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Tämän vertailevan oppikirja-analyysin tavoitteena on tarkastella, kuinka etniset ja kansalliset vä-

hemmistökulttuurit tuodaan esille lukion saksan ja englannin oppikirjoissa. Aineistoni muodostuu 

kolmesta englannin ja kolmesta saksan oppikirjasarjasta, jotka on julkaistu vuosina 1996–2009. 

Tutkin kvantitatiivisesti yhteensä 46 oppikirjaa. Kirjasarjat ovat Neue Adresse (1998–2000), Weite-

re Wege (2002-2003), Genau (2006–2009), English Update Highlights (1999–2001), Blue Planet 

(1996–2002) sekä Culture Café (2003–2008).  

 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä kartoitetaan oppikirja-analyysia tutkimusmetodina sekä 

oppikirjan vaikutusta kielen opetukseen. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös esimerkiksi tutkimuk-

selle keskeisiä kulttuuriin liittyviä käsitteitä, kuten monikulttuurisuus, vähemmistökulttuuri, integ-

raatio ja stereotypia. 

 

Analysoin valitsemiani kirjasarjoja ensin kvantitatiivisesti ja tavoitteenani on selvittää, kuinka mo-

nessa oppikirjatekstissä etniset ja kansalliset vähemmistökulttuurit ovat keskeisessä roolissa. Tämän 

jälkeen siirryn kvalitatiiviseen oppikirja-analyysiin, joka pohjautuu kolmen oppikirjakappaleen tar-

kempaan laadulliseen analysointiin. Tutkimilleni vähemmistöistä kertoville kappaleille yhteistä on 

se, että niissä tuodaan esille nuoren maahanmuuttajan elämää. Laajasta tutkimusaineistostani valit-

sin kvalitatiiviseen analyysiini kaksi saksan ja yhden englannin oppikirjan (Genau 4, Weitere Wege 

1–3 ja Blue Planet 4). Tämän päätöksen tein siksi, että haluan analyysini olevan mahdollisimman 

monipuolista: otan vertailevassa oppikirja-analyysissani huomioon kappaleen kokonaisuutena, eli 

tutkin sekä oppikirjatekstin että siihen liittyvät tehtävät. Tutkimukseni tavoitteena on mm. selvittää, 

esitelläänkö vähemmistökulttuurin edustajat kyseisissä kappaleissa yksilöinä vai stereotyyppisesti. 

Lisäksi tutkin, miten käsiteltävä teksti ja siihen liittyvät kuvat sopivat yhteen.  

 

Oppikirja-analyysini osoittaa, että etnisten ja kansallisten vähemmistökulttuurien kuvauksessa ei ole 

havaittavissa suuria eroja englannin ja saksan oppikirjoissa. Kvantitatiivisesti mitattuna kyseisiä 

kappaleita löytyy molempien kielien oppikirjoista melko vähän: saksan oppikirjoissa vähemmistö-

kulttuurikappaleita on yhteensä 11 ja englannin oppikirjoissa 14. Kvalitatiiviseen analyysiin valit-

semieni kolmen oppikirjakappaleen keskeiseksi teemaksi nousevat integraatio ja siihen liittyvät 

haasteet. Toisin sanoen kappaleissa käsitellään avoimesti sitä, ettei uuteen kulttuuriin sopeutuminen 

ole aina helppoa. Tutkimus myös osoittaa, että vähemmistöjä esittelevien kappaleiden selkeänä pe-

dagogisena tavoitteena on saada suomalainen nuori ajattelemaan lukemaansa vähemmistökulttuurin 

edustajan näkökulmasta. Vertailevan oppikirja-analyysini suurimmat erot löytyvät kappaleisiin liit-

tyvien tehtävien määrässä ja niiden monipuolisuudessa. 

 

Avainsanat: oppikirja-analyysi, monikulttuurisuus, kulttuuri, vähemmistökulttuuri, integraatio, 

stereotypia 
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1 EINLEITUNG 

Das Finnische Zentralamt für Bildungswesen stellt die allgemeinen Richtlinien und Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts im neuen Rahmenplan für die finnische gymnasiale Oberstufe (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2003) folgenderweise vor: 

Der Fremdsprachenunterricht entwickelt die Fähigkeiten zu interkultureller Kommunikation 

der Schüler: er gibt ihnen Wissen und Fertigkeiten bezüglich der Sprache und deren Gebrauch 

und bietet ihnen die Möglichkeit, um Kenntnisse, Verständnis und Respekt für das Sprachge-

biet beziehungsweise die Gesellschaft der jeweiligen Sprache zu vertiefen. Im Sprachunter-

richt werden hiermit die europäische Identität und das multilinguale und multikulturelle Euro-

pa besonders beachtet. [...] Fremdsprache als Schulfach produziert Fertigkeiten, Wissen, und 

kulturelle Aspekte. (Opetushallitus 2003, 100; Übersetzung der Verfasserin.)  

Wie dieser Rahmenplan verdeutlicht, hat die so genannte interkulturelle Kommunikation heutzutage 

eine zunehmende Akzeptanz im finnischen Fremdsprachenunterricht erfahren. Diese Internationali-

sierungstendenz legt Wert darauf, dass der Schüler zuerst die Kultur, Heimat und Lebensumwelt der 

gelernten Sprache und ihrer Vertreter kennen soll. Es reicht also nicht nur, dass er die Grammatik-

regeln lernt, sondern erst nach der Aneignung der Kultur ist es ihm möglich, den Vertreter der je-

weiligen Kultur wirklich zu verstehen, so dass er mit ihm ein sinnreiches Gespräch führen kann 

(vgl. Kaikkonen 1994, 17). 

Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark globalisiert und infolgedessen gibt es sowohl in 

Finnland als auch in anderen europäischen Ländern immer mehr ethnische Minderheitengruppen 

und Multikulturalität. Diese Entwicklung sollte sich in den finnischen Deutsch- und Englischschul-

büchern widerspiegeln, die den finnischen Schülern im Unterricht nicht nur die deutsche und engli-

sche Sprache und deren Wortschatz anbieten. Wie das finnische Zentralamt für Bildungswesen 

oben erwähnt, ist die Vermittlung der fremden Kulturen auch ein wichtiges Teilgebiet. Diese Kultu-

ren sind heutzutage ohne Zweifel multikulturell, mit anderen Worten gehören ihnen nicht nur ur-

sprüngliche Deutsche oder Engländer, sondern auch unterschiedliche nationale und ethnische Min-

derheiten an. Auch das Leben und die Sitten dieser Minderheitengruppen sollten in den Fremd-

sprachlehrbüchern behandelt werden, so dass die Schulen den finnischen Schülern ein vielseitiges 

und damit annähernd zutreffendes Bild vom heutigen Deutschland und Großbritannien bieten kön-

nen. 

In dieser Arbeit gehe ich auf das Thema der Multikulturalität ein und analysiere, welche Rolle sie in 

finnischen Deutsch- und Englischlehrbüchern einnimmt. Ich werde in der Zukunft sowohl Deutsch 

als auch Englisch in der Schule unterrichten und aus diesem Grund finde ich es wichtig, dass die 
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beiden Sprachen in meine pro gradu-Arbeit eingebunden werden. In der Arbeit beschränke ich mich 

auf die Frage, wie die nationalen und ethnischen Minderheitengruppen bzw. Minderheitenkulturen 

in den Deutsch- und Englischschulbüchern der finnischen gymnasialen Oberstufe repräsentiert wer-

den. Die deutschen und englischen Lehrbücher stammen von unterschiedlichen Sprachniveaus (A- 

und B- Stufen) der finnischen gymnasialen Oberstufe. Als Methode nutze ich die Lehrwerkanalyse.  

Die vorliegende Magisterarbeit gliedert sich in neun Kapitel. Im Kapitel 2 gehe ich auf den Aus-

gangspunkt dieser Arbeit ein und stelle allgemeine Informationen sowohl über das Deutsch- und 

Englischlernen in der finnischen gymnasialen Oberstufe als auch über die Situation ethnischer Min-

derheiten in Großbritannien und Deutschland vor. Im Rahmen des Kapitels 3 behandle ich die For-

schungsziele dieser Arbeit und stelle die sechs analysierten Deutsch- und Englischlehrwerke vor. 

Das Kapitel 4 dient dazu, die Lehrwerkanalyse und die wichtigen Begriffe, wie Lehrbuch und 

Lehrwerk, bekannt zu machen. Im Kapitel 5 gehe ich auf das Thema Kultur und Multikulturalität 

ein, weil Kultur ein zentrales Teilgebiet dieser Analyse ist. Mit der quantitativen Analyse der Lehr-

werke fange ich im Kapitel 6 an. Ich untersuche, wie viele Kapitel es mit nationalen bzw. ethni-

schen Minderheiten als Schwerpunkt in den Lektionen der deutschen und englischen Lehrwerke 

gibt und welche Minderheitengruppen bzw. Themen sie beinhalten. Im Kapitel 7 untersuche ich 

drei von diesen Lehrwerktexten und die Übungen der jeweiligen Kapitel. Nach jeder Analyse werde 

ich auch Lehrwerkkritik üben und einige Kommentare über den Lehrwerktext bzw. die Übungen 

festhalten. Als Letztes analysiere ich auch Unterschiede zwischen den deutschen und englischen 

Minderheitsrepräsentationen. Im Rahmen des Kapitels 8 gebe ich einige kritische Beobachtungen 

über die Analyse und zum Abschluss werden im Kapitel 9 die wichtigsten Ergebnisse dieser Unter-

suchung dargestellt. 
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2 AUSGANGSPUNKT DIESER ARBEIT 

In diesem Kapitel gebe ich zuerst Informationen über das Deutsch- und Englischlernen sowie über 

den Fremdsprachenunterricht an der finnischen gymnasialen Oberstufe. Danach stelle ich Statisti-

ken über die Situation der ethnischen Minderheiten in Großbritannien und Deutschland vor. 

 

2.1 Deutsch- und Englischlernen in der finnischen gymnasialen Oberstufe 

Laut dem Finnischen Zentralamt für Statistik (Tilastokeskus) lernten im Jahr 2009 von allen Schü-

lern, die die gymnasiale Oberstufe abschlossen, 99,7 Prozent Englisch und 27,8 Prozent Deutsch. 

Wie diese Statistik veranschaulicht, ist Englisch zweifellos die größte Fremdsprache in der gymna-

sialen Oberstufe. Deutsch folgt nach dem Schwedischen und ist immer noch die drittgrößte Fremd-

sprache in der gymnasialen Oberstufe, obwohl die Anzahl der Deutschlernenden heutzutage sinkend 

zu sein scheint. Laut dem Finnischen Zentralamt für Statistik (Tilastokeskus) hat die entsprechende 

Anzahl im Jahr 2004 nämlich noch 41 Prozent betragen.  

In der finnischen gymnasialen Oberstufe werden Fremdsprachen auf den zwei Niveaus A und B 

unterrichtet (Maijala 2004, 112). Die erste Fremdsprache in Finnland nennt sich A1 und diese obli-

gatorische Sprache wird normalerweise ab der dritten Klasse gelernt, aber im Jahr 2008 haben 

schon 8,6 % der Schüler mit dieser Sprache in der ersten Klasse und 14,0 % in der zweiten Klasse 

angefangen. Spätestens ab der fünften Klasse kann man die wahlfreie zweite so genannte lange 

Fremdsprache A2 lernen und Deutsch ist landesweit die größte A2-Sprache. Eine fakultative B-

Fremdsprache kann entweder in den Klassen 7 bis 9 der finnischen Gesamtschule oder auf der 

gymnasialen Oberstufe gewählt werden (Kumpulainen 2009, 36–39; Liefländer-Koistinen & Kos-

kensalo 2001, 1487.) Diese Fremdsprache heißt B2 (früher: C-Sprache), wenn der Schüler sie in der 

Gesamtschule anfängt und B3 (früher: D-Sprache), wenn er sie erst auf der gymnasialen Oberstufe 

zu lernen beginnt. (Siehe Anhang 1) 

 

2.2 Die Situation der ethnischen Minderheiten in Großbritannien und Deutschland 

In den nächsten Abschnitten vermittle ich einen allgemeinen Hinblick über die ethnischen Minder-

heiten in Großbritannien und Deutschland. 
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Bevor ich genauer auf die Situation der Minderheiten in Großbritannien und Deutschland eingehe, 

muss ich den Unterschied zwischen nationalen und ethnischen Minderheiten beleuchten. Raulo 

(1999, 6) zufolge befinden sich in der Welt Kulturen, die früher unabhängig waren und in einem 

gewissen Gebiet wohnten. Diese Kulturen sind später in Kolonialkriegen in einen größeren Staat 

eingegliedert  worden und werden heute als nationale Minderheiten bezeichnet. Ein Beispiel sind 

die Indianer in Nordamerika und die Samen im Nordeuropa. Die Einwanderung von Menschen hat 

dagegen zur Folge, dass es heutzutage viele ethnische Minderheiten auf der Welt gibt. Als Beispiel 

dienen die Türken in Deutschland und die Russen in Finnland. Raulo meint, dass der Unterschied 

zwischen diesen zwei Alternativen darin bestehe, dass die nationalen Minderheiten typischerweise 

eine getrennte Gemeinschaft und Autonomie neben der dominierenden Kultur erhalten wollen. Das 

Ziel der ethnischen Minderheiten sei dagegen meistens die Integrierung in die Gesellschaft, weil sie 

keine Diskriminierung erleben wollen.  

Wenn ich jetzt über die Situation der Minderheiten in Großbritannien und Deutschland berichte, 

gebe ich Informationen nur über die ethnischen Minderheiten dieser Gesellschaften. Diese Ent-

scheidung habe ich aus zwei Gründen getroffen: Einerseits ist es sehr schwer zu definieren, welche 

Gruppen in Großbritannien und Deutschland als nationale Minderheiten anerkannt sind und ande-

rerseits habe ich nach kurzem Überblick nur einige Kapitel über die nationalen Minderheiten in den 

analysierten Lehrwerken gefunden. Mit anderen Worten stellen die ethnischen Minderheiten die 

souveräne Mehrheit dar und deshalb konzentriere ich mich hier im statistischen Abschnitt auf die 

ethnischen Minderheiten der englischen und deutschen Gesellschaften. 

 

2.2.1 Ethnische Minderheiten in Großbritannien 

Im Jahr 2001 wohnten in Großbritannien 4,6 Millionen Vertreter von ethnischen Minderheiten. Das 

bedeutet 7,9 Prozent der gesamten Einwohnerzahl, die damals 58,8 Millionen betrug. Die größte 

Minderheitengruppe waren die Inder mit einer Million Vertretern, danach kamen die Pakistaner mit 

0,7 Millionen Personen (Office for national statistics, 2003 
1
).  

Wie die oben erwähnten Statistiken zeigen, besteht Großbritannien aus keiner homogenen Gruppe 

von Menschen, sondern es gibt schon ziemlich viele nationale und ethnische Minderheiten. Obwohl 

Großbritannien wegen der kolonialen Geschichte schon ziemlich lang Einwanderer aufgenommen 

                                                 
1
 Es befindet sich keine aktuellere Statistik über die Minderheitensituation in Großbritannien. 
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hat, ist die Anzahl der Minderheiten jedoch erst in den letzten Jahren stark gewachsen. Nach dem 

Office for national statistics (2003) betrug das prozentuale Wachstum der ethnischen Minderheiten 

zwischen 1991 und 2001 sogar 53 Prozent. 

 

2.2.2 Ethnische Minderheiten in Deutschland 

Der jährlich herausgegebene Migrationsbericht des Bundesministeriums (Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge 2010, 337) gibt wieder, dass die deutlich größte ethnische Minderheitengruppe in 

Deutschland Ende 2008 die Türken waren. Es befanden sich in der deutschen Gesellschaft cirka 1,7 

Millionen Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Danach kamen Italiener mit 0,5 Millionen 

und Polen mit 390 000 Vertretern. 

Laut der Einwohnerstatistik des Statistischen Bundesamtes Deutschland (2010b) wohnten Ende 

2008 7,2 Millionen Ausländer in Deutschland, also 8,8 Prozent der gesamten Population. Darüber 

hinaus gibt es auch eine große Anzahl von Personen ausländischer Herkunft, die schon in der zwei-

ten oder dritten Generation in Deutschland leben und die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten ha-

ben. An dieser Stelle muss also betont werden, dass viele Ausländer in Deutschland bereits die 

deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben und somit in den Statistiken des Bundesamtes nicht 

mehr als Ausländer, sondern als Deutsche geführt werden. Der Migrationsbericht 2008 (2010, 214) 

macht diesen Aspekt deutlich: Im Jahr 2007 gab es nämlich in Deutschland sogar 15,4 Millionen 

Personen mit Migrationshintergrund. Davon waren circa 8,1 Millionen schon offiziell Deutsche und 

etwa 7,3 Millionen wurden als Ausländer kategorisiert. Diese Situation ist in Großbritannien etwa 

ähnlich.  

 

3 VORGEHENSWEISE DER UNTERSUCHUNG 

In diesem Kapitel stelle ich meine Forschungsziele vor und gebe genauere Informationen über die 

Deutsch- und Englischlehrbuchreihen, die als Grundlage meiner Analyse dienen. 
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3.1 Forschungsfragen 

In meiner Arbeit bin ich bemüht herauszufinden, wie viel Bedeutung dem Minderheitenthema in 

den Deutsch- und Englischlehrwerken der finnischen gymnasialen Oberstufe beigemessen wird. Ich 

habe die Entscheidung getroffen, nicht nur die Minderheiten in Deutschland und Großbritannien zu 

analysieren, denn meines Erachtens ist es berechtigt, ebenso alle anderen deutsch- und englisch-

sprachigen Länder, deren Minderheiten in den Lehrwerktexten repräsentiert werden, als Gegenstand 

meiner Analyse zu wählen. Das heißt, dass ich auch solche Texte, in denen zum Beispiel die Min-

derheitengruppen in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz dargestellt werden, untersuchen 

werde. Diesen Entschluss, auch die anderen deutsch- und englischsprachigen Ländern zu berück-

sichtigen, habe ich gefasst, nachdem ich mich mit dem Korpus ein bisschen vertrauter machte und 

herausfand, dass es ziemlich viele Lehrwerktexte über die amerikanischen Zuwanderer gibt. Ich 

finde diese Texte auch wichtig, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass zum Beispiel die ameri-

kanische Kultur in den Englischlehrwerken ganz genau behandelt und den finnischen Schülern bei-

gebracht wird. 

Zuerst mache ich eine quantitative Analyse, um die qualitative Untersuchung zu verdeutlichen. Ich 

will herausarbeiten, wie viele Kapitel es in den Lehrwerken gibt, in denen die nationalen und ethni-

schen Minderheiten bzw. Minderheitenkulturen als thematischer Schwerpunkt angesehen werden 

können. Ich werde keine reinen Bilder von Minderheiten mitzählen, sondern im Text müssen we-

nigstens einige Abschnitte über die Minderheit vorhanden sein. Diese Entscheidung traf ich, weil 

ich mit Hilfe der Bilder nicht immer herausfinden konnte, ob eine betreffende Person ausländischer 

Herkunft ist oder nicht – ein Beispiel dafür wäre eine Engländerin mit russischem Hintergrund. 

Nach der quantitativen Analyse stelle ich meine Forschungsergebnisse in einer Tabelle vor bzw. 

analysiere, welche Minderheitengruppen und welche Themen in den Texten dargestellt werden.  

Danach nehme ich drei Lehrbuchtexte, an denen ich eine genauere qualitative Analyse durchführe. 

Ich untersuche sowohl die Text- als auch Übungsbücher. Hier sind die Fragen, die ich durch meine 

Untersuchung beantworten will: 

1) Wie repräsentieren die Minderheiten sich selbst in diesen Kapiteln bzw. wie werden sie re-

präsentiert? Gibt es hier Unterschiede zwischen Selbstbeschreibung und Fremdbeschrei-

bung? 
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2) Wie ist die Darstellung der Minderheiten gestaltet? Sind die Darstellungen aufeinander ab-

gestimmt? Werden die Angehörigen der Minderheiten als Individuen oder als Beispiele von 

Stereotypen vorgestellt? 

3) Wie gehen die Minderheiten mit der Kultur der Aufnahmeländer um? (Stand der Integrati-

on) 

Am Ende jeder Einzelanalyse vermerke ich kritische Beobachtungen zum Inhalt des Lehrwerktextes 

bzw. führe Lehrwerkkritik durch und stelle bei Bedarf auch einige Verbesserungsmöglichkeiten 

vor. Gleichzeitig mache ich auch eine vergleichende Analyse dazu, welche inhaltlichen bzw. struk-

turellen Unterschiede zwischen den Minderheitenrepräsentationen in den deutschen und englischen 

Lehrwerken zu bemerken sind. 

Kurz gefasst ist es das Ziel meiner pro gradu-Arbeit zu untersuchen, auf welche Weise das Thema 

ethnische und nationale Minderheiten in den finnischen Englisch- und Deutschschulbüchern der 

gymnasialen Oberstufe repräsentiert bzw. behandelt wird und ob es quantitative bzw. qualitative 

Unterschiede zwischen den Lehrwerken gibt. 

 

3.2 Wahl des Stoffes 

Die Fragestellung meiner Arbeit veranlasst mich die finnische Unterstufe auszuschließen und mich 

auf solche Schüler zu konzentrieren, die bereits wesentlich bessere Deutschkenntnisse haben. Ich 

will Texte untersuchen, die schon anspruchsvoller sind und komplexere Themen behandeln, weil in 

solchen Texten die Stellung der nationalen und ethnischen Minderheiten gründlicher behandelt 

werden kann. Aus diesem Grund habe ich den Entschluss gefasst, dass ich die zu analysierenden 

Buchreihen der finnischen gymnasialen Oberstufe entnehme. 

Damit meine empirischen Untersuchungen nicht einseitig werden, ist es wichtig, dass ich mehrere 

Buchreihen untersuche. Deshalb nehme ich drei Deutsch- und drei Englischschulbuchreihen als 

Gegenstand meiner quantitativen Analyse. Ich will nur solche Bücher analysieren, die in der finni-

schen gymnasialen Oberstufe als Kursbücher verwendet werden. Aus diesem Grund stammen die 

analysierten Lehrbücher aus den Jahren 1996 bis 2009. Die Deutschbuchreihen sind Neue Adresse 

(B2-Stufe, 1998–2000), Weitere Wege (A-Stufe, 2002-2003) und Genau (A-Stufe, 2006–2009). Die 

Englischbuchreihen dagegen sind English Update Highlights (A-Stufe, 1999–2001), Blue Planet 
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(A-Stufe, 1996–2002) und Culture Café (A-Stufe, 2003–2008). Damit werde ich insgesamt 46 

Lehrbücher quantitativ untersuchen.  

In meiner qualitativen Analyse wähle ich die einige Lehrwerkkapitel aus drei Lehrwerken: Ich habe 

sechs Lehrwerkkapitel bzw. einen Lehrwerktext aus jedem Lehrwerk ausgesucht, werde aber nur 

drei von ihnen exemplarisch untersuchen. Diese Entscheidung habe ich deshalb getroffen, weil ich 

die qualitative Analyse möglichst gründlich machen will. Daraus ergibt sich, dass ich nicht alle 

sechs Lehrwerktexte in der exemplarischen Analyse berücksichtigen werde, sondern ich untersuche 

zwei deutsche Lehrwerktexte und einen englischen Lehrwerktext gründlicher. Die deutschen Lehr-

werktexte stammen aus den Lehrwerken Genau bzw. Weitere Wege und der englische Lehrwerktext 

befindet sich im Lehrwerk Blue Planet. Die analysierten Lehrwerkkapitel sind alle von der gleichen 

Lehrstufe A ausgewählt worden, damit die analysierten Texte möglichst anspruchsvoll sind. 

 

4 ZUR LEHRWERKANALYSE 

 

Im folgenden Kapitel erläutere ich die Begriffe und Verfahren, die für die Lehrwerkanalyse und 

damit auch für meine Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Somit gebe ich einen Blick über den 

theoretischen Rahmen dieser Arbeit. 

 

4.1 Lehrmaterial 

In der heutigen Welt können Schulen und Schüler schon über viele unterschiedliche Lernmittel ver-

fügen. Es ist Kindern zum Beispiel schon möglich, mit Hilfe von unterschiedlichen Computerspie-

len die Fremdsprachen im Internet zu lernen und sie können beispielsweise mit Lehrbuchtexten 

selbstständig mit eigenen CD-Roms zu Hause lernen. Trotz dieser neuen Medien und der schnell 

fortschreitenden Entwicklung der Technik hat das Lehrbuch nach wie vor seine zentrale Stellung im 

Fremdsprachenunterricht beibehalten (vgl. Maijala, 2004, 43.) 
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4.1.1 Lehrbuch 

Das Lehrbuch ist ein traditionelles Medium, das viele Vorteile bietet und ein Mittel ist, womit „eine 

ganzheitliche Darstellung eines Fachs“ möglich ist. Im Vergleich zu den nicht lehrwerkgebundenen 

Darstellungen, die in elektronischen Medien oder im Internet veröffentlicht werden, ist Wissen in 

einem kompakten Lehrbuch besser strukturiert (Maijala 2004, 43-44). 

Neuner (2003, 399) beschreibt das Lehrbuch als „ein in sich abgeschlossenes Druckwerk [...] in 

dem alle zum Lehren und Lernen benötigten Hilfsmittel (Texte, Übungen, Grammatikdarstellung 

und Vokabular) zwischen zwei Buchdeckeln enthalten sind.“ Laut Lewandowski (1991, 184) be-

steht ein Lehrbuch aus progressiv angeordneten Texten und Dialogen, „die meist durch Abbildun-

gen unterschiedlicher Art gestützt, erläutert und motiviert sind“. Ihm zufolge haben Lehrbücher 

auch vielfältige Übungen, Zusammenfassungen der grammatischen und lexikalischen Regularitäten 

sowie Wörterverzeichnisse (Glossare), die für die jeweilige Altersstufe angemessen sind. Laut 

Schmidt (1994, 398-399) ist das Lehrbuch „ein Buch, das Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten 

überwiegend unter Zuhilfenahme von (Lehr-)Texten und Abbildungen, verbunden mit Aufgaben 

und Übungen für die Lernenden,  vermitteln soll“. Er argumentiert, dass „Lernbuch“ eigentlich der 

angemessenere Begriff für dieses Buch wäre. Dieses Argument begründet er damit, dass das Lernen 

und die Lernenden im heutigen Sprachunterricht aufgrund des Perspektivenwechsels in der Pädago-

gik und Didaktik seit etwa 1970 stärker als das Lehren berücksichtig werden. 

