch „Eingedeutscht“ Gedanken
zur „Ausländerbehörde“ gemacht:
„Schon die Tatsache, dass keiner jemals eine Abkürzung für dieses Wort erdacht hatte,
spricht Bände. Welcher des Deutschen nicht mächtige Neuankömmling weiß, wohin er
gehen soll, wenn ihm gesagt wird, ‚zur Ausländerbehörde‘ oder noch besser ‚auf die
Ausländerbehörde‘?“ (S. 44)
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5. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Der AK Öhringen kooperiert mit Einrichtungen, Verbänden und Organisationen. Diese
Zusammenarbeit ist wichtig, um sich auszutauschen, Energien zu bündeln, gemeinsam
aktiv zu sein.

Integrationsbeirat
Runder Tisch Flüchtlinge
Vorbereitungskreis Interkulturelle
Woche
Arbeitskreis Vereinsjugend
in Öhringen und Umgebung
Schulen
Haus der Jugend Öhringen
Kreisjugendring Hohenlohe
Weltkinderfest
Migrantenselbstorganisationen Griechischer Kulturverein Öhringen
Deutsch-türkische Gemeinde
Öhringen
Stadt Öhringen

Jedes Jahr im November erstellen wir diese
Informationsschrift, um über das vergangene
Jahr zu informieren.
Auf unserer Homepage finden sich ausführliche
Informationen und Materialien über den Verein.
Wir freuen uns über einen Besuch auf unserer
Homepage:
- 22 -

www.akoehringen.de

„Meine Stadt – Interkulturelle Woche 2019“
Zum fünften Mal fand in Öhringen die Interkulturelle Woche statt. Jugendreferent
Hans-Jürgen Saknus hat 2011 die erste Woche ins Leben gerufen. Er begründet das
Thema „Meine Stadt“: Heute leben in Öhringen mehr als 25 000 Einwohner aus über
100 Nationen. „Integration ist keine Einbahnstraße. Es ist die Arbeit an einer gemeinsamen Öhringer Identität: offen, bunt, vielfältig.“
Das Programm war vielfältig:
Ach, Deutschland – eine Lesung mit Adnan Maral
Meine Stadt – eine Heimat mit Zukunft– ein Worldcafé
Es klingt in der Stadt – Konzert der Musikschule Dück
Die offene Stadt– „Willkommen bei den Hartmanns“ – Open Air Kino
Kennst Du Deine Stadt? – Orientierungsläufe
Die junge Stadt – ein Spielnachmittag
Unsere Stadt – Interkulturelles Fest auf der Allmand
Die engagierte Stadt – „Orte der Begegnung“
Leider mussten der Spielnachmittag und das Interkulturelle Fest wegen des Wetters
abgesagt werden, das Open Air Kino wurde in den Jugendpavillon verlegt.
Ach, Deutschland – eine Lesung mit Adnan Maral
Die Interkulturelle Woche startete mit einer Lesung des Schauspielers und Schriftstellers Adnan Maral. Er wurde 1968 in Cildir/Türkei geboren und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Bekannt ist er aus der Serie „Türkisch für Anfänger“ und „Einmal
Hans mit scharfer Soße“.
Adnan Maral schaffte es, in entspannter Atmosphäre seine Zuhörer zu unterhalten und dabei seine Botschaft zu vermitteln. Oft
wurde zugestimmt, geschmunzelt und gelacht.
Dem Schriftsteller Adnan Maral gelingt es, in seinem Vortrag und seinen Büchern mit
einem Augenzwinkern das auszudrücken, was viele Gastarbeiter der ersten Generation
erlebt haben, wie es ihnen in Deutschland nach Jahrzehnten geht und was sie denken
und sich vielleicht wünschen.
Schade, dass - aus meiner Sicht - so wenige Zuhörer den Weg in den Jugendpavillon
gefunden haben.
- 23 -

Süperopa
Der Roman „Süperopa“ von Adnan Maral erzählt von einer
türkisch-deutschen Familie, in deren Mittelpunkt Kenan
steht, ein Gastarbeiter, der in den siebziger Jahren aus der
Türkei nach Deutschland kam. Er muss nicht nur damit zurechtkommen, dass seine deutsche Schwiegertochter kein
türkisches Wort versteht, sein Enkel Tobias Mert nur verrückte Cosplay-Videos im Kopf hat, sondern dass dieser
auch gemobbt und erpresst wird. Der Rentner ist auch noch
überzeugt davon, dass sein Sohn Tan deutsch schnarcht. Das
kann er schwer verkraften.
Kenan wird in seine ehemalige Firma, einen Chemiekonzern eingeladen, um geehrt zu
werden.
„Das hier war sein Moment. Auch wenn es sich die ganze Zeit einredete, dass ihm diese Auszeichnung überhaupt nichts bedeutete, so tat sie es doch. Man konnte sein Lebenswerk nicht einfach ausblenden. Er, Kenan Ümnyazici, Erstgeborener des Ünal
Ümnyazici – Allah sollte ihn selig haben –, war einmal ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft gewesen. Deshalb beschloss er, diesen Moment zu genießen und den heutigen Tag immer in Erinnerung zu behalten.“ (S. 86)
„Ohne die fleißigen Gastarbeiter aus ganz Europa wäre Poser Pharma nie zu dem geworden, was es heute ist.“ (S.87) „Deshalb möchten wir ... unseren ersten Gastarbeiter
der Firma ehren.“ Veit Hai, Chef der Firma, trat an Kenan Ümnyazici heran und stellte ihn der Festversammlung vor: Kenan Ümyatsch .... Ümnyitsch .....
„Ach, meine Damen und Herren: Kenan, unser Gastarbeiter der ersten Stunde, aus dem wunderschönen Griechenland!“ Die Firma Poser Pharma hat ihm eine Zukunft geboten. „Und so hat er vor vielen, vielen Jahren seine Verlobte Nephele nach Deutschland geholt.“ (S.88/89)
Rentner Kenan infiziert sich an diesem Abend in der
Firma mit genetisch veränderten Viren. Er entwickelt
Superkräfte und kann spüren wenn seine Familie in Not
ist. Kenan wird zum „Süperopa“.
Er sagt im Superheldenkostum den Ganoven der Stadt den
Kampf an und ist in der Lage, sich gegen Demütigungen
und Angriffe zu wehren, sich und andere erfolgreich zu
verteidigen.
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Mein Deutschland heißt Almanya
Adnan für Anfänger
„Das ehrlichste Buch zum Thema Integration, das es je gab – für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.“ (Umschlagseite hinten)
Das Buch „ist ... mehr als eine Autobiografie, es ist ein kleiner Bildungsroman für unser Land.“ (Vorwort von Außenminister Frank-Walter Steinmeier)
Adnan Maral begleitete als Kulturbotschafter im deutsch-türkischen Dialog den früheren Außenminister nach Istanbul.
„Integration war gestern! Menschen mit Migrationshintergrund sind längst in der deutschen Gesellschaft angekommen – nur scheint das niemand zu
wissen.“
So lautet die Botschaft von Adnan Maral.

