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Vorwort

Wie zu allen großen Ausstellungen legen wir mit diesem
Heft auch für die Ausstellung ARBEIT & MIGRATION.
GESCHICHTEN VON HIER, die vom 13. November
2021 bis 19. Juni 2022 als Große Landesausstellung im
TECHNOSEUM zu sehen ist, gebündelte Informationen
zur Ausstellung und Anregungen für den Schulunterricht vor. Das Heft erfährt mit anknüpfenden Aufgaben,
die auf der Website des TECHNOSEUM unter www.
technoseum.de abzurufen sind, eine Erweiterung im
digitalen Raum. Ebenso sind museumspädagogische
Angebote nicht nur vor Ort buchbar: Ein Workshop, der
in Kooperation mit der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg, Außenstelle Heidelberg,
angeboten wird, kann sowohl im TECHNOSEUM als
auch online stattfinden. Das vollständige Angebot an
Führungen und Workshops finden Sie ebenso auf der
Website.
Gleich zu Beginn der Ausstellung werden in einem
Glossar Begriffe wie „Integration“ oder „Inklusion“,
„Gastarbeit“ oder „Migrationshintergrund“ erläutert.
Das Glossar stellen wir Ihnen auf der Website ebenfalls zur Verfügung. Der These der Ausstellung, dass
es Migration immer gab, immer geben wird und dass
Einwanderung das Land zumeist vor allem zu seinem
Vorteil geprägt hat, wird in sechs Kapiteln nachgegangen. Beginnend mit einem historischen Abriss folgt die
Betrachtung der Sprache als Schlüssel zum Eintritt in
den Arbeitsmarkt, bevor mit „Gastarbeit“ zentrale Themen behandelt werden wie die Anwerbeabkommen,
der große Beitrag am wirtschaftlichen Aufschwung der
BRD, aber auch die Schattenseiten von Arbeitsmigration
etwa hinsichtlich von Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Doch geht die Migration nicht nur in eine Richtung. So
stellte sich für viele die Frage: Hin und her – oder doch
hierbleiben? Dieser wird ein eigenes Kapitel gewidmet
und insbesondere gezeigt, wie Kinder und Jugendliche
dadurch betroffen sind. Im fünften Kapitel geht es um
Unternehmensgründungen von Menschen mit Migrationsgeschichte und dem darin befindlichen Potenzial.
Hier handelt es sich bei Weitem nicht nur um Gemüseläden, Kioske oder Döner-Grills, denn wissensbasierte
Gründungen spielen eine immer größere Rolle wie etwa
ganz aktuell beim Forschungsunternehmen BioNTech.
Die sogenannten „Helferdienste“, die Erntearbeit, die
Baubranche sowie der Sektor der Sorgearbeit werden
ebenfalls thematisiert. Zum Schluss kann in einem an
die Sonderausstellung angrenzenden Raum die Frage
diskutiert werden, wann man eigentlich seinen „Migrationshintergrund“ verliert.

Zahlreiche Mitmach- und Medienstationen lassen die
Themen am eigenen Leib erfahrbar werden. Die Ausstellung veranschaulicht die vielen persönlichen Geschichten mit Inszenierungen von Stockbetten einer
Sammelunterkunft, einem Klassenraum mit Schultüten
oder der Inneneinrichtung einer Eisdiele von der Schwäbischen Alb.
Somit bietet die Ausstellung viele Anknüpfungspunkte
an den Unterricht. Dies zeigen auch die Bezüge zu den
Lehr- und Bildungsplänen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Es sind die unterschiedlichsten
Schularten, Fächer und Klassenstufen dabei vertreten.
Folgende Themenbereiche haben wir in Hinblick auf die
Bearbeitung im Unterricht für dieses Heft ausgewählt:
•
•
•
•
•
•

Was ist Migration?
Sprache und Bildung
„Gastarbeit“
Gründungspotenzial
Saisonarbeit
Rassismus und Diskriminierung.

Über Rückmeldungen und Anregungen Ihrerseits freuen wir uns. Bitte richten Sie diese an paedagogik@
technoseum.de So können wir zukünftig noch besser
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche reagieren.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Heft und den auf der
Website ergänzenden Aufgaben Anregungen für Ihren
Unterricht und für Museumsbesuche geben zu können
und freuen uns darauf, Sie und Ihre Schülerinnen und
Schüler bei uns begrüßen zu können!

Hartwig Lüdtke
Direktor
TECHNOSEUM Mannheim
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Einführung in die Ausstellung

ARBEIT & MIGRATION

Grundriss der Ausstellung

Glossar der Begriffe
Gleich zu Beginn der Ausstellung wechseln wir die Perspektive und beleuchten einige der Begriffe, die
verwendet werden, wie „Integration“ oder „Inklusion“, „Gastarbeiter“ oder „Migrationshintergrund“.
Ihre Geschichte und Wirkung wird betrachtet, während man in der Installation „Stimmen von hier“
Gründe für das Ein- oder Auswandern hören kann.