Die Zielgruppe des Lehrbuchs sind Lernende, aber es ist auch für den Lehrer wichtig: Fast alle Leh-

rer verfügen über Lehrbücher als Hilfsmittel im Unterricht, obwohl das keine Pflicht ist. Das Lehr-

buch hilft dem Lehrer, denn seine Arbeit wird leichter, weil die Lehrwerkautoren schon beim Kon-

struieren des Lehrbuchs die Grundlagen des Unterrichts geplant und zusammengestellt haben. Die 

Inhalte des Lehrbuchs sind übergeprüft und evaluiert worden, und die Autoren haben darauf geach-

tet, dass die für den Unterricht wichtigen Inhalte vermittelt werden. (Häkkinen 2002, 86.) Der Leh-

rer soll jedoch immer kritisch mit dem Lehrbuch umgehen – obwohl es von Lehrwerkautoren viel-

mals geprüft wurde, kann es da immer noch sowohl grammatikalische als auch inhaltliche Fehler 

geben. 

Häkkinen (2002, 75) sagt, dass sich die Veränderungen der Zeit sowohl im Inhalt als auch im Aus-

sehen des Lehrbuchs spiegeln trotz der Tatsache, dass der Inhalt der Lehre beinahe derselbe wie 

früher ist: „Zum Beispiel die hart belehrenden, schwarz-weißen Abc-Bücher sind zur fröhlich bun-

ten Kinderbücher verändert worden. […] Die Menschen und Tiere der exotischen Länder versetzen 
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die Leser nicht mehr in Erstaunen, wie Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern auch die Abc-Bücher 

heben die Wichtigkeit der Multikulturalität und Gleichberechtigung hervor.“ Hier bringt Häkkinen 

also auch die zunehmende Rolle der Multikulturalität in Lehrbüchern zum Vorschein. 

 

4.1.2 Lehrwerk 

Wie schon oben erwähnt, sollte Schmidt (1994, 399) zufolge man statt von Lehrwerken eher von 

Lernwerken sprechen (vgl. 4.1.1 Lehrbuch). In meiner Analyse verwende ich jedoch den bekannten 

Begriff Lehrwerk. Schmidt (vgl. ebd.) formuliert drei größeren Einheiten, woraus ein Lehrwerk 

besteht: Aus Print-Medien, Audio-Medien und Visuellen Medien. 

1. Print-Medien: Lehrbuch (Textbuch), Arbeitsbuch (sofern nicht in das Lehrbuch integriert), 

Lehrhandreichungen (Lehrerhandbuch), Glossare 

2. Audio-Medien: Toncasetten (früher auch Tonbänder) 

3. Visuelle Medien: Folien für den Tageslichtprojektor (früher auch Dias) 

Zusätzlich gibt es auch ergänzende Materialien wie Grammatik- und Sprechübungen, weitere Lese-

texte und Computerprogramme. In meiner Analyse konzentriere ich mich auf die Komponente 

„Print-Medien“, genauer auf die Text- und Arbeitsbücher. 

Nach Neuner (2003, 399) besteht ein Lehrwerk „aus mehreren Lehrwerkteilen mit unterschiedlicher 

didaktischer Funktion [...], deren Einsatz in Lehrerhandreichungen dargestellt wird.“ Das Lehrwerk 

hat viele Funktionen: Es realisiert die Vorgaben des Lehrplans und hat damit einen großen Einfluss 

auf die Unterrichtsziele der jeweiligen Jahrgangs- oder Lernstufe. Darüber hinaus beeinflusst es die 

Auswahl bzw. die Abstufung der Lehrstoffe und präzisiert somit zum Beispiel die Themen und In-

halte. Im Unterricht steht das Lehrwerk zwischen dem Lehrplan (fachdidaktische und fachmethodi-

sche Konzeption), der Lehrsituation (institutionelle Bedingungen/Lehrer) und den Lernenden. (vgl. 

Neuner 1994, 8; Neuner 2003, 399) In folgender Abbildung 1 wird diese enge Beziehung illustriert: 

Abbildung 1: Rolle des Lehrwerks im Unterricht (Neuner 1994, 9) 
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Die sechs Buchreihen, die ich in meiner Arbeit untersuchen werde, bestehen aus einzelnen Lehrbü-

chern, genauer Text- und Arbeitsbüchern (auch: Übungsbüchern), die zusammen das Lehrwerk 

ausmachen. 

 

4.1.3 Einwirkung des Lehrmaterials auf Sprachunterricht 

Der Schüler sammelt ständig neue Informationen über die Wirklichkeit und gliedert sie, damit er 

ein einheitliches Bild von seiner Umwelt gewinnt. Diese Informationen sammelt er auch jeden Tag 

aus seinen Schulbüchern, und durch diesen Prozess entsteht sein menschliches Kulturbild. Oft sieht 

diese Situation so aus, dass der Schüler alle seine Informationen über das neue, fremde Land bzw. 

die fremde Kultur aus den Fremdsprachenmaterialien und durch den vom Lehrer erteilten Unterricht 

erhält. Die Lernenden können manchmal negative Einstellungen zur zielsprachigen Kultur haben. 

Diese Vorurteile haben einen negativen Einfluss auf den Prozess der Informationsaufnahme. Falls 

der Schüler seine alten Kenntnisse für mangelhaft, ungenügend oder sogar falsch hält, können sie 

im Fremdsprachenunterricht durch die neuen Informationen ersetzt werden. Anders ausgedrückt 

können Lehrwerke eine große Wirkung auf den Schüler haben: Im besten Fall können sie die indi-

viduellen Vorstellungen des Schülers verändern. (Vgl. Henrici/Riemer 1994, 273; Kaikkonen 1991, 

30-31; 74.) 

Auch Neuner (2003, 400) argumentiert, dass das Lehrwerk einen großen Einfluss darauf hat, wie 

der Unterricht im Klassenzimmer abläuft. Es wird von ihm als „der heimliche Lehrplan des Unter-

richts“ bezeichnet. Krumm (1994, 23) zufolge entscheiden Lehrwerke beispielsweise darüber, „in 

welchem Ausmaß Schüler (und Lehrer!) im Unterricht die Freiheit haben, eigene Erfahrungen und 

Ideen auszudrücken und bestimmte Themen zu diskutieren.“ Gleichzeitig weist er darauf hin, dass 

es keineswegs einheitliche Vorgaben oder schlüssige wissenschaftliche Erkenntnisse gäbe, wie gute 

Lehrbücher gestaltet sein sollten. Unumstritten sei jedoch, dass Lehrwerke einen wichtigen Beitrag 

zur Erreichung der Lernziele leisten.  

Ich muss noch zum Ausdruck bringen, dass das Lehrbuch dem Lehrer viele Vorgehensweisen er-

möglicht. Er kann das Lehrbuch immer kritisch reflektieren und beispielweise darüber entscheiden, 

ob er alle Themen mit den Schülern behandelt. Der Lehrer fasst auch den Entschluss, wie er die 

Texte mit den Schülern behandelt und trägt somit eine große Verantwortung. Meine Lehrwerkana-

lyse kann keine Stellung zu den Vorgehensweisen des Lehrers bzw. zum Schulalltag nehmen. Dar-

aus ergibt sich, dass diese Analyse nur einen groben Ausblick auf das globale Minderheitenthema 
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und die Minderheitenrepräsentationen des deutschen und englischen Fremdsprachenunterrichts ge-

ben kann. 

 

4.1.4 Wahl der Lehrbuchtexte 

Weil das Lehrmaterial eine zentrale Rolle im Fremdsprachenunterricht spielt, kann der Aufbau des 

Lehrbuchs nicht als eine einfache Aufgabe bezeichnet werden. Sie ist ein Prozess, in dem viele 

Teilbereiche, wie zum Beispiel die Grammatik und der Wortschatz, sowie auch vielerlei kulturelle 

Aspekte, berücksichtigt werden sollten. Zusätzlich macht Maijala (2004, 41) darauf aufmerksam, 

dass die Lehrbuchtexte nicht nur den Sprachstand der Lerngruppe berücksichtigen sollten, sondern 

sie sollten auch so vielfältig, ausgewogen und so objektiv wie möglich sein. Es reicht also nicht, 

dass die Lehrbücher nur die didaktischen Funktionen ergänzen, sondern sie sollten auch vielseitige 

Themen beinhalten. 

Maijala (2004, 41-42) bringt zum Ausdruck, dass es für die Lehrwerkautoren schwer  ist, die „rich-

tigen“ Themen aus vielen Bereichen zu wählen. Dieses Argument ist wahr: Ein Lehrbuch hat ziem-

lich wenige Texte, in denen viele Aspekte gründlich behandelt werden können. Es gibt unter ande-

rem die aktuellen und historischen Teilbereiche, sowie auch die wissenschaftlichen und kulturellen 

Themen – und ein Thema ist auch die Multikulturalität des Landes. Maijala zufolge sollten die 

Lehrbuchautoren aber immer in der Lage sein, ihre Textauswahl zu begründen. 

In einem Lehrbuch werden typischerweise umfangreiche Themen behandelt und daraus ergibt sich, 

dass die Lehrwerkautoren auf keinen Fall Fachleute in jedem Teilbereich des Aufbauprozesses sein 

können. Zu tiefe Sachkenntnisse können sogar als Nachteil angesehen werden, weil die eigenen 

Interessen dann eine zu große Rolle spielen. Nehmen wir als Beispiel einen Lehrwerkautor, der eine 

Dissertation über das Thema Aussprache macht: Es kann dann der Fall sein, dass er dieses Thema 

allzu stark in seinem Lehrwerk betonen möchte. An dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass 

der Lehrwerkautor beim Aufbau des Lehrwerks immer zu Kompromissen fähig sein soll, obwohl es 

sich um sein Fachgebiet handelt. (Häkkinen 2002, 85.)   
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4.2 Lehrwerkanalyse 

Wie schon oben erwähnt, spielen Lehrwerke eine zentrale Rolle im Fremdsprachenunterricht. Aus 

diesem Grund ist es besonders wichtig, sie kritisch zu reflektieren und stärker fachdidaktisch zu 

erforschen. Mit Hilfe der neuen Forschungsergebnisse können Lehrwerke weiterentwickelt werden 

und dadurch bessere Lernerfolge ermöglichen. 

An dieser Stelle kommt die Lehrwerkanalyse ins Bild, die ein neues Forschungsgebiet ist. Krumm 

(1994, 23) stellt fest, dass die systematische Lehrwerkforschung erst Anfang der 1970er Jahre be-

gonnen hat. Vor 16 Jahren argumentierte Neuner (1994, 9), dass die Erforschung von Lehrwerken 

noch in ihren Anfängen steckt. Heute ist die Situation schon viel anders und man kann vermuten, 

dass die fachdidaktische Erforschung der Lehrwerke in naher Zukunft ein immer größerer Teilbe-

reich der Fremdsprachenforschung wird. 

Die Lehrwerkanalyse (bzw. Lehrwerkforschung) befasst sich damit, welche Funktion und Wirkung 

die Lehrmaterialen in Lehr- und Lernsituationen haben (Neuner 2003, 400). Die Hauptkriterien der 

Lehrwerkanalyse sind folgende: 

1) Intersubjektivität = Die Ergebnisse der Lehrwerkanalyse sind nicht von dem Forscher selbst 

abhängig (bzw. nicht subjektiv), auch andere Forscher können die gleichen Ergebnisse be-

kommen.  

2) Reliabilität = Zuverlässigkeit. Die Ergebnisse sollten wiederholt werden können, mit ande-

ren Worten nicht willkürlich sein. 

3) Validität = Gültigkeit. Die Lehrwerkanalyse hat dann eine gute Validität, wenn sie das er-

fasst, was sie erfassen soll. 

 (Vgl. Maijala 2004, 48; Hirsijärvi et. al. 2005, 216–218).  

Laut Neuner (1994, 17) finden sich im deutschsprachigen Raum unterschiedliche Teilbereiche der 

Lehrwerkanalyse. Um nur einige Bereiche zu erwähnen: Es gibt Untersuchungen zur Grammatik, 

zur Landeskunde, zum visuellen Element und zur Aussprache. Auch der Einfluss der Lehrmateria-

lien auf den Lernprozess und Progressionsanalysen sind Schwerpunkte der Lehrwerkforschung. 

Schmidt (1994, 400-401) formuliert die Merkmale bzw. die einzelnen Komponenten der Lehrwerk-

analyse in folgender Abbildung:  
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Abbildung 2: Die wesentlichen Komponenten der Lehrwerkanalyse (Schmidt 1994, 400) 

Diese Abbildung zeigt, dass das Lehrwerk vor der Analyse klar beschrieben werden soll – erst da-

nach ist es möglich, mit der richtigen Lehrwerkanalyse anzufangen. Nach Schmidt (1994, 401) ge-

hört zu dieser Art von Beschreibung unter anderem, dass zum Beispiel herausgearbeitet werden 

muss, aus welchen Lehrwerkteilen, wie vielen Seiten, welchen Zielgruppe(n) das Lehrwerk besteht 

und für welche Niveaustufe es konzipiert ist. Als Nächstes fängt die Lehrwerkanalyse an, die 

Schmidt zufolge aus den folgenden drei Aspekten aufgebaut werden kann: 

- anhand von auf die innere Struktur des Lehrwerks zielenden Fragestellungen und/oder 

- anhand vorgegebener oder selbst entwickelter Kriterien(kataloge) Lehrwerkteile, im bes-

ten Fall das ganze Lehrwerk, nach Maßgabe dieser Fragen und/oder Kriterien untersuchen 

und die Ergebnisse der Untersuchung fixieren und/oder 

- im Hinblick auf die Lernwünsche, -bedürfnisse und -möglichkeiten einer konkreten 

Lernergruppe ein Lehrwerk daraufhin untersuchen, ob es für diese Lernergruppe geeignet 

ist. 

Schmidt (1994, 401) spricht darüber, dass der letztgenannte Aspekt schon als eine Art Lehrwerkkri-

tik angesehen werden kann. Die Lehrwerkkritik dagegen hat eine andere Zielsetzung, weil dann die 

„Stärken“ und „Schwächen“, sowie auch die Vor-und Nachteile des Lehrwerks im Zentrum stehen. 

Schmidt argumentiert, dass man sich im besten Falle mit zwei Themen befasst: Einerseits besteht 

das Ziel darin, die Lehrwerke im Unterricht zu analysieren, andererseits ist der Kern die Erprobung 

von Lehrwerken im Unterricht. Nach Neuner (1994, 17) „fragt [die Lehrwerkkritik] nach der Eig-

nung eines Lehrwerks für eine bestimmte Lerngruppe, die bestimmte Zielsetzungen verfolgt und 

unter bestimmten Lernbedingungen unterrichtet wird.“ In meiner Lehrwerkanalyse befasse ich mich 

mit den zwei ersten Merkmalen: Zuerst beschreibe ich die sechs Lehrwerke, danach analysiere ich 

sie und führe dann eine Detailanalyse von drei Lehrwerktexten durch. Zum Schluss füge ich eine 

exemplarische Lehrwerkkritik der ausgewählten Kapitel bzw. Texte an. 
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4.3 Repräsentationen in den Lehrwerken 

Mit Hilfe von Sprache ist es uns möglich mit anderen Menschen zu kommunizieren. Sie bietet also 

ein wichtiges Mittel, damit wir Aussagen über die Welt beziehungsweise unterschiedliche Reprä-

sentationen von allem Denkbaren machen können. (Lehtonen 1996, 44.)  

Die Gegenstände, die die Lehrwerke bzw. Lehrwerkkapitel vermitteln, können also nur mit Hilfe 

von Repräsentationen wiedergegeben werden und deshalb entsprechen sie nie komplett der Wahr-

heit. Die Lehrwerke produzieren eher eigene Fassungen der Wirklichkeit. Diese Fassungen entwi-

ckeln sich durch die Selektionen, die die Verfasser in unterschiedlichen Phasen des Schreibens vor-

nehmen. (Fairclough 1997, 136.) Wie die nationalen und ethnischen Minderheiten in den Lehrwer-

ken repräsentiert und charakterisiert werden, hängt damit zusammen, was für einen kulturellen, so-

zialen und psychologischen Hintergrund der jeweilige Autor  hat (vgl. Kress & van Leewuen 1996, 

6). 

Das Lehrwerk sollte den allgemeinen Richtlinien und Zielen des Fremdsprachenunterrichts folgen, 

aber gleichzeitig auch den Schüler motivieren. Heutzutage werden Lehrwerke selten von einem 

einzelnen Autor, sondern von Arbeitsgruppen verfasst und infolge dessen sind sie keine einzigarti-

gen Produkte des kreativen Prozesses eines Individuums, sondern sie bestehen aus den Stimmen 

von mehreren Autoren (Väisänen 2005, 5). Die Autoren haben vielerlei Ideen zu den methodischen 

und theoretischen Strukturen des Lehrwerks, und auch ein einzelner Autor kann mehrere Meinun-

gen zu ein und demselben Thema haben. Daraus ergibt sich, dass beim Aufbau eines Lehrwerks 

viele unterschiedliche Meinungen vorhanden sind. Aus diesem Grund könnte die Hypothese aufge-

stellt werden, dass sowohl die Repräsentationen der deutschen und englischen Kultur als auch der 

nationalen und ethnischen Minderheitenkulturen heutzutage vielfältig sind. 

 

5  ZU KULTUR UND MULTIKULTURALITÄT 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den analytischen Begriffen, die in meiner Arbeit von zentraler 

Bedeutung sind. Für die Analyse ist es relevant diese Begriffe und deren Problematik gründlich zu 

diskutieren, denn ohne Definition von Begriffen wie Kultur und Minderheitenkultur wüsste ich 

nicht, wonach ich im Korpus suchen sollte. 
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5.1 Kultur 

Kultur spielt in Lehrwerken eine große Rolle: Beim Fremdsprachunterricht ist das Erlernen der 

Sprache nicht das einzige Ziel, sondern die Aneignung der neuen Kultur ist auch bedeutend. Die 

deutschen und englischen Kulturen werden den Schülern in den Lehrwerken unter vielen Aspekten 

repräsentiert. Es gibt beispielsweise Texte über die Sitten und Gewohnheiten der deutschen und 

englischen Menschen und oft werden zum Beispiel die Musik- und Jugendkulturen auch genauer 

beleuchtet. In meiner Arbeit gehe ich auf die Frage ein, wie die Minderheiten und ihre Kulturen in 

den Lehrwerken repräsentiert werden.  

Aber wie können wir den Begriff Kultur eigentlich definieren? Sie ist ein alltäglicher Begriff, den 

Menschen in vielen unterschiedlichen Situationen verwenden, für den es aber schwer fällt, eine kla-

re und eindeutige Definition zu geben. Mit einem Hinweis auf Heringer (2004, 108) lässt sich Kul-

tur mit Hilfe von einigen Kriterien definieren. Er beschreibt sie als ein kollektives Wissen und eine 

Konvention, die weder materiell noch homogen ist. Kultur kann als flexibel bzw. wandelbar be-

schrieben werden, und Heringer zufolge ist es auch ein Kriterium, dass sie einer Gruppe gemeinsam 

ist.  

Kaikkonen (1994, 96) stellt dar, dass es ohne Menschen, ohne ihre Kommunikation bzw. ohne ihre 

Lebensumgebung keine Kultur gegeben würde. Nach Kaikkonen (1994, 68) ist Kultur eine gelernte 

Programmierung von Kommunikationsverfahren und Verhaltensnormen, die in Kommunikationssi-

tuationen mit anderen Menschen gelernt wird. Das heißt, dass beispielsweise die Kinder viel über 

die Kultur von ihren Eltern lernen. Tiittula (1993, 10) weist darauf hin, dass Kultur keine externe 

oder unsichtbare Kraft ist, die Menschen steuert, sondern dass jeder eine aktive Rolle hat, wenn es 

um das Produzieren, Bewahren und Verändern von Kultur geht. Heringer (2004, 107) argumentiert, 

dass Kultur ein Produkt der Unsichtbaren Hand ist. Ihm zufolge ist sie „in gemeinsamem menschli-

chen Handeln entstanden und geworden“, aber dieser Prozess geschieht völlig unabsichtlich. 

Nach Rehbein (1985, 29) zeigt sich Kultur beispielsweise daran, welche ideologischen Formen und 

Typen des Denkens, Fühlens und Glaubens eine Gruppe von Menschen hat. Das heißt, dass bei-

spielsweise Religion als Teil der Kultur angesehen werden kann. Beim Vergleich verschiedener 

Kulturen wird sich zu oft nur darauf konzentriert, Unterschiede zwischen ihnen herauszufinden, 

weswegen oft große Gemeinsamkeiten vergessen werden (Tiittula 1993, 14). 

In der Kulturdefinition von Saarbrücken (2001, 1182) kommt dieser Aspekt deutlich hervor. Sie ist 

meiner Ansicht nach begründet und ich stimme ihr zu: 
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Kultur ist zusammenfassend als etwas Dynamisches, vielfach Differenziertes, Prozesshaftes 

und Deskriptives, als ein bestimmtes Repertoire an Bedeutungsmustern und Zeichensystemen 

(Kulturstandards wie Werte, Normen, Bräuche und andere Verhaltensregeln, allgemeine Wis-

sensbestände und ,Selbstverständlichkeiten‟ wie Traditionen, Rituale, Glaubensvorstellungen, 

Mythen usw.) zu verstehen, über das Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften verfügen. 

Ich gehe in meiner Arbeit davon aus, dass Kultur ein Prozess ist, an dem jeder aktiv teilnimmt und 

ihn weiterentwickelt. Wie Saarbrücken argumentiert, können Gruppen, Organisationen oder Gesell-

schaften alle ihre eigenen Kulturen haben – das heißt, dass Kultur nicht immer eine Nationalkultur 

sein muss. Auch Bausinger (2003, 272) zufolge gliedern sich die globalen Gesellschaften nicht nur 

in Nationalkulturen, sondern es gibt auch andere kulturelle Einheiten. Als Beispiele nennt er die 

Jugendkultur, Arbeiterkultur und Lebenskultur. Diese „spezifischen Lebensformen und Erfah-

rungswelten bestimmter Trägergruppen“ haben Einfluss auf die jeweilige Gesamtkultur und auch 

umgekehrt. Auch nationale und ethnische Minderheiten können also zu diesen Trägergruppen ge-

zählt werden.  

Kultur ist weder eindeutig noch unproblematisch (Bausinger 2003, 271), woraus sich ergibt, dass 

Deutsch- bzw. Englischlehrbücher den Schülern nie ein absolutes Bild von der deutschen bzw. eng-

lischen Kultur vermitteln können. Die Kulturen tragen viele Aspekte in sich und verändern sich die 

ganze Zeit, und deshalb ist es wichtig, dass die Lehrwerkautoren die Veränderungstendenzen in 

ihrer Arbeit berücksichtigen. Wie Häkkinen (2002, 81) argumentiert, sollte der Inhalt des Lehr-

werks sowohl fehlerlos als auch aktuell sein, damit die Vermittlung neuer Informationen sich 

durchsetzt. 

 

5.2 Multikulturalität 

Auf der Welt befinden sich fast 200 unabhängige Staaten, die etwa 5000 ethnische und nationale 

Gruppen in sich haben. Zum Beispiel hier in Finnland gibt es die Samen und in Deutschland wohnt 

das sorbische Volk. Daraus ergibt sich, dass eine Gesellschaft sehr selten nur eine gemeinsame 

Sprache für alle hätte und dass es auch außergewöhnlich ist, dass alle Staatsangehörigen zu einer 

gemeinsamen ethnischen Gruppe gehören würden (Raulo 1999, 5-6). In meiner Arbeit analysiere 

ich die Repräsentationen der nationalen und ethnischen Minderheiten in den deutschen und engli-

schen Lehrbüchern und gehe also auf das Thema der Multikulturalität ein: 
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Unter Multikulturalität wird im Allgemeinen das Nebeneinander verschiedener Kulturen (im 

anthropologischen Sinn
2
) innerhalb eines sozialen Systems (meistens einer Nation) verstan-

den. (Lüsebrink 2008, 16). 

Seit den siebziger Jahren gibt es immer mehr Austausch und Verbindungen zwischen unterschiedli-

chen Nationen. Gogolin (2003, 97) bringt zum Ausdruck, dass es heutzutage immer üblicher für 

unterschiedliche sprachlich-kulturelle Gemeinschaften ist, auf engem Raum nebeneinander zu le-

ben. Sie begründet, dass die zunehmende, Grenzen überschreitende persönliche Mobilität und die 

rasanten technischen Entwicklungen eine gesteigerte Pluralitätserfahrung bzw. Multikulturalität, 

hergestellt haben.  

Die multikulturelle Entwicklung zeigt sich auch daran, dass Anfang des 21. Jahrhunderts schon 

Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland leben. Die Anzahl von Min-

derheiten wird auch in Großbritannien, das ein traditionelles Einwanderungsland ist, immer größer. 

Die unterschiedlichen Minderheitengruppen sind also schon ein fester Teil beider Gesellschaften. 

Worauf ich aber hier schon am Anfang aufmerksam machen will, sind die unterschiedlichen Ge-

schichten dieser Länder. Großbritannien war in der Vergangenheit lange eine große Kolonialmacht 

und das hat zur Folge, dass die Minderheiten die britische Gesellschaft schon ziemlich früh betreten 

haben: 

From the end of the Second World War until the late 1960s, European countries encouraged 

primary migration at a time of labor shortage. The British government encouraged the migra-

tion of nationals from its former colonies who were automatically granted citizenship until the 

passage of the Commonwealth Immigrants Act 1962. (Grace, Maguire & Menter, 1999.) 

Auch die Geschichte der Vereinigten Staaten ist ein wichtiger Grund dafür, warum dieses Land 

heute als melting pot bzw. Schmelztiegel bezeichnet wird. In beiden englischsprachigen Ländern 

sind die Minderheiten also schon ziemlich lang ein Teil der Gesellschaft gewesen. Die Geschichte 

Deutschlands ist in dieser Hinsicht anders: Die Polen haben das Land schon seit den polnischen 

Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts betreten (VirtualPolen.de), aber sonst haben sich die Minder-

heiten erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Deutschland angesiedelt. 

In der heutigen Welt ist Englisch die global verwendete Verkehrssprache, und wenn es um Multi-

kulturalität geht, soll diese Rolle nicht vergessen werden. Huntington (1996, 61) stellt aus, dass 

Englisch ein Mittel zur interkulturellen Kommunikation ist – was er damit meint, ist, dass Leute sie 

                                                 
2
 Im anthropologischen Sinn bedeutet Kultur ein abstraktes System, das sowohl aus sichtbaren (wie Ess- und Klei-

dungsgewohnheiten), als auch aus unsichtbaren Teilen (wie Werte und Moral) besteht. (Martikainen 2006, 12). 
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als Verkehrssprache benutzen, aber immer noch ihre eigenen Kulturen besitzen. Huntington 

erläutert die Rolle des Englischen folgenderweise: 

English is the world‟s way of communicating interculturally just as the Christian calendar is 

the world‟s way of tracking time, Arabic numbers are the world‟s way of counting, and the 

metric system is, for the most part, the way of measuring. 