In seinem Buch „Adnan für Anfänger – Mein Deutschland heißt Almanya“ schreibt
der Schriftsteller und Schauspieler über vierzig Jahre deutsch-türkische Integration.
„Wir alle können unseren Beitrag zu einer friedvolleren Gesellschaft leisten, indem
wir die Scheu vor andern verlieren und aufeinander zugehen.“ (S. 16)
Das Fernsehen sträubt sich da gern. Vor lauter Berührungsängsten legt es sich fest auf
bestimmte Typen, die nach dem gleichen Muster besetzt werden, und gaukelt den
Menschen vorsichtshalber die Klischees als Wirklichkeit vor. (S. 39)
„Wenn nicht ‚Ali‘ im Drehbuch steht, denke ich nicht an dich, Adnan“, kriege ich
dann zu hören. (S. 39) Adnan Maral ist es leid, Quotentürke zu sein, denn er liebt
Schwarzbrot, Geranien und Stammtische.
„Aufstehn, Türke! Ziegen hüten und Hartz IV beantragen!“, ruft Lena in der ersten
Staffel von Türkisch für Anfänger. (S. 47)
Vorurteile haben die Eigenschaft, sich in den Köpfen der Menschen festzusetzen.
Macht man sich die Mühe, sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, erfährt man
Erstaunliches, dass z. B. Deutsche mehr Döner essen als die Türken. Und essen die
Deutschen wirklich tagtäglich Unmengen an Sauerkraut, Bratwürsten und Kartoffeln?
Vorurteile sind in der menschlichen Psyche angelegt. Normalerweise entspringen sie
unserem Bedürfnis nach Sicherheit, nach schnellem, entschlossenem Handeln und dem
Wunsch, Ordnung und Struktur in unser Leben zu bringen.
Um mit anderen Leuten angemessen umzugehen, erscheint es Adnan Maral wichtig,
sich immer wieder der eigenen Vorurteile bewusst zu werden und diese zu hinterfra- 25
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gen. „Schließlich mögen wir selbst es am allerwenigsten, wenn wir in Schubladen gesteckt werden.“ (S. 48)
„Inzwischen lebe ich seit über vierzig Jahren in Deutschland und habe immer noch
keinen deutschen Pass. Weil man in Deutschland als Türke keine doppelte Staatsbürgerschaft haben darf. Ich hätte sehr gern die deutsche Staatsbürgerschaft, aber ich
möchte die türkische nicht abgeben müssen, und das müsste ich. Warum ich meinen
türkischen Pass nicht abgeben möchte? Ich bin in der Türkei geboren, es ist das Land
meiner Vorfahren. Es bedarf eines großen Engagements, meine Wurzeln nicht ganz zu
verlieren. Außerdem würde ich mir Respekt, Akzeptanz und Anerkennung gegenüber
meiner Herkunft von einem demokratischen Land in Europa wünschen.“ (S. 157)
„Erfüllt ist das Leben für mich dann, wenn es mir gelingt, meine Mitmenschen zu respektieren und zu akzeptieren, trotz aller Vorurteile, die auch in mir immer wieder aufkommen, die ich aber meistens wieder ziehen lassen kann, da ich ihnen keinen festen
Platz in meinen Gedanken gestatte. Nur so kann ich offen bleiben für meine Mitmenschen, und dann kann auch mein Gegenüber sich öffnen. Daraus entsteht eine Begegnung, die mich über meinen eigenen kleinen Horizont hinausträgt.“ (S. 236)

Die engagierte Stadt – Orte der Begegnung
In der Unteren Torstraße befinden sich Vereins- und Jugendräume, Beratungsstellen
und die Stadtbücherei.
Zum Abschluss der Interkulturellen Woche am Sonntag standen nachmittags die Türen
für Besucher offen. Es gab Ausstellungen, Aktionen zum Mitmachen und kulinarische
Angebote.
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Wusstest du…
Wörter zum Einsetzen:
Schweiz / China / Luxemburg / China / Sri Lanka / Pakistans / Griechen / USA / Indien
... dass

20% der Weltbevölkerung in ___________ lebt?
Damit ist es das bevölkerungsreichste Land der
Welt.

... dass

es in den __________ einen Ort namens Heidelberg gibt?
Auch Karlsruhe und New-Ulm kann man auf der
Karte finden.

... dass

alle Kinder in ___________________ von klein auf drei Sprachen lernen? Lëtzebuergesch, Französisch und Deutsch

... dass

sich die Leute in __________ hauptsächlich von Getreide, Hülsenfrüchte
und Obst ernähren, da viele aus religiösen Gründen kein Fleisch essen?

... dass

70% aller Fußbälle, die es auf der Welt gibt, aus Sialkot, einer Stadt im
Nordosten _________________ kommen?
Ein richtig guter Fußball kann bei uns über 50 € kosten. Davon erhalten
die Näher aber nur etwa 56 Cent.

… dass

in ___________ das weltweit einzige Waisenhaus für Elefanten steht?
Über 50 Tiere werden dort gepflegt, gefüttert und zum Baden geführt.

… dass

Marco Polo von einer ________reise das Spaghetti-Rezept nach Europa
gebracht hat?

… dass

die alten ____________ schon lange vor den anderen Europäern Buchstaben und Schrift benutzten?

… dass

in der ________ rund 450 verschiedene Käsesorten hergestellt werden?
Die Lösung findet sich auf Seite 51
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6. Die Mitarbeiter/innen
Alle Aktivitäten wären nicht möglich ohne die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter/innen.
Neben dem Erfahrungsaustausch bei Helferbesprechungen gibt es zweimal im Jahr
Mitarbeiterlehrgänge, bei denen die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt steht.

In diesem Jahr haben mehrere Helfer/innen im AK angefangen. Sie stellen sich an dieser Stelle vor.
Susanne und Zoë
Wir sind Mutter und Tochter und haben – nachdem wir
im vergangenen Mai beim Tag der offenen Tür hier
waren – beschlossen, auch im AK mitzuhelfen.
Jetzt haben wir mittwochs unsere Lerngruppe und viel
Spaß dabei, zum Erfolg „unserer Schüler“ beizutragen.
Eren, 23 Jahre
Durch meine Schwester Sinem bin ich in Kontakt mit
dem AK gekommen. Zurzeit studiere ich Energiewirtschaft in Ulm und immer, wenn es mir möglich ist,
komme ich donnerstags und freitags in den AK. Ich agiere quasi als Springer.
Mir gefällt am meisten, dass man hier sehr verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern begegnet und ihnen bei Verschiedenem helfen kann. Bis mein Auslandssemester in Frankreich im März beginnt, möchte ich hier anderen helfen.
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Nurhan, Ü50
Ich bin sehr gerne mit Kindern zusammen und helfe ihnen mit Freude dabei, ihre
Hausaufgaben zu erledigen und weitere schulische Probleme anzupacken. Meine Kinder sind aus dem Alter raus, weshalb ich zusätzlich Zeit habe, die ich möglichst sinnvoll nutzen will.
Ich habe früher bereits im AK Nachhilfe gegeben und möchte jetzt meine Freizeit
wieder nutzen, um anderen im AK unter die Arme zu greifen.
Serhan, 23 Jahre
Als Geschichts- und Philosophiestudent unterrichte ich an dem Ort, an dem ich bereits
selber unterrichtet wurde. Obwohl es angenommen werden könnte, dass meine
Schwerpunkte Geschichte und Philosophie seien, bin ich in der Lage die verschiedensten Fächer, von naturwissenschaftlichen bis hin zu den gesellschaftswissenschaftlichen, zu unterrichten.
Was man ehrlich gesagt, im klassischen Sinne, als eine gewisse Ironie des Schicksals
nennen könnte, wenn man die Tatsache vor Augen nimmt, dass ich es mir nie vorstellen konnte zu unterrichten oder das Technische Gymnasium besuchte, um Architekt zu
werden.
Wenn Sie sich fragen, wie jemand, der Architektur studieren wollte, am Ende bei Geschichte und Philosophie gelandet ist, dann können sie gerne vorbei kommen und mich
persönlich fragen.
Die Antwort könnte eine äußerst interessante Form annehmen.