ARBEIT &
MIGRATION

GESCHICHTEN
VON HIER
4

Wir sind alle von hier
These der Ausstellung ist, dass es Migration immer gab,
immer geben wird und dass Einwanderung das Land
stets vor allem zu seinem Vorteil geprägt hat. Sie wird
im ersten Kapitel über die Einwanderung in den Südwesten des heutigen Deutschlands mit sehr frühen
Beispielen untermauert: der Fund von Werkzeugen des
Homo Heidelbergensis als „erstem Migranten“ der Region vor ungefähr 600.000 Jahren. Die Vergabe von
Privilegien durch den Kurfürsten Karl Ludwig von 1652
zur Anwerbung von Neubürgern „ohne Unterscheid
von Nationen“ oder Zunftzwang lockte zum Wiederaufbau der Stadt Mannheim nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges dringend benötigte Menschen an.

Der Erfolg dieses Modells liegt in der frühen Beteiligung
an Entscheidungen im Stadtrat und der Erteilung von
Rechten begründet, da so aus den zunächst Fremden
„wirkliche Einwohner“ werden konnten.
Besonders gern waren diese gesehen, wenn sie ein
Handwerk beherrschten. Kleine Tabakpfeifen mit
kunstvollen Gesichtern sind Zeugnisse dieser Handwerkskunst. Ein wandernder Uhren-Verkäufer aus
dem Schwarzwald um 1830 zeigt die Anpassungsfähigkeit an neue Fertigungstechniken und Märkte sowie ein frühes internationales Vertriebsnetz.
Die Darstellung des Eisenbahnbaus bei der Hohenzollerischen Landesbahn eignet sich für eine Chronologie
innerhalb eines Themas: Um 1900 hebt Pietro Busato
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Syrien eingewanderten Eltern diese Sitte nicht kannten
– fühlt man sich ausgeschlossen und hat einen eher bitteren Start in die Schulzeit.
An einer Medienstation kann man sein eigenes Einschulungsfoto in einen digitalen Bilderrahmen einspeisen und diesen so ergänzen.
Die eher berüchtigte deutsche Bürokratie gilt es später
bei der Anerkennung von Zeugnissen zu bewältigen.

„Gastarbeit“

5|
Lokführer-Azubi Abdulkader Sobh bei der Hohenzollerischen Landesbahn, 2019

für den Bau der Bahnstrecke auf der Schwäbischen Alb
Erde aus, 1944 wird der italienische Militärinternierte
Rolando Ferroni zur Streckenpflege zwangsverpflichtet
und 1972 schaufeln „Gastarbeiter“ Kohle für eine Museumsbahn. Seit 2018 ist Abdulkader Sobh in der Ausbildung zum Lokführer in Gammertingen.

Sprache als Schlüssel zum Eintritt
in den Arbeitsmarkt
Für die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um überhaupt Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu finden,
ist Sprache der Schlüssel, denn ohne sie kann man im
Bildungs- oder Behördensystem nicht zurechtkommen.
Die Ungleichbehandlung durch das Schulsystem präsentieren wir mit statistischen Daten. Viele sehr engagierte Lehrkräfte wiederum haben großen Anteil an
erfolgreichen Bildungslebensläufen.
Das Verstehen der deutschen Sprache ist entscheidend
für eine Teilhabe an der Gesellschaft. In der Zeit der
Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland zwischen 1955 und 1973 gab es keinerlei Strategie, diese zu integrieren. Denn man ging davon aus, dass sie
nicht bleiben würden. Deshalb ist der Vorwurf an diese
Generation, sich einer Integration verweigert zu haben,
unberechtigt. Einzelne Modelle, die zur besseren Aufnahme in den Folgejahren entwickelt wurden, werden
vorgestellt und eine Lehrerin berichtet, wie solche Vorbereitungsklassen heute aufgebaut sind.

Gestaltungsentwurf für Kapitel 2, 2020
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Die Inszenierung eines „Schultütenschwarms“ illustriert
diesen in Deutschland ausgeübten Brauch, mit einer
mit Geschenken gefüllten riesigen Papptüte den ersten
Schultag zu versüßen. Wenn man als einziges Kind der
Klasse so eine Tüte nicht bekommt – sei es, weil der Vater in den 1960er Jahren auf ein Auto spart oder die aus

Den Eintritt in den Arbeitsmarkt betrachten wir an einem
Punkt in der Geschichte, als die westdeutsche Wirtschaft
dringend Arbeitskräfte brauchte. Die BRD schloss ab
1955 mit verschiedenen Staaten Anwerbeabkommen –
Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Bis 1973 erste
wirtschaftliche und andere Faktoren diese Abkommen
beendeten, kamen 14 Millionen „Gastarbeiterinnen“
und „Gastarbeiter“, elf Millionen gingen wieder.
In diesem Kapitel geht es vor allem um die Industriearbeit, durch die diese eingeladenen Arbeitskräfte einen großen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung
der BRD leisteten. Die Aufnahme dieser „Gäste“ kann
anschaulich mit Stockbetten aus den Wohnheimen der
Opel-Werke in Rüsselsheim gezeigt werden. Seltene Fotos der Baracken auf den Werksgeländen Mannheimer
Firmen zeigen die problematische Tradierung durch die
Vorläufer dieser Art der Unterbringung für die Zwangsarbeiter des „Dritten Reichs“. Heute erinnern die Bilder
an die Container für Saisonarbeiter bei der Spargelernte.