Die wichtige Rolle des Englischen hat einen großen Einfluss auf die englischsprachigen Gesell-

schaften: Die Multikulturalität nimmt beispielsweise in den Vereinigten Staaten sehr schnell zu, 

weil so viele Menschen auf der Welt die englische Sprache beherrschen. Infolge der weit verbreite-

ten englischen Sprache fällt ihnen die Integration in die amerikanische Gesellschaft nicht so schwer. 

Laut Huntington (1996, 199) bildeten die Einwanderer schon 1994 25 Prozent der Einwohneranzahl 

in Kalifornien und 16 Prozent in New York. In Deutschland und mit der deutschen Sprache ist die 

Situation nicht ähnlich. Es ist berechtigt zu sagen, dass die Minderheiten Deutschland nicht aus 

sprachlichen Gründen betreten, weil sie die Sprache üblicherweise nicht beherrschen. Das kann 

heute als einer der wichtigsten Unterschiede im multikulturellen Bereich der deutsch- und englisch-

sprachigen Länder angesehen werden können.  

 

5.2.1 Minderheitenkultur 

Wenn wir mit dem Begriff Kultur beispielsweise die deutsche Kultur meinen, ist es sehr wichtig zu 

beachten, dass sie heutzutage auch mehrere Minderheitengruppen und deren Kulturen beinhaltet. Es 

gibt viele unterschiedliche Minderheiten, zum Beispiel sprachliche, religiöse und sexuelle Minder-

heiten. In meiner Untersuchung konzentriere ich mich darauf, wie die nationalen und ethnischen 

Minderheitenkulturen repräsentiert werden, und deshalb betrachte ich diesen weiten Begriff der 

Minderheit unter den Aspekt der ethnischen und nationalen Minderheitenkulturen.  

Wichtig ist daran zu erinnern, dass eine geringe Anzahl von Menschen nicht immer ein Kriterium 

für einen Minderheitenstatus ist – das zeigt sich zum Beispiel schon daran, dass es circa 1,7 Millio-

nen Türken in Deutschland gibt. Der Grund dafür ist eher Mangel an Dominanz, wenn es sich um 

Macht und gesellschaftliche Stellung handelt (Suyenmoto 1999, 187). Eriksen (2001, 365) stellt 

auch fest, dass eine Minderheit als eine Gruppe zu definieren ist, die keine politische Machtstellung 

hat. Vielmehr haben die Menschen in dieser Gruppe oft eine politische Minderheitenstellung. Dar-

aus ergebe sich, dass viele Menschengruppen als Vertreter dieser Kategorie angesehen werden kön-
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nen – nicht nur nationale und ethnische Minderheiten, sondern auch zum Beispiel Homosexuelle 

und Atheisten.  

Nach Panayi (2000, 11) können die Minderheiten von Europa in drei Kategorien eingeteilt werden. 

Es gibt die vereinzelt auftretenden nationalen Minderheiten, die Nachkriegsminderheiten und die 

Flüchtlinge. Er argumentiert, dass diese Gruppen den Minderheitenstatus im Laufe von Jahrzehnten 

bzw. Jahrhunderten bekommen haben, weil sie wegen des Aussehens, der Sprache oder der Religi-

on separiert worden sind und jetzt nur über eine begrenzte politische Macht verfügen. Das Verhält-

nis von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft, sowie ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung bzw. 

ihre Selbst- und Fremddarstellung, haben einen sehr großen Einfluss auf die Stellung der Minder-

heiten in der Gesellschaft. Ribelius (1999, 26) meint, dass eine unsichere Mehrheitsgesellschaft sich 

vor den Minderheiten bedroht fühle und den Menschen es nicht leicht sei, die Minderheitengruppen 

zu vertragen. Eine sichere Mehrheitsgesellschaft sei dagegen toleranter und könne das Zusammen-

leben mit den Minderheiten besser akzeptieren. 

Hier ist die Definition von Wirth (zitiert nach Syemoto 1999, 187) als passend hervorzuheben. Er 

definiert eine Minderheitengruppe als eine Gruppe von Menschen, die wegen ihrer physischen oder 

kulturellen Eigenschaften vom kooperativen Zusammenleben mit der Mehrheit der Gesellschaft 

ausgeschlossen werden. Ihre Behandlung ist unterschiedlich und ungerecht, weshalb sie sich als 

Objekte von kollektiver Diskriminierung fühlen. Ich setze voraus, dass die Situation der nationalen 

bzw. ethnischen Minderheiten nicht immer so düster ist, wie Wirth es sieht, aber so etwas kommt 

bestimmt auch vor. 

 

5.2.2 Ausländer 

Eine Frage, mit der ich mich in meiner Analyse beschäftige, besteht darin, ob die Minderheiten in 

den Kapiteln eher als Ausländer oder als Inländer der deutschen bzw. britischen Gesellschaft reprä-

sentiert werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Begriff „Ausländer“ zu bestimmen. Im deut-

schen Migrationsbericht 2008 (2010, 198) wird ein Ausländer folgenderweise definiert: 

Als Ausländer gelten alle Personen, die […] nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 
3
 

Dies können direkt zugezogene Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit sein 

oder auch deren im Land geborene Nachkommen, die selbst keine Migranten sind, sofern sie 

                                                 
3
 Zu den Ausländern zählen auch Staatenlose. 
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nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Ausländer sind eine Teilgruppe der Personen 

mit Migrationshintergrund. 

Laut dem UK Home Office (2007a) ist der britische Pass in Großbritannien „the most acceptable 

evidence of British citizenship”. Das Nationalgesetz von Großbritannien ist sehr kompliziert und 

der Grund dafür ist, dass das Land in der Geschichte eine Kolonialmacht war. Es gibt sechs unter-

schiedliche Formen britischer Nationalität: Ein Beispiel außer der „normalen“ britischen Staatsbür-

gerschaft heißt „British overseas citizenship“. Diese Situation kommt vor, wenn die Person aus dem 

britischen überseeischen Territorium, wie zum Beispiel aus Gibraltar bzw. Bermuda, stammt. Hier 

ist die Definition des britischen Staatsbürgers: 

People who are closely connected with the United Kingdom (including the Channel Islands 

and the Isle of Man) and, in most cases, the British overseas territories […] are British citi-

zens. British citizens have the right to live here permanently and are free to leave and re-enter 

the United Kingdom at any time (2007b).  

Wie diese Zitate verdeutlichen, ist es nicht immer leicht, den Unterschied zwischen Einheimischen 

und Ausländern zu bestimmen. Deutschland und meistens auch Großbritannien gehen jedoch davon 

aus, dass alle, die nicht den deutschen bzw. britischen Pass haben, als Ausländer bezeichnet werden 

können.  

 

5.2.3 Integration 

Wenn zum Beispiel eine Person mit chinesischem Hintergrund in die englische Kultur eintritt, ist 

die Lebensumwelt ihr völlig unbekannt und sie kann sich nicht mehr auf die alten Gewohnheiten 

stützen. Sie muss jetzt mit der neuen Kultur umgehen und vieles in ihrem Leben neu ordnen: Sie 

denkt über ihre Identität, ihre Werte, ihr Verhalten sowie ihre Einstellung nach. Wenn sie sich in 

den neuen Kulturraum eingliedert, sind in den meisten Fällen sowohl die eigenen Kulturtraditionen 

als auch der Kontakt mit der neuen Kultur wichtig – das heißt, dass sie in die neue Kultur integriert 

wird (vgl. Ribelius 1999, 26). 

Mit Integration sind „Formen kultureller und sozialer Anpassung an eine dominante Kultur ge-

meint, bei der jedoch zumindest in einer Übergangsphase wichtige Identitätselemente der Aus-

gangs- oder Herkunftskultur erhalten bleiben, wie Sprache Rituale und Kleidungscodes.“ (Lüse-

brink 2008, 130) Jeder passt sich an die neue Kultur auf seine eigene Weise an und der Prozess der 

Integration verläuft nicht immer reibungslos. In der heutigen Welt können beispielsweise vor allem 

eine neue Sprache und unterschiedliche Werte Probleme verursachen. 
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Berry (1991, 245) äußert, dass Integration nur dann möglich sei, wenn die dominierende Gesell-

schaft offen ist und sie die Wünsche der verschiedenen Minderheitengruppen akzeptiert. Hofstede 

(1992, 303) ist der gleichen Meinung und sagt, dass echte Integration so eine Umgebung braucht, 

wo Leute sich als gleichwertige Mitglieder treffen und zusammen sein können. Als Beispiele nennt 

er Sportvereine, Universitäten, Arbeitsstellen und die Armee. In diesem Teilbereich gibt es große 

Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und aus diesem Grund will ich zum Ausdruck brin-

gen, dass Integration nur eine Anpassungsstrategie ist. In der Kulturanthropologie wird eine ethno-

logische Akkulturationskategorie, deren Entwickler Berry ist, viel verwendet und laut dieser Kate-

gorie können vier unterschiedliche Strategien der Anpassung unterschieden werden. Die Formen 

von Akkulturation unterscheiden sich einerseits dadurch, wie wichtig die Bewahrung der eigenen 

Identität und Kultur für die Minderheit ist und andererseits auch davon, wie wichtig sie die Bezie-

hung zur neuen Kultur halten. Diese Kategorie zeigt deutlich, was für eine Einstellung die Minder-

heiten für den Umgang mit der neuen Kultur haben können: 

1) Marginalisation (bzw. Ausschließung), wo sowohl die eigene als auch die neue Kultur ab-

gewendet wird. 

2) Assimilation bzw. Fusion, wo die eigene Kultur bewusst ignoriert wird und die neue Kultur 

ihre Stellung einnimmt. 

3) Separation bzw. Isolierung, wo die Vertreter der Minderheitenkultur ihre eigene Kultur 

hervorheben und Abstand zu der Mehrheitskultur nehmen. 

 4) Integration bzw. Gewöhnung. Hier sind sowohl die eigenen Kulturtraditionen als auch der 

Kontakt mit der neuen Kultur wichtig, weshalb sie als die beste Kategorie bezeichnet werden 

kann.  

(Vgl. Berry 1991, 244-245; Ribelius 1999, 24-25) 

Der Begriff Assimilation wird oft als Synonym für Integration verwendet, aber ihre Bedeutungen 

sind weit voneinander entfernt. Wenn jemand integriert werden will, besteht das Ziel darin, beide 

Kulturen zu bewahren, aber wenn er assimiliert wird, spielt seine frühere Kultur keine aktive Rolle 

mehr in seinem Leben. Es ist auch wichtig hervorzuheben, dass der Akkulturationsprozess der Min-

derheiten in verschiedenen Teilbereichen des Lebens unterschiedlich verlaufen kann: Sie können 

zum Beispiel in die Arbeitswelt assimiliert, aber dagegen im sprachlichen Teilbereich integriert 

(bilingual) werden. (Berry 1991, 245). Wenn es den Minderheiten möglich ist, sich ganz unter-

schiedlichen Kontexten anzupassen, ist es in den heutigen komplexen und modernen Gesellschaften 
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eigentlich schon ziemlich schwer anzugeben, wo die Grenzen zwischen Mehrheits- und Minder-

heitsgellschaft verlaufen. 

 

5.2.4 Herausforderungen der multikulturellen Welt 

Hall (1999, 424-425) zufolge sind die Länder in den letzten Jahrzehnten stärker miteinander ver-

bunden und die nationalen Grenzen haben an Bedeutung verloren. Er argumentiert, dass alle Natio-

nen in Westeuropa hybrid seien und aus mehreren Völkern, Kulturen und Ethnien bestehen. Diese 

Vernetzung der Welt ist zwar wahr, aber die Situation ist nicht so einfach, wie Hall es darstellt. Es 

gibt nämlich immer noch viele Herausforderungen und Konfliktbereiche in der multikulturellen 

Welt. Zum Beispiel können die unterschiedlichen Werte und kulturellen Entwicklungsmodelle im-

mer noch vielerlei Probleme verursachen, wofür die Konflikte zwischen der islamischen und west-

lichen Zivilisation ein Beispiel sind (Huntington 1996, 208–219.) Nach Raulo (1999, 1) sind die 

Konflikte zwischen ethnischen und nationalen Gruppen sogar die größte Gefahr für den Weltfrie-

den. Als Beispiel nennt sie die Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. 

Laut Lüsebrink (2008, 1-2) hat in den 1990er Jahren eine völlig neue Dimension von Globalisie-

rung angefangen und sowohl das sprunghafte Wachstum der Auslandsinvestitionen als auch der 

Auslandsbeschäftigten habe dazu geführt, dass es sehr viele transnationale Konzerne gebe und im-

mer mehr Leute im Ausland arbeitete. Er weist darauf hin, dass auch viele Staaten in Ost- und Süd-

ostasien, sowie in Südostamerika sich schnell industrialisiert und ökonomisch modernisiert haben. 

Diese Wendungen bringen die Welt zusammen und die Multikulturalität nimmt zu. Jetzt ist aber 

auch eine neue Tendenz neben der Globalisierung entstanden, nämlich die Glokalisierung. Dieser 

Neologismus, gebildet aus global und lokal, bezieht sich darauf, dass „das Verhältnis zwischen der 

globalen Ausrichtung und der regional begrenzten Verortung der industriellen Produktion“ immer 

enger wird (vgl. Heß 1998, 55-56). In der multikulturellen Welt gibt es also zwei Bewegungen: Ei-

nerseits gibt es die starke Integration in Richtung Weltgesellschaft, wo es keine Grenzen mehr gibt, 

aber andererseits gibt es auch die Betonung des Lokalen und Regionalen. 

Die Multikulturalität ist schon überall auf der Welt verbreitet und sowohl Großbritannien als auch 

Deutschland haben ihre eigene Politik für Multikulturalismus ausgearbeitet. Früher wurden die 

Migranten bzw. Gastarbeiter nicht in die deutsche Gesellschaft integriert, aber jetzt hat sich die Po-

litik geändert. Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz (2005) begrenzt die deutsche Migrationspolitik 

die Zuwanderung und Integration nicht mehr so intensiv wie früher, sondern sie ist eher auf die 
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Steuerung der Zuwanderer orientiert. Den Minderheiten werden beispielsweise Integrationskurse 

angeboten, wo sie die deutsche Sprache, Kultur und Geschichte sowie das deutsche Recht lernen 

können (Silke 2010, 30–32).  

Es ist sehr interessant zu beobachten, auf wie unterschiedliche Weise Länder die Ideologie des Mul-

tikulturalismus anwenden. Geißler (2003, 20-22) stellt ein gutes Beispiel dafür vor, nämlich die 

Nachbarländer Kanada und USA. Kanada hat in den sechziger Jahren das Konzept des Multikultur-

alismus entwickelt und es wird als Vorläufer in diesem Bereich verstanden. Auch die USA haben 

lange multikulturelle Traditionen und werden überall als Schmelztiegel (melting pot) bezeichnet. 

Nach Geißler ist die ideologische Philosophie der multikulturellen Gesellschaft in Kanada sehr un-

terschiedlich im Vergleich zu der multikulturalischen Ideologie der USA. In Kanada werden die 

verschiedenen Kulturen nicht zusammengeschmolzen und angeglichen wie in den USA. Stattdessen 

ist es in Kanada wichtig, dass die Kulturen ihre speziellen Formen erhalten und „wie die Teile eines 

Mosaiks“ das Gesamtbild des nordischen Landes ausmachen. Der Schöpfer dieses Modells ist der 

Philosoph Charles Taylor. 

 

5.3 Stereotyp 

In meiner Arbeit befasse ich mich mit der Frage, ob die Repräsentation der nationalen bzw. ethni-

schen Minderheiten stereotyp geschieht oder ob sie als Beispiel von Einzelpersonen vorgestellt 

werden. Laut Hofstede (1992, 302) verstärke die Begegnung mit einer neuen Kultur normalerweise 

die Identität der eigenen Kultur und die Vertreter der anderen Gruppe werden nicht als Individuen, 

sondern als homogene Gruppe angesehen. Wenn die Eigenschaften der Vertreter der anderen Kultur 

generalisiert werden, handelt es sich um Heterostereotype, wenn es sich um die Eigenschaften der 

Vertreter der eigenen Kultur handelt, um Autostereotype. Man unterscheidet also zwischen generel-

len Fremd- und Selbstzuschreibungen. Man unterscheidet also zwischen Fremd- und Selbstzu-

schreibungen. 

Generalisierende Vorstellungen sind üblich, wenn unterschiedliche Kulturen und ethnische Gruppen 

aufeinander treffen – zum Beispiel werden die Finnen oft als schüchtern und introvertiert angese-

hen, die Deutschen dagegen als systematisch und pünktlich. (Tiittula 1992, 220.) Diese Adjektive 

beschreiben aber nicht die Eigenschaften eines Individuums, sondern sie sind stereotype Darstel-

lungen von Vertretern anderer Kulturen. Tiittula (1992, 222) betont ferner, dass stereotype Einstel-

lungen von einer Gemeinschaft und Generation zur anderen übertragen werden und damit sehr 
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nachhaltig sind. Quasthoff (1973, 28) ist der gleichen Meinung und definiert den Begriff Stereotyp 

in folgender Weise:  

Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als 

deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines Urteils, das in un-

gerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional-wertender Ten-

denz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder 

abspricht.  

Tiittula (1992, 221) stellt fest, dass ein Stereotyp ein wichtiges bzw. typisches Charakteristikum für 

eine Gruppe ist. Ein Beispiel wäre also der Ausdruck „Die Finnen sind schweigsam“ oder „Die 

Amerikaner sind selbstbewusst“. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die Verwendung von stereo-

typen Eigenschaften bei der Klassifizierung von Menschen nicht falsch, sondern akzeptabel sei. 

Wichtig sei aber, dass diese Klassifizierung nicht zu einfach sein solle. Bei der Klassifizierung mit 

Hilfe von Stereotypen wird also das gemeinsame Typische hervorgehoben und das Individuelle 

wird dagegen vernachlässigt. Ich stimme ihrer Meinung zu – wir klassifizieren Menschen mit Hilfe 

von Stereotypen und das ist nicht falsch.  

Nach Heringer (2004, 199-200) entstehen stereotype Denkschemata zwangsläufig und sind kein 

Merkmal von Unbedachtheit oder Dummheit. Er schlägt folgende Definition von Stereotyp vor:  

Stereotypen sind also Janusköpfe: Einerseits sind sie negativ zu sehen als Produkte des Hö-

rensagens und übertreibender Generalisierung. Andererseits sind sie notwendige und normale 

mentale Muster, weil eben mentale Muster in Generalisierung entstehen und kaum zu beurtei-

len ist, was von Übel ist und was nicht. 

Auch Kaikkonen (2004, 57) zufolge sind stereotypische Denkweisen normal für Menschen und er 

sagt, dass sie das Leben erleichtern: Falls wir keine stereotypischen Grundlagen für unsere Hand-

lungen oder für unser Denken hätten, wäre unser Leben schon sprachlich viel komplizierter. Laut 

Kaikkonen besteht das Problem des Stereotyps darin, dass es Menschen immer als Mitglieder einer 

bestimmten Gruppe vorstellt – dadurch wird die Tatsache ignoriert, dass sie auch Individuen bzw. 

einmalige Personen sind.  

Nach Kaikkonen (1991, 21) bietet der Fremdsprachenunterricht den Schüler im besten Fall nicht 

nur einen wichtigen Zugang zu anderen Kulturen, sondern auch eine Möglichkeit dazu, dass er sei-

ne schon vorhandenen negativen Stereotype und Klischees kritisch zu hinterfragen anfängt. Fremd-

sprachenunterricht kann Kaikkonen zufolge auch eine Wirkung darauf haben, dass der Schüler mit 

der Herausbildung neuer Vorurteile und Klischees vorsichtiger umgeht. Wenn es in den deutschen 

und englischen Lehrwerken um Repräsentationen von Menschen mit unterschiedlichen nationalen 
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bzw. ethnischen Hintergründen geht, wäre es aus diesem Grund sehr wichtig, dass sie weder zu ein-

fach noch generalisierend sind. Es sollte in den Lehrwerken keine stereotypen Darstellungen geben: 

Zum Beispiel könnte eine türkische Frau zwar generalisierend als Mitglied dieser Gruppe vorge-

stellt werden, aber der Text sollte auch Informationen über sie als Individuum enthalten.  

 

6 QUANTITATIVE ANALYSE 

In diesem Kapitel stelle ich dar, wie viele Kapitel es in den deutschen und englischen Lehrwerken 

gibt, in denen die nationalen bzw. ethnischen Minderheiten das Hauptthema sind. Zusätzlich gebe 

ich auch Informationen darüber, auf welche Minderheitengruppen die meisten Thematisierungen 

entfallen und welche Themen in diesen Texten behandelt werden. 

 

6.1 Thematisierung von Minderheiten 

Zuerst machte ich mir einige Gedanken darüber, ob ein Kapitel schon dann berücksichtigt wird, 

wenn ein Vertreter einer Minderheitenkultur in dem Kapitel einige Sätze äußert, oder ob ein ganzes 

Kapitel über diese Person vorhanden sein sollte. Nach eingehender Überlegung fasste ich den Be-

schluss, nur solche Kapitel in diese Untersuchung einzubeziehen, in denen die nationalen bzw. eth-

nischen Minderheiten deutlich als thematischer Schwerpunkt angesehen werden können. In dem 

betreffenden Text müssen also wenigstens einige Abschnitte und gerne auch Bilder von der Min-

derheit vorhanden sein. Sonst wäre die Untersuchung zu kompliziert geworden und die Ergebnisse 

hätten nicht gut verglichen werden können. 

In den drei Englischlehrwerken gibt es 22 Lehrbücher, die insgesamt 14 Kapitel enthalten, in denen 

Minderheiten als Hauptthema bezeichnet werden können (siehe Anhang 2). Die Lehrwerke sind 

zwischen 1996 und 2008 erschienen. Das älteste Lehrwerk Blue Planet (1996–2002) hat vier Kapi-

tel, in den Lehrbüchern von English Update Highlights (1999–2001) gibt es fünf Kapitel und Cul-

ture Café enthält (2003–2008) sechs Kapitel, in denen Minderheiten den thematischen Schwerpunkt 

bilden.  

In meiner Arbeit habe ich insgesamt 24 Deutschlehrbücher und mit 11 Thematisierungen von Min-

derheiten (siehe Anhang 2) untersucht. Diese Lehrwerke sind zwischen 1998 und 2009 herausgege-

ben worden. In dem ältesten Lehrwerk Neue Adresse (1998–2000) gibt es insgesamt vier Kapitel zu 
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Minderheiten. Das Lehrwerk Weitere Wege (2002-2003) hat auch vier Kapitel, in denen Minderhei-

ten den thematischen Schwerpunkt bilden und in dem neuesten Lehrwerk Genau (2006–2009) fin-

den sich drei Kapitel zu diesem Thema.  

Die Thematisierungen von Minderheiten haben sich weder in den Englischlehrwerken noch in den 

Deutschlehrwerken, die als Grundlage meiner Analyse dienen, im Laufe der Zeit vermehrt. Die 

meisten Lehrbücher enthalten ein oder zwei Kapitel zu Minderheiten bzw. deren Kulturen und in 16 

der 46 Lehrbücher gibt es kein Kapitel zu ethnischen bzw. nationalen Minderheiten als thematischer 

Schwerpunkt. 

Abbildung 3: Anzahl der Kapitel bzw. Minderheitenkapitel in den sechs analysierten Lehrwerken. 

Anhand der quantitativen Untersuchung kann festgestellt werden, dass die Anzahl der Kapitel mit 

nationalen bzw. ethnischen Minderheiten als thematischen Schwerpunkt Ende der 1990er Jahre 

niedrig war, was auch heute der Fall ist. Aus diesem Grund wäre es förderlich, dass die Kapitel zu 

ethnischen und nationalen Minderheiten in Deutschland und Großbritannien vielerlei Minderheiten-

gruppen bzw. vielfältige Themen beinhalten würden, damit sie ein breites Bild von deutschen und 

englischen Minderheiten vermitteln könnten. An dieser Stelle muss man natürlich hervorheben, 

dass die Sachverhalte in der heutigen Welt schon so kompliziert sind, dass sie in einem Lehrwerk 

nicht enzyklopädisch, sondern exemplarisch repräsentiert werden müssen. Ähnlich verhält es sich 

mit Lehrwerkapiteln zu nationalen und ethnischen Minderheiten in Deutschland und Großbritannien 

– auch in diesem Bereich kann ein einziges Lehrwerk immer nur einen kleinen Teil der komplexen 

Kapitel mit nationaler bzw. ethnischer Minderheit als 

thematischen Schwerpunkt 
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Wirklichkeit vermitteln. Überdies ist zu klären, dass die Anzahl der Lehrwerkkapitel, in denen nati-

onale bzw. ethnische Minderheiten den Schwerpunkt bilden, noch keine Garantie darstellen, dass 

dieses Thema im Fremdspracheunterricht behandelt bzw. problematisiert wird. Es ist nämlich an-

zumerken, dass die LehrerInnen und ihr Interesse an diese Art von Thema ebenfalls einen großen 

Einfluss auf den Lerninhalt haben. Hiermit will ich sagen, dass es im Fremdsprachenunterricht un-

terschiedliche Gruppen gibt: Solche, die auf die Minderheitenkapitel sehr genau eingehen, aber 

vermutlich auch solche, die ihnen keine große Aufmerksamkeit schenken. 

 

6.2 Minderheitengruppen 

Die Skala der Minderheitengruppen ist in beiden Lehrwerken abwechslungsreich und es gibt so-

wohl Selbst- als auch Fremdbeschreibungen. In den Deutschlehrwerken gibt es quantitativ am meis-

ten Kapitel zur türkischen Minderheit in Deutschland, die heutzutage auch die größte Minderhei-

tengruppe in Deutschland ist. In den Englischlehrwerken dagegen gibt es am meisten Thematisie-

rungen der dunkelhäutigen Amerikaner, die schon sehr lang in den USA lebt – ihre afrikanischen 

Ureltern wurden zwischen den 16. und 19. Jahrhunderten als Sklaven in die nordamerikanischen 

Kolonien Englands gebracht. 

In beiden Fremdsprachlehrwerken gibt es vier Kapitel, in denen Personen mit ethnischem Hinter-

grund über sich selbst berichten. In den Englischlehrwerken stammen zwei von diesen Personen aus 

Südafrika, eine aus Indien, und ein kanadisches Mädchen, dessen Eltern aus Marokko und Finnland 

stammen. Die Personen in den Deutschlehrwerken haben dagegen russische, türkische, finnische 

und finnisch-kroatische Hintergründe.  