Liebe Afraa, vielen Dank für Deine Karte. Schade, dass Du von Öhringen weggezogen
bist. Wir wünschen Dir und Deiner Familie von Herzen alles Liebe und Gute.
Wir machen weiter, gestärkt durch Begegnungen, Erfolge und Rückmeldungen wie
Deine.
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SE-Praktikanten
Auf soziales Engagement (SE) wird an der Pestalozzi-Schule Pfedelbach und an der
Realschule Öhringen großer Wert gelegt. Die Schüler und Schülerinnen der achten
Klassen arbeiten mindestens 20 Stunden in einer sozialen Einrichtung mit.
In diesem Schuljahr kommen 19 Schüler/innen der Pestalozzi-Schule zu uns. Deshalb
konnten leider die Öhringer Realschüler/innen nicht berücksichtigt werden. An 8
Nachmittagen unterstützen die SE‘ler unsere Mitarbeiterinnen in den Lerngruppen.

Am 28. September fand die Einführungsveranstaltung statt. Neben dem Kennenlernen
des Hauses und des AK ging es auch um die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
Nicht jeder Schüler ist gleich. Deshalb ist es unsere Aufgabe, als Helfer
herauszufinden wie es einem Schüler am leichtesten fällt zu lernen. Manche begreifen
sofort, andere benötigen viel Übung. Mancher Schüler kann z. B. besser Vokabeln
lernen, indem er sie mehrmals schreibt, andere bevorzugen Karteikarten. Um all dies
herauszufinden, braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl.
Beim Üben ist es wichtig, möglichst viele „Lernkanäle“ zu benutzen. Das bedeutet,
alle Sinnesorgane in Anspruch nehmen. Wenn man etwas nicht nur über das Hören
erfährt, sondern etwas aufschreibt und anschließend vor sich sieht, kann man es sich
viel besser merken.
Außerdem ist es sehr wichtig, dass wir als Helfer nicht zu streng sind. Die Schüler
sollen den Spaß am Lernen nicht verlieren. Lachen und Entspanntheit macht das
Lernen leichter. Jedoch schadet eine gewisse Strenge nicht. Anfangs ist es gar nicht so
einfach, den richtigen Weg zwischen „Chef“ und „Freund“ zu finden.
Unsere Aufgabe ist es, mit den Schülern zusammen Lernrückstände herauszufinden.
Es ist sinnvoll mit den Schülern darüber zu sprechen, sie jede Woche zu fragen, ob sie
in der Schule etwas nicht verstanden haben. Im AK gibt es viele Materialien, mit
denen man den Schulstoff nochmals erklären kann.
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Wenn unsere Schüler keine Hausaufgaben gaben, dann üben wir: Texte lesen, über den
Text sprechen und Inhaltsfragen stellen; rechnen; unregelmäßige Verben und die
Verben der Unit in Englisch wiederholen; Hefte und Ordner anschauen, auf Fehler
überprüfen und über den Inhalt sprechen; ...
Die Lerngruppe von Daniel und Mohammed
Daniel und Mohammed lernen immer donnerstags zusammen. Meistens beschäftigen
sie sich mit den Fächern Deutsch und Mathematik. Sie kennen sich seit Ende
September und verstehen sich seitdem sehr gut. Daniel hat sich vor seinem SEPraktikum Gedanken und Sorgen gemacht, jedoch wurde er bereits nach dem ersten
Treffen von dem Gegenteil überzeugt.
Meistens ist es so, dass Daniel die Rolle des Lernhelfers übernimmt und Mohammed
bei den Hausaufgaben unterstützt. Jedoch ist das nicht immer so, denn auch
Mohammed darf ab und zu in die Rolle des Helfers schlüpfen und Daniel schwierige
Aufgaben stellen. Das wird dann auch genauso wie in der Schule gemacht, nämlich an
der Tafel. Wenn Mohammed keine Hausaufgaben hat, wird gemeinsam gelesen,
geschrieben oder auch gemalt.

Da sie so ein gutes Team sind, ist das Lernen auch gar nicht mehr so schlimm. Daniel
meint, dass Mohammed sehr lustig ist, immer gut mitarbeitet und sich jedes Mal viel
Mühe gibt. Auch Mohammed sagt nur Positives über Daniel, nämlich, dass er gut
erklären kann und es Spaß macht mit ihm zu lernen.
Nach dem Lernen kommt die Zeit zum Spielen, um den Schulstress zu vergessen. Hier
nutzen sie die Möglichkeit und spielen oftmals am Tischkicker.
Mittlerweile haben sie sich zu einem eingespielten Team entwickelt. Zusammen macht
das Lernen eben viel mehr Spaß!
Daniel und Mohammed
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7. Organisation und Verwaltung
Wenn ein Verein an mindestens vier Tagen
die Woche aktiv ist und jedes Jahr etwa 80
Kinder und Jugendliche betreut, steht dahinter natürlich viel Organisation und Verwaltung.
Es ist auch nicht immer leicht, sich durch
Papiere, Vorschriften, Statistiken, Anträge,
Verwendungsnachweise, ... zu „kämpfen“.

Ab dem ersten Nachhilfenachmittag
am 27.07.1971 haben wir alle Kinder
und Mitarbeiter/innen erfasst, die miteinander gelernt haben.
Es gibt im Haus der Jugend einen
Schrank voller Ordner, für jedes Jahr
einen Leitzordner, gefüllt mit allen
Aktivitäten, dem Schriftverkehr und
Fotos. Das ist für alle Ehemaligen
spannend.
„Weißt Du noch?“
Wenn zur jährlichen Mitgliederversammlung der Jahresordner vorbereitet wird, fällt
meistens dann erst auf, wie viele Aktionen, Sitzungen, Projekte, ... in ein Jahr reinpassen.
Gut, dass deshalb alles dokumentiert wird.
In diesem Jahr tragen 25 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen die AK-Arbeit.
Der Vorstand des AK „hält die Fäden in der Hand“:

Sigrid Kraft als 1. Vorsitzende
Sevcan Yilmaz als 2. Vorsitzende
Annemarie Pfitzer als Schatzmeisterin
Mike Blaha als Beisitzer
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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.
Leider sind 2019 Frau Herta Klabunde und Herr Rudolf Seeger verstorben. Sie haben
jahrelang, ja über Jahrzehnte die Arbeit des AK unterstützt. Unsere Anteilnahme gilt
den Familien.

Vielen Dank für alle Unterstützung!
Jede kleine und große Spende ist für uns wichtig. Seit 48 Jahren setzen wir uns für die
Völkerverständigung und Förderung der Integration ausländischer Mitbürger ein, für
die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Das Lernen, die Bildung
und die dadurch mögliche bessere Ausbildung und Zukunft steht dabei von Anfang an
an erster Stelle. Dies ist mit Ihrer Unterstützung möglich.
Unser Spendenkonto:
IBAN:DE 75620918000104181001
BIC: GENODES1VHL

Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.
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8. Fundsachen

Saxophon
Rümeyza bereitet sich auf eine Klassenarbeit in Musik vor. In einem Sinfonieorchester
spielt nicht nur ein Saxophon, sondern mehrere Saxophöne!

Flughasen
Eine Aufgabe aus dem Fach BNT (Biologie, Naturphänomene, Technik)
Ordne den Flughasen die passende Flügelform zu.
Ups – an der Tafel stand wohl etwas anderes.
Es geht um Flugphasen.