CD der Single „Fremd im eigenen Land“ von
Advanced Chemistry (Torch, Linguist und Toni L.),
MZEE Produktion, aufgenommen im Sellout Records
Studio, Köln, 1992.

len will und kann, ein verbindendes Element. Der seit
neuerem wieder gebrauchte Begriff kann aber zum Teil
als Instrument dienen, wieder andere, die nicht dazu
gehören sollen, auszuschließen. Kinder spüren Anpassungsdruck direkt. Ihre „Arbeit“ findet in der Schule
und auf dem Schulhof statt und besteht nicht nur darin, die Sprache zu lernen, sondern auch, ihren Platz
zwischen verschiedenen Kulturen zu finden. Eine sogenannte „transkulturelle“ Identität können Kinder, wie
auch mehrere Sprachen, mit Leichtigkeit in sich vereinen, wenn diese Multi-Identitäten akzeptiert werden.
Die Pläne der Eltern, „irgendwann“ zurückzukehren
oder die Abwesenheit der im Ausland arbeitenden Eltern dagegen setzen manchen Kindern zu, wie die Geschichte eines „Kofferkindes“ zeigt. Als „Kofferkind“
werden Kinder bezeichnet, die ihren Wohnort mehrfach wechselten.

Die Migrantinnen und Migranten der 1950er bis 70er
Jahre wirkten selbst auf eine Teilhabe am politischen
Leben hin. Mietstreiks gegen überteuerte Wohnungen
in schlechtem Zustand und von den Migranten ausgehende sogenannte „wilde Streiks“ in den Betrieben,
also ohne die Beteiligung der Gewerkschaften, lenkten
auch die Gewerkschaften zu einem Umdenken.

Dazwischen: Hin und her – oder
doch hierbleiben?
Die Entscheidung zur Ein- oder Auswanderung treffen
die Erwachsenen für die Kinder. Ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht durch positive Erfahrungen, Sicherheit –
und Freundschaften. „Heimat“ ist, wenn man sie tei-

Türkische Kaffeekannen „Ibrik“, um 1980
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Wie wichtig Verständigung und die Vernetzung untereinander sind, zeigen wir anhand von sich ändernden
Methoden der Kommunikation: vom besprochenen
Tonband, das aufgrund der hohen Portokosten und aus
Sorge vor Zensur sogar ausgespult verschickt wurde, bis
zu WhatsApp-Gruppen mit Tipps und Grüßen.

Gründungspotenzial

Luftpostbrief mit Samenkapseln aus Bangladesch,
anonym, 1989
Was für Auswirkungen es auf familiäre Strukturen haben kann, wenn sich die Kinder sicherer in Kultur und
Sprache bewegen als die Erwachsenen, zeigen Filminterviews mit Anekdoten über das Schreiben von Liebesbriefen für die italienischen Kollegen des Vaters oder
das Aushandeln eines Mietvertrages durch die Kinder.

Im fünften Raum geht es um Unternehmensgründungen
von Menschen mit Migrationsgeschichte. 709.000 beziehungsweise 17 Prozent der insgesamt 4,2 Millionen
Selbstständigen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, mittlerweile hat jede sechste
unternehmerisch engagierte Person in Deutschland ausländische Wurzeln. Diese Unternehmen schaffen im Jahr
2019 in Deutschland etwa 3,4 Millionen Arbeitsplätze.
Diese Zahlen werden erhoben und interpretiert vom Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim (ifm), dessen Leiter René Leicht viele der aussagekräftigen Statistiken zu verdanken sind.
Die öffentliche Wahrnehmung wird dagegen zu Unrecht vor allem durch Arbeitsmarktprobleme geprägt.
Oder es werden nur Gemüseläden, Kioske oder DönerGrills wahrgenommen, die die Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner auch mal mit Rauch stören.
Die stereotypen Vorstellungen von migrantischem Unternehmertum fallen im Stadtbild jeden Tag auf, anders
als zum Beispiel die Büroarbeit einer Unternehmerin mit
„Migrationshintergrund“. Deshalb und weil viele Geschichten dazu an uns herangetragen wurden, die sich
in einem Museum gut mit Objekten darstellen lassen,
zeigen wir Inszenierungen typischer Interieurs wie der
italienischen Eisdiele oder des türkischen Ladens, der
Änderungsschneiderei oder eines Brautmodengeschäfts.
Die Klischees greifen wir auf, um sie anhand persönlicher
Geschichten aus der Perspektive der Protagonisten differenzierter vorzustellen und gerade zu rücken.