In Deutschlehrwerken befinden sich zusätzlich auch drei Gruppeninterviews, in denen Angehörige 

von Minderheiten unterschiedlicher Herkunft dazu interviewt werden, wie es ihnen gelingt, als Ver-

treter einer Minderheit in Deutschland zu leben. In diesen Interviews stammen die interviewten Ju-

gendlichen unter anderem aus der Türkei, aus den USA, aus Kolumbien, Indien und Vietnam. Die 

Interviews bringen unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck und der Minderheitenstatus wird 

unter mehreren Aspekten vorgestellt. Beispielsweise im Kapitel „Heimat oder Fremde?“ (Weitere 

Wege 7-8) erzählt ein türkisches Mädchen namens Ceylan, wie sie „das Beste aus der deutschen und 

der türkischen Kultur herausnehmen kann“ (Z. 88–90). Mit anderen Worten hat sie sich in die deut-
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sche Kultur integriert (Integration 5.2.3). Das Kapitel „Wir leben hier“ (Genau 1) hebt dagegen 

schon im Einleitungstext stark hervor, dass die Vertreter der Minderheiten Ausländer sind:  

In der Bundesrepublik Deutschland ist fast jeder 10. Einwohner ursprünglich kein Deutscher 

und viele der Ausländer leben bereits zehn Jahre oder länger hier. Manche haben die deutsche 

Staatsangehörigkeit, sind aber nicht in Deutschland geboren. Für viele ist Deutschland wie ei-

ne neue Heimat. [...] Wie leben junge Ausländer in der Bundesrepublik? 

Hier befindet sich einen Widerspruch: Falls jemand schon die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten 

hat, sollte er nicht mehr als Ausländer bezeichnet werden (vgl. Kapitel 5.2.2 Ausländer). 

Es gibt auch solche Kapitel, in denen Prominente mit Migrationshintergrund vorgestellt werden: In 

den Englischlehrwerken gibt es dazu drei Kapitel, in den Deutschlehrwerken dagegen eines. Die 

Schüler, die Englisch lernen, bekommen Informationen über den weltberühmten amerikanischen 

Basketballspieler Michael Jordan, den italienischen Fotografen Oliviero Toscani (von dem weltbe-

rühmten Unternehmen Benetton) und den südafrikanischen Musiker Freddie Mercury. In einem 

Deutschlehrbuch wird Rafik Schami, ein deutscher Schriftsteller mit syrischer Herkunft, repräsen-

tiert. 

Die nationalen Minderheiten werden sowohl in den Deutsch- als auch in den Englischlehrwerken 

einmal präsentiert. Im Deutschlehrbuch handelt es sich um die sorbische Minderheit und im Eng-

lischlehrbuch werden die Indianer vorgestellt. 

 

6.3 Themen 

Sowohl in den Deutsch- als auch in Englischlehrwerken besteht das Thema der meisten Minderhei-

tenkapitel darin, wie das Leben einer Person mit Minderheitshintergrund abläuft. Der Stand der 

Integration kommt also in vielen Kapiteln stark vor. Die Personen berichten beispielsweise, ob sie 

sich in Deutschland bzw. Großbritannien zu Hause fühlen, ob sie Ausländerfeindlichkeit erlebt ha-

ben, welche Sprache sie sprechen und wo sie am liebsten in der Zukunft leben würden. Sie haben 

sehr unterschiedliche Erlebnisse und Gedanken. Zum Beispiel im Kapitel „Hotter than a vindaloo“ 

(Blue Planet 8) stellt Jatinder Verma die Anfangphase seiner Zuwanderung in Großbritannien fol-

genderweise dar: 

Jatinder Verma, who runs an arts project in London, recalls that when he first came to Eng-

land in 1968, aged, 14, his family couldn‟t get rooms to rent because of ´the smell of their 
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food´. ´When I think about England today´, he says, ´I think  - of colour. Thirty years ago, I 

would have thought of grey, white, black, but never colour.‟ (Z. 18–24) 

Auch ein junges Mädchen aus Kanada thematisiert die Integration im Kapitel „My family Mosaic“ 

(Culture Café 1) und erzählt, dass sie beispielweise mit der Sprache manchmal Schwierigkeiten 

gehabt hat. Sie selbst hat schon von Kindheit an in Kanada gelebt und Englisch ist ihre Mutterspra-

che, was aber mit der Situation ihrer Eltern kontrastiert: 

„Amongst my sisters we speak in English, but it is a bit more complicated when we com-

municate with my parents. My older sister and I speak in English with my parents – but my 

younger sister speaks to them in French. As you can see, things are always a bit complex 

when people want to immigrate to other countries. People want to keep their cultural and lin-

guistic heritage, but they also want their children to integrate into the surrounding culture and 

“fit in”. (Z. 46–55) 

Im Kapitel „Grüezi!“ (Neue Adresse 4-6) bringt der 20-jährige Saša Tkaican, der von Geburt an in 

der Schweiz lebt und dessen Mutter aus Finnland und Vater aus Kroatien stammen, seine Gedanken 

folgenderweise zur Sprache: 

„Ich bin nicht anders als meine Freunde, nur manchmal habe ich gemerkt, dass ich vielleicht 

ein bisschen weltoffener bin, auf keinen Fall rassistisch. Es gibt einen versteckten Rassismus 

in der Schweiz, na vielleicht gibt es in allen Ländern. Also, ich will nicht angeben, aber ich 

gehe etwas toleranter mit den Sachen um. Kein Wunder, wenn dauernd drei Kulturen auf 

mich einwirken.“  (Z. 33–40) 

In den Gruppeninterviews der deutschen Lehrwerke wird das Thema Integration sehr gründlich 

behandelt. Zum Beispiel im Kapitel „Heimat oder Fremde?“ (Weitere Wege 7-8) stellt der Inter-

viewer drei türkischen Jugendlichen Fragen über das Leben als Mitglied der türkischen Minderheit, 

zum Beispiel: „Manche Deutsche werfen den Türken vor, sie wollten sich nicht integrieren, sondern 

bleiben unter sich. Stimmt das?“ (Z. 43–46). Auf diese Frage beschreibt einer der Interviewten die 

türkischen Diskotheken als eine Reaktion darauf, dass die türkischen Jugendlichen nicht in die deut-

sche Gesellschaft akzeptiert werden. Der andere ist nicht der gleichen Meinung, sondern argumen-

tiert, dass solche türkischen Jugendlichen, die die Diskotheken besuchen, immer noch Teil der deut-

schen Gesellschaft sind und dass er selbst nur wegen der Musik dorthin geht. Die Antworten der 

türkischen Migranten sind unterschiedlich, was bestimmt gute Diskussionen unter finnischen Schü-

lern auslöst. 

In Neue Adresse 7-8 gibt es den Text „Glauben - macht das heute noch einen Sinn?“, in dem Min-

derheiten, die Anhänger unterschiedlicher Religionen sind, sich selbst und ihre Religion präsentie-

ren. Dieses Kapitel befasst sich mit zwei interessanten Themen: Die Migranten erzählen davon, wie 

das Leben sowohl als Mitglied einer Minderheitenkultur als auch einer fremden Religion in 
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Deutschland abläuft. Sie berichten, wie sie mit der neuen Kultur umgehen. Schon in der Einleitung 

des Kapitels wird deutlich, dass die Integration auch schwer sein kann: 

Sonntags die Kirche – das ist für viele Zeitverschwendung. Menschen, die sich offen zu ihrem 

Gott bekennen, werden nicht selten belächelt. Doch ihr Glaube gibt ihnen Halt und Stärke. 

In den Englischlehrwerken befinden sich sechs literarische Texte bzw. Entleihungen, in denen Min-

derheiten den Schwerpunkt bilden. Vier von diesen Texten berichten über Minderheiten aus den 

USA und zwei aus Großbritannien. Drei von diesen Texten berichten darüber, wie das Leben eines 

Minderheitenvertreters vor einigen Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten (bzw. Schmelztiegel) 

ablief. Ein Beispiel ist der Text „The new girl“ (Culture Café 4) des berühmten amerikanischen 

Schriftstellers Paul Auster. In dieser wahren Geschichte gibt es ein kleines, dunkelhäutiges Mäd-

chen, das vor Kurzem in eine neue Region umgezogen ist. Sie trifft in diesem „white, lower-middle-

class neighbourhood“ zwei Mädchen mit denen sie spielen wollte, aber die Mädchen haben eine 

sehr negative Einstellung:  

 „The girl said, „I thought maybe we could play. My name is…”. Allison spat back, „I don‟t 

play with niggers.” […] „They moved in last week, and Mom says they‟re going to ruin our 

house.” “How are they going to ruin our house?” “I don‟t know. I don‟t want that black girl 

anywhere near me, though,” she said. And here‟s what I said back: “Niggers are stupid. May-

be they‟ll move.” (Z. 50–74) 

Die Deutschlehrwerke beinhalten ein und die Englischlehrwerke zwei Kapitel, in denen die Situati-

on der Minderheiten auf allgemeinerem Niveau behandelt wird. Im Kapitel von Blue Planet 1 wird 

in der Überschrift eine interessante Frage gestellt: „Is it okay to date someone of another race?“. Es 

kann die Hypothese aufgestellt werden, dass diese Art von Fragestellung unter den Schülern viele 

Gedanken und eine Diskussion über dieses Thema anregt.  

 

7 QUALITATIVE TEXTANALYSE 

In diesem Kapitel stelle ich die Ergebnisse meiner qualitativen Analyse vor. Als Erstes bespreche 

ich, wie ich die analysierten Lehrwerkkapitel ausgewählt habe. Danach analysiere ich jedes einzelne 

Lehrwerk. Ich konzentriere mich zuerst auf den Lehrwerktext und führe eine qualitative Analyse 

mit Hilfe der folgenden drei Fragen durch (vgl. 3.1 Forschungsaufgaben): 

1) Wie repräsentieren die Minderheiten sich selbst in diesen Texten oder wie werden sie reprä-

sentiert? Gibt es hier Unterschiede zwischen Selbstbeschreibung und Fremdbeschreibung? 
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2) Wie ist die Darstellung der Minderheiten und ihrer Bilder? Sind sie aufeinander abge-

stimmt? Werden die Angehörigen von Minderheiten als Individuen oder als stereotypisierte 

Fälle dargestellt? 

3) Wie gehen die Minderheiten mit der Kultur der Aufnahmeländer um (Stand von Integrati-

on)? 

Danach analysiere ich auch die Übungen, die zu diesem Kapitel gehören. Aus eigener Erfahrung 

kann ich bestätigen, dass Übungsbücher wenigstens ebenso oft oder sogar noch öfter als Textbücher 

im Fremdsprachenunterricht verwendet werden. Aus diesem Grund interessiere ich mich auch für 

die Übungen der jeweiligen Kapitel, denn das Minderheitenthema kann vermutlich in den Übungs-

büchern noch aus vielen verschiedenen Perspektiven behandelt werden. 

Ich habe schon am Anfang die Entscheidung getroffen, nur diejenigen Übungen zu analysieren, die 

für meine Analyse relevant sind bzw. die sich mit dem Minderheitenthema beschäftigen. Anders 

ausgedrückt werde ich keine bloßen Übersetzungs- bzw. Strukturübungen untersuchen, sondern ich 

analysiere Übungen, die mein Forschungsthema bzw. Minderheiten behandeln. Ich führe auch eine 

vergleichende Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Minderheitenreprä-

sentationen in den deutschen und englischen Lehrwerken durch und fasse abschließend die Ergeb-

nisse der qualitativen Analyse zusammen. 

 

7.1 Wahl der Lehrwerkkapitel 

Wie ich schon im Kapitel 3.2 erklärte, habe ich sechs Lehrwerktexte, also einen Text aus jedem 

Lehrwerk, genauer ausgesucht, werde aber jetzt drei von ihnen in meiner qualitativen Analyse 

exemplarisch untersuchen. Es gibt zwei deutsche Lehrwerktexte und einen englischen Lehr-

werktext. Die Lehrwerkkapitel dieser qualitativen Analyse stammen aus drei Lehrwerken der A-

Stufe: Weitere Wege (2002-2003), Genau (2006–2009) und Blue Planet (1996–2002). In diesen drei 

Lehrwerken gibt es insgesamt 12 Lehrwerkkapitel mit nationalen bzw. ethnischen Minderheiten als 

thematischen Schwerpunkt, von denen ich jeweils ein Kapitel aus jedem Lehrwerk analysiere.  

Ein wichtiges Kriterium für die Wahl der zu analysierenden Kapitel besteht darin, dass sie keine 

literarischen Textabschnitte, sondern entweder Artikel von LehrwerkautorInnen oder authentische 

Sachtexte enthalten. Diesen Entschluss habe ich deshalb gefasst, weil das Minderheitenbild in sol-

chen Texten noch nicht untersucht worden ist – wenigstens nicht so viel, wie zum Beispiel im Text 
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„The new girl“ (Culture Café 4) des berühmten amerikanischen Schriftstellers Paul Auster. Die 

Lehrwerkkapitel, die ich analysieren werde, sind „Neues Land, neues Leben“ (Genau 4, 2007), „A 

white South African returns from exile“ (Blue Planet 4, 2001) und „Türksun“ (Weitere Wege 1–3, 

2002). Ich möchte eine möglichst umfangreiche Analysegrundlage haben und deshalb wird Folgen-

des in meiner Analyse berücksichtigt: In jedem Kapitel wird ein Minderheitenvertreter aus einem 

unterschiedlichen Herkunftsland repräsentiert. Warum ich genau diese drei Lehrwerktexte in meiner 

qualitativen Analyse exemplarisch untersuche, beruht darauf, dass sie alle das Leben eines jungen 

Minderheitenvertreters darstellen. Ich will herausarbeiten, welche inhaltlichen und strukturellen 

Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten es in dieser Art von Lehrwerktexten bzw. Lehrwerkübungen 

gibt.  

 

7.1.1 Neues Land, neues Leben (Genau 4) 

 

Genau 4 (2007) ist ein so genanntes Kombinationslehrwerk, das sowohl Texte als auch Übungen in 

demselben Buch hat. Es besteht aus fünf Einheiten und jede Einheit besteht aus den folgenden fünf 

Teilen: 

Los geht’s! 

Schlüsseltext (mit Vokabular) 

Übungen 

Hörverständnisübung 

Lies Weiter!  

 

Das Kapitel „Neues Land, neues Leben“ (S. 38-39, siehe Anhang 3) ist der Schlüsseltext der dritten 

Einheit „Wir sind Deutschland“ (S. 36–51). Im Schlüsseltext „Neues Land, neues Leben“ stellt ein 

junges Mädchen namens Anna sich und seine Familie vor. Anna stellt ihr Leben in Deutschland aus 

der Eigenperspektive bzw. in der Ich-Form vor, es handelt sich also um eine Selbstbeschreibung. Es 

wird aber auch die Fremdperspektive verwendet, wenn sie über das Leben ihrer Eltern und ihres 

älteren Bruders Leo berichtet, zum Beispiel „Er [Leo] hat nicht so schnell Freunde gewonnen und 

wurde von seinen Altersgenossen ausgegrenzt“ (Z. 33-34). Dieser Text ist vermutlich eine fingierte 

Selbstbeschreibung, was damit begründet werden kann, dass sich am Ende des Textes keine Quel-

lenangabe befindet. Neben dem Foto von Anna steht „Anna, 17, geboren in Litauen, lebt heute in 

Hessen“, aber im Text gibt es keine genaueren Informationen über sie bzw. ihre Familie.  
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Wie aus der Abbildung 4 zu ersehen ist, beinhaltet das Kapitel „Neues Land, neues Leben“ (Genau 4) 

eine Migrationsgeschichte, genauer betrachtet handelt es sich um eine Spätaussiedlungsgeschichte. Die 

Schüler werden mit dem Lebenslauf von Anna und ihrer Familie vertraut gemacht und die Familienge-

schichte wird nach einem chronologischen Aufbau erzählt: Am Anfang des Textes berichtet Anna 

über die Migrations- und Spätaussiedlergeschichte ihrer Familie, aber diese Ereignisse werden nur 

ziemlich kurz erwähnt und stehen im Hintergrund. Anders ausgedrückt wird der Geschichte von 

Annas Urgroßeltern bzw. Großeltern nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, sondern der Fokus die-

ses Lehrwerktextes besteht darin, den Schülern das Leben der deutschen Spätaussiedler darzustel-

len. Anna stellt ihr eigenes Leben zur Diskussion und erzählt, wie sie sich als 10-Jährige schnell in 

die deutsche Gesellschaft integrierte, aber darüber hinaus beschreibt sie auch die vielfältigen Her-

ausforderungen ihrer Eltern und ihres Bruders.  

 

 

Abbildung 4: Inhalt des Kapitels „Neues Land, neues Leben“ (Genau 4) 

Die Eltern und ihr Bruder Leo hatten sowohl Sprach- als auch Anpassungsprobleme an die deutsche 

Gesellschaft, und in diesem Lehrwerktext gibt Anna eine ausführliche Beschreibung davon, wie 
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Leo es dank ihrer Hilfe geschafft hat, in der neuen Heimat zurechtzukommen. Warum der Fokus 

dieses Textes so sehr auf die Geschwister, Anna und Leo, gerichtet wird, lässt sich wenigstens teil-

weise damit erklären, dass die finnischen Schüler sich mit ihrer Situation gut identifizieren können. 

Pädagogisch betrachtet ist es wichtig, den finnischen Schülern beizubringen, wie unterschiedlich 

das Leben eines deutschen Spätaussiedlers bzw. eines Vertreters einer Minderheitengruppe im Ver-

gleich zum einheimischen Leben in Finnland aussehen kann. 

 

a) Thematisierung der Familie 

Die Grenzen und kulturellen Unterschiede sind in der postmodernen Gesellschaft geringer gewor-

den und viele versuchen ihren Platz in zwei verschiedenen Kulturen zu finden. Der Schlüsseltext 

„Neues Land, neues Leben“ stellt eine typische Spätaussiedlerfamilie dar und zeigt, welche Prob-

leme solche Familien bei der Integration in die deutsche Gesellschaft normalerweise erleben.  

Die Minderheitenvertreter werden in diesem Text als Individuen dargestellt: Es gibt Informationen 

über das Leben von Anna bzw. ihrer Familie und keine unnötigen Generalisierungen. Es soll aber 

der Frage nachgegangen werden, ob Anna die Kompliziertheit ihrer Zuwanderung an einigen Stel-

len ein bisschen genauer thematisieren könnte – ihr Leben als Spätaussiedler bzw. ihre eigene Aus-

siedlung nach Deutschland war bestimmt auch für sie selbst ein lebensveränderndes Ereignis, aber 

Anna geht in diesem Text nicht stark darauf ein. Zum Beispiel erklärt sie nicht, weshalb sie fühlte, 

dass sie auf „eine völlig fremde Welt“ (Z. 16) in Göttingen traf – warum fühlte das junge Mädchen 

sich so anders? Es wird nur ein ziemlich vereinfachtes Bild über ihre Integration vermittelt, obwohl 

sie auch genauere Informationen über ihre eigenen Probleme bzw. Herausforderungen geben könn-

te. Auf der anderen Seite gibt es auch einen vernünftigen Grund für das Fehlen dieses Aspekts. Es 

ist eine Tatsache, dass ein Lehrwerkkapitel nicht alles erfassen kann. Es gibt die didaktische Ver-

dichtung, woraus sich ergibt, dass nicht alle Einzelheiten behandelt werden können, sondern nur das 

unmittelbar Relevante. Der Leser soll aus diesem Grund auch „zwischen den Zeilen lesen“ bzw. 

interpretieren und den Text durch sein eigenes Weltwissen ergänzen. 

Im Laufe der Analyse kommt ein Thema sehr deutlich hervor: Anfang der 1990er Jahre gab es in 

Deutschland zu wenige staatliche Intergrationsmaßnahmen. Die Familie hat deutlich zu wenig 

Sprachförderung bekommen. Dank ihres jungen Alters hat Anna selbst die deutsche Sprache schnell 

gelernt, aber sowohl ihr Bruder als auch ihre Eltern mussten in einem fremden Land völlig ohne 

Deutschkenntnisse zurechtkommen. Integration in die Gesellschaft ohne genügende Sprachkennt-
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nisse ist sehr schwer – aus diesem Grund ist Leo „der Anschluss weder an Schule noch an Beruf 

gelungen“ (Z. 24-25), und die Eltern sind arbeitslos geblieben.  

An diesem Text wird auch klar, dass die Migrationsfamilie damals nur wenig finanzielle Unterstüt-

zung bekam. Das zeigt sich daran, dass sie ein ganzes Jahr lang in unzureichenden Wohnumständen 

leben mussten. Der Staat hat die Familie in einem Übergangswohnheim (ÜBW) untergebracht und 

Anna beschreibt es als allzu klein – sie erzählt, dass die Familie „in sehr beengten Verhältnissen“ 

(Z. 18) wohnen musste. Dies lässt keinen Zweifel daran, dass diese Situation in einer neuen Gesell-

schaft für die Familie sehr unangenehm war. In diesem Zusammenhang ist es aber sehr wichtig zu 

berücksichtigen, dass Annas Familie damals nicht die einzige in solchen Verhältnissen war – es gab 

auch viele andere Familien, die Anfang der 1990er Jahre in einem Übergangswohnheim lebten. Bis 

1998 sind etwa 3,9 Millionen Aussiedler nach Deutschland zugewandert, und etwa zwei Drittel von 

ihnen sind in den Jahren 1988–1995 gekommen (Reitemeier 2006; 37, 50). Diese Situation war 

zweifellos eine große Herausforderung für die Auswanderungspolitik der deutschen Gesellschaft 

und im Hinblick auf diese Tatsache ist es kein Wunder, dass der Staat damals nur über diese Art 

von Übergangswohnheimen verfügen könnte. Wenn wir diese Situation im Gedächtnis behalten, 

könnte man darüber diskutieren, ob Anna dieses Übergangswohnheim auch unter einem anderen 

Aspekt präsentieren bzw. dem auch etwas Positives abgewinnen könnte. Reitemeier (2006, 91) gibt 

auch Acht auf das Thema, aber reflektiert es unter einem anderen Aspekt: 

Diese Einrichtungen der Erstunterbringung sind Orte, an denen Aussiedler hauptsächlich mit 

Menschen aus denselben oder aus anderen osteuropäischen Herkunftsländern zusammenle-

ben. Es sind aber auch Orte, an denen sich Kontakte zu Ansässigen ergeben, die sich in beruf-

licher Funktion mit der Lebenssituation von Aussiedlern befassen. Darüber hinaus sind diese 

Übergangswohnheime Ausgangsstationen für erste Begegnungen mit jenen Einheimischen, 

die nicht als Eingliederungsprozessoren tätig sind, mit Einheimischen also, auf die Aussiedler 

außerhalb institutioneller Settings und losgelöst von professionellen Begleitarrangements tref-

fen. Solche Alltagsbegegnungen sind für Aussiedler Ereignisse von außerordentlicher Bedeut-

samkeit. 

Anna und ihre Familie treffen auf vielerlei Schwierigkeiten, aber in diesem Schlüsseltext wird deut-

lich, dass sie Anna nicht vernichten. Das 10-jährige Mädchen integriert sich bald in die deutsche 

Gesellschaft: Sie hat die deutsche Sprache und sogar ein bisschen Englisch gelernt und sagt, dass 

„Je jünger man ist, desto leichter fällt es einem“ (Z. 20-21). Die Integration in die deutsche Gesell-

schaft fällt ihrer Eltern, aber besonders dem Bruder Leo sehr schwer: „Er hätte sich eigentlich schon 

um einen Ausbildungsplatz bewerben müssen, aber er hatte mangelnde Sprachkenntnisse in 

Deutsch“ (Z. 26–28). Allmählich verstrickte er sich in Schwierigkeiten, geriet in Raubüberfälle, 
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Alkohol und leichte Drogen – in diesem Lehrwerktext wird Leo eigentlich als Kleinkrimineller prä-

sentiert. 

 

b) Erfolgsgeschichte bzw. Erziehungsoptimismus 

Anna nimmt zuerst selbst an einem freiwilligen Programm des Deutschen Sportbundes (DSB) teil 

und später gelingt es ihr, auch ihren kriminellen Bruder Leo dazu zu überreden, an dem Sportpro-

gramm „Integration durch Sport” teilzunehmen. Dieses Sportprogramm des DSB schafft, was sein 

Name bereits andeutet: Leo integriert sich durch Sport, was den Jungen aus dem kriminellen Leben 

rettet. In diesem Programm konnte er Kontakte mit Deutschen bekommen und dadurch wurde sein 

Selbstbewusstsein gestärkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Neues Land, neues Leben“ (S. 

38-39) die Erfolgsgeschichte eines Mädchens aus einer „Problemfamilie“ repräsentiert. Es steht als 

Beispiel dafür, dass weder das Alter noch das Geschlecht entscheidend sind – man kann alles schaf-

fen, wenn man will. Mit anderen Worten wird die Initiative der Schwester besonders hervorgeho-

ben. Der deutsche Staat kümmerte sich damals nicht um die Integration der Aussiedler bzw. Spät-

aussiedler und deshalb brauchte man freiwillige Hilfe, wie zum Beispiel die Sportprogramme des 

DSB. Diese Erfolgsgeschichte zeigt dem finnischen Schüler, dass die Integration auch in schwere-

ren Fällen durch Eigeninitiative möglich ist und sogar wie in einem Märchen ablaufen kann.  

Wenn wir auf den Begriff „Initiative“ genauer eingehen, ist zu bemerken, dass in diesem Schlüssel-

text auch ein politisches Thema behandelt wird, nämlich die zwei großen, unterschiedlichen Ideolo-

gien des Kalten Krieges: Sozialismus und Kapitalismus. In Göttingen befiel Anna „eine völlig 

fremde Welt“ (Z. 16) und analytisch betrachtet bezieht sich diese Äußerung stark darauf, dass die 

Strukturen der litauischen und deutschen Gesellschaft Anfang der 1990er Jahre sehr unterschiedlich 

waren. Diese Situation verursachte der lettischen Familie vielerlei Probleme und die Unterschiede 

zwischen dem sozialistischen Litauen und dem kapitalistischen Deutschland tauchen an einigen 

Stellen auf. Zum Beispiel werden die Unterschiede zwischen litauischen und deutschen Schulen im 

Text deutlich angesprochen: „Die Schule in Litauen war viel autoritärer und von keinem wurde er-

wartet, dass er Initiative ergreifen müsste“ (Z. 29-30). Leo hat seine Kindheit in dieser Art von 

Schulsystem verbracht, aber das war nicht mehr der Fall bei Anna, und das ist die ideologische 

Pointe, dass sie durch ihre Initiative Leo auf den rechten Weg bringt.  