Deutsche Sprache – logisch aufgebaut
Die deutsche Sprache ist schwer. Manchmal versuchen
es unsere Schüler mit Logik.
morgen – danach kommt morgenmorgen
gestern – übergestern – überübergestern
trinken - Getrinke
Nachträglich
Und wenn wir schon dabei sind.
Wenn es das Wort „nachträglich“ gibt, dann muss es
auch das Gegenteil dazu geben, nämlich „vorträglich“.

So beschreibt eines
unserer Kinder ihre
Helferin.
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Playstation
Abdul ist fünf Jahre alt. Voll Stolz berichtet er, dass er von seiner Mutter eine Playstation bekommt, wenn er weiße Haare hat.
Ein bisschen schwanger
Beim gemeinsamen Abschlussessen an einem Samstagnachmittag
entsteht folgendes Gespräch:
Helferin: „Ihr seid vier Kinder?“
Schüler: „Ja, aber vielleicht ist meine Mutter schwanger – zu 20
Prozent.“

Halal
Vor den Herbstferien dürfen unsere großen Schüler/innen zum
Kegeln. Alle wollen gewinnen oder viele Kegel umwerfen. Als
Preis sind Pommes ausgesetzt.
Nadim ist zum ersten Mal dabei und fragt besorgt:
Pommes – halal?
Ja, Pommes sind doch Kartoffeln.
Die Augen leuchten – und es schmeckt nicht nur ihm.
Es bleibt nichts übrig.
Halal bedeutet übersetzt „rein“ und bezeichnet erlaubte Speisen für Muslime.

Aufwachen
Wir sind fertig und schließen die Haustür zu.
Es wird schon dunkel. Beim Rausgehen gehen die Straßenlaternen an.
Muhammad ruft: „Kuck,
Lampe wacht auf!“

Perfekt kleben mit der
Eisklebepistole - 35 -

Kann es sein, dass…
… Kinder auf dem Spielplatz immer den Schnuller benutzen sollen, damit keine Biene
in den Mund fliegen kann?
… man im Wartezimmer beim Arzt nicht in der Illustrierten umblättern darf, weil sich
das Kind durch den Luftzug erkälten kann?
… Eltern eine Aus- und Einsteigespur für Schüler auf dem Lehrerparkplatz fordern?
… den Klassenkameraden verboten wird, nachts Whatsapps zu schreiben, weil der
Sohn nicht schlafen kann, wenn das Handy dauert piept und er es lesen muss?
… eine Mutter morgens die Klobrille warmföhnt, dass der Sprössling auf einem warmen „Thron“ platznehmen kann?
… man bei Freunden zu Besuch ist, die kleine Kinder haben und dann ab 19 Uhr die
Klospülung nicht mehr betätigen darf, da der Kleine daran aufwachen könnte?
… im Rettungswagen die Funkgeräte und Telefone ausgestellt werden sollen, um das
Kind mit dem gebrochenen Bein nicht unnötigen Strahlen auszuliefern?
Ja, kann es! Nichts davon ist erfunden, denn

Ein (fast) ganz normaler Tag…
Lehrerin Frau X macht sich wie jeden Morgen um 6.30 Uhr auf den Weg zur Schule.
Bevor sie das Haus verlässt, klingelt das Telefon. Eine besorgte Mutter ist in der Leitung und möchte wissen, welche Fächer ihre Tochter denn heute habe. Der Stundenplan sei leider verloren gegangen und die Tochter könne sie noch nicht fragen, da sie
erst um 7 Uhr geweckt wird. Jedoch möchte die Mutter schon jetzt die Schultasche
packen, damit nachher nicht wieder alles so hektisch wird.
In der Schule angekommen, das übliche Bild. Die Elterntaxis verstopfen die Straßen
rund um die Schule, was gefährliche Situationen für alle Fußgänger mit sich bringt.
Kampagnen wie „zur Fuß zur Schule“ werden in den sozialen Medien äußerst kritisch
diskutiert. „Heutzutage passiert ja so viel, da kann ich es meinem Kind nicht zumuten,
zu laufen“ oder „Bei den vielen Autos an der Schule ist es für mein Kind viel zu gefährlich alleine mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren“ sind nur einige Beispiele. Fragt
man Kinder, die regelmäßig zur Schule laufen, finden sie den Spaziergang an der frischen Luft durchaus schön, denn man kann tolle Sachen sehen und erleben. Die Natur!
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Jedoch sind sich alle einig, dass man sehr aufpassen muss, vor der Schule nicht überfahren zu werden. Die Gefahr ist als nicht auf dem Schulweg, sondern direkt an der
Schule. Selbstverständlich ist es für manche Eltern notwendig, das Kind aufgrund
mangelnder Busanbindung oder zu großer Entfernung zur Schule mit dem Auto zu
fahren, aber bei einer Entfernung von 200 m ist dies sicher nicht nötig. Nicht jedes
Kind muss bis ins Schulhaus gefahren werden, frische Luft schadet nicht, stärkt zudem
die Abwehrkräfte und macht Spaß!
Unter anderem in Heidelberg und Umgebung
gibt es den „laufenden Schulbus“. Hierbei
läuft ein Elternteil eine vorgeschriebene Route
zur Schule ab. Vorbei an zahlreichen Stationen, an denen Kinder aus der jeweiligen Straße „einsteigen“ können. Die Eltern wechseln
sich ab, es gibt einen festen Fahrplan. Das
Angebot wird so gut angenommen, dass die
Routen ständig erweitert werden müssen.
Frau X kommt gerade noch rechtzeitig in ihre erste Stunde, weil sie auf dem Weg zum
Klassenzimmer von einem besorgten Vater abgefangen wird. Der Sohn (der zwei Häuser neben dem Schreibwarengeschäft wohnt) hätte heute eine Präsentation zu halten,
die er unmöglich halten kann, da es der Mutter am Samstag nicht möglich war ein Plakat zu kaufen.
Der Unterricht beginnt. Manchen Schülern fällt auf, dass sie die Englisch-Hefte auf
dem Platz liegen haben, obwohl gerade eigentlich Mathehausaufgaben besprochen
werden. Wen wundert’s wenn man sonst doch immer alles hingelegt bekommt und nie
selbst etwas auf die Reihe bringen muss?
Endlich ist große Pause. Diese ist am heutigen Tag mit der Pausenaufsicht verbunden.
Wie immer verstecken sich Schüler in der Toilette, weil es draußen zu kalt ist. Auf
dem Schulhof herrscht nur in einer Ecke großes Gedränge – in der Handy-Zone. Das
Kind muss für die Eltern ständig erreichbar sein. Man weiß ja nie, was so alles an einem Vormittag passiert. Der Schultag nimmt seinen Lauf…
Schon auf dem Nachhauseweg wird die Mutter über die
Strafarbeit informiert, die der Sprössling aufgrund von fünf
Mal vergessener Englischhausaufgaben bekommen hat. Zuhause angekommen wird sofort bei Frau X angerufen. Immerhin hat die Mutter ja zweimal das Heft vergessen einzupacken und einmal hatte der Neffe dritten Grades Geburtstag,
weshalb die Hausaufgaben nicht erledigt werden konnten. Es sind also in Wirklichkeit
nur 2 Striche und also keine Strafarbeit. Außerdem wird nachgefragt, ob die Bewertungskriterien von Kollege Y wirklich berechtigt sind.
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Er könne doch einen Lernwörtertest nicht so streng bewerten. Inzwischen ist es 18
Uhr. Eine E-Mail erreicht Frau X. Das Mädchen aus der ersten Reihe hat Läuse. Diese
Information wäre am nächsten Schultag natürlich viel zu spät gewesen!
Das Telefon klingelt erneut. Der Elternvertreter widmet sich seinem nächsten Projekt:
Verschiebung der Klassenarbeit, weil am Tag zuvor Kindergeburtstag ist. Die anstehende Mathearbeit würde nur die Stimmung trüben. Wenn man Frau X schon an der
Strippe hat, frägt man noch nach, was denn heute in den einzelnen Fächern an Hausaufgaben aufgegeben wurde, da der Musiklehrer undeutlich an die Hausaufgabentafel
geschrieben hat. Für den großen Bruder möchte man noch eine Befreiung für den
Nachmittagsunterricht erwirken, da dieser ja auch in dieser Woche Geburtstag hat und
man nach der Mittagschule kein Kaffeekränzchen mehr machen kann.
21 Uhr. Endlich Ruhe. Glücklicherweise ist morgen Brückentag. Frau X setzt sich an
ihren Schreibtisch und möchte ungestört ihren Unterricht für die kommende Woche
vorbereiten hat. Das Telefon klingelt erneut. Eine Mutter möchte mitteilen, dass die
Tochter seit gerade eben Fieber hat und vermutlich „etwas ausbrüte“. Falls sie bis
Montag noch nicht wieder fit sein sollte, wird sie sich am Sonntagabend nochmals
melden. NEIN! Das reicht am Montag über das Sekretariat!!!
Die Helikoptereltern sind überall bekannt. Es ist normal geworden, dass man seine Kinder nicht mehr aus den Augen
lässt und ständig meint, um den Nachwuchs kreisen zu müssen. Dass dies nicht unbedingt förderlich für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen ist, dürfte jedem klar sein.
Inzwischen geht es aber noch weiter. Eltern räumen
ihren Kindern jedes Hindernis aus dem Weg. Menschen, die im Beruf mit Kindern zu tun haben, vermuten hinter jedem Busch eine Mutter, die den Raum
ihrer Kinder verteidigen muss. Man identifiziert sich
absolut mit dem Nachwuchs. Wir haben einen Arzttermin. Wir schreiben einen Englischtest. Wir haben
ein Vorstellungsgespräch. Wir wollen Maschinenbau
studieren. Nein! Das Kind möchte das. Die Mutter
muss erkennen, dass sie nicht immer die RasenmäherMutter sein kann, die jedes Hindernis aus dem Weg schaffen kann. Kinder müssen
selber auf eigenen Beinen stehen können, einen Beruf erlernen und ausführen, eine
Familie gründen und diese zusammenhalten. Wie wird das nur werden, wenn die Mama ständig an der Seite ist? Ich „freue“ mich auf die ersten Vorstellungsgespräche, in
denen der 30jährige Sohn auf dem Schoß der Mutter sitzt und sich für die Führungsposition eines Weltkonzerns bewirbt…
Anne Pfitzer
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Über Grenzen - Literaturtage 2019 in Öhringen
„Über Grenzen“ lautete das Motto der 36. Baden-Württembergischen Literaturtage, das „eine der zentralen Fragestellungen in unserer
Gesellschaft trifft:
„Wie kann es uns gelingen, über kulturelle und
nationale Unterschiede hinweg gemeinschaftlich zu leben, Verständnis und Empathie zu
stärken und Kultur zu gestalten? Die Literatur
hat hierbei eine ganz wichtige Aufgabe: Geschichten haben die Kraft, Menschen und Kulturen zu verbinden, sie wecken Neugier und
stärken durch die Möglichkeit eines Perspektivwechsels unser Verständnis für andere
Denk- und Lebensweisen.“
(Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst des Landes Baden-Württemberg)