Emailleschild „Singer Nähmaschinen“ auf Arabisch,
um 1930
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So zeigen wir das Eiscafé Venezia von Familie Miraval
aus Albstadt im Jahr 2017 auf dem Weg zum Umbau in
ein Selbstbedienungslokal. Damit will die Besitzerfamilie ausgleichen, dass sie kein beständiges Saisonpersonal findet. Die Anfänge der Eisdielen in Mannheim 1933
und die Erfindung des Spaghetti-Eises durch Dario Fontanella 1969 werden gezeigt sowie die damit erst populär gewordene „Mediterranisierung“ der deutschen
Innenstädte. Übersetzt meint dieser sperrige Begriff:
draußen zu sitzen und zu genießen.

Eisdiele in Berlin-Kreuzberg, 1979

Wissensbasierte Gründungen spielen eine immer größere Rolle, so dass der Arbeitsbereich einer Mitarbeiterin von SAP sowie ihr Engagement für mehr Diversität
dargestellt werden. Außerdem wird eine Unternehmerin in ihrer Apotheke porträtiert und das Forschungsunternehmen BioNTech aus Mainz, das erfolgreich in der
Krebsbekämpfung arbeitet und den ersten Impfstoff
gegen Corona entwickelte.
Illustriert werden die einzelnen Bereiche mit eingerichteten Räumen, zudem mit lebensgeschichtlichen
Film-Interviews und Fotos sowie mit wissenschaftlichen
Daten, die grafisch aufgearbeitet für „Aha-Erlebnisse“
sorgen.

„Applaus allein reicht nicht“: Sorgearbeit, Lieferando und Spargelernte
Im sechsten Kapitel geht es um verschiedene sogenannte „Helferdienste“ in ganz unterschiedlichen Bereichen
des Alltags.
Der Fachkräftemangel ist besonders unter dem Brennglas der Corona-Situation in den Krankenhäusern zu
spüren. Die fehlende Wertschätzung – nicht zuletzt
durch geringe Bezahlung – macht diesen Beruf unattraktiv, was sich ändern muss, wenn die Plüschrobbe
„Paro“ nicht als Empathie-Roboter der Zukunft zum
Einsatz kommen soll. Die Interviews mit den Pflegekräften zeigen, dass die Arbeit trotz der Schwierigkeiten als
erfüllender Beruf wahrgenommen wird.

Thermo-Rucksäcke von deliveroo, foodora
und Marktführer Lieferando, 2019
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Zahl der Pflegebedürftigen mit Migrationsgeschichte
bis 2030 ungefähr verdoppeln wird, also wird das Thema auch in Zukunft wichtiger.
Die sogenannten „Helferdienste“ illustrieren wir mit
dem Sektor der Lieferdienste. Die Bestellungen bei Onlineplattformen nehmen zu und die Waren, die bestellt
werden, ändern sich. Immer mehr wird zubereitetes
Essen geordert, das von gering bezahlten „Unternehmern“ ausgefahren wird. Die Unternehmen existieren
nur noch als Website. Bewerbungen gehen bei Facebook ein, der Kontakt erfolgt ausschließlich über eine
App. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem
Bereich haben eine migrantische Biografie, da der Einstieg in den Job auch ohne Deutschkenntnisse funktioniert. Die App, die auch anfeuernde und mahnende
Nachrichten schickt, lässt sich in verschiedenen Sprachen einstellen.
An einer Mitmach-Station kann man selbst zum Fahrradkurier werden.

Nur für ein paar Wochen
Kundgebung vor der Rems-Murr-Klinik in Winnenden:
erst systemrelevant und jetzt? 2020

Wie wirkt es sich auf eine Gesellschaft aus, wenn das
Personal in Senioreneinrichtungen kein Deutsch oder
kein Türkisch spricht? Was passiert, wenn Menschen
mit Migrationsgeschichte in Deutschland pflegebedürftig werden? Entgegen unserer ersten Annahme ist
das heute noch kein bedeutender Faktor – die meisten
Menschen mit Migrationsbiografie werden zuhause betreut. 2015 ging eine Studie davon aus, dass sich die

Ein weiterer Arbeitsbereich, der sehr durch Arbeiterinnen und -arbeiter aus dem Ausland geprägt ist, ist die
Erntearbeit. 2018 stellen bundesweit 180.000 Helferinnen und Helfer aus Osteuropa die Spargel-, Apfel-,
Radieschen- oder Hopfen-Ernte sicher. Viele Höfe arbeiten seit Jahren mit den gleichen Gruppen zusammen,
oft aus Rumänien, früher eher aus Polen. Die CoronaKrise macht den schon bestehenden Missstand doppelt
deutlich, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe die
Erntehelfer sogar mit Flugzeugen einfliegen lassen. Die
Frage, wie man gerechtere Arbeits- oder Wohnbedingungen durchsetzen kann, ist nicht abschließend beantwortet.
Ein Gesetzesentwurf – nach den öffentlich gewordenen katastrophalen Zuständen für die Arbeiter in der
Fleischindustrie in Gang gebracht – soll die Sub-Unternehmerhaftung stärker in den Blick nehmen und so verhindern, dass Vorschriften auf Kosten der Arbeitskräfte
umgangen werden.