Diese Situation muss so interpretiert werden, dass die junge Anna letztendlich den Lebensstil einer 

kapitalistischen Gesellschaft gelernt hat: Falls der deutsche Staat bzw. die Behörden nichts für die 



38 

Integration von Leo tun, nimmt die junge Anna die Sache selbst in die Hand. Auch Annas Eltern 

hatten sowohl mit der Sprache als auch mit „der Anpassung ihrer Wertvorstellungen an Deutsch-

land“ (Z. 39-40) Probleme. Diese Situation hängt sichtlich damit zusammen, dass sie früher in ei-

nem kommunistischen Land lebten, in dem alles durch den Staat geregelt wurde, und jetzt sind sie 

Bürger einer kapitalistischen Marktwirtschaft geworden – in solchen Situationen ist es sogar mög-

lich, dass sie sich nicht an die neue Gesellschaftsordnung anpassen wollen. Haben sie sich trotz der 

ideologischen Unterschiede in die deutsche Gesellschaft integriert? Das wissen wir nicht. Anna 

bringt zum Ausdruck, dass ihre Eltern Probleme hatten, aber letztendlich gibt sie keinen Hinweis 

darauf, ob diese Probleme schon gelöst worden sind.  

Auf dem einzigen Bild dieses Lehrwerktextes steht ein glückliches junges Mädchen, also die 17-

jährige Anna, und sie hat einige Bücher dabei. Dieses Bild passt gut zu dem Text bzw. zu der Er-

folgsgeschichte. Es zeigt, dass Anna heutzutage in die deutsche Gesellschaft integriert ist und sich 

keine Sorgen mehr machen muss. Dieser Schlüsseltext symbolisiert Erziehungsoptimismus: Er ver-

sucht dem Schüler beizubringen, dass auch junge Frauen alles schaffen können und dass die In-

tegration in die neue, andersartige Gesellschaft nicht allzu kompliziert ist, wenn man nur die richti-

ge Einstellung hat. 

 

c) Spätaussiedler: Aussiedlung bzw. Rückkehr? 

In diesem Kapitel gehe ich genauer auf die Bedeutung des Begriffs Spätaussiedler ein und behandle 

auch die unterschiedlichen Ausdrücke, die in diesem Text für die Veränderung des Wohnsitzes 

verwendet werden.  

Anna wurde vor 17 Jahren in Litauen geboren, aber sie wurde im Alter von 10 Jahren nach 

Deutschland ausgesiedelt. Der Text setzt mit dem Abschnitt ein, wo Anna kurz die historischen 

Ereignisse hinter ihrer Aussiedlung erklärt. Annas Urgroßeltern sind in Deutschland geboren, aber 

sie sind „schon im 19. Jahrhundert nach Russland ausgewandert“ (Z. 11). Diese Gruppe wird heute 

„Russlanddeutsche“ genannt, die während des zweiten Weltkrieges „u.a. nach Sibirien geschickt“ 

(Z. 13) wurden, aber Annas Großeltern „ist es später gelungen, nach Litauen zu ziehen“ (Z. 15). 

Wegen dieser Geschichte werden Anna und ihre Familie heute in Deutschland „Spätaussiedler 

[bzw.] Deutsche im Sinne des Grundgesetzes“ (Z. 9) genannt. Reitemeier (2006, 50–52) hebt her-

vor, dass die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sich dazu verpflichtet hatte, neue Heimat 

und Besitztum denjenigen zu bieten, die wegen des Krieges aus Deutschland geflüchtet bzw. ver-
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trieben wurden. Aus diesem Grund wurden und werden die Aussiedler (bzw. Spätaussiedler) als 

Gruppe von Menschen „mit schutzwürdigen Rechten und Ansprüchen auf Leistungen, die einen 

Neuanfang und das Einleben in Deutschland erleichtern“ behandelt. Spätaussiedler, wie auch Anna 

und ihre Familie, bekommen also die Möglichkeit, ein neues Leben in Deutschland anzufangen und 

sie einzubürgern. Zusammenfassend hat der Familie also das Recht, auf Grund des Schicksals der 

Urgroßeltern wieder in Deutschland zu wohnen.  

In diesem Text werden Anna und ihre Familie als Spätaussiedler repräsentiert und Anna gibt an, 

dass sie keine Ausländer sind, sondern die deutsche Bürgerschaft erhalten haben. Der Begriff Spät-

aussiedler wird im Text als bekannt vorausgesetzt, obwohl es durchaus wichtig wäre, ihn den finni-

schen Schüler zu erklären, um ein ganzheitliches Bild über die Geschichte der Familie und die Ein-

wanderung in Deutschland zu gewinnen. Anna sagt nichts darüber, warum sie genau Spätaussiedler 

genannt werden, weshalb einem vermutlich die Frage einfällt: Gibt es denn auch Frühaussiedler? 

Dies ist nicht der Fall – Reitermeier (2006, 51) gibt hier eine klare Definition für den Begriff Spät-

aussiedler: 

Zur Vertriebeneneigenschaft gehört es, Opfer von Vertreibungsmaßnahmen in unmittelbaren 

Zusammenhang mit Kriegsereignissen und -folgen zu sein. Der Begriff „Aussiedler“ werde 

für deutsche Bevölkerungsgruppen eingeführt, die nach Beendigung der Vertreibungsmaß-

nahmen (etwa um 1950) aus osteuropäischen Gebieten nach Deutschland kamen. Vielfach 

taucht auch der Begriff „Spätaussiedler“. Er enthält aber keine andere Bestimmung der 

Rechtsstellung deutschstämmiger Zuwanderer. Aufgekommen ist er im Zusammenhang der 

Aussiedlungen, die durch die Ost-Verträge ermöglicht wurden (zwischen 1967 und 1970). Im 

Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG), das seit dem 1.1.1993 in Kraft ist, wurde der Begriff 

des Vertriebenen durch den des Spätaussiedlers ersetz (zitiert nach Nienaber 1995, 16) 

Laut Reitemeier (2006, 51) unterscheiden sich die Begriffe Vertriebener und Aussiedler dadurch, 

dass Vertriebener „historisch vor den Hauptzuwanderungsströmen der Aussiedler“ gekommen sind 

und aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten stammen. Aussiedler (heute Spätaussiedler) sind 

dagegen aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion zugewandert. Weil Anna und ihre Familie 

nach der Wende von 1989 aus Litauen nach Deutschland übergesiedelt sind, werden sie Spätaus-

siedler genannt. 

In dieser kurzen Migrationsgeschichte werden zwei unterschiedliche Begriffe, aussiedeln (genauer 

die Aussiedlung, Z. 1, 20) und auswandern (Z. 11), für die Veränderung des Wohnsitzes verwendet. 

Die Worterklärung von Langenscheidt (Götz et al. 2003, 111; 114) gibt an, dass diese Verben keine 

Synonyme sind, aber der Bedeutungsunterschied wird im Lehrwerktext nicht deutlich erklärt. Im 

Langenscheidt wird das Verb ‚aussiedeln„ folgenderweise erklärt = „j-n a. die Bewohner e-s Ge-
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biets veranlassen od. dazu zwingen, sich an e-m anderen Ort niederzulassen“. Das Verb ‚aussiedeln„ 

bezieht sich also darauf, dass eine Person durch amtliche Aufforderung seinen ursprünglichen 

Wohnbesitz verlassen und sich in einem anderen Ort niederlassen muss – anders ausgedrückt wird 

sie evakuiert. Beispielsweise wurden etwa 400 000 Karelier Anfang des Winterkrieges in verschie-

dene Teile Finnlands ausgesiedelt. Das Verb ‚auswandern„ hat eine andere Bedeutung, wie Langen-

scheidt definiert: „sein Heimatland verlassen, um in e-m anderen Land zu leben ≈ eimigrieren ↔ 

einwandern“. Wenn eine Person ausgewandert ist, hat sie ihr Heimatland freiwillig und auf Dauer 

verlassen – sie kann auch als Auswanderer oder Emigrant bezeichnet werden. Ein Beispiel hierfür 

sind die vielen Finnen, die in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind.  

Anna macht im Text deutlich, dass ihre Eltern „die Chance eines Neuanfangs nutzen“ (Z. 2) wollten 

und sich deshalb für „die Aussiedlung nach Deutschland“ (Z. 1) entschieden haben. Im Vokabel-

verzeichnis wird nur das Wort „die Aussiedlung“ mit „paluumuutto“ („Rückkehr“, „Rückwander“) 

ins Finnische übersetzt und in diesem Zusammenhang ist es richtig: Anna und ihre Familie wurden 

wegen der Geschichte ihrer Familie nach Deutschland ausgesiedelt. Durch die Übersetzung und den 

Inhalt des Textes bekommt der Schüler leider keine Mitteilung davon, dass die Aussiedlung vermut-

lich für die Familie unangenehm gewesen ist – unter anderem haben sie damals wegen der Aussied-

lung nach Deutschland ihre litauische Staatsbürgerschaft verloren. Weil der Bedeutungsunterschied 

dieser Verben (aussiedeln – auswandern) im Vokabelverzeichnis nicht behandelt wird, wäre es 

wichtig, die Bedeutungsunterschiede in der Unterrichtstunde zu problematisieren. Es sollte dem 

Schüler erklärt werden, dass der Begriff „Aussiedlung“ nicht für jede „Rückkehr“ gilt.  

 

d) Analyse der Übungen 

Das Kapitel „Neues Land, neues Leben“ beinhaltet insgesamt 12 Übungen und darüber hinaus gibt 

es noch die weitere Einheit „Lies weiter!“. Das Angebot an Übungen in diesem Lehrwerkkapitel ist 

abwechslungsreich und das Minderheitenthema wird unter vielen Aspekten behandelt. Es gibt so-

wohl Partner- bzw. Gruppenübungen als auch solche Übungen, die selbstständiges Arbeiten und 

Lernen fördern. Eine erwähnenswerte Tatsache ist, dass es einen sprachlichen und thematischen 

Zusammenhang zwischen Textteil und Übungsteil gibt – der Schüler behandelt das Thema des 

Lehrwerktextes in den Übungen weiter mit Hilfe von Strukturübungen und mit solchen Übungen, 

die freien Umgang mit der Sprache ermöglichen.  
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Ich analysiere zunächst 8 von diesen Übungen (vier mündliche und vier schriftliche Aufgaben), 

weil sie alle das Minderheitenthema behandeln. 

 

Mündliche Übungen (Los geht’s!, Übungen 2, 3, 9) 

Die Einheit 3 fängt mit der Übung Los geht’s! (S. 36-37) an, wo es einen groß geschriebenen Titel 

„Wir sind Deutschland“ im oberen Teil gibt. Unter diesem Titel sind fünf Frauen und ein Kind als 

eine Gruppe abgebildet, und alle sind deutlich unterschiedlicher Herkunft. In diesem Bild wird ein 

multikultureller Aspekt der deutschen Kultur repräsentiert: Das Titel „Wir sind Deutschland“ gibt 

den finnischen Schülern den Eindruck, dass diese Frauen auch ein Teil der deutschen Gesellschaft 

sind. Unter diesem Bild wird die Frage „Wie sind Deutsche?“ gestellt, worauf es zwölf stereotypi-

sche Antworten gibt, zum Beispiel:  

Deutsche sind sauber, fleißig und pünktlich. 

Deutsche jammern immer, wie schlecht es ihnen geht. 

Disziplin und Ehrlichkeit sind gute Eigenschaften bei den Deutschen. 

Deutsche denken logisch, für alles gibt es einen Plan: einen Haushaltsplan, einen Fahrplan, 

einen Urlaubsplan… 

Neben diesen Behauptungen gibt es eine Übung, die den SchülerInnen darüber zu diskutieren emp-

fiehlt, was sie über Deutsche, Finnen, Samen, Finnlandschweden bzw. Schweden denken und wel-

che möglichen Vorurteile sie über diese Volksgruppen haben. Diese Übung befasst sich mit Stereo-

typisierungen, zielt aber deutlich darauf, dass die finnischen SchülerInnen ihre Meinungen mitteilen 

und mit dem Partner bzw. in einer Gruppe sogar eine Art von De-Stereotypisierung betreiben. Der 

Titel „Wir sind Deutschland“ zusammen mit diesem Bild von Frauen unterschiedlicher Herkunft 

weckt ohne Zweifel Gedanken darüber, dass die Meinungen über andere Volksgruppen heutzutage 

oft zu einfach und sogar stereotypisch sein können. Analytisch betrachtet ist diese Art von Übungs-

typ am Anfang der Einheit sehr gut: Schüler diskutieren entweder mit einem Partner oder in einer 

kleinen Gruppe über ihre stereotypischen Vorstellungen und dadurch sollen sie ihre eigenen Gedan-

ken kritisch reflektieren bzw. problematisieren. 

In der letzten mündlichen Übung des Kapitels, Übung 9, gibt es eine ähnliche Art von Übung: Es 

werden zehn Behauptungen über Ausländer präsentiert und der Schüler soll dazu Stellung nehmen. 

Auf der nächsten Seite gibt es hilfreiche Redemittel, wie man seine eigene Meinung äußern kann. 

Ganz wie in der Übung Los geht’s! gibt es auch hier stereotypische Behauptungen, aber jetzt han-
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delt es sich nicht um Deutsche, sondern um Ausländer bzw. welche Stellung der Schüler zu ihnen 

einnimmt. Einige Beispiele: 

Ausländer zeigen doch einfach nicht genug Eigeninitiative bei der Jobsuche und finden des-

halb so schlecht Arbeit. 

Menschen, die ihre Heimat verlassen und in Europa Asyl beantragen, sind faul und wollen 

doch einfach nur ein bequemes Leben haben. 

Spätaussiedler sollten nicht mehr so leicht die finnische Staatsbürgerschaft erhalten. Die meis-

ten Spätaussiedler haben doch gar keine Kontakte mehr zur finnischen Kultur gepflegt. 

In dieser Übung gibt es aber nicht nur stereotypische Behauptungen, wie in der Übung Los geht’s!, 

sondern hier werden auch neue Perspektiven eröffnet, zum Beispiel: 

Wenn man mit Menschen aus anderen Kulturen Kontakt hat, lernt man ja auch viel über sich 

selbst. 

Man sollte den Einheimischen klar machen, dass viele Flüchtlinge aus Kriegsregionen schwer 

traumatisiert sind. 

Die meisten Ausländer leben sich doch problemlos in das neue kulturelle und soziale Umfeld 

ein. 

Diese zwei Übungen haben erkennbar die Funktion, dass die Schüler ihre stereotypischen Einstel-

lungen gegen andere Volksgruppen zunächst bemerken und sie dann auch verändern. Am Anfang 

ist das Thema „die Deutschen“, aber nach der Bearbeitung des Schlüsseltextes „Neues Land, neues 

Leben“ wird die fallspezifische Diskussion erweitert. 

In den mündlichen Übungen 2 und 3 wird der Inhalt des Schlüsseltextes weiter diskutiert. In der 

Übung 2 sollte der Schüler Anna interviewen und darüber nachdenken, welche drei Fragen er ihr 

stellen möchte. Wie ich schon in meiner Analyse zum Ausdruck brachte, bleiben viele Fragen über 

die Migrationsgeschichte der Familie und die Deutschkenntnisse der Eltern offen – aus diesem 

Grund ist es gut, dass die Schüler diese Themen noch zusammen bearbeiten können. Zu dieser Art 

von Übung können die Schüler keine richtigen Antworte bekommen, weil es unmöglich ist, Anna 

wirklich zu interviewen. Auf jeden Fall kann der Schüler die drei Fragen dem Partner bzw. der gan-

zen Gruppe stellen und die möglichen Antworte können danach zusammen besprochen werden. Im 

Rahmen der Übung 3 berichtet der Schüler den Inhalt des Kapitels mit seinen eigenen Wörtern und 

übt damit den kulturellen Wortschatz des Kapitels ein. Die wichtigste Funktion dieser Art von 

Übung besteht darin, dass der Schüler seine Kommunikationsfähigkeit übt und weiter entwickelt. 
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Schriftliche Übungen (5, 7, 8, 10, Lies weiter!) 

Die schriftlichen Übungen dieses Kapitels sind sehr vielseitig. In der Übung 5 soll der Schüler die 

passenden Wörter aus der Tabelle wählen und sie ins Deutsche übersetzen, um einen einheitlichen 

Text mit dem Thema „Zuwanderung“ zu bilden („Setze die passenden Wörter in die Lücken.“). In 

dieser Lückenübung lernt der Schüler sowohl den deutschen Wortschatz als auch wichtige Informa-

tionen über die Integration. 

Übung 5 mit richtigen Antworten: 

 

„Wenn man ein fremdes Land __zuwandert___, dauert das manchmal ziemlich lange, bis man 

___sich___ in die neue Kultur ____zurechtfindet_____. ___Die Voraussetzung__ ist, dass 

man möglichst schnell am Alltagsleben der neuen Heimat ______beteiligt___ ist und von sei-

nem Umfeld __Unterstützung_____ bekommt. Niemand kann einen ______zwingen____ sich 

im neuen Land einzuleben. Wenn man __sich__ aber möglichst bald um einen Studienplatz 

oder Arbeitsplatz ___bewerbt___, fällt einem ___Integration_____ sehr viel leichter. Gute 

Wohnverhältnisse__ und ein ausreichendes Einkommen (= riittävät tulot) erleichtern auch das 

alltägliche Leben, weil man nicht um sein Überleben ____kämpfen_____ muss. 

In der Übung 7 bildet der Schüler mit seinem Partner eigene Sätze aufgrund der Kapitelausdrücke. 

In diesen zwei Übungen werden selbstständig Sätze gebaut und das Thema des Textes wird noch-

mals behandelt.  

Am unteren Teil der Übung 8 befindet sich ein gezeichnetes Bild mit drei Personen unterschiedli-

cher Herkunft. Auf diesem Bild gibt es zwei Männer und eine Frau, die alle ein Lächeln im Gesicht 

tragen: Die Frau in der Mitte stammt offenbar aus Asien, der linke Mann hat schwarzes Haar und ist 

dunkelhäutig. Der Mann auf der rechten Seite ist dagegen blond und hellhäutig.  

  

Abbildung 5: Illustration der Übung 8 
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Mit anderen Worten repräsentiert dieses Bild Multikulturalität, was wichtig ist, wenn wir den Inhalt 

der Übung berücksichtigen. Die Übung 8 strebt danach, den kulturellen Wortschatz bekannt zu ma-

chen und sie hat eine sehr interessante Struktur: Der Schüler soll die vorliegenden, kulturbezogenen 

Wörter als negative, positive und neutrale Wörter kategorisieren. Die Wörter stehen in alphabeti-

scher Reihenfolge und der Schüler soll ein  vor die positiven, ein  vor die negativen und ein  

vor die neutralen Wörter setzen. Neben dem Wort befindet sich die finnische Übersetzung; hier 

einige Beispielwörter: 

an/feinden – suhtautua vihamielisesti 

antisemitisch – juutalaisvihamielinen 

der Flüchtling, - e – pakolainen 

die Herkunft – syntyperä, alkuperä 

die Rasse, -n – rotu 

der Rassismus – rasismi, ulkomaalaisten syrjiminen 

vernichten – tuhota 

das Volk, -er - kansa 

Hier übt der Schüler nicht nur den kulturellen Wortschatz, sondern er soll auch über seine persönli-

chen Meinungen nachdenken – beispielsweise was er über die Flüchtlinge denkt bzw. ob die Rasse 

für ihn eher ein positives, neutrales oder negatives Wort ist. 

In der Übung 10 gibt es eine Kurzgeschichte, die den Schüler ein deutsch-türkisches Mädchen dar-

stellt. Aus diesem kurzen Text lernt der Schüler einen neuen kulturellen Unterschied kennen: Das 

Mädchen berichtet über ihre baldige Scheinehe und welche Gefühle sie deshalb in sich tragen muss. 

In dieser Übung steht die wichtige Rolle des Perspektivenwechsels im Vordergrund: Der finnische 

Schüler soll darüber nachdenken, ob die Türkin mit einem anderen Türken die Ehe schließen sollte, 

obwohl sie in einen Deutschen verliebt ist. Die Frage lautet also, was der Schüler selbst in dieser 

Situation machen würde. Die Anweisung zur Übung lautet: „Lies die Geschichte… und setze die 

Geschichte fort. Überlege dir auch einen Titel!“ Mit anderen Worten besteht das Ziel darin, dass der 

Schüler in dieser Übung eine fremde Perspektive übernimmt und die Situation aus der eigenen Per-

spektiv zu denken versucht: „Was würde ich machen? Welche Gefühle hätte ich in einer solchen 

Situation?“ Diese Art von Übung ist pädagogisch betrachtet sehr gut, weil der Schüler hier die Fä-

higkeit zum Perspektivenwechsel trainiert. Darüber hinaus trägt sie sowohl zu neuer Kulturkunde 

als auch zum Erlernen neuer Wörter bei. 

Zuletzt betont Lies Weiter: Raus aus der Szene (S. 50-51) ein neues Thema, nämlich den Fremden-

hass bzw. Antisemitismus. In diesem Text werden der zunehmende Rechtsextremismus und die 

Ausländerfeindlichkeit angesprochen. Was hoffentlich mit den Schülern zusammen behandelt wird, 
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ist die Tatsache, dass die Rechte in Deutschland „zu einer Jugendkultur entwickelt [worden ist], die 

gerade wegen ihrer harmlos scheinenden Mischung aus Pop und Politik so gefährlich ist.“ (Z. 28–

30) Im Fremdspracheunterricht ist es wichtig auch Lies Weiter bzw. andersartige Zusatztexte zu-

sammen zu behandeln, weil sie wirklich zentrale Themen behandeln können. Als Beispiel wird in 

dieser Geschichte ein Programm namens EXIT dargestellt: Mit Hilfe dieses Programms ist es mög-

lich, vom Rechtsradikalismus auszusteigen. Am Ende des Textes befindet sich eine Übung, in der 

der Schüler Informationen zu einigen Begriffen, wie Rechtsextremismus und EXIT,  im Text finden 

soll. 

 

e) Lehrwerkkritik 

Nach der Analyse des Schlüsseltextes und der Übungen werde ich noch einige Themen hervorheben 

und kritisch diskutieren. 

Im ersten Abschnitt wird im Allgemeinen vorausgesetzt, dass die finnischen Schüler die Geschichte 

der Sowjetunion bzw. Deutschlands des 19. und 20. Jahrhunderts gut kennen. Anna erzählt nur die 

Fakten, dass ihre Familie von einem Land ins andere übergesiedelt ist, aber es könnte gefragt wer-

den, warum die Gründe dafür offen bleiben. Um die Ereignisse als Ganzes zu verstehen, braucht 

man Wissen über die historischen Kontexte, und falls die Geschichte der ehemaligen Sowjetunion 

und Deutschland nicht bekannt sind, können die finnischen Rezipienten den Text nur oberflächlich 

verstehen. Ich nehme an, dass es zum Beispiel interessant wäre zu erklären, warum die Urgroßeltern 

im 19. Jahrhundert aus Deutschland gerade nach Russland ausgewandert sind – wollten sie das 

Land wirklich auf Dauer verlassen (auswandern), oder war Deutschland immer noch ihr Heimat-

land? Vielen finnischen (und möglicherweise auch deutschen) Schülern bleibt diese Frage vermut-

lich offen. In meiner Analyse gehe ich davon aus, dass die Urgroßeltern und später auch Großeltern, 

von Anna auf dem Gebiet der ehemaligen Wolgarepublik wohnten. Nach Reitemeier (2006, 60) war 

die Wolgarepublik von 1924 bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eine autonome Repub-

lik in der Sowjetunion an der Wolga, wo die deutsche Sprache in Bildungs-, Verwaltungs- und Re-

gierungseinrichtungen die offizielle Sprache war. Diese deutsche Minderheit hatte damals „bis in 

die Anfänge des 20. Jahrhunderts eine relativ akzeptierte und privilegierte Stellung“ und es gab 

keine großen Bedürfnisse der Rück- bzw. Heimkehr nach Deutschland. Der Niedergang der Wolga-

republik ergab sich daraus, dass sie nicht bereit genug waren, mit den Machthabern der Sowjetunion 

zusammenzuarbeiten. Der zweite Grund war auch die Nationalitätenpolitik von Stalin, weshalb es 

die brutalen Deportationen der Deutschen hinter den Ural gab.  
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Es wäre gut, in diesem Text ein bisschen mehr Informationen über das Leben der Urgroßeltern und 

Großeltern von Anna in der Sowjetunion weiterzugeben. Anna erklärt schon, wie die Russlanddeut-

schen während des Zweiten Weltkrieges „u.a. nach Sibirien geschickt“ (Z. 13) wurden, aber Vieles 

bleibt unerklärt. Auch das neutrale Verb „schicken“ klammert die Tatsache aus, dass die damaligen 

Deportationen der deutschen Menschen schrecklich waren. Auf der anderen Seite handelt es sich 

hier um einen Lehrwerktext, der nicht alles erklären kann bzw. muss – es ist auch wichtig, didak-

tisch zu verdichten, damit der Text im Unterricht behandelt werden kann. Mit anderen Worten gibt 

es die wichtige Verdichtung des Textes: Ein ziemlich komplexer Zusammenhang wird am Anfang 

des Textes kurz dargestellt, weil Annas Familiengeschichte nicht das Zentralthema dieses Kapitels 

ist. 

Wie ich schon früher bei der Analyse des Textes erwähnt habe, bietet der Schlüsseltext „Neues 

Land, neues Leben“ die Erfolgsgeschichte einer Migrationsfamilie. Jedoch gibt es einige Stellen, 

deren Wahrheitsgehalt kritisiert werden könnte. Anders ausgedrückt soll gefragt werden, ob sie 

wirklich realistisch genug sind. Als Nächstes bespreche ich diese Themen und ganz am Anfang 

möchte ich die Frage stellen, ob die kleine Schwester wirklich mutig bzw. klug genug sein kann, 

um ihren kriminellen Bruder zu retten? Falls Leo schon kleinkriminell ist, würde er sich vermutlich 

nicht mehr so einfach für Fußball oder für die Integration in die deutsche Gesellschaft interessieren. 

Wie Leo das Sprachproblem gelöst hat, bleibt auch ganz offen – wenigstens sind die Ereignisse hier 

stark vereinfacht. „Er merkte, dass er durch den Fußballverein Kontakte mit Deutschen schließen 

konnte“ (Z. 62-65), aber wie ist ihm dies möglich, wenn er die Sprache nicht beherrscht? Natürlich 

kann er auch ohne gute deutsche Sprachkenntnisse Fußball spielen, aber Kontakte mit Deutschen 

ohne gemeinsame Sprache sind so gut wie unmöglich.  

Was besonders merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass der Trainer ihn zum Coach der jüngeren Kids 

machte. Hier sollte die kriminelle Geschichte von Leo ohne Zweifel irgendwie berücksichtigt wer-

den – ein junger Mann, der an größeren Raubüberfällen beteiligt war, sollte nicht mehr die Gele-

genheit bekommen, als Trainer der Kinder zu arbeiten. An dieser Geschichte könnte auch kritisiert 

werden, dass ein schon etwa 23-24-jähriger Mann immer noch als Hilfsdienst auf einem Sportplatz 

arbeitet – möchte er vielleicht nicht auch eine Arbeit mit größeren Herausforderungen bekommen?  

Wenn man diesen Text einschätzt, werden sowohl der Prozess der Integration als auch seine vielfäl-

tigen Probleme behandelt, aber kritisch betrachtet erzählt Anna alles auf einem sehr allgemeinen 

und optimistischen Niveau. Einerseits ist es natürlich schön, dass sich die beiden Geschwister in die 

deutsche Gesellschaft integrieren und sich zu Hause fühlen. Andererseits könnte dieses Kapitel aber 
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wegen des vielen Optimismus auch als ein schlechtes Beispiel der Minderheitenrepräsentation an-

gesehen werden – Integration geschieht normalerweise nicht wie im Märchen. 

 

7.1.2 A white South African returns from exile (Blue planet 4) 

 

Die acht Lehrbücher der englischen Lehrwerkserie Blue Planet (1996–2002) sind auch so genannte 

Kombinationslehrwerke, anders ausgedrückt befinden sich Text und Übungen in dem gleichen 

Buch. Blue Planet 4 (2001) enthält insgesamt 20 Kapitel und in diesem Lehrbuch gibt es zwei Kapi-

tel, in denen ethnische Minderheiten den thematischen Schwerpunkt besitzen: „Between two cul-

tures“ (S. 16–23) und „A white South African returns from exile“ (S. 24–27). Im Inhaltsverzeichnis 

des Lehrbuches wird das Thema des ersten Kapitels als „multi-cultural experiences“ (multikulturel-

le Erfahrungen) bezeichnet und das zweite Kapitel behandelt das Thema „a different childhood“ 

(eine unterschiedliche Kindheit). Als Nächstes analysiere ich das zweite Kapitel „A white South 

African returns from exile“ (siehe Anhang 4),  in dem der 32-jährige südafrikanische Nicholas 

Wolpe über seine Kindheit und sein Leben als Vertriebener in Großbritannien berichtet. 

In diesem Text wird das Leben von Nicholas Wolpe weitgehend in einer Fremdperspektive darge-

stellt, es kann also als Fremdbeschreibung bezeichnet werden. Einige Beispiele hierfür sind: 

„Wolpe had a traumatic start to life“ (Z. 8) und „He never told them the extent of his misery at 

school” (Z. 37-38).  Der Text ist ein Interview und aus diesem Grund beschreibt Nicholas vielen 

Stellen auch selbst seinen Lebenslauf, wie zum Beispiel: „I remember sitting in the car watching 

AnnMarie turn the in the ignition and waiting for the car to blow up” (Z. 73–76) und „No, of course 

I could never have stayed then. It would have been disrespectful to my father. I would have felt 

quilty” (Z. 87–89). Am Ende dieses Lehrwerktextes gibt es die Quellenangabe „By Samantha 

Weinberg, Request 1995“. Ich habe vergeblich versucht herauszufinden, ob Request möglicher-

weise ein Buch oder ein Magazin Mitte der 1990er Jahren war, aber leider habe ich keine Antwort 

gefunden. Auf jeden Fall ist klar, dass dieser Text ein authentisches Interview ist. Aufgrund der 

Interviewform vermute ich, dass es sich hier eher um einen Artikel des Magazins Request handelt. 

Die Authentizität des Textes werde ich später genauer behandeln.  

Die Abbildung 6 zeigt, dass der Text „A white African returns from exile“ eine Migrationsgeschichte 

ist, die den Schülern Informationen über die politische Verbannung einer südafrikanischen Familie gibt. 

Es wird schon aus der Überschrift klar, dass es sich hier um eine untypische Exilgeschichte handelt: Ein 
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weißer Südafrikaner ist gezwungen worden, seine Heimat zu verlassen. In der Einleitung dieses Lehr-

werktextes wird mitgeteilt, dass sehr viele Leute auch heute ins Exil geschickt werden. Die Men-

schen müssen meistens wegen ihrer politischen Meinungen bzw. wegen politischer Verfolgung auf 

die Flucht gehen und es wird betont, dass dieses traurige Schicksal auch einen großen Einfluss auf 

das Leben ihrer Kinder hat: 

The children who followed their parents into exile lived troubled lives – another year, another 

country, another school. Over time, any memories the children brought with them from home 

began to fade: they had no pictures in their minds, no smell in their noses, and no language in 

their ears. 

 

Abbildung 6: Inhalt des Kapitels „A white African returns from exile“ (Blue Planet 4) 

Das Leben von Nicholas wird in dieser Migrationsgeschichte chronologisch dargestellt: Zuerst be-

richtet er über die Gründe für das Exil seiner Familie und erzählt, wie alles stattgefunden hat. Da-

nach stellt er klar heraus, welchen Herausforderungen er sich in seinem neuen Heimatland stellen  

musste und was für einen großen Einfluss alles auf die Beziehungen der Familie gehabt hat. Als 
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Letztes beschreibt er, wie er angefangen hat, die Ereignisse der Vergangenheit aufzufassen und wie 

er heute wieder in Südafrika wohnt. In diesem Lehrwerktext ist der inhaltliche Fokus deutlich auf 

das Leben von Nicholas gerichtet, was damit begründet werden kann, dass die finnischen Schüler 

ihr eigenes Leben mit den Herausforderungen von Nicholas gut vergleichen sollen – mit anderen 

Worten ist es ihnen möglich, sich mit ihm zu identifizieren. Um die Lebenslage von Nicholas genau 

interpretieren zu können, soll der Schüler fähig sein, die Situation aus der Sicht von Nicholas zu 

betrachten – zum Beispiel, warum Nicholas immer noch die komplexen Gefühle in sich trägt?  Der 

finnische Schüler sollte also die Perspektive von Nicholas übernehmen.  

 

a) Thematisierung der Familie 

Nicholas Wolpe wurde vor 32 Jahren in Südafrika geboren. Er ist der Sohn von Harold Wolpe, der 

als Nelson Mandelas Jurist und Insider der verbotenen „African National Congress“ (ANC) bekannt 

ist. Harold wurde in den 1960er Jahren gefangengenommen, aber ihm und seiner Familie ist es ge-

lungen, nach Großbritannien zu fliehen. Auch der kleine Nicholas musste als knapp Einjähriger 

seine Heimat verlassen.  

Wie ich schon früher erwähnt habe, ist dieser Text authentisch: Harold Wolpe ist wirklich 1926 in 

Johannesburg geboren worden, er war Sohn einer litauischen Judenfamilie. Er war schon während 

seiner Studien politisch aktiv und sein Ziel bestand darin, sein Heimatland aus dem Griff der Apart-

heid zu befreien. Er musste fast 30 Jahre als Vertriebener in Großbritannien verbringen, aber 1990 

war es ihm und seiner Frau AnnMarie wieder möglich, nach Südafrika zurückzukehren (The Harold 

Wolpe Trust, 2010).  

Zur Familie Wolpe gehören Nicholas, seine älteren Schwestern Peta und Tessa, sowie die Eltern 

Harold und AnnMarie. In diesem Text werden sie nicht als eine wohlhabende, hellhäutige südafri-

kanische Familie bzw. in einer stereotypischen Weise dargestellt, sondern das Leben dieser politi-

schen Flüchtlingsfamilie wird realistisch dargestellt. Im Sachverhalt gibt es keine Generalisierun-

gen, mit anderen Worten werden die Vertreter der Familie als Individuen repräsentiert. Es könnte 

argumentiert werden, dass dieser Text den finnischen Schülern sogar ein ganz neues Bild von der 

Geschichte Südafrikas vermittelt: Die Geschichte der Rassentrennung bzw. Apartheid kennen die 

finnischen Schüler vermutlich wenigstens oberflächlich, aber die Tatsache, dass auch hellhäutige 

Menschen, wie die Familie Wolpe, gegen diese Politik kämpften und deshalb im Exil leben muss-

ten, ist den finnischen Schülern wohl nicht von früher her bekannt.  
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In diesem Lehrwerktext werden auch die komplexen Gründe der Zuwanderung bzw. des Exils zum 

Vorschein gebracht. Er zeigt dem Schüler, dass Menschen nicht nur wegen des Kriegszustands bzw. 

der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe gezwungen sein können, ihr eigenes Heimatland zu 

verlassen, denn es gibt viele Gründe für ein Exil. Der Vater von Nicholas, Harold Wolpe, war ein 

hellhäutiger Südafrikaner und hätte in der Epoche der Apartheid ein wohlhabendes Leben in Südaf-

rika führen können. Wie aber aus dem Text hervorgeht, war er zusammen mit seiner Frau AnnMa-

rie dennoch mutig genug, sein eigenes Wohlhaben zu riskieren, um gegen die Apartheid zu kämp-

fen. 

In dieser Geschichte wird Harold Wolpe auf jeden Fall nicht als südafrikanischer Held dargestellt, 

sondern sein Sohn Nicholas konzentriert sich darauf, die problematische Beziehung zwischen Sohn 

und Vater zu behandeln. Nicholas stellt sein eigenes Exilleben dar. Aus analytischer Sicht besteht 

das Zentralthema dieses Kapitels darin, die Gefühle des Jungen darzustellen. Er berichtet darüber, 

wie er wegen der politischen Aktivität seines Vaters oft litt und Vieles vermisste. Er sagt auch, dass 

die große Rolle der Politik im Leben seines Vaters dazu führte, dass Harold Wolpe ihm immer nur 

wenig Zeit und Aufmerksamkeit schenkte. Die Verbitterung geht aus vielen Stellen deutlich hervor: 

I have resented Harold for as long as I can remember […] I felt deprived of my homeland, my 

childhood, of growing up. I was envious of other middle-class kids. I‟d think why am I in this 

family? Why are my parents political? (Z. 52-57) 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Eltern von Nicholas in diesem Text als ziem-

lich kalt präsentiert werden: Die politischen Gedanken bilden den Kern in ihrem Leben und ihre 

kleinen Kinder kommen erst danach. Dieser Text erzählt im Allgemeinen, wie das Leben einer poli-

tischen Flüchtlingsfamilie in Großbritannien abläuft, aber der Fokus wird besonders darauf gerich-

tet, auf welche Gefühle das Kind eines Flüchtlings in seinem neuen Heimatland trifft. In diesem 

Text wird dargestellt, welche Herausforderungen Nicholas in Großbritannien hatte, und welche un-

angenehmen Gefühle er ganz allein tragen musste: Seine Eltern bemerkten nicht bzw. wollten nicht 

sehen, wie der Junge u.a. wegen der Diskriminierung in der Schule bzw. wegen der Verbitterung 

seinen Eltern gegenüber litt. Der junge Nicholas hat kein Interesse daran, sich in Großbritannien 

einzubürgern, und der Text beleuchtet, welchen langfristigen Einfluss die Jahre im Exil auf seine 

Identität hatten. 

In diesem Lehrwerktext gibt es insgesamt fünf sehr unterschiedliche Bilder, die alle gut mit dem 

Text zusammenpassen. Auf einem Bild befindet sich ein kleiner Junge, auf dessen Gesicht ein fei-

nes Lächeln zu sehen ist – er repräsentiert sichtlich Nicholas, die Hauptperson dieses Textes. Unter 
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der Überschrift gibt es ein Bild, auf dem ein Weißer und ein Farbiger zusammen die Flagge der 

ANC-Partei halten. Auf dem T-Shirt des dunkelhäutigen Menschen steht „Welcome home“. In die-

sem Zusammenhang könnte analysiert werden, dass die Menschen hier zusammen den Verbannten 

Harold Wolpe zurück nach Südafrika wünschen – mit anderen Worten könnte angenommen wer-

den, dass auf diesem Bild die Periode der Apartheid vorbei ist. Die drei anderen Bilder heben die 

unterschiedliche Landschaft von Südafrika hervor. 

 

b) Problematische Integration 

In diesem Text werden die Schwierigkeiten der Integration deutlich dargestellt: Nicholas ist als Ein-

jähriger nach Großbritannien geflohen, aber trotz des Alters ist das Leben in Großbritannien weit 

von einem Märchen entfernt. Er bringt direkt zum Ausdruck, wie schwer es manchmal ist, ein Le-

ben in einem neuen Land anzufangen und gibt ziemlich genaue Informationen darüber, welche 

Probleme er bei der Integration in die englische Gesellschaft erleben musste. Sein Vater Harold war 

Mitglied der verbannten ANC-Partei und aus diesem Grund musste die ganze Familie auch in 

Großbritannien ständig Angst um ihr Leben haben. Der kleine Nicholas konnte sich weder in der 

Freizeit noch in der Schule glücklich fühlen. Im Folgenden beschreibt er die Schulwelt in Großbri-

tannien: 

„I never liked England […] I felt isolated, alone, different, because I was a son of a political 

exile. I was dyslexic, foreign, Jewish, and at state school. It was a recipe for becoming a 

scapegoat. I was beaten up and bullied every day for five years. The teachers stood me up in 

front of the class and said I was fit only to be a road sweeper. They called my parents and told 

them I was abnormal and slow.“ (Z. 26–35) 

Aus diesem Textabschnitt wird sehr klar, dass die Einstellungen gegen Verbannte in Großbritannien 

damals sehr negativ waren. Samantha Weinberg hat diesen Text 1995 geschrieben, als Nicholas 32 

Jahre alt war – daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es sich in diesem Text um 

das Großbritannien der 1970er Jahre handelt. Der Schulalltag von Nicholas wird als ständiges Elend 

repräsentiert: Schulgewalt und die Tatsache, dass auch LehrerInnen den kleinen Nicholas belästig-

ten, haben zweifellos einen langfristigen Einfluss auf die Identität des jungen Mannes. Dem finni-

schen Schuler fällt vermutlich die Frage ein: Wie war so eine Situation in Großbritannien möglich? 

Darauf kann keine Antwort gegeben werden, aber auf der anderen Seite ist es sehr gut, dass Nicho-

las dieses Thema behandelt. Es ist nämlich auch in finnischen Schulen allgemein, dass Jugendliche 

ihre Schulkameraden wegen vielerlei Kleinigkeiten entweder psychisch oder physisch mobben. Das 

heißt, dass einige sich auch in diesem Hinblick mit der Situation bzw. Gefühlswelt von Nicholas gut 
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identifizieren können. Viele Jugendliche fühlen sich sehr unglücklich, wollen aber ihre Eltern nicht 

belästigen – ganz wie Nicholas: 

„I thought they [die Eltern] had suffered enough. I was embarrassed that two great intellectu-

als had produced a silly idiot.” (Z. 38-39) 

Nicholas stammt aus Südafrika und wie wir alle wissen, ist Englisch die Muttersprache der hellhäu-

tigen Menschen dieser alten Kolonialmacht. Dieser Text zeigt den Lesern jedoch, dass das Beherr-

schen der neuen Muttersprache keine Antwort auf die Probleme der Integration gibt – Nicholas hebt 

die Kompliziertheit der Zuwanderung deutlich hervor und zeigt, dass auch das Alter nicht immer 

die entscheidende Rolle spielt. Dieser Lehrwerktext bringt die Wichtigkeit der Einstellungen zum 

Ausdruck: Falls einheimische Menschen Vorurteile und negative Meinungen haben, ist es so gut 

wie unmöglich, sich einzubürgern. 

 

c) Exil aufgrund der Apartheid 

Auch in diesem Text gibt es ziemlich viel didaktische Verdichtung, was damit begründet werden 

kann, dass es unmöglich wäre, die gesamte Geschichte Südafrikas in einem Lehrwerktext zu reprä-

sentieren. Es wird auf jeden Fall schon am Anfang dieses Textes deutlich, dass die südafrikanische 

Familie Wolpe aufgrund des politischen Engagements der Eltern seine Heimat aufgeben musste: 

In South Africa at that time, most whites did indeed live in another world from their black 

countrymen. It was a life full of tennis parties, smart cars, superior education, and black serv-

ants. Very few whites were prepared to sacrifice this lifestyle for their ideals; the Wolpes 

were among that tiny minority.” (Z. 45-51) 

Die Hauptzüge der Ideologie von Apartheid (auch: Rassentrennung) werden eigentlich nur ziemlich 

kurz und am Rande in diesem oberen Textabschnitt repräsentiert – sie werden nicht genauer thema-

tisiert. In meiner Analyse will ich mehr auf die Ideologie der Apartheid eingehen, weil sie den 

Grund für die Flucht der Familie Wolpe bildet. 

Die Nationale Partei (NP) wurde 1948 die regierende Partei in Südafrika und sie besaß bis 1994 die 

Macht – also eine sehr lange Periode. Das Schlagwort der Partei war ‚Apartheid„ bzw. ‚Sortierung„ 

(Ross, 114-115), und diese Politik wurde in Südafrika mehrere Jahrzehnte verwirklicht. Lipton 

(1985, 14) definiert die vier Kennzeichnungen der Apartheid folgenderweise: 

a) The hierarchical ordering of the economic, political and social structures on the basis of 

race, identified by physical characteristics such as skin colour. Whites (roughly 18 per 
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cent of the population […]) comprised a ruling oligarchy and privileged elite; coloureds 

and Indians (12 per cent) and Africans (70 per cent) were second and third class citizens 

respectively – indeed, Africans were even defined by the government as non-citizens. 

b) Discrimination against Africans, and to a lesser extent coloureds and Indians, who were 

excluded from many of the civil, political and economic rights enjoyed by whites, such as 

the vote, freedom of movement, and the right to do certain jobs or own property in much 

of the country. 

c) Segregation of the races in many spheres of life: they lived in separate areas, went to sepa-

rate schools and universities, used separate buses and trains; there was little social mixing; 

sexual relations and inter-marriage across the colour line were illegal. 

d) The legalization and instutionalization of this hierarchical, discriminatory and segregated 

system, which was enshrined in law and enforced by the government. 

 

Harold Wolpe wird im Text als Mitglied der schwarzen politischen Organisation ANC dargestellt, 

was die Tatsache betont, dass er sich zweifellos der Apartheid bzw. der Rassentrennung entgegen-

setzte. Der Text gibt keinen Hinweis darauf, warum der hellhäutige Harold Wolpe dieser Organisa-

tion beigetreten ist, aber eine mögliche Interpretation ist sein eigener Familienhintergrund. Er ist in 

Südafrika in einer litauischen Judenfamilie aufgewachsen und konnte es damit gut nachvollziehen, 

wie schrecklich seine Glaubensgenossen seit Beginn des zweiten Weltkriegs leiden mussten. Dies 

kann bedeuten, dass Harold Wolpe keine ähnliche Art von Diskriminierung in Südafrika sehen 

wollte und aus diesem Grund dem Widerstand gegen die damalige Apartheid-Politik beigetreten ist.  

 

d) Großbritannien vs. Südafrika 

Der Wendepunkt im Leben von Nicholas geschah im Dezember 1991, als er den Entschluss fasste, 

zurück in sein altes Heimatland Südafrika zu ziehen. Schon im ersten Abschnitt des Textes wird 

erklärt, wie glücklich er sich fühlt, als es ihm möglich wurde, wieder in seinem Heimatland Südaf-

rika zu wohnen.  

Nicholas Wolpe plainly is delighted to be back in South Africa. The 32-year-old has spent the 

day glued to a television set watching the South African rugby team beat the Australians.“ (Z. 

1–5) 

In dieser kurzen Migrationsgeschichte gibt es große Unterschiede zwischen der Darstellung von 

Großbritannien und Südafrika: Großbritannien wird als problematische Gesellschaft dargestellt, wo 

Nicholas vielerlei Probleme entstanden sind, Südafrika wird dagegen als ein idealer Aufenthaltsort 

dargestellt. In diesem Text wird also die Wichtigkeit der Heimat hervorgehoben, wenn es sich um 

ein kleines Kind wie Nicholas handelt. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie Nicholas nach sechs Mona-

ten in Südafrika seine Gefühle folgenderweise beschreibt: 
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„and I loved it, every minute of it. I felt as if I had come home. I was struck by the beauty of 

the country and also by how famous my father was: it made me incredibly proud.” (Z. 83–86)  

Es ist klar, dass Nicholas sich nie in Großbritannien integriert hat und diese Tatsache hat den jungen 

Mann verbittert. Analytisch betrachtet ist in diesem Text aber auch der Reifeprozess des Jungen 

Nicholas zu sehen: Wegen der politischen Meinungen seiner Eltern musste er seine Kindheit im 

Exil verbringen, weshalb der Junge Vieles vermisste. Daraus ergab sich, dass er eine besonders 

problematische Beziehung mit seinem Vater gehabt hat. Früher konnte er die Entscheidungen seiner 

Eltern nicht begreifen, aber jetzt als 32-Jähriger hat er endlich angefangen, die Situation ein biss-

chen anders zu verstehen: 

But the resentment will be there forever. A whole chunk of my life was lost, and I have to 

come to terms with that. Yes, I admire and love my parents, but I also missed out. (Z. 96-101) 

 

Die letzten Ausdrücke des Textes verdeutlichen, dass Nicholas über das Verhalten seiner Eltern viel 

nachgedacht hat und dass ihm nach vielen Jahren klarer geworden ist, warum es in seinem Leben 

solche Herausforderungen gegeben hat. Heutzutage hat er angefangen, die Vergangenheit bzw. die 

Entscheidungen seiner Eltern besser zu verstehen. Mit anderen Worten geht sein problematischer 

Identitätsprozess weiter – aber es scheint, als ob er nie wirklich verzeihen können wird.  

 

e) Analyse der Übungen 

„A white South African returns from exile“ enthält insgesamt sechs Übungen, von denen zwei di-

rekte Übersetzungsübungen sind (C. Translate the following senteces into Finnish, E. Translate the 

following sentences into English), weshalb ich sie in meiner Analyse nicht behandeln werde. An-

ders ausgedrückt gibt es nur vier Übungen, die das Minderheitenthema weiter behandeln: Eine 

Übung ist in mündlicher Form, die drei anderen sind schriftlich. Im Folgenden werde ich diese vier 

Übungen analysieren (siehe Anhang 4). 

 

Mündliche Übung (A. story retold) 

Die Übungen des Kapitels fangen mit der mündlichen Übung an, in der der Schüler mit Hilfe einer 

Wortkarte die Geschichte der Familie Wolpe seinen Partner nochmals erklären soll (siehe Abbil-

dung 7). Diese Übung hat die zentrale Funktion, dass der Schüler den Inhalt, die Strukturen und den 
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Wortschatz des Kapitels zu üben anfängt, denn er muss keine Stellung zu dem Inhalt beziehen. 

Ganz wie der Name der Übung (A story retold) schon zum Ausdruck bringt, müssen die SchülerIn-

nen in dieser Übung den Inhalt nicht weiter bearbeiten bzw. diskutieren, sondern sie sollen ihren 

Partnern den Lehrwerktext selbstständig wiederholen.  

Abbildung 7: A story retold -Übung 

 

Schriftliche Übungen (B. Feelings, D. You have the choice, F. Please!) 

In der ersten schriftlichen Übung besteht das Ziel darin, zuerst acht Adjektive aus dem Text zu fin-

den, die negative Gefühle beschreiben: - 

„eristäytynyt“ (zurückgezogen), „yksin“ (allein), „epänormaali“ (abnormal), „hidas(älyinen)“ 

(langsam begreifend), „nolo“ (peinlich), „tyhmä“ (dumm), „kateellinen“ (neidisch), „syylli-

nen“ (schuldig) 

Danach soll der Schüler solche Ausdrücke aufschreiben, die diese Adjektive beinhalten und je nach 

Vorstellungskraft auch eine zweite Geschichte mit positiven Adjektiven schreiben. 

In der Übung D soll der Schüler die passenden Wörter von drei möglichen Alternativen wählen. 

Damit übt er nicht nur die Wörter und die Struktur der englischen Sprache, sondern bekommt auch 

neue Informationen über die Verbannungssituation der Südafrikaner. Im Folgenden markiere ich die 

richtigen Artworten kursiv: 

Most children in South African exiles suffered. They did not choose to 1. be torn / have been 

torn / tear away from what every child has a right to 2. accept / except / expect: family, 

friends, stability, a country they can call their own. Most still have a confused sense of identi-
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ty and a very hazy idea of 3. that / which / what “home” is. Many still bear the 4. physical / 

physiological / psychological scars of having parents who put politics above the welfare of 

their families. Some have chosen 5. never to / ever to / neither to return. 

For the ones who have returned, 6. it is / there are / there is challenges to be faced. They have 

to learn to live in a place with a history so unique that it has created 7. its / it‟s / their own cul-

ture. They have to eat strange food, see new faces, hear unfamiliar languages. Many of the 

family members and friends they left 8. after / before / behind may have died; they have to 

seek out new friends. 

More than that, they have an important role to play in the future, in guiding their country 

through an important role to play in the future, in guiding the hard times that 9. lay / lead / lie 

ahead. For 10. despite / in spite / instead the hardships they endured, many of these people 

were able to reach levels of education which most blacks did not have back in South Africa. 

 

Die letzte Übung des Kapitels ist eine Art „Portfolio“-Übung (Übung F). In der Aufgabenstellung 

wird hervorgehoben, wie Nicholas danach verlangt hat, zusammen mit seinem Vater zum Fußball-

spiel gehen zu können. Danach folgt die Fragestellung dieser Übung: „If you wanted to go some-

where or do something special with your father, mother, grandfather or grandmother, how would 

you persuade them to come with you?” Das Ziel dieser Übung besteht also darin, dass der Schüler 

über seine eigene Beziehung zu seinem Vater, seiner Mutter bzw. seinen Großeltern nachdenkt. 

Analytisch betrachtet kann der Schüler in dieser Übung seine eigenen Gedanken durchgehen, was 

immer sehr wichtig ist. Er bekommt die Möglichkeit, selbstständig zu denken und seine Meinungen 

zu äußern – im besten Fall kann es sogar sein, dass später auch die Eltern bzw. Großeltern den Text 

lesen. In dieser Übung wird der Inhalt des Kapitels weiter bearbeitet und der Schüler kann sein ei-

genes Leben mit dem Leben von Nicholas vergleichen. Hier steht aber nicht die Minderheitensitua-

tion bzw. Minderheitenthema im Mittelpunkt und der Schüler soll keine Stellung zu diesem Thema 

beziehen. In dieser „Portfolio“-Übung geht es um das eigene Leben des finnischen Schülers: Das 

kann einerseits als eine positive Tendenz angesehen werden, aber andererseits auch kritisiert wer-

den. 

 

f) Lehrwerkkritik 

Als Nächstes werde ich das Kapitel „A white South African returns from exile“ kritisch analysieren 

und einige Kommentare geben. 

Mit Hilfe der Geschichte von Nicholas Wolpe bekommen die Schüler Informationen über die Poli-

tik der Apartheid in Südafrika, und in diesem Text werden auch neue Blickwinkel eröffnet. Die 

zentrale Funktion dieses Kapitels besteht darin, den Schülern die Folgen des politischen Exils für 
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die Kinder von Widerständlern bekannt zu machen.  Auch in diesem Kapitel wird vorausgesetzt, 

dass die finnischen Schüler die Geschichte Südafrikas schon im Voraus ziemlich genau kennen. Die 

Wahrheit ist aber nicht so einfach, und kritisch betrachtet sollte es an einigen Stellen mehr Informa-

tionen über die Hintergründe geben. Unter anderem könnte es ein bisschen mehr Informationen 

über den verbotenen African National Congress (ANC) geben. Warum war diese Partei verboten, 

wie viele Mitglieder gab es damals? Das Wichtigste wäre aber ohne Zweifel, dass die Grundidee 

der Apartheid-Politik in diesem Kapitel genauer erklärt würde – es wäre gut, den Schülern zu erläu-

tern, warum Menschen in Südafrika gerade aufgrund der Hautfarbe sortiert wurden und wie lange 

diese Situation in dieser Gesellschaft dauerte. Wie ich schon früher erwähnt habe, ist dieses Thema 

natürlich unmöglich in einem Lehrwerktext ganz genau zu behandeln, aber einiges mehr sollte doch 

erklärt werden – die Tatsache, dass der Begriff Apartheid keinmal erwähnt wird, soll kritisiert wer-

den.  

Auch an diesem Lehrwerktext kann deutlich bemerkt werden, dass sich im Inhalt ziemlich viel di-

daktische Reduktion befindet. Diese Tatsache kann auf der anderen Seite als verständlich angesehen 

werden: Ein Lehrwerktext kann nicht alles behandeln bzw. erklären, sondern der Inhalt muss immer 

verdichtet werden. In dieser Situation ist es aber wichtig sich daran zu erinnern, dass die Schüler 

zusammen mit dem Lehrer das Thema Apartheid in der Unterrichtsstunde noch mehr behandeln 

können. Hier will ich hervorheben, dass der Kapiteltext nur eine gute Richtung für den Unterricht 

gibt, dem aber nicht ganz direkt gefolgt werden muss. 

Es soll auch hervorgehoben werden, dass sich in diesem Kapitel ziemlich wenige Aufgaben befin-

den – und der größte Grund für Kritik besteht darin, dass sie alle sehr einseitig sind. Ihr Ziel besteht 

deutlich nur darin, den Schülern den Wortschatz und die direkte Übersetzung beizubringen. Die 

Schüler müssen nicht ihre eigenen Meinungen über die Minderheiten bzw. Minderheitssituation 

mitteilen, obwohl solche Meinungsäußerungen in dieser Art von Kapiteln sehr wichtig wären. 

Durch die Übungen des Kapitels wird keine Diskussion über die ethnische Minderheiten angeregt, 

sie verlangen also anders ausgedrückt kein kritisches Denken. Das kann als Nachteil angesehen 

werden: Auch der Fremdspracheunterricht sollte den Schülern selbstständiges, kritisches Denken 

lehren. 
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7.1.3 Türksun (Weitere Wege 1–3) 

 

Die Lehrwerkreihe Weitere Wege (2002-2003) hat getrennte Text- und Übungsbücher. Weitere We-

ge 1-3 enthält drei Kurse. Im zweiten Kurs „Kommunikation und Kultur“ befinden sich zwei Kapi-

tel, in denen Minderheiten den Schwerpunkt bilden: „Türksun“ (S. 56-58) bzw. „Sorbische Schulen 

sollen erhalten bleiben“ (S. 59-60). Als Nächstes analysiere ich das Kapitel „Türksun“ (siehe An-

hang 5), das eine in Deutschland befindliche türkische Disko „Bodrum“ und das Leben junger 

Deutschtürken darstellt. 

Dieser Text ist eine Fremdbeschreibung, obwohl in einem Textabschnitt ein junges türkisches Paar 

interviewt wird, das selbst mit einigen Worten darüber berichtet, was „Bodrum“ für es bedeutet. 

Leider befindet sich weder am Ende des Textes noch am Ende des Lehrbuches eine Quellenangabe, 

was zweifellos als Fehler angesehen werden kann. Der Schüler sollte immer informiert werden, wer 

den Lehrwerkext geschrieben hat – anders ausgedrückt, ob der Text authentisch oder fingiert ist. 

Mit Hilfe von Google habe ich die Authentizität des Textes überprüft und herausgefunden, dass 

dieser Text eine Modifizierung des Zeitungsartikels „Türksun = Du bist Türke“ (DIE ZEIT, 

03/1996) ist. Aus diesem Zeitungsartikel wird klar, dass es Mitte der 90‟er Jahre in Deutschland 

wirklich eine Disko namens „Bodrum“ gab. Aus diesem Grund kann festgestellt werden, dass es 

sich in diesem Lehrwerktext um eine authentische Fremdbeschreibung handelt.  
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Abbildung 8: Inhalt des Lehwerktextes „Türksun“ (Weitere Wege 1–3) 

Die Abbildung 8 fasst den Inhalt des Lehrwerktextes kurz zusammen und verdeutlicht, dass dieser 

Text die Identitätssuche bzw. die neue Identität der deutschtürkischen Jugendlichen repräsentiert. 

Am Anfang des Textes wird das problematische Leben der jungen Deutschtürken dargestellt und es 

wird beispielsweise hervorgehoben, wie sie sich sowohl in Deutschland als auch in der Türkei un-

erwünscht fühlen. Schließlich werden die Deutschtürken in diesem Text aber als eine kräftige Min-

derheitengruppe repräsentiert, weil sie eine Antwort auf ihre Probleme gefunden haben: Es ist die 

Integration in die deutsche Kultur zusammen mit der progressiven Orientierung auf die türkischen 

Wurzeln. Die jungen Deutschtürken haben laut diesem Text eine neue deutsch-türkische Identität 

bzw. „ein neues Wir-Gefühl“ entwickelt, worauf sie stolz sein können. In diesem Prozess spielt die 

deutsch-türkische Musik eine große Rolle.  

 

a) Thematisierung der Deutschtürken 

In diesem Text gibt es kein Individuum, dessen Einzelschicksal dargestellt wird, sondern die sich in 

Deutschland befindende türkische Disko „Bodrum“ steht im Mittelpunkt. Anders ausgedrückt stellt 
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diese Fremdbeschreibung das Leben der deutschtürkischen Minderheit in Deutschland allgemein in 

einem bestimmten Kontext dar. Es kann auch analysiert werden, dass die Minderheitenkultur in ein 

ziemlich realistisches Licht gestellt wird: Es wird beispielsweise bestätigt, dass die Türken sich in 

Deutschland normalerweise als Gäste fühlen (Z. 13-14)  und dass sie Ausländerfeindlichkeit erleben 

(Z. 15-17). Es wird auch festgestellt, dass für die Türken in Deutschland „kein Platz reserviert ist“ 

(Z. 22). Auch in ihrer früheren Heimat, in der Türkei, werden sie rassistisch behandelt und als „Al-

manci“ (Z. 24), also „Deutschländer“ bezeichnet.  

Die Überschrift dieses Lehrwerktextes heißt „Türksun“, aber das bedeutet nicht, dass die Türken in 

diesem Text als Außenseiter der deutschen Gesellschaft vorgestellt würden. Ganz im Gegenteil: In 

diesem Text besteht das Thema darin, dass die türkischen Jugendlichen vom Außenseiter zum er-

folgreichen Teil der Gesellschaft geworden sind. Sie haben ihre neue Identität zwischen der deut-

schen und türkischen Kultur gefunden, wofür die von ihnen geliebte Musik ein Symbol ist: „Die 

Musik ist sowohl westlich als auch orientalisch, die Sprache halb türkisch, halb deutsch“ (Z. 33-34). 

Auch der Songtitel einer deutsch-türkischen Band bringt diese Auffassung auf den Punkt: 

„Türksun! Sei ein echter, wahrer Türke! In Deutschland! Versteh das, vergiss es nicht!“ (Z. 26-27).  

Dieser Text zeigt dem finnischen Schüler, dass die türkische Minderheit in vielen Kontexten leben 

kann – Türken sind bereit und fähig sowohl in der Herkunfts- als auch in der Aufnahmegesellschaft 

zu leben. Das bedeutet, dass sie eine Mischung aus türkischer und deutscher Kultur sind. In diesem 

Lehrwerktext wird dargestellt, inwiefern sich unter den jungen Deutschtürken eine gespaltene Iden-

tität befindet: Sie wollen ihre türkische Kultur in ihrer neuen Heimat bewahren, sind gleichzeitig 

aber auch bereit, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Anders ausgedrückt können die 

jungen Deutschtürken mit den beiden Zugehörigkeiten leben: Sie sind Teil der deutschen Gesell-

schaft, fühlen sich aber gleichzeitig als Türken. 

Es wird klar, dass die Anpassung an eine neue Gesellschaft nicht ohne Probleme wie Ausländer-

feindlichkeit und Diskriminierung möglich ist. Wie ich früher schon erwähnt habe, werden diese 

negativen Umstände in diesem Text behandelt, aber das Heilmittel für diese Probleme wird auch 

hervorgehoben. Die Deutschtürken haben ihren eigenen Weg gefunden und sie werden in diesem 

Text als eine flexible Minderheit repräsentiert. Die deutschtürkischen Jugendlichen haben verstan-

den, dass die Assimilation in die neue Kultur nicht nötig ist, sondern dass es ihnen möglich ist, „ein 

neues Wir-Gefühl“ in ihrem neuen Heimatland zu schaffen. Zusammenfassend kann bestätigt wer-

den, dass die jungen Deutschtürken in diesem Text nicht stereotypisch repräsentiert werden. Den-

noch gibt es einige übliche Themen, die stereotypisch vorkommen, aber im Mittelpunkt steht die 
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transitorische Richtung: Die Integration in die deutsche Gesellschaft zusammen mit der neuen 

deutsch-türkischen Identität. Es könnte analysiert werden, dass dieser Text die vorherrschenden 

Stereotype zu korrigieren versucht bzw. dass die Funktion dieses Lehrwerktextes De-

Stereotypisierung ist. Ein gutes Beispiel folgt als Nächstes: 

An der Theke trinkt ein junges türkisches Paar Bier. Sie schwärmen von „Bodrum“. „Jetzt bin 

ich Gastgeber, wenn ich deutsche Freunde mitbringe“, sagt die modisch gekleidete Frau. (Z. 

12–14) 

In diesem kurzen Textauszug werden bereits viele stereotypische Vorstellungen über Deutschtürken 

und ihre Kultur widerlegt. Daraus kann der finnische Schüler schließen, dass es den jungen 

Deutschtürken möglich ist, Bier zu trinken bzw. sich modisch zu kleiden. Die üblichen Stereotype, 

dass Deutschtürken einen islamistischen Lebensstil mit Alkoholverbot und Kopftuchpflicht führen, 

werden in diesem Lehrwerktext völlig übergegangen. Das Ziel dieses Textes besteht sichtlich darin, 

den finnischen Schülern die deutschtürkische Minderheitengruppe als eine entwicklungsfähige, mo-

derne Minderheitengruppe darzustellen. 

 

b)  Integration durch Musik 

In diesem Lehrwerktext wird besonders die wichtige Rolle der Musik im Leben der deutschtürki-

schen Jugendlichen unterstrichen. Schon in der Einleitung des Textes wird klar, dass die deutsch-

türkischen Jugendlichen dank der Musik in Deutschland zusammen „ein neues Wir-Gefühl“ ge-

schaffen haben: 

Hiphop, Techno und Pop: Unter türkischen Jugendlichen in München, Berlin, Köln gibt es ein 

neues Wir-Gefühl. 

Integration wird in diesem Text mit Musik verbunden: Die Anpassung ist wegen der Ausländer-

feindlichkeit und Vorurteile schwer gewesen, weshalb die deutschtürkischen Jugendlichen ihr neues 

„Wir-Gefühl“ geschaffen haben. Im Text wird dieses „Wir-Gefühl“ genauer definiert: Die jungen 

Deutschtürken haben ihre Identität „in ihren kulturellen Wurzeln“ (Z. 19-20) gefunden und „[d]ie 

Orientierung auf die türkischen Wurzeln ist nicht konservativ, sondern progressiv. Das Ergebnis ist 

ein neues deutsch-türkisches Universum, auf das die jungen Deutsch-Türken stolz sind“ (Z. 34–37). 

Mit anderen Worten orientieren sich die rund 800 000 in Deutschland lebenden türkischen Jugend-

lichen zwar auf ihre türkischen Wurzeln, sind aber Neuem gegenüber nicht abweisend. In diesem 

Text werden sie als eine Minderheitengruppe dargestellt, die bereit ist, sich zu integrieren und auch 
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Fortschritte zu machen. Analytisch betrachtet kann die größte türkische Disko Europas bzw. 

„Bodrum“ als ein Symbol dieser progressiven Entwicklung angesehen werden.  

In diesem Text wird genauer auf die Gefühlswelt der jungen Deutschtürken eingegangen und es 

wird hervorgehoben, welchen großen Einfluss Musik auf die Identität bzw. den Integrationsprozess 

der jungen Deutschtürken gehabt hat: Die Deutschtürken haben „eine eigene Welt in der Musik 

geschaffen“ (Z. 43) und sie sind stolz darauf. Es wird auch darüber berichtet, wie Musik unter 

Deutschtürken als Belehrungsmittel verwendet wird. Die türkischen Rap-Texte und orientalisch 

geprägter HipHop verarbeiten die Probleme der jungen Deutschtürken: „sie warnen vor TV und 

Drogen und rappen über Diskotheken, Sex, Autos und Ausländerfeindlichkeit“ (Z. 30–32). Diese 

Tendenz ist auch in der finnischen Musikwelt üblich – die Liedertexte beeinflussen auch hier das 

Leben der Jugendlichen, woraus sich ergibt, dass sich der finnische Schüler mit den Gefühlen der 

deutschtürkischen Jugendlichen identifizieren kann.  

  

c) Postmoderne Identität 

Laut diesem Text haben die jungen Deutschtürken ihre neue Identität gefunden und diese Identität 

ist weder rein national noch völkisch konstruiert. Diese Gruppenidentität ist von der Minderheiten-

gruppe in Deutschland erarbeitet werden. Die jungen Deutschtürken haben „ein neues Wir-Gefühl“ 

bzw. eine Verbindung der zwei unterschiedlichen Kulturen aufgebaut und damit kann ihre Identität 

als eine postmoderne Identität aufgefasst werden. Hall (1999, 396) beschreibt den Begriff postmo-

derne Identität folgenderweise: 

Die völlig vereinheitlichte, vervollkommnete, sichere und kohärente Identität ist eine Illusion. 

In dem Maße, in dem sich die Systeme der kulturellen Repräsentation vervielfältigen, werden 

wir mit einer verwirrenden, fließenden Vielfalt möglicher Identitäten konfrontiert, von denen 

wir uns zumindest zeitweilig mit jeder identifizieren könnten. 

Anders ausgedrückt handelt es sich bei postmoderner Identität um eine solche Art von Identität, die 

nicht mehr fest mit einer gewissen Nation verbunden ist. In der heutigen, sich globalisierenden Welt 

ist der Mensch ein Individuum, dessen Identität immer stärker ohne nationale Grenzen konstruiert 

werden wird. Die Identität ist kein fester Zustand und sie wird aus mehreren Teilen aufgebaut. Der 

Mensch der postmodernen Welt hat die Möglichkeit, seine Identität schon ziemlich frei bzw. selbst 

zu gestalten. Hall (1999; 427, 434) zufolge werden „die nationalen Formen kultureller Identitäten“ 

aufgrund der Globalisierung immer mehr an Bedeutung verlieren, was zur Folge hat, dass „globale 
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Identifikationen“ eine immer größere Rolle einnehmen. Er definiert diesen globalen Identitätsauf-

bau, der auch als postmoderne Identität gefasst werden kann, folgenderweise: 

Immer dann, wenn Identitäten verunsichert werden, wird dieses Oszillieren zwischen Traditi-

on und Übersetzung auf globaler Ebene deutlich. Überall entstehen kulturelle Identitäten, die 

nicht fixiert sind, sondern im Übergang zwischen verschiedene Positionen schweben, die zur 

gleichen Zeit auf verschiedene kulturelle Traditionen zurückreifen und die das Resultat kom-

plizierter Kreuzungen und kultureller Verbindungen sind, die in wachsendem Maße in einer 

globalisierenden Welt üblich werden.  

Diese Definition passt mit dem Lehrwerktext „Türksun“ bzw. mit der Situation der jungen Deutsch-

türken gut zusammen: Sie leben zwischen den deutschen und türkischen Kulturtraditionen, haben 

aber jetzt ihren eigenen Weg in Deutschland bzw. in der globalisierenden Welt gefunden. Heutzuta-

ge ist Deutschland ihnen ein neues Zuhause, aber die Bewahrung der türkischen Wurzeln spielt in 

ihrem Leben immer noch eine große Rolle. Die deutschtürkischen Jugendlichen sehen darin keinen 

Nachteil, ganz im Gegenteil: Ihre Identität beruht darauf, dass sie sich in die deutsche Gesellschaft 

integriert haben und stolz als Deutschtürken in Deutschland leben. Sie haben verstanden, dass sie 

sich weder als Deutsche noch als Türken definieren bzw. identifizieren müssen, sondern dass es 

ihnen möglich ist, eine postmoderne Identität zu haben. Deshalb können sie in ihrer neuen Heimat 

über ein gutes Identitätsbewusstsein verfügen und sich stolz sowohl der Mehrheitsgesellschaft als 

auch der Herkunftsgesellschaft zugehörig fühlen.  

Im Ergebnis bedeutet diese postmoderne Identität bzw. die Integration der jungen Deutschtürken 

einen Dialog von Herkunfts- bzw. Aufnahmekultur und dieser Prozess beeinflusst auch die deutsche 

Gesellschaft. Aufgrund des neuen „Wir-Gefühls“ bzw. der deutschtürkischen Parallelgesellschaft 

werden auch die Deutschen sich ändern: Sie sollten Verständnis für die neue postnationale Identität 

der jungen Deutschtürken zeigen und sie akzeptieren. Dieser Veränderungsprozess soll sowohl in-

dividuell als auch kollektiv geschehen – daraus ergibt sich, dass die Deutschen sich nicht von heute 

auf morgen an die neue Situation gewöhnen können. Diese Tatsache spiegelt sich auch in dem Text 

wider. „Bodrum“  ist die größte türkische Disko Europas und befindet sich in Deutschland.  „Drin-

nen ist es voll wie jedes Wochenende. Türkischer Pop dröhnt aus den Lautsprechern. Deutsche sind 

nicht viele da.“ (Z. 7-8). Wie aus diesem Textabschnitt klar wird, können Deutsche „Bodrum“ völ-

lig ohne Hindernisse betreten, weil es nicht wichtig ist, „welchen Pass sie in der Tasche haben” (Z. 

9-10). Der Text stellt die vorurteilsvolle Einstellung einer Mehrheitsgesellschaft dar und diese Art 

von Einstellung wird damit begründet, dass Deutsche sich in der Disko eher als Ausländer fühlen 

würden (Z. 14-15). Ein türkischer Mann bringt die Situation folgendermaßen auf den Punkt: „Du 

bist jetzt in der Türkei. […] Aber hier sei keiner ausländerfeindlich, ganz im Gegensatz zu da drau-
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ßen“ (Z. 15-17). Analytisch betrachtet repräsentiert „Bodrum“ also die eigene Parallelgesellschaft 

der jungen Deutschtürken, die eine Mischung von türkischen und deutschen Kulturen ist. Die jun-

gen Deutschtürken wären schon bereit, mit Deutschen in ihrer Disko zu feiern, aber Deutsche brau-

chen noch Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen. Keim (475, 2007) fasst die wichtige Rolle 

der deutschen Mehrheitsgesellschaft im Prozess der deutschtürkischen Integration gut zusammen:  

Vor allem aber muss in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass 

Migrantenkinder und ihre Familien deutliche Signale von Seiten der Deutschen brauchen; sie 

müssen sich angenommen, respektiert und unterstützt fühlen, damit sie auch ihrerseits die 

enormen Anstrengungen aufbringen können, die eine berufliche und soziale Eingliederung in 

die Mehrheitsgesellschaft erforderlich macht. 

Im Text wird die größte türkische Disko Europas und damit die neue deutschtürkische Identität der 

jungen Deutschtürken dargestellt. Auf jeden Fall befindet sich auf der zweiten Seite dieses Lehr-

werktextes ein schwarz-weißes Bild und der Titel des Bildes heißt „Kleine Deutschtürken“. Auf 

diesem Bild stehen kleine Kinder auf der Straße und die Kinder sehen arm aus. Dieser Eindruck 

verstärkt sich, weil sich an der Wand eines Hauses schmutzige Graffiti befindet. Aufgrund der alten 

Autos und des Kleidungsstils der Kinder könnte vermutet werden, dass dieses Bild irgendwann aus 

den 60-70er Jahren stammt. Daraus ergibt sich, dass Text und Bild nicht zusammen passen: das 

Bild passt nicht zum Inhalt des Textes, in dem die wichtige Rolle der deutsch-türkischen Musik 

herausgestellt wird und in dem beispielsweise eine modisch gekleidete türkische Frau ihre Meinun-

gen äußert. Die auf dem Bild dargestellte Welt kann als bildungsfern angesehen werden, weil es 

dem finnischen Schüler keine Informationen über „Bodrum“ gibt. Es illustriert nicht die vorhandene 

Integration in die deutsche Gesellschaft, sondern stellt die türkische Kultur stereotypisch als am 

Rande der Gesellschaft lebend dar.  

 

d) Analyse der Übungen 

 

Das Kapitel „Türksun“ beinhaltet insgesamt 10 Übungen. In diesen Übungen wird verlangt, dass 

die finnischen Schüler genauer auf das Minderheitenthema eingehen: Die Übungen fördern selbst-

ständiges Denken und es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Textteil und Übungsteil. In 

meiner Arbeit analysiere ich vier schriftliche und vier mündliche Übungen, in denen das Minderhei-

tenthema weiter bearbeitet wird (siehe Anhang 5).  
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Schriftliche Übungen (1, 3, 4, 10) 

Die erste Übung des Übungsbuches ist ein Quiz, in dem die Minderheitensituation in Deutschland 

und Finnland im Zentrum steht. Ein Beispiel: 

1. Wie viele Ausländer gibt es in Deutschland? 

a) etwa 5 Millionen 

b) rund 7,5 Millionen 

c) knapp 10 Millionen 

 

[…] 

 

5. Wie viele Ausländer gibt es in Finnland? 

a) gut 50.000 

b) knapp 90.000 

c) über 100.000 

Durch diese Übung kann der Schüler seine Kenntnisse selbstständig überprüfen und festigen. Er 

bekommt neue Informationen, aber das Ziel dieser Übung besteht deutlich darin, dass der Schüler 

die Minderheitensituation von Deutschland und Finnland vergleichen kann. Er bemerkt, dass es 

große Unterschiede zwischen den Situationen gibt: ein Beispiel dafür ist die obige Frage nach der 

Ausländeranzahl in Deutschland („knapp 10 Millionen“) und Finnland („knapp 90 000“). Diese 

Übung ist dem Schüler nützlich und analytisch betrachtet ist es gut, dass solche Statistiken ganz am 

Anfang der Übungen ausgegeben werden. 

In der Übung 3 gibt es sieben Fragen zum Inhalt des Textes: 

1. Warum sprechen die jungen Türken die Frauen an der Tür an? 

2. Was ist das „Bodrum“? 

3. Warum fühlen junge Deutsche sich in der Disco Ausländer? 

4. Was bemerken die jungen Türken bei der Suche nach ihrer Identität? 

5. Was bemerken die Deutsch-Türken, wenn sie in die Türkei reisen? Was ist wohl der 

Grund zu diesem Verhalten? 

6.  Welche Themen werden in türkischen Liedern behandelt? 

7. Wie verteidigt sich diese Minorität in Deutschland? 

Der Schüler findet die Antworten auf diese Fragen ganz direkt im Text, mit anderen Worten braucht 

er in dieser Übung das Minderheitenthema nicht selbstständig näher zu reflektieren. Diese Übung 

befasst sich also mit dem Inhalt des Textes: Der Schüler liest den Text erneut und übt gleichzeitig 

die deutsche Satzstruktur bzw. Wörter des Textes ein. In dieser Übung werden also sowohl Wörter 

des Textes als auch Strukturen der deutschen Sprache geübt. 
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Die Übung 4 gibt dem Schüler fünf Wörter, die sich auch in dem Text „Türksun“ befinden, zum 

Beispiel „schwärmen von“ bzw. „die Disko“. Der Schüler soll aus jedem Wort einen Satz formulie-

ren („Bilde je einen Satz“). Diese Übung fördert den Schüler nicht nur bei der Formulierung von 

Sätzen, sondern er soll sich auch mit dem Wortschatz des Textes vertraut machen. 

Die Übung 10 ist die letzte Übung dieses Kapitels und sie ist schriftlich. In dieser Übung soll der 

Schüler einen kurzen Aufsatz schreiben, er kann das Thema frei wählen. Es gibt drei mögliche 

Themen: 

1. Als Ausländer in Finnland 

2. Als Finne/Finnin im Ausland 

3. Ausländer in Europa 

 

Wenn der Schüler einen Aufsatz von 150–200 Wörtern über eines dieser Themen schreibt, wird er 

während des Schreibprozesses das Minderheitenthema unter vielen Aspekten bedenken. Diese 

Übung verlangt Perspektivenwechsel, weil der Schüler sich mit der Situation bzw. Gefühlen eines 

Ausländers identifizieren muss. Aus pädagogischer Sicht ist es gut, diese Art von Übung am Ende 

des Kapitels anzubieten, weil der Schüler dadurch seine eigenen Ideen bzw. Meinungen veran-

schaulichen kann. Daraus ergibt sich, dass auch der Lehrer wichtige Informationen darüber be-

kommt, welche Ansichten der Schüler über das Ausländerthema (eher: Minderheitenthema) hat und 

ob es möglicherweise noch wichtig wäre, etwas mit den Schülern zusammen zu besprechen bzw. zu 

thematisieren. 

 

Mündliche Übungen (2, 6, 7, 8) 

Die zweite Übung des Kapitels ist mündlich und besteht aus zwei Teilen. Im Teil A gibt es eine 

Statistik über die Anzahl der Ausländer und ihre Aufenthaltsdauer in Deutschland. Die Schüler sol-

len zu zweit oder in Gruppen über die folgenden fünf Behauptungen diskutieren und sagen, ob sie 

stimmen oder nicht. Die Antworten auf diese Behauptungen können sie aus der Statistik (Abbildung 

9) herausfinden. 

1) Es gibt mehr als drei Millionen Türken in Deutschland. 

2) Es gibt mehr Jugoslawien aus Serbien und Montenegro als Italiener in Deutschland 

3) In Deutschland wohnen über dreihunderttausend Griechen. 

4) In der Bundesrepublik sind mehr Polen als Kroaten. 

5) Es gibt mehr Österreicher als Portugieser in Deutschland. 
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Abbildung 9: Zahl der Ausländer in Deutschland Anfang 1998, Übung 2 

 

Aus analytischer Sicht konzentrieren die Schüler sich in dieser Übung stark auf die Ausländerzah-

len in Deutschland – anders ausgedrückt wird die Minderheitensituation in Prozenten dargestellt. 

Diese statistischen Informationen sind von wesentlicher Bedeutung, um die Multikulturalität der 

deutschen Gesellschaft zu verstehen und die visuelle Darstellung ist leicht erfassbar. Es ist aber sehr 

gut, dass es auch einen zweiten Teil in dieser Übung gibt, der nicht auf Prozenten basiert, sondern 

schon mehr eigenes Denken verlangt. Im Teil B sollen die Schüler zu zweit oder in Gruppen dar-

über diskutieren, warum diese Leute ihr eigenes Land verlassen haben und warum sie gerade in 

Deutschland geblieben sind. In diesem Teil stehen die prozentualen Anteile nicht mehr im Vorder-

grund, sondern die Schüler sollen über die Gründe der Auswanderung nachdenken. Es kann als 

Vorteil empfunden werden, dass der Schüler dieses Thema nicht allein bedenkt – die Schüler kön-

nen unterschiedliche Meinungen haben und wenn sie diese Fragen zusammen bearbeiten, können 

die Ansichten der Schüler erweitert werden. 

In der Übung 6 befindet sich eine Tabelle, die die Anzahl der Muslime in Europa im Jahr 2008 prä-

sentiert (Quelle: Spiegel). Die Anweisung zu der Übung lautet „Diskutiere mit deinem Partner über 

die Tabelle“, was analytisch als eine ziemlich offene Anleitung angesehen werden kann. Der Zweck 

der Übung 6 wird erst dann klarer, wenn die Übung 7 auf der nächsten Doppelseite betrachtet wird. 

Es kann sofort bemerkt werden, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen diesen zwei Übun-

gen gibt. In der Übung 7 wird das Leben eines Muslims in Finnland besprochen und aus dieser 

Sicht ist es gut, dass die Übung 6 zuerst die große Anzahl der europäischen Muslime zum Ausdruck 

bringt. Das Ziel der mündlichen A/B-Diskussion mit fertigen Antworten besteht darin, den finni-

schen Schüler über die islamische Religion aufzuklären. Die Übung 7 strebt sichtlich danach, dass 
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viele Stereotype über die islamische Religion bzw. das Leben der Muslime aufgebrochen wird, zum 

Beispiel: 

A: Was ist wesentlich im Islam? 

B: Es ist die Pflicht der Menschen, anderen zu helfen. 

[…] 

A: Wie wurden sie eigentlich Muslim? 

B: Eine Frau berichtete im Fernsehen über die Werte des Islams. 

In der Übung 8 soll der Schüler mit dem Partner darüber diskutieren, wie die Deutschen bzw. Fin-

nen wirklich sind. Es befindet sich viele Adjektive, die das deutsche bzw. finnische Volk beschrei-

ben: 

Man sagt, dass die Deutschen folgende Eigenschaften haben. Sie sind: 

- nett 

- fleißig 

- systematisch 

- sparsam 

- tolerant 

[…] 

Die Finnen sind 

- sympathisch 

- verschwenderisch 

- fleißig 

- tolerant 

- ehrlich 

[…] 

 

Mit Hilfe dieser Übung geht der Schüler hoffentlich seine Einstellungen durch und sieht, dass diese 

Übung stereotypische Eigenschaftenkategorisierung behandelt. Was als ein Mangel angesehen wer-

den kann ist die Tatsache, dass es am Anfang der Übung nur ein Diskussionsbeispiel gibt, in dem 

die Gesprächspartner gleicher Meinung sind:  

„Ich finde die Deutschen nett.“  

„Ich auch. Sie…“ 

In einer solchen Diskussionsübung wäre es wichtig, auch andere mögliche Antworten anzubieten 

oder sie zusammen mit dem Lehrer vor der Übung durchzugehen. Zum Beispiel: „Ich bin nicht der 

gleichen Meinung“, „Das finde ich nicht.“ Sonst gibt es in einer solchen Übung allzu oft keine rich-

tige Diskussion, sondern nur „Ja“- bzw. „Nein“-Antworten. Am Ende dieser Übung soll der Schüler 

auch darüber diskutieren, „wie die Europäer im allgemeinen sind“ und hier werden auch Beispielad-

jektive hervorgehoben. 
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e) Lehrwerkkritik 

Nach der Analyse des Schlüsseltextes und der Übungen betrachte ich das gesamte Kapitel aus kriti-

scher Perspektive. 

Der Lehrwerktext „Türksun“ (Weitere Wege 1–3) berichtet über deutschtürkische Jugendliche, die 

sich in die deutsche Gesellschaft integriert haben und ein neues „Wir-Gefühl“ besitzen. Die 

Deutschtürken sind die größte Minderheitengruppe Deutschlands (siehe 2.2.2 Ethnische Minderhei-

ten in Deutschland), weshalb darauf hingewiesen werden muss, dass dieser Lehrwerktext nicht für 

die ganze deutschtürkische Minderheitengruppe aussagekräftig ist. Anders ausgedrückt ist es wich-

tig sich daran zu erinnern, dass nicht alle Deutschtürken sich modisch kleiden oder die deutschtür-

kische Musik für wichtig halten. Kritisch betrachtet bietet dieser Text nur einen ziemlich engen 

Blick auf die deutschtürkische Minderheitengruppe und hebt zum Beispiel die Wichtigkeit der Mu-

sik sehr stark hervor. Im schlimmsten Fall kann der finnische Schüler aus diesem Text neue Verall-

gemeinerungen beziehen. Für diesen falschen, oft unbewussten Verallgemeinerungseffekt gibt es 

auch einen lateinischen Begriff: Pars-pro-toto bzw. „Der Teil steht für das Ganze“. Dieser Effekt 

bezeichnet „das Phänomen, dass wir von einzelnen beobachteten Merkmalen verallgemeinerte 

Rückschlüsse auf die Gesamtheit einer Person oder Gruppe schließen“ (Soft-skills.com, 2011). Ob-

wohl „Türksun“ (Weitere Wege 1–3) dem finnischen Schüler ein neues, modernes Bild über die 

Deutschtürken vermittelt, wäre es also besonders wichtig, dass der Lehrer im Unterricht die Hetero-

genität der großen deutschtürkischen Minderheitengruppe betont. 

Was in den Übungen des Kapitels meine Aufmerksamkeit sofort erregt ist die Tendenz, dass das 

Wort Ausländer sehr oft verwendet wird. Zum Beispiel in der ersten Übung, die ein Quiz  ist, lautet 

die dritte Frage „Woher kommen die meisten Ausländer?“ und danach folgt die vierte Frage „Wie 

viele von ihnen sind schon mehr als fünfzehn Jahre im Land?“. Hier gibt es einen Widerspruch: 

Leute, die schon mehr als fünfzehn Jahre in Deutschland gewohnt haben, sollten lieber nicht mehr 

als Ausländer bezeichnet werden, weil sie meistens schon die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen 

(vgl. 5.2.2 Ausländer). Einen ähnlichen Widerspruch gibt es auch in der Übung 2, wie in meiner 

Arbeit aus der Abbildung 9 deutlich wird. Die Überschrift der Statistik heißt: „Zahl der Ausländer 

in Deutschland Anfang 1998 insgesamt 7,37 Millionen“. Im unteren Teil dieser Statistik gibt es das 

Diagramm „So lange schon in Deutschland“, aus dem klar hervorgeht, dass 20 % der Ausländer 

schon „25 Jahre und mehr“ in Deutschland leben. Wegen dieser unklaren Verwendung des Begriffs 

Ausländer besteht die Gefahr, dass der finnische Schüler alle Deutschtürken bzw. Vertreter einer 

Minderheitengruppe als Ausländer kategorisiert. 
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7.2 Auswertung der Ergebnisse 

 

Ich wollte in meiner qualitativen Analyse Lehrwerke untersuchen, und prüfen, inwiefern junge Ver-

treter verschiedener ethnischer Minderheiten den Schwerpunkt bilden. Aus diesem Grund habe ich 

diese drei Lehrwerkkapitel aus meinem Forschungsmaterial für eine genauere Analyse ausgewählt. 

Nach der Analyse dieser drei Kapitel, die Minderheiten gewidmet sind, kann festgestellt werden, 

dass sie keine auffallend großen inhaltlichen bzw. strukturellen Unterschiede aufweisen: Sowohl die 

zwei deutschen als auch der eine englische Lehrwerktext sind ziemlich ähnlich aufgebaut. Es gibt 

unterschiedliche Gründe für die Zuwanderung, aber in allen diesen drei Lehrwerktexten ist das zent-

rale Thema, wie den jungen Minderheitenvertretern die Integration in die neue Gesellschaft gelun-

gen ist. Die Texte stellen junge Minderheitenvertreter dar, die die Herausforderungen der Zuwande-

rung in eine neue Gesellschaft erlebt haben – in zwei von diesen Lehrwerktexten haben sie ihre 

Probleme letztendlich überwunden, in einem Text musste der Junge in sein altes Heimatland zu-

rückkehren. Didaktisch betrachtet ist der Sinn und Zweck dieser Minderheitenkapitel, dass der fin-

nische Schüler seine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel einübt. Susanne Gattiker hebt die Wich-

tigkeit des Perspektivenwechsels in der Schulwelt in ihrem Artikel „In die Haut der Anderen 

schlüpfen” (ProfiL 2006, 6–9) hervor. Im Folgenden beschreibt sie, welche Rolle diese Fähigkeit im 

Leben des Schülers spielt: 

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel gilt im ethisch-sozialen Lernen als eine der wichtigs-

ten überhaupt. Sie ist Voraussetzung für die Entwicklung von Empathie, die parallel zur kog-

nitiven Entwicklung verläuft und ebenso wichtig ist wie diese. Die Fähigkeit zum Perspekti-

venwechsel wird in einem Prozess entwickelt, der in der Kindheit beginnen muss und bis ins 

Erwachsenenalter anhält. Deshalb ist es wichtig, dass der Thematik in der Schule auf jeder 

Stufe Gewicht beigemessen wird. […] Ein erfolgreicher Perspektivenwechsel hat Auswirkun-

gen auf die Handlungen des Individuums. Damit sind sowohl konkrete Verhaltensweisen ge-

meint als auch Sprachkompetenzen in Handlungssituationen. (S. 6) 

Der finnische Schüler lernt in diesen drei Kapiteln also nicht nur englischen bzw. deutschen Wort-

schatz und Grammatik. Zusätzlich muss er auch darüber nachdenken, welche Herausforderungen 

bzw. Probleme die Migranten erleben müssen und wie sie gelöst werden könnten. Anders ausge-

drückt hat er die Gelegenheit, ihre eigene Wahrnehmung zu überprüfen und die Welt aus einer 

Fremdperspektive zu reflektieren.  

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ist ein wichtiger Teil dieser drei Minderheitenkapitel und 

das ist sehr gut: Es ist wichtig, dass der Schüler diese Fähigkeit übt, weil Finnland bzw. die ganze 

Welt sich schnell globalisiert haben und Multikulturalität zum Alltag gehört. Der finnische Schüler 
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bekommt mit Hilfe dieser drei Fremdsprachenlehrwerktexte Informationen über das Leben bzw. die 

Herausforderungen der Minderheitenvertreter und kann deshalb hoffentlich auch die Gründe für 

typische Schwierigkeiten ein bisschen analysieren. Wenn er sich die Erfahrungen der Migranten vor 

Augen führt und das Thema in den Übungen des Kapitels auch zusammen mit dem Lehrer weiter 

bearbeitet, wird es ihm möglich, sich mit der Gefühlswelt der Migranten zu identifizieren bzw. die 

Situation aus einer fremden Perspektive zu betrachten. Aus didaktischer Sicht ist der Perspektiven-

wechsel im Fremdsprachenunterricht sehr zweckdienlich: Wenn der Schüler sich im Deutsch- bzw. 

Englischunterricht in die Gefühlswelt der nationalen bzw. ethnischen Minderheiten genauer hinein-

versetzen kann, hat das im besten Fall zur Folge, dass er mehr Akzeptanz bzw. Verständnis für die 

Vertreter der Minderheitengruppen in Finnland aufbringen kann.  

Was mich in dieser qualitativen Analyse positiv überraschte ist die Tatsache, dass es in diesen drei 

analysierten Minderheitenkapiteln keine übertriebenen Generalisierungen gibt, sondern ganz im 

Gegenteil. Diese Kapitel streben weitgehend danach, die möglichen stereotypischen Denkweisen 

des finnischen Schülers abzuschaffen. Die Personen werden als Individuen repräsentiert, denn bei-

spielsweise trinkt im Kapitel „Türksun“ (Weitere Wege 1–3) ein junges türkisches Paar Bier – ganz 

im Kontrast zu islamistischen Bedrohungsszenarios. Anders ausgedrückt betreiben die Minderhei-

tenkapitel De-Stereotypisierung. Auch das Thema des Kapitels „A white South African returns 

from exile“ (Blue Planet 4) dient als ein gutes Beispiel für diese Tendenz. Der Lehrwerktext bringt 

dem finnischen Schüler nahe, dass auch einige hellhäutige Familien in der Periode der Apartheid im 

Exil lebten. Besonders in den 12 Übungen des Lehrwerkkapitels „Neues Land, neues Leben“ (Ge-

nau 4) muss der finnische Schüler seine persönliche Meinungen bzw. mögliche stereotypische Ein-

stellungen reflektieren oder problematisieren, weshalb De-Stereotypisierung als Ziel dieser Übun-

gen angesehen werden kann. 

Alles in allem können die größten Unterschiede dieser drei analysierten Minderheitenkapitel im 

Bereich der Übungen gesehen werden. Die beiden deutschen Lehrwerke haben abwechslungsreiche 

Übungen, die den Inhalt des Lehrwerktextes weiter entfalten und zudem auch das Minderheiten-

thema auf einem allgemeineren Niveau darstellen. In den zwölf Übungen des Kapitels „Neues 

Land, neues Leben“ (Genau 4) und in den acht Übungen des Kapitels „Türksun“ (Weitere Wege 1–

3) soll der Schüler sich oftmals selbst seine Meinungen über das Minderheitenthema bilden. Zudem 

befinden sich dort auch weitere, allgemeinere Informationen über die Minderheitensituation in 

Deutschland. Das englische Lehrwerkkapitel „A white South African returns from exile“ (Blue Pla-

net 4) hat dagegen nur vier Übungen, in denen die Inhaltsinterpretation bzw. eigene Meinungsäuße-
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rungen völlig unberücksichtigt bleiben. Insgesamt werden junge Vertreter unterschiedlicher Min-

derheiten dargestellt, die sich mit mehr oder weniger großem Erfolg um die Integration in die 

Mehrheitsgesellschaft bemühen. Sie sind das Gegenbeispiel des Bildes vom bildungsfernen und 

rückwärts gewandten Ausländer. 

 

8 KRITISCHE BEOBACHTUNGEN 

In meiner Arbeit kann ich nicht eine allumfassende Darstellung des nationalen bzw. ethnischen 

Minderheitenthemas geben – es muss berücksichtigt werden, dass ich nur drei Englisch- bzw. drei 

Deutschlehrwerke der finnischen gymnasialen Oberstufe analysiere. In der finnischen Schulwelt 

gibt es viel mehr Englisch- und Deutschlehrwerke und deshalb werfen meine Untersuchungsergeb-

nisse nur ein Schlaglicht auf dieses Thema: Die Ergebnisse meiner qualitativen Fallstudie können 

jedoch als richtungsweisend angesehen werden. 

Was auch wichtig zu erinnern ist, ist die Tatsache, dass Text- bzw. Übungsbücher nur ein Teil des 

Lernmaterials sind. Darüber hinaus gibt es beispielsweise noch Grammatikbücher mit Übungen 

bzw. Lehrerhandbücher, und zudem arbeiten SchülerInnen im Unterricht heute auch immer öfter 

mit unterschiedlichen elektronischen Medien. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es in diesen 

Lernmaterialen weitere Informationen zu nationalen und ethnischen Minderheiten gibt. Ich musste 

mein Thema aber auf diese Lehrwerke begrenzen, um zu vermeiden, dass ich zu viel Material für 

meine Untersuchung gehabt hätte. Schon von Anfang an war mir bewusst, dass ich in meiner quali-

tativen Analyse nur einige Lehrwerkkapitel gründlich und umfassend untersuchen kann – und mit 

dieser Entscheidung bin ich sehr zufrieden. Im Vergleich zu einer Analyse mit umfangreicherem 

Forschungsmaterial habe ich durch die gewählte Vorgehensweise tiefe Einblicke in den Aufbau der 

Kapitel und die spezifische Repräsentation von nationalen und ethnischen Minderheiten erarbeiten 

können. Eine oberflächliche Analyse an zu viel Material hätte keine begründeten Antworten auf die 

eingangs gestellten Fragen geben können. Wesentliches Ergebnis ist, dass die Lehrwerke auf schü-

lernahe Art und Weise das veraltete Bild vom Ausland durch ein realitätsnahes Bild vom modernen 

Migranten ersetzen. 

Was sehr nützlich herauszufinden wäre, ist wie die Minderheitenkapitel in der Praxis bzw. im deut-

schen und englischen Fremdsprachenunterricht wirklich behandelt werden – darauf würde die prak-

tische Unterrichtsanalyse eine Antwort geben. Es wäre auch ohne Zweifel sehr interessant gewesen, 

die Meinungen der Schüler bzw. Lehrer zu erkunden und damit zu erfahren, was sie über das Bild 
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der Minderheitengruppen und deren Kulturen in den finnischen Deutschschulbüchern denken. Ganz 

wie die Unterrichtsanalyse, hätte auch diese Rezeptionsanalyse einen weiteren Aspekt für meine 

Untersuchung dargestellt, aber solche Umfragen hätten den Rahmen dieser pro gradu-Arbeit ge-

sprengt. 

 

9 ZUSAMMENFASSUNG 

Durch die quantitative Analyse wurde herausgefunden, dass solche Kapitel, in denen die nationalen 

bzw. ethnischen Minderheiten den thematischen Schwerpunkt bilden, weder in den Deutsch- noch 

in den Englischlehrwerken der finnischen gymnasialen Oberstufe üblich sind. Es gibt insgesamt 46 

Lehrbücher und sie enthalten 25 Minderheitenkapitel, in Englischlehrwerken gibt es 14 und in 

Deutschlehrwerken 11 dieser Kapitel. In den englischen und deutschen Lehrwerken werden Min-

derheitenvertreter mit vielen unterschiedlichen Herkünften dargestellt. Das üblichste Thema besteht 

darin, wie sie in der neuen Kultur zurechtkommen. Ich muss sagen, dass die quantitativen Untersu-

chungsergebnisse mich ein bisschen überraschten. Meiner Meinung nach sind besonders die eng-

lischsprachigen Gesellschaften schon sehr multikulturell und deshalb nahm ich an, dass die nationa-

len und ethnischen Minderheiten in den Englischlehrbüchern schon eine größere Rolle spielen wür-

den. In diesem Teilbereich findet sich aber fast kein Unterschied zwischen den englischen und deut-

schen Lehrwerken. Die quantitativen Untersuchungsergebnisse geben nur Informationen darüber, 

eine wie große Bedeutung das Minderheitenthema in den Deutsch- und Englischlehrwerken ein-

nimmt. Hier ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die heutigen Lehrwerke sehr viele Themen be-

inhalten sollen und dass eine Fremdsprachenlehrwerkreihe kein Thema umfangreich behandeln 

kann – die Lehrwerkautoren müssen während des Schreibprozesses manchmal auch schwere Ent-

scheidungen bzw. eine grobe Auswahl treffen.  

In meiner qualitativen Analyse habe ich zwei deutsche und ein englisches Minderheitenkapitel ge-

nauer analysiert. Es lässt sich zeigen, dass die ethnischen Minderheiten der englisch- bzw. deutsch-

sprachigen Gesellschaften in beiden Fremdsprachen ziemlich ähnlich repräsentiert werden. Sowohl 

in den beiden Fremdbeschreibungen, „A white South African returns from exile“ (Blue Planet 4) 

und „Türksun“ (Weitere Wege 1–3) als auch in der Selbstbeschreibung „Neues Land, neues Leben“ 

(Genau 4) ist das zentrale Thema die Integration in die neue Gesellschaft. In diesen Lehrwerktexten 

wird deutlich herausgestellt auf welche Herausforderungen die Minderheitenvertreter gestoßen sind 

und wie gut sie sich in die neue Gesellschaft integriert haben.  
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Die Repräsentation der Minderheiten ist in diesen drei Texten nicht stereotypisch, sondern die Per-

sonen werden als Individuen dargestellt. Es gibt sogar manche Übungen, die die üblichen Stereoty-

pe zu korrigieren versuchen – anders ausgedrückt handelt es sich um eine Art von De-

Stereotypisierung. In jedem Lehrwerkkapitel spielt auch der Perspektivenwechsel eine große Rolle: 

Vom Schüler wird verlangt, sich in die Gefühlswelt der Migranten genauer hinein zu versetzen, und 

diese Tendenz kann als zweckdienlich bezeichnet werden. Anders ausgedrückt ist es sehr gut, dass 

die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel auch im Fremdsprachenunterricht geübt wird. Alles in al-

lem hat diese Lehrwerkanalyse also nachgewiesen, dass es diesbezüglich weder große quantitative 

noch qualitative Unterschiede zwischen den englischen bzw. deutschen Lehrwerken der finnischen 

gymnasialen Oberstufe gibt. Einerseits könnte es in allen diesen sechs Lehrwerkreihen noch mehr 

Informationen über die Multikulturalität der deutschen bzw. englischen Gesellschaften geben (siehe 

Anhang 2), aber andererseits bildet die Multikulturalität nur eines von den vielen möglichen Kapi-

telthemen der englischen bzw. deutschen Lehrwerkreihen. 

Zum Schluss will ich nochmals unterstreichen, dass sowohl die Anzahl der nationalen und ethni-

schen Minderheiten als auch meine qualitative Analyse der drei ausgewählten Kapitel nur einen 

kleinen Hinweis darauf geben kann, wie viel bzw. wie umfangreich das Minderheitenthema im Un-

terricht behandelt wird. Letztlich trifft nämlich der Fremdsprachenlehrer an der finnischen gymna-

sialen Oberstufe die Entscheidung, wie sorgfältig das Minderheitenthema im Deutsch- und Eng-

lischunterricht mit den Schülern bearbeitet wird. Eines der zentralen Ziele des finnischen Deutsch- 

bzw. Englischlehrers sollte zweifellos darin bestehen, dass er dem finnischen Schüler immer mög-

lichst umfangreiche Informationen über die Multikulturalität der deutschen und englischen Kulturen 

zu geben versucht – ganz abgesehen davon, ob dieses Thema in den vorhandenen Lehrwerkserie 

ausgiebig behandelt wird oder nicht. Erst daraus ergibt sich, ob der finnische Schüler einen realisti-

schen Blick auf die Heterogenität dieser zwei Kulturen ausbilden kann. 
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ANHANG 1: 
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ANHANG 2:

Kapitel- Davon Kapitel mit nationalen Anteil in Prozent

anzahl bzw. Ethnischen Minderheiten (abgerundet)

als thematischer Schwerpunkt

Lehrbuch, Englisch

A-Stufe, 1996-2002

Blue Planet 1-3 60 1 1,67

S. 94-95 Is it okay to date someone

 of another race? (Buch 1)

Blue Planet 4-6 44 2 4,54

S. 16-17 Between two cultures (Buch 4)

S. 24-25 A white South African

returns from exile (Buch 4)

Blue Planet 7-8 29 2 6,9

S. 19-21 Hotter than a vindaloo (Buch 8)

S. 24-25 From Native Americans (Buch 8)

A-Stufe, 1999-2001

English Update Highlights 1-3 36 2 5,56

S. 85 The man who defied gravity (Buch 2)

S. 88-89 The show must go on (Buch 2)

English Update Highlights 4-6 36 2 5,56

S. 92-93 Seeing colours (Buch 4)

S. 61-62 "United colours,

devided opinions" (Buch 6)

A-Stufe, 2003-2008

Culture Café 1-3 30 3 10

S. 10-15 My family mosaic (Buch 1)

S. 26-27 White teeth (Buch 1)

S. 22-23 'Tis (Buch 3)

Culture Café 4-6 30 1 6,67

S. 12-13 The new girl (Buch 4)

S. 56-57 Twelve Bar Blues (Buch 5)

Culture Café 7-8 17 1 5,88

S. 6-7 Election day (Buch 8)

Insgesamt: 14
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Lehrbuch, Deutsch

B2-Stufe, 1998-2000

Neue Adresse 1-3 37 1 2,7

S. 126-127 Die Familie
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Neue Adresse 4-6 34 2 5,88
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doch fremd
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heute noch einen Sinn?

A-Stufe, 2002-2003

Weitere Wege 1-3 33 2 6,1

S. 56-57 Türksun

S. 59-60 Sorbische Schulen

sollen erhalten bleiben

Weitere Wege 4-6 30 0 0

Weitere Wege 7-8 17 2 11,76

S. 45-47 Heimat oder Fremde?

S. 49-51 Den Frieden bewahren

A-Stufe, 2006-2009

Genau 1-3 33 1 3

S.26-27 Wir leben hier (Buch 1)

Genau 4-6 16 2 12,5

S. 38-39 Neues Land, 

neues Leben (Buch 4)

S. 76-77 Sprache ist 

wie ein Zuhause (Buch 5)

Genau 7-8 8 0 0

Insgesamt: 11
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ANHANG 3: Neues, Land, neues Leben (Genau 4) 

Lehrwerktext: 
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Übungen: 
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ANHANG 4: A white South African returns from exile (Blue Planet 4) 

Lehrwerktext: 
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Übungen: 
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ANHANG 5: Türksun (Weitere Wege 1–3) 

Lehrwerktext: 
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Übungen: 
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