Sieger des Deutschen Buchpreises zu Gast in Öhringen
Saša Stanišićwar am 31.10.2019 zu Gast in Öhringen, wegen der starken Nachfrage wurde die Veranstaltung vom
Jugendpavillon in die Kultura verlegt. Nach der Bekanntgabe des Buchpreises lief die Reservierungshotline auf Hochtouren.
Die Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
zeichnete das Buch „Herkunft“ als „Roman
des Jahres“ mit dem Deutschen Buchpreis aus.
Herkunft
„Herkunft“ ist ein autobiographischer Roman über ein Dorf, in dem nur noch dreizehn
Menschen leben. Das Dorf ist in einem Land, das es nicht mehr gibt. Dort lebte die
Familie des Autors. Das Buch ist aus seiner Sicht ein „Selbstporträt mit Ahnen“. Es ist
mosaikartig geschrieben, erzählt von seiner Kindheit in Jugoslawien, seiner Großmutter Kristina, der Flucht, dem Ankommen in Deutschland. Es geht um Heimat, Ankommen im neuen Land, Liebe, Glück und Tod.
Saša Stanišić begann die Lesung in der ausverkauften Kultura, indem er seine Zuhörer
beruhigte, sie müssten die nächsten drei Stunden vor nichts Angst haben.
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Viele Jahre war er vor Abschiebung bedroht gewesen. Oft humorvoll, mit einem Augenzwinkern, brachte er seine Zuhörer zum Lachen, trotz ernstem Inhalt. Er erhielt
sehr viel begeisterten Beifall.
Saša Stanišić wurde 1978 im ehemaligen Jugoslawien geboren. Mit 14 Jahren flüchtete
seine Familie nach Heidelberg, vom Balkan über Serbien, Ungarn und Kroatien. Als
Erwachsener hat er unter einem Pseudonym an der Abiturprüfung im Fach Deutsch
teilgenommen, dabei 13 von 15 Punkten erreicht.
1998 wurde er nicht abgeschoben, „weil der Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde
mehr als nur Dienst nach Vorschrift tat. Er hörte mir zu und merkte auf, als ich sagte,
ich würde gern in Heidelberg studieren.“ (S. 218) Nachdem er eine Immatrikulationsbescheinigung brachte, durfte er bleiben. Danach brauchte er einen Job, der mit dem
Studium zu tun hatte. „Ich wollte Schriftsteller werden, musste also nachweisen, dass
Literaturwissenschaft mit Schriftstellern zu tun hat. Als Nächstes, dass Schriftsteller
überhaupt ein Beruf ist. Und schließlich, dass dieser Beruf einen erwachsenen Menschen ernähren kann.“
Er musste Verträge oder Belege organisieren, aus denen hervorging, dass ihm jemand
Geld für seine Arbeit geben wollte.
Schließlich erhielt er ein paar Wochen später ein Visum:

AUFENTHALTSERLAUBNIS
Erlischt mit Beendigung der selbständigen Tätigkeit als Schriftsteller und der damit verbundenen Aktivitäten

Inzwischen hat Saša Stanišić zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Seine beste Auszeichnung, so der Schriftsteller schmunzelnd, bekam er für den Erzählband „Fallensteller“. Er erhielt nämlich 111 Flaschen Riesling.
Interessant ist, dass sich der Schriftsteller am
Ende des Buches nicht nur bei seinen Eltern
und Großeltern bedankt, sondern u. a. auch
bei den beiden Sachbearbeitern der Ausländerbehörden Heidelberg und Leipzig, „zuständig für den Buchstaben ‚S‘, für die Frage,
was ich später vorhabe.“ (S. 363)
„Der Koffer aus Sprache ist mit mehr Gepäck leichter geworden.“ (S. 136)
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Deutschland, die fremde Heimat?
Unter diesem Titel fand eine Veranstaltung am 14.03.2019 im Schauspielhaus Stuttgart statt. Als Podiumsgäste waren Serap Güler, Staatssekretärin im nordrheinwestfälischen Familienministerium, und der frühere Profifußballer Claudemir Jeronimo Barreto, besser bekannt als Cacau, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Theater
trifft Wirklichkeit“ gekommen.
Kann man mehr als eine Heimat haben?
Die beiden schilderten sehr ausführlich, dass für sie Deutschland eine echte Heimat
geworden ist. Serap Güler ist die Tochter einer türkischen Gastarbeiterfamilie und heute CDU-Staatssekretärin. Auch Cacau fühlt sich mit seinen drei Kindern, die in Cannstatt geboren wurden, total wohl im Remstal. Auch in Brasilien, seinem Geburtsland,
fühle er sich zu Hause. Ein Schlüsselerlebnis ist für ihn jenes: Oft wird er auf Englisch
angesprochen. Er antwortet stets auf Deutsch. Aber der deutsche Gesprächspartner
bleibt beim Englischen.
Ist dies ein Hinweis darauf, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft Menschen mit
anderem Aussehen nicht als Gleiche akzeptiert, da sie „südländisch“ aussehen oder
dunkelhäutig sind?
Die Fragen, die sie nicht mehr hören wollen:
Da ist die Frage: Woher kommst Du eigentlich? Vor allem Kinder der dritten Generation seien da sehr empfindlich. Sie reagieren oft mit Zorn.
Warum wählen die Kinder der dritten Generation Erdogan? Diese Frage ist nicht einfach zu erklären. Vor allem werden die Deutschen auch nicht gefragt, wen sie gewählt
haben. Frau Serap Güler versuchte eine Erklärung. Erdogan hat schon 2008 bei seinem
Deutschlandbesuch gesagt und signalisiert, dass er für die Auslandstürken da sein
werde. Nur wenige deutsche Politiker haben dies von sich gesagt. Das ist sicherlich ein
wichtiger Aspekt.
Die beiden Gäste auf dem Podium äußerten zum Schluss der Veranstaltung noch Wünsche: Frau Güler möchte in der deutschen Gesellschaft einen gelasseneren Umgang
mit Minderheiten. Herr Cacau wünschte sich, dass man sich mehr die Stärken der anderen ansieht. Zu den Äußerungen
einigen AfD-Politiker merkten die
beiden an: Ein Baum, der fällt,
macht mehr Krach als ein Wald der
wächst. Mit Wald möchten sie die
gelungene Integration ausländischer
Mitbürger und Mitbürgerinnen symWerner Kraft
bolisch benennen.
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Erzähl mir von Deutschland, Soumar
Wie mir ein syrischer Flüchtling mein Land näherbrachte

Florian Schmitz verlässt aus Frust seine deutsche Heimat und geht nach Griechenland.
Er trifft auf einer griechischen Fähre einen Syrer, der vor dem Krieg flieht. Es folgen
viele Gespräche und es entsteht nicht nur das Buch „Erzähl mir von Deutschland, Soumar“, sondern eine besondere Freundschaft.
Für Soumar ist das Leben in Deutschland nicht einfach. Vorurteile und Angst gehören
ebenso zum Alltag wie Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit. Dabei empfindet er
Dankbarkeit für Dinge, die für Florian Schmitz selbstverständlich sind. Und nun muss
sich der Autor zum ersten Mal mit seiner Heimat auseinandersetzen. Diese Heimat
kannte er so nicht und beginnt „erst durch die Augen eines Fremden zu verstehen.“
Deutschland
Für Soumar besteht ein Land nicht nur aus Grenzen und Städten. „Ein
Land ist die Verbindung zwischen den Menschen. Es gibt ein Gesetz
und in Deutschland hält man sich an das Gesetz. ... Wenn ich in
Deutschland mit dem Rad fahre, dann habe ich keine Angst, bei Grün
zu fahren. Ich kann vertrauen. Es ist so einfach anzuhalten, wenn Rot
ist, und die anderen fahren zu lassen. Es ist respektvoll. Und alle Menschen, denen ich in Deutschland begegnet bin, wollten helfen und sie
haben mir etwas gegeben.“ (S. 276)
Wenn man in Deutschland lebt, ist man eigentlich nicht deutsch, resümiert Florian
Schmitz. „Dann ist man Berliner, Münchener oder Ruhrpottler, Wessi oder Ossi,
Rheinländer oder Franke. Dann klingt Deutschland nach einer abstrakten Idee, die
vielleicht zu tun hat mit Politik und Wirtschaft, aber die für das eigentliche Leben keine Bedeutung hat. Erst, wenn man Deutschland von außen sieht, ergeben die Unterschiede, die das Land von innen heraus definieren, auch in ihrer Gesamtheit Sinn.“
(S. 281)
Ein neues Leben
„Wenn man ein neues Leben beginnt, dann ist das Alleinsein ein ständiger Begleiter,
egal wie viele Menschen man kennt.“ Darin sind sich die beiden Freunde einig. „Man
beobachtet von außen und nicht von innen. Jeder Schritt bringt Neues mit sich. Alles
wird an Erfahrungen gemessen, die man in einer anderen Welt gemacht hat. Wenn ich
Mett esse, dann geht der Geschmack unter in einer Unsumme von Erinnerungen, in
denen ich Mett gegessen habe und die nicht voneinander trennbar sind.“ (S. 81)
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Zuhause
Zuhause ist für Soumar da, wo er sich sicher fühlt.
„Dahin kommt man, wenn man müde ist oder allein
sein will. Dann kann man nach Hause. Man kann tun,
was mal will. Man kann sich entspannen. Und alles
gehört dir: Dein Bett, dein Sofa, dein Tisch, dein Fernseher, deine Bücher.“ Und du kannst die Tür zu machen.“ (S. 266)

Sprache
Wie selbstverständlich unterhält man sich mit seinen
Nachbarn und Arbeitskolleg/innen. „Wenn man
ständig von seiner Muttersprache umgeben ist, dann
fällt einem nicht mehr auf, welchen Stellenwert
Sprache eigentlich hat und wie sie unseren Alltag
beherrscht. In ein fremdes Land zu gehen – egal ob
als Flüchtender oder als freiwilliger Auswanderer –
zeigt dann, wie beschränkt man ohne sie ist. Dann
ist Schluss mit Selbständigkeit. Auf gewisse Weise
wird man wieder zum Kind. Dinge um einen herum
passieren, ohne dass man sie wirklich versteht oder
dass man Stellung beziehen könnte.“ (S. 104)

Integration
Soumar und Florian Schmitz sind sich einig:
„Integration ist kein Vorgang, der in einer Masse entsteht. Sie findet im Mikrokosmos
des Alltags statt, mal besser, mal schlechter, mal schneller, mal langsamer. Und in
manchen Fällen auch gar nicht.
Fakt ist jedoch, dass die Debatte um Integration das Konzept der eigentlichen Durchführung eigentlich nicht zu greifen vermag.“ (S. 282)

Florian Schmitz, Erzähl mir von Deutschland, Soumar
Wie mir ein syrischer Flüchtling mein Land näherbrachte
München 2017
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Sigrid Kraft

Deutschland: Das Fell des Leoparden
„Einmal war ich mit meinem Bruder auf
einer Party in Aachen, direkt an der Grenze zu Belgien. Wir haben dort Musik in
einem Club aufgelegt. Gegen drei Uhr
morgens, als die letzten Gäste die Tanzfläche verließen haben wir unser Equipment
ins Auto gepackt und sind losgefahren.
Nach nur 200 Metern wurden wir von einer Polizeikontrolle aufgehalten. Ich ließ das Fenster runter und guckte freundlich in
das Gesicht des Polizisten.
„Sprechen Sie Deutsch?“
„Sehe ich so aus, als würde ich kein Deutsch sprechen?“, antwortete ich leicht genervt.
„Weiß nicht“, sagte der Polizeibeamte, „immerhin haben Sie einen Akzent.“
„Ist das Ihr Ernst?“
„Führerschein, Autopapiere und Ausweise bitte. Von Ihnen beiden.“
Ich dachte, ich spinne. Anstatt mich zu fragen, ob ich Alkohol getrunken habe, fragt
mich ein Polizist um drei Uhr morgens, ob ich Deutsch spreche? Und das, obwohl ich
in meinem Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen unterwegs bin. Mit JanoschSonnenschutz für die Kinder.
Nach der fünfminütigen Funküberprüfung unserer Identitäten kam der Polizist wieder
und sagte: „Steigen Sie bitte aus und öffnen Sie den Kofferraum!“
Als die Beamten dort weder eine Bombe noch Flüchtlinge aus Nordafrika fanden, gab
er mir meine Papiere zurück und sagte: „Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt.“
Mein Bruder und ich dachten, wir seien bei der „Versteckten Kamera“ gelandet. Aber
nein, das war die bittere Realität – und sie deprimierte. Uns wurde auf einmal klar, wie
es unserem schwarzen Freund Abdou aus Bochum wohl täglich gehen muss in dieser
Welt voller Stereotype und Vorurteile. Obwohl Abdou in Deutschland geboren und
aufgewachsen ist, hier sozialisiert wurde und einen deutschen Pass hat, muss er immer
wieder erklären, dass er aus Bochum kommt und nicht aus Nigeria wie seine Eltern.
Vorurteile sind vielleicht menschlich und normal. Bevor wir ein Urteil fällen können,
haben wir zunächst ein Vorurteil. Aber ich frage mich auch, wie lange wir in unserem
multikulturellen Deutschland noch in Schubladen denken werden. Immer wieder höre
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ich, was „wir“ – Menschen mit MH – noch machen können, sollten oder müssten, um
„uns“ erfolgreich in Deutschland zu integrieren. „MH“ steht dabei nicht für das Autokennzeichen von Mülheim an der Ruhr. In diesem Kontext steht es für Menschen mit
sogenanntem „Migrationshintergrund“. MH, das hört sich an wie eine Krankheit.“
Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn „1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder 2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen
der Bundesrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder 3. der Geburtsort mindestens
eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik
Deutschland liegt, sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.“
Ich fühle mich in allen Punkten angesprochen. Ich habe keine deutsche Staatsangehörigkeit, sondern eine kroatische und eine serbische. Ich bin in Zagreb geboren. Und ich
bin nach 1949 nach Deutschland gekommen, am 4. August 1991. Meine beiden Töchter sind in Düsseldorf geboren und haben dementsprechend auch einen MH, denn ihre
Eltern wurden beiden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geboren.
In Deutschland ist es inzwischen so, dass in fast jeder zweiten Familie mindestens ein
Zweig Wurzeln in einem anderen Land hat. Das macht uns stark und reich. „Dieser
Mix der Kulturen hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland heute ein
offenes, buntes, kosmopolitisches Land ist. Nur sieht man die Menschen mit MH aber
leider selten als Leistungsträger dieser Multikultigesellschaft und viel öfter als Problem. Es sei denn, sie spielen erfolgreich Fußball in der deutschen Nationalmannschaft.
Und singen bei der Hymne mit.“
Deutschland darf nicht in „wir“ und „ihr“
geteilt sein. „Das Land ist inzwischen kulturell so gefleckt wie das Fell eines Leoparden.
Aber es ist ein Fell, und das gehört uns allen,
egal wie wir aussehen, an was wir glauben
oder nicht glauben, mit wem wir schlafen
und wie unsere Namen klingen. Diese Vielfalt an Kulturen, Sprachen, Religionen und
Sitten ist unsere Stärke.
Das alles muss man als Potenzial sehen und als solches pflegen und darauf aufbauen.
Ich sehe vielleicht so aus, als würde ich kein Deutsch sprechen. Und einen Akzent habe ich auch. Aber ich lebe gerne in Deutschland und fühle mich jeden Tag ein Stück
mehr deutsch. Und auch der Polizist aus Aachen muss sich langsam an Leute wie mich
gewöhnen. Er muss sich halt auch integrieren.“
aus: Danko Rabrenovic, Herzlich willkommenčić, S, 179 – 182, Dumont, 2015
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Migration und Pflanze
Gelebte Integration?
Auf dem Teller findet sie täglich statt.
„Mozzarella di Pomodoro“, das italienische „Nationalgericht“, das die Farben der Nationalflagge rot, weiß
und grün abbildet, besteht zu zwei Dritteln aus Zutaten,
die ihre Wurzeln nicht in Italien haben.
Die Tomaten stammen aus Peru,
das Basilikum aus Indien.
„Wir alle integrieren Blumen und
Pflanzen mit ‚Migrationshintergrund‘
in unseren Gärten, Blumenvasen und
auf unseren Tellern.“
Meistens ist es uns gar nicht bewusst, wie selbstverständlich
und alltäglich diese von uns geleistete ‚Form der Integration‘
vonstattengeht.
Diese einfache wie positive Erkenntnis entstammt dem Projekt von Silke Wagner, das
seit April 2019 in Heilbronn zu sehen ist: 13 Haltestellen wurden mit floralen Grafiken
und Statistiken zum Thema „Migration und Pflanze“ versehen. Ergänzend dazu erschien das gleichnamige Buch. (Seite 7)
Die Einteilung der Pflanzen nach Migration
Neophyt/Neubürger
Neophyten sind Pflanzenarten, die in dem betrachteten Gebiet erst nach Ende des Mittelalters (um das Jahr 1500) eingewandert sind oder eingeführt wurden. Hierzu gehörten in Europa zum Beispiel alle Pflanzenarten, die aus Amerika stammen.
Indigene/Einheimische
Als indigen werden Pflanzenarten bezeichnet, die in einem Gebiet bereits in der ursprünglichen Vegetation vorhanden waren und ohne menschliche Mithilfe dorthin gelangt sind. Im weiteren Sinne gehören zu den Indigenen auch die Alteingewanderten,
die vor dem Jahr 1500 mit Hilfe des Menschen eingewandert sind, so zum Beispiel
viele Ackerwildkräuter. (S. 112)
Ephemerophyten/Passanten
Mit Passanten sind jene Arten gemeint, die in einem Gebiet nur vereinzelt oder vorübergehend vorkommen. Sie werden mit Fahrzeugen oder mit Importgütern „eingeschleppt“.
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Die Ursachen der Pflanzenmigration
Der Einfluss des Menschen ist größer als der Einfluss der natürlichen Vorgänge.
Bei einem Blick auf die Geschichte erkennt man verschiedene Phasen der Pflanzenmigration.
-

Die menschenbedingte Ausbreitung der Pflanzen begann parallel zur Anbautätigkeit des Menschen in der Jungsteinzeit. Es
wurde bereits Saatgut verwendet. So wanderten Weizen, Gerste, Dinkel, Linse, Ackerbohne, Lein und Mohn vor etwa 6500
Jahren vom östlichen Mittelmeerraum nach Mitteleuropa.

-

„Seit der Antike wurden entlang alter Handelsrouten Pflanzen getauscht und
gehandelt. Früchte wie Äpfel und Birnen gelangten aus dem Gebiet des Atlasgebirges über die Seidenstraße nach Kleinasien und Griechenland und von dort
über die Gärten der Römer nach Mitteleuropa.“ Die Römer verbreiteten auch
die Süßkirsche, Buchs und Wein, ebenso Zitrusfrüchte, Aprikosen und Pfirsiche, die ursprünglich in China beheimatet waren.

-

Im Mittelalter wurden durch Kreuzzüge und den Handel viele Pflanzen eingeführt. Die Kreuzritter brachten zum Beispiel die Linse und die Quitte aus dem
Vorderen Orient nach Europa. Marco Polo brachte vor allem Gewürze aus China und Indien mit.

-

Im importieren Saatgut befanden sich auch Samen von Pflanzen, die nicht beabsichtigt eingeführt wurden, z. B. Echte Kamille, Klatschmohn, Kornblume
und Kornrade. (Seite 190)

-

Zahlreiche Nutzpflanzen wie die Kartoffeln, Tomaten, Feuerbohnen oder Kürbisse gelangten mit Kolumbus zuerst nach Europa, von dort nach Asien und Afrika („Kolumbuseffekt“). Umgekehrt gelangten so auch europäische, afrikanische und asiatische Kulturpflanzen in die Neue Welt. (Seite 200)
Die Weltumsegler brauchten zahlreiche Pflanzen mit nach
Europa, botanisierten aber auch andere Länder.
So brachten James Cook und der Botaniker Joseph Banks,
die von 1768 bis 1771 die Welt umsegelten, Pflanzen in
das Gebiet von Sydney. Die Bucht, an der sie landeten,
heißt deshalb Botany Bay. (Seite 202)
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Die Banane, ein Weltbürger
Die Banane wird in den Tropen, im sogenannten Bananengürtel angebaut. Sie ist eine der ältesten, ursprünglich in Südostasien beheimateten Kulturpflanzen. Aus der Wildform wurde die Kulturpflanze. Sie
verbreitete sich rund um die Welt.
„Der Ursprung der Banane liegt vermutlich auf dem
Malaysischen Archipel oder Papua Neuguinea. Dort
wurde sie bereits vor unserer Zeitrechnung von ihrem
Ursprungsraum aus von Insel zu Insel verbreitet und
gelangte durch frühe Migrationsbewegungen im 6.
Jahrhundert auf den indischen Subkontinent.“ (S. 209)
In China wurden Bananen um 200 v. Chr. angebaut.
Arabische Kaufleute brachten die Pflanzen nach Palästina und Ägypten. Durch den
Sklaven- und Elfenbeinhandel gelangten die Bananen nach Afrika.
Schließlich kam die Banane nach Süd- und Mitteleuropa.
„Spanische Missionare brachten 1516 die ersten Bananenpflanzen von den Kanarischen Inseln in die Dominikanische Republik und 1535 nach Peru.“ (S. 209) Dadurch
veränderte sich der Speiseplan der indigenen Bevölkerung.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Banane zu dem „globalen“, uns so bekannten
Konsumprodukt. Inzwischen wachsen Bananen auch in Mitteleuropa.
Silke Wagners Projekt „Migration und Pflanze“ ist in Heilbronn plaziert. Seit April
2019, seit Beginn der Bundesgartenschau, nutzt die Künstlerin auf der Achse Bahnhof
und Kunstverein in der Kunsthalle Vogelmann sowie der Achse zum Eingang der
Bundesgartenschau (Innenstadt) die Glasfassaden von 13 Bus- und Bahnunterständen
als Display für ihre floralen Grafiken, die Statistiken zur Migration darstellen.
An jeder Haltestelle werden zwei botanische Namen in Bezug zueinander gesetzt,
nämlich eine einheimische Pflanze und eine Neubürgerin. So ist an der Haltestelle
Harmonie eine orangefarbene Möhre zwischen grünen Erbsen zu sehen. Die Möhre
entspricht dem Anteil der in Deutschland lebenden geflüchteten Menschen pro 1000
Einwohner – im Vergleich zu der Anzahl der Flüchtlinge im Libanon.
Die Künstlerin nimmt Bezug zur Stadt Heilbronn, in der etwa 140 Nationen leben. Die
Stadt hat einen Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund von über 53 Prozent.
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Sie sieht in Migration und Flucht für keine Gesellschaft heute etwas Neues, im Gegenteil, es ist für Silke Wagner eine, wenn nicht sogar die anthropologische Konstante in
der Geschichte der Menschheit. Ganz besonders gilt das für Städte.
Wer aus Syrien oder aus Afghanistan kommt, steht heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Bei der Rede über Geflüchtete geht es oft um das Thema „illegale Einwanderer“. Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York waren die
Muslime die Fremden und Bedrohlichen. Zu Zeiten der Anwerbung von Arbeitskräften diskutierte man über die „Türken“ und „Gastarbeiter“.
Dabei handelt es sich immer um ein „Bild, das sich die Gesellschaft von ihrem Anderen macht.“ (S. 164)

Einheimisch ?
in Europa bzw. Deutschland

Zugereist?

Tomate
(Mittel- und
Südamerika)

Feldsalat/Ackersalat
(Deutschland)

Spinat
(Persien)

Basilikum
(Indien)

Karotte
Sellerie
(Mittelmeerraum)

Quellennachweis:
Silke Wagner; Migration und Pflanze
Kunstverein Heilbronn, 2019
Claudia Ihlefeld; Artikel „Tomaten aus Peru und türkischer Flieder“
Hohenloher Zeitung, 4.06.2019
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(Afghanistan)

Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.
Haus der Jugend, Untere Torstraße 23, 74613 Öhringen

Beitrittserklärung
für fördernde Mitglieder
___________________________________________________________
Name, Vorname
___________________________________________________________
Straße
___________________________________________________________
PLZ, Wohnort
___________________________________________________________
E-Mail Adresse

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Arbeitskreis ausländische Mitbürger
Öhringen e. V. und verpflichte mich, den von der Mitgliederversammlung
festgelegten Beitrag zu bezahlen (zurzeit beträgt der Mindestbeitrag 20 Euro pro
Jahr).
_______________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.,
jährlich den Betrag von _________ Euro
( in Worten: _________________________________________ )
von meinem Konto IBAN
BIC
Geldinstitut

________________________
________________________

_________________________________________ abzubuchen.

_______________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

(Der „Arbeitskreis ausländische Mitglieder Öhringen e.V.“ ist vom Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt und stellt eine entsprechende Spendenbescheinigung aus.)

Gleichwertigkeit aller Lebewesen

Schauen wir nicht auf das Trennende,
sondern auf das Verbindende.
Schauen wir nicht auf Politik,
auf Religion, auf Herkunft, auf Art,
auf Grenzen und Ideologien.
Schauen wir auf unser Leben,
das so schön sein kann,
wenn wir nicht nur das Andere,
sondern auch das Gleiche erkennen.

Michael Hieronymus

entdeckt von Rüdiger Behrens auf der Bundesgartenschau Heilbronn, 2019

Lösung des Rätsels (Seite 27)
20% der Weltbevölkerung lebt in China.
In den USA gibt es einen Ort namens Heidelberg.
In Luxemburg lernen alle Kinder Lëtzebuergesch, Französisch und DeutschKolumbien liegt sowohl am Pazifik als auch am Atlantik.
Die Inder ernähren sich hauptsächlich von Getreide, Hülsenfrüchte und Obst.
70 % aller Fußbälle kommen aus dem Nordosten Pakistans.
In Sri Lanka steht das weltweit einzige Waisenhaus für Elefanten.
Marco Polo hat das Spaghetti-Rezept von einer Chinareise nach Europa gebracht.
Die alten Griechen benutzten lange vor den anderen Europäern Buchstaben und
Schrift. In der Schweiz werden rund 450 verschiedene Käsesorten hergestellt.
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