‚AUSLÄNDER‘
WER IST DAS?

Hier, schau mal: Wurde heute vor der Schule
verteilt: Flugblatt „Immer mehr Ausländer in
Deutschland! Eine Flut überschwemmt uns!“

Wer halt woanders
herkommt. Und
nicht hierher gehört.
Sagt mein Opa.

Dann sagt dein Opa wahrscheinlich auch: Ein echter
Deutscher ist blond! Wie
Adolf Hitler! Und nicht
dunkelhaarig wie du!

Keine Ahnung.
Aber 50% werden‘s schon sein.

Weißt du überhaupt,
wieviele Ausländer
es bei uns gibt?

Jetzt übertreibst du,
40% maximal! Was heißt
überhaupt ‚Ausländer‘?
Wer zählt denn dazu?

Wir haben neulich in Ethik im Internet nachgeschaut: In Deutschland
gibt‘s 8% Ausländer und nicht
mehr. Ausländer ist nämlich jeder,
der hier wohnt und Steuern zahlt,
aber keinen deutschen Pass hat.

Das kann doch gar nicht sein,
Mann. Bei meinem Cousin in
der Klasse in der Mittelschule sind mehr als die Hälfte
Türken und Kroaten oder so ...

Blöder Witz! Aber irgendwie sieht man‘s schon,
wer ‘n Ausländer ist....

Schon möglich. Dafür
gibt‘s halt an anderen
Schulen Klassen
ohne Türken. Und
wer einen deutschen
Pass hat, ist kein
Ausländer, auch wenn
er ursprünglich aus
Istanbul kommt.

‚Ausländer‘ – wer ist das?

Und außerdem gibt‘s
natürlich in der Stadt mehr
Ausländer als auf dem Land.
Wo gibt‘s denn dann die
meisten Ausländer ?

In Berlin,
glaub ich.

Prozentual sind‘s am
meisten in Frankfurt und
in München – und da gibt‘s
eigentlich keine Probleme
beim Zusammenleben ...
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*https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund

Aber mein Opa hat mir neulich
aus seiner Zeitung vorgelesen,
dass schon bald 20 % in Deutschland Migranten sind und er sagt:
seine Zeitung lügt nicht. Und das
sind in jedem Fall zu viele!

Außer wenn Nazis
einen Ausländer
zusammenschlagen
– oder einen, der
für sie wie ‘n Ausländer aussieht.

‚Hintergrund‘ klingt so
unheimlich, so dunkel ...
Ist er auch, total
ungenau und keiner hat
festgelegt, wie lange
er vererbt wird.

Doch – aber er sagt immer,
sie hatten alle 100% deutsches Blut – auch wenn seine
Mutter eigentlich polnisch
war, aber das gab‘s dort oft.

Also von einer deutschen
Blutgruppe hab ich noch nie
was gehört und vielleicht
haben wir alle so einen ‚Hintergrund‘, wenn wir nur weit
genug zurückschauen ?

Meinst du, wenn mein
Opa eingewandert
ist, hab ich auch so
einen Hintergrund ?

Stimmt. In Biologie haben wir die
‚Out of Africa‘-Theorie besprochen.

Haben wir in Ethik auch diskutiert. Nachdem die Ausländerzahlen bei uns eher weniger
wurden, haben ein paar Politiker
einen neuen Begriff benutzt: den
‚Migrationshintergrund‘. Und den
haben angeblich 19 % bei uns.

Genau!

Ist dein Opa nicht
aus Schlesien und
das ist doch in
Polen?

Klar, die modernen Menschen sind vor 100.000
Jahren oder so aus Afrika ausgewandert. Das
ist ziemlich interessant
und hellhäutig sind sie
erst in Europa geworden,
weil da die Sonne weniger stark ist.

OUT OF AFRICA
„Die Gattung ‚Homo‘ existiert seit etwa 2,5 Mio.
Jahren. Alle über 2 Mio. Jahre alten Fossilien der
Gattung und ihrer nächsten Vorfahren wurden
in Afrika gefunden.“ … „An der Herkunft aller
heutigen Menschen aus einer afrikanischen
Population der Gattung ‚Homo‘ besteht
paläontologisch und genetisch kein Zweifel.“
Karte und Text: Kattmann Ulrich: ‚Wir sind alle Migranten – die globale Verwandtschaft der Menschen.‘
Universität Oldenburg
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‚Ausländer‘ – wer ist das?

Aber unsere Lehrerin in
Deutsch sagt, sie braucht den
‚Migrationshintergrund‘, weil
solche Schüler in Deutsch Förderstunden bekommen können.

Da siehst du den Unsinn:
Der Kevin hat ‘ne schlechte
4 in Deutsch, aber keinen
Hintergrund, und die Elisabeth hat ‘ne 2, aber einen
ungarischen Pass.

Eigentlich ist ja das ganze
Gelaber ‚Deutscher‘ oder
‚Ausländer‘ Quatsch;
Wichtiger als der Pass oder
der Uropa ist doch, wie wir
miteinander klar kommen.

Ich geh jetzt in meinen
Verein ‚Bunt kickt
gut‘. Da geht‘s um
Fußball und jeder
kann mitmachen. Der
Pass interessiert da
keinen. Heut‘ ist ‚Tag
der offenen Tür‘ – Wer
kommt mit ?

WIR SIND ALLE MIGRANTEN
Von jeher wanderten Menschen
aus Mitteleuropa aus:
von links nach rechts:
Georg Friedrich Händel (geb. 1685 in Halle,
gest. 1759 in London) schuf wichtige Werke der
englischen Barockmusik
Friedrich Wilhelm von Steuben, (geb. 1730 in
Magdeburg, gest. 1794 in New York) General
im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
Friedrich G.W. Struve, (geb. 1793 in Altona,
gest. 1864 in St. Petersburg) Astronom, Geodät,
Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften

Von jeher wanderten Menschen
in Mitteleuropa ein:
von links nach rechts:
Orlando di Lasso (geb. 1532 in Mons, gest. 1594
in München) bedeutender Komponist der Renaissance in Italien und Hofkapellmeister in Bayern
François de Cuvilliés der Ältere (geb. 1695 in
Soignes; gest. 1768 in München), Meister des
deutschen Rokoko, Baumeister des
Cuvilliés-Theaters in München
Wassily Kandinsky (geb. 1866 in Moskau, gest.
1944 in Neuilly-sur-Seine) bedeutender Maler
des Expressionismus in Deutschland

‚Ausländer‘ – wer ist das?
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