„Keine Sklavenlöhne
auf unseren Baustellen!“

Gestaltungsentwurf einer interaktiven Station für
den Lieferdienst-Fahrer, 2020
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Die Arbeit in der Baubranche ist wiederholt in Verruf
geraten, weil durch Scheinselbstständigkeit oder SubSub-Unternehmen schlechte Arbeitsbedingungen herrschen und die Zahlungsmoral auch großer Auftraggeber

schlecht ist. Dieses Phänomen ist allerdings durch die freie
Zuzugsmöglichkeit zahlenmäßig nicht mehr so relevant
wie noch vor einigen Jahren. Auch die neue Regelung
über die Nachunternehmerhaftung hat hier Abhilfe geschaffen. Dennoch gibt es auch in der Stadt Mannheim
noch Straßen, in denen morgens Männer stehen und auf
Arbeit warten. Selbst manche Ausschreibung der öffentlichen Hand arbeitet mit dem preiswertesten Angebot
und wird so Teil einer Kette der Ausbeutung. Ähnlich wie
bei der temporären Saisonarbeit ist es schwierig, bessere
Arbeitsbedingungen durchzusetzen, wenn die Arbeiter
schnell wieder weg sind.
Bevor man in den letzten Raum kommt, wird das am Eingang gezeigte Kaleidoskop mit aus der Ausstellung projizierten „Gesichtern der Migration“ um die Abbildungen
unserer Besucherinnen und Besucher erweitert – in einer
Box kann man ein Foto von sich machen und beobachten, wie es an der Wand Teil der Erzählung wird.

Wann verliert man eigentlich
seinen „Migrationshintergrund“?
Der letzte Raum ist für den Dialog und Austausch eingerichtet. Hier wird anhand der Darstellung von rassistischen und anderen Diskriminierungen zum Nachdenken angeregt sowie zur weiteren Beteiligung an der
Gestaltung der Museumsarbeit. In dem als „Kantine“
inszenierten Raum wollen wir Stereotype „auftischen“
und ins Gespräch kommen über verschiedene Ausprägungen von Alltagsrassismus – in der Werbung, im Internet oder in der Arbeitswelt. Man kann Anmerkungen hinterlassen, „Objekte mit Migrationsgeschichte“
für sich definieren und im Museum für kommende Generationen hinterlassen.
Für viele Menschen gehören Rassismus-Erfahrungen
zum Alltag. Andere erfahren Rassismus nicht und haben Schwierigkeiten ihn zu erkennen. In der Regel zeigt
er sich subtil – weshalb es wichtig ist, ihn auch auf
sprachlicher Ebene zu benennen und darüber zu diskutieren, welche Sprache man verwendet.
Auf einem Servierwagen bieten wir lesenswerte Literatur zum Thema Migration und Wahrnehmung derselben an. An den Wänden werden die Besucherinnen
und Besucher aufgefordert, ihre eigenen Ansichten zu
äußern und Fragen zu beantworten – „Wo lebt jemand,
den du vermisst?“.

Postkarte für die Suche nach Objekten mit
Migrationsgeschichte, 2018
oben: Einsatz des Sammelmobil, Marktplatz
Mannheim, 2019

Dank des Bekanntwerdens in der Stadtgesellschaft wurden es deutlich mehr Objekte als wir in dieser Ausstellung präsentieren können. In einer Schrankwand zeigen
wir daher einige weitere Objekte.
Und viele Dinge kommen erfahrungsgemäß erst nach
der Ausstellung ins Museum! Darauf freuen wir uns,
um als Museum bekannt zu werden, das diese Dinge
sammelt, bewahrt und zu einem Teil der gemeinsamen
Erinnerungskultur werden lässt.
Anne Mahn

Das 2018 gestartete Sammelmobil war auf Markplätzen, Festen und bei Unternehmen auf der Suche nach
Objekten mit Migrationsgeschichte unterwegs.
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WAS IST
MIGRATION?

Bildungsplanbezüge (Auswahl)
Grundschule: Deutsch Kl. 1-4, Sachkunde Kl.
1-4, Englisch Kl. 3-4, Fremdsprachenunterricht
Kl. 1-4 (Hessen)
Förderschule: Mensch, Natur und Kultur, Grundstufe sowie Welt-Zeit-Gesellschaft, Hauptstufe
(Baden-Württemberg); mit Förderschwerpunkt
Lernen, Ethik, Geschichte/ Sozialkunde (RheinlandPfalz)
Gemeinschaftsschule: Ethik Kl. 5-10, Erdkunde
Kl. 7-10, Geschichte Kl. 7-10, Englisch Kl. 7-10
(Baden-Württemberg), Deutsch Kl. 10 (BadenWürttemberg) Sozialkunde Kl. 8-10 (Hessen),
Sachkunde Kl. 9-10 (Rheinland-Pfalz)
Sekundarstufe I: Ethik und Deutsch Kl. 5-6 und
9-10, Erdkunde Kl. 7-8, Gemeinschaftskunde
Kl. 8-10 (Baden-Württemberg)

Das historische Kapitel der Ausstellung,
Entwurfszeichnung, 2020

Sekundarstufe II: Deutsch, Ethik, Erdkunde,
Geschichte, Wirtschaft (Baden-Württemberg),
Englisch (Baden-Württemberg), Gemeinschaftskunde und Sozialkunde (Rheinland-Pfalz und
Hessen) jeweils Kl. 11-12
Berufsschule: Gemeinschaftskunde

In der Ausstellung
Am Anfang der Ausstellung werden in einem Glossar
die Begriffe, die wir zum Thema „Migration“ nutzen,
erklärt. Über Hörstationen werden durch Stimmen persönliche Perspektiven erlebbar: Warum ist jemand ausgewandert?

Eine Frau baut ein Hochbett
für ihre Kinder, Bauprojekt
mit Geflüchteten, HannoverMühlenberg, 2019

Im ersten Ausstellungsraum geht es um die historische
Sicht auf Migration. Ausgestellt ist das Arbeitswerkzeug
eines frühen Steinzeit-Menschen, thematisiert werden
Tabakspfeifen-Macher aus den Niederlanden, und italienische Eisenbahnbauer illustrieren die Kernthese der
Ausstellung: „Wir sind alle von hier“.

Inszenierung der Glossar-Begriffe in der
Ausstellung, 2021
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Auch frühe Politik und Marketingstrategien werden mit
den „Mannheimer Privilegien“ von 1652 porträtiert,
mit denen „Bürger ohne Unterscheid der Nationen“
zum Wiederaufbau angelockt werden. Geschickt verspricht der Kurfürst die Befreiung vom Zunftzwang sowie freie Ausübung gleichwelcher Religion. Damit sich
viele Menschen angesprochen fühlen, werden die Privilegien ins Französische, Flämische und Niederländische
übersetzt.
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können in der
Ausstellung und durch Bearbeitung der Aufgaben
• verschiedene Gründe, Wege und Folgen von 		
Migration reflektieren und diskutieren;
• anhand von statistischen Fakten über Einwanderung Erkenntnisse über die Zusammensetzung
der Gesellschaft in Deutschland gewinnen;
• Migration als Prozess, nicht als einmaliges und
problematisches Ereignis erkennen;
• Gemeinsamkeiten auf dem Weg zu einer
diversen, gemeinsamen Erinnerungskultur sehen.
Arbeitsauftrag in der Klasse
• Kenntnis nach historischen Zusammenhängen:
Was wissen die Schülerinnen und Schüler über
die eigene Geschichte oder die ihrer Nachbarn?
• Was für Formen von Migration gibt es?
Weitere Anregungen für den Unterricht:
		
		

Link zu den digitalen Unterrichtsmaterialien:
www.technoseum.de/arbeit-und-migration

oben: Italienische Saisonarbeiter bei der Hohenzollerischen Landesbahn, Rangendingen, 1912. Der Pfeil
markiert Johann Beck aus Haigerloch.
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oben: zwei Schaber, ein Bohrer und ein Abschlag
aus Jurahornstein des homo heidelbergensis,
ca. 600.000 Jahre alt

Mitte links: Die Brüder Giovanni und Mario Fontanella
auf dem Weg nach Deutschland. Die Koffer hängen am
Löffel für das Umrühren des Eises, 1931

Mitte: Privilèges Authentiques Des La Ville de
Mannheim situeé au Palatinat, 1652

Mitte rechts: Ehepaar Miraval hinter der Theke im
Eiscafé Venezia in Albstadt, 2020

unten: Tonpfeife, vor 1689
Detail: Pfeifenkopf mit Gesicht

unten: Speiseeis-Zubereiter, Hersteller: Alexanderwerk
A. von der Nahmer, Remscheid, um 1940
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„Wenn man etwas verändern möchte,
kann man es nicht allein bei Worten belassen.”
Zahra Alibabanezhad Salem, Vorsitzende des Mannheimer Migrationsbeirats, 2020

Menschen sind in Bewegung. „Migration“ bedeutet,
dass Menschen ihren Lebensmittelpunkt von einem
Ort an einen anderen verlagern und dabei mindestens eine Grenze überschreiten. Es ist ein globales Zukunftsthema.
Die einen kommen in ein Land. Das nennt man EinWanderung oder I-mmigration, wobei eine dauerhafte
Niederlassung gemeint ist. Die andern gehen, wandern
also aus, das nennt man E-migration. Oft ist Migration
mit mehreren Stationen verbunden, also verläuft nicht
direkt von A nach B, sondern auch zurück über C oder
weiter nach D – Transit und das Prozesshafte von Migration sind hierbei ein wichtiges Motiv.
Neben dieser internationalen Migration gibt es die sogenannte Binnenmigration, bei der der Lebensmittelpunkt über eine Grenze innerhalb eines Landes (z. B.
Kreis- bzw. Bundesländergrenze) verlegt wird. Wanderungen innerhalb der Europäischen Union sind eine
Zwischenform beider Migrationsarten, da sie durch die
Europäische Freizügigkeit so gut wie keinen rechtlichen
Beschränkungen unterliegen.
Immer ist mit diesem Prozess die Anforderung der Anpassungsfähigkeit an neue Umstände gegeben.
Nicht unbedeutend ist die angenommene oder tatsächliche Motivation, den Aufenthaltsort für längere Zeit zu
wechseln. Dies kann zum Beispiel die Suche nach einem
besseren Auskommen (Arbeitsmigration), die Gründung
einer Familie (Familienmigration), das Streben nach Bildung (Bildungsmigration), die Flucht vor angedrohter
oder befürchteter Verfolgung und Gewalt (Flucht- bzw.
Gewaltmigration) oder auch die Suche nach Abenteuer
oder einer höheren Lebensqualität (Lifestyle Migration)
umfassen.
Migration ist ein stetiger Prozess; seit einer zunehmenden Zahl von Geflüchteten ab 2015 in Deutschland ist
sie erneut in der öffentlichen Diskussion und wird als
Problem („Krise“, „Flüchtlingswelle“, „Flut“) wahrgenommen. Die Einordnung in die deutsche Geschichte
zeigt, dass es sich hierbei lediglich um eine von vielen
Einwanderungsbewegungen handelt.
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Zum Beispiel sind die Erfahrungen von Flucht und Vertreibung von knapp 12,5 Millionen Menschen nach
dem Zweiten Weltkrieg in einem zerstörten Land erst
76 Jahre her. Heute sind es viel weniger Menschen, die
zu uns kommen, zudem in ein sicheres und wirtschaftlich starkes Land.
Auch in der Politik und Wirtschaft wird Deutschland
erst seit kurzem als Einwanderungsland bezeichnet,
was es faktisch schon sehr viel länger ist. Dass Integration oder Inklusion etwas ist, was nicht nur die Eingewanderten zu leisten haben, sondern ein gemeinsamer
Weg, ist ebenfalls keine neue Erkenntnis, muss aber immer wieder betont werden. Denn mit der Anerkennung
der Gegenseitigkeit des Prozesses geht eine Planung
der Maßnahmen zur Ermöglichung von Teilhabe und
Teilgabe einher.
Der erste Ausländerbeauftragte der BRD, Heinz Kühn,
hat schon 1979 die Anerkennung der faktischen Einwanderung, Förderung in Schulen und die „Einräumung des kommunalen Wahlrechts nach längerem Aufenthalt“ sowie leichtere Einbürgerung empfohlen. Mit
diesem Memorandum an die Bundesregierung wollte
er die Entscheidung für eine Eingliederung erreichen,
statt ein ständiges „Minderheitenproblem“ zu erzeugen. Das Bekennen zum Status eines Einwanderungslandes ist deshalb so wichtig, weil sie eine stimmige
Integrationspolitik nach sich zieht: Fördermaßnahmen
wie Sprachkurse oder eine entsprechende Ausstattung
von Schulen mit zusätzlichem, geschultem Personal.
Wie viel weiter könnten wir heute sein, wäre man den
Empfehlungen gefolgt?
Stattdessen wurden eher Rückkehrprämien ausgelobt
und die Anpassung an eine imaginierte „deutsche
Leitkultur“ verlangt. 1955 begann die Anwerbung von
„Gastarbeitern“ für die deutsche Industrie, Integrationskurse aber wurden 2005 erst ausgerichtet.
Durch diese verbreitete und institutionell gestützte Haltung werden Menschen mit Migrationsgeschichte als
nicht zu Deutschland gehörig eingestuft und als „Fremde“ gesehen.

Grafik in der Ausstellung: Einwohner mit Migrationsgeschichte in Mannheim, 2021

Die Frage „Woher kommst du?“ an hier geborene und
aufgewachsene Menschen gerichtet, diskriminiert und
grenzt diese aus.

Zugehörigkeit und Diversität beschäftigen die Menschen stärker denn je und führen zu spürbaren Polarisierungen. Einwanderung verändert das Leben aller.
Auch das Wissen um die historische Entwicklung kann
zum Verständnis beitragen.
Anne Mahn
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Bildungsplanbezüge (Auswahl)
Grundschule: Deutsch Kl. 1-4, Sachkunde Kl. 3-4,
Englisch Kl. 3-4
Förderschule: mit Förderschwerpunkt Lernen,
Ethik, Geschichte/ Sozialkunde (Rheinland-Pfalz)
Gemeinschaftsschule: Englisch Kl. 7-10, Deutsch
Kl. 10, Ethik Kl. 5-10, Gemeinschaftskunde Kl. 10,
Geschichte Kl. 7-9, Sozialkunde Kl. 8-10 (Hessen),
Arbeit und Technik Kl. 7 (Rheinland-Pfalz)
Sekundarstufe I: Ethik und Deutsch Kl. 5-6
und 9-10, Gemeinschaftskunde Kl. 8-10 (BadenWürttemberg)
Sekundarstufe II: Deutsch, Englisch, Ethik,
Geschichte, Wirtschaft Kl. jeweils 11-12
Berufsschule: Gemeinschaftskunde, Ethik

Anhand von Zeitzeugenberichten, Exponaten und
Fotos werden die Hürden im Bildungssystem für verschiedene Migrantinnen und Migranten in Deutschland thematisiert. Auch die Folgen für Kinder werden
erzählt: Beispielsweise werden Fremdheitserfahrungen
anhand einer Installation mit verschiedenen Schultüten dargestellt. Weiter werden an einer Medienstation Fotos des Einschulungsrituals mit Schultüte durch
die Jahrhunderte gezeigt. Interessierte haben die
Möglichkeit, hier oder über die Website ihr eigenes
Einschulungsfoto in einen digitalen Bilderrahmen einzuspeisen. Somit können sie Teil der gemeinsamen
Erinnerung werden und zur stetigen Erweiterung der
Ausstellung beitragen.
Auch an anderen Stellen der Ausstellung kommt das
Thema Sprache und Bildung immer wieder vor. So werden im vierten Kapitel „Dazwischen: Hin und her – oder
doch hierbleiben?“ die Folgen der Migration auf die Familie, etwa bei ungleichen Sprachkenntnissen zwischen
Eltern und Kindern, in Form von Zeitzeugeninterviews
veranschaulicht.
Lernziele

In der Ausstellung
Das zweite Kapitel „Sprache als Schlüssel zum Eintritt
in den Arbeitsmarkt“ widmet sich der Bedeutung von
Spracherwerb, den diversen Anforderungen für einen
Eintritt in den Arbeitsmarkt und somit der Wechselbeziehung von Sprache und Bildung. Verschiedene Bildungsmodelle, deren Evaluation und die daraus folgenden Handlungsvorschläge werden präsentiert.
Erster Schultag von
Taim Hasan in Mannheim, 2019

Diversität und ungleiche Bildungschancen werden in einem Interviewfilm thematisiert, der von Schülerinnen
und Schülern der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried produziert wurde. Der Film beinhaltet eine Umfrage unter den Mitschülerinnen und Mitschülern nach deren Traumberufen und wie sie diese
erreichen wollen. Auf der Straße werden Erwachsene
befragt, ob sie in ihrem Traumberuf arbeiten und wie
sie die Chancen von Menschen mit Migrationsbiografie
auf dem Arbeitsmarkt einschätzen.

Die Schülerinnen und Schüler können in der
Ausstellung und durch Bearbeitung der Aufgaben
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede diverser
Sprachen reflektieren und die Bedeutung und
Funktion der Mehrsprachigkeit von Individuum 		
und Gesellschaft für Sprachsystem, Sprachwandel
und Gruppenbildung verstehen;
• Alltagsgewohnheiten, Bräuche und Traditionen
verschiedener Nationen und Länder vergleichen;
• Gründe und Konsequenzen von Migration
beschreiben und diskutieren und damit einhergehende Fremdheitserfahrungen reflektieren;
• aus verschiedenen Quellen, beispielsweise aus
Zeitzeugeninterviews, Informationen sammeln.
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Arbeitsauftrag in der Klasse
Migration – eine Option?
In der Kurzübung beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrer eigenen Zukunft, denn
jeder hat unterschiedliche Wünsche an das Leben:
• Wo würde ich gern arbeiten, studieren oder eine
Ausbildung machen?
• Wo würde ich gern leben?
• Welche schulische Ausbildung benötige ich für
meinen Traumberuf?
• Welche sprachlichen Kenntnisse sind für einen
Auslandsaufenthalt essentiell?
Nach einigen Minuten geben die Schülerinnen
und Schüler ein kurzes Statement in die Runde.

Die Lehrkraft kann nach dem Austausch zur 		
Gruppenarbeit und Diskussion im Plenum
überleiten:
• Welche Gründe für Migration gibt es?
• Welche Beispiele sind für Gründe einer freiwilligen und unfreiwilligen Migration bekannt?

Weitere Anregungen für den Unterricht:
		
		

Link zu den digitalen Unterrichtsmaterialien:
www.technoseum.de/arbeit-und-migration

„Sprache ist das A und O, wenn man hier etwas
erreichen will. Ohne Sprache hat man keine Chance.
Wie tickt Deutschland, wie funktioniert Deutschland?
Was ist Freiheit, was ist Demokratie?
Ohne die Sprache funktioniert das nicht“.
Interview mit Giuseppe Londero für die Ausstellung, 2019

Sprache und Bildung stehen in einer Wechselbeziehung
zueinander und sind die wichtigsten Schüssel zur Teilhabe an der deutschen Gesellschaft, ihrer Kultur und
den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Ohne den Erwerb der
Sprache des Landes, in dem man lebt, kann ein Bildungsstandard nur bedingt erreicht werden. Je höher
die Bildung eines Individuums, desto diverser ist der
Wort- und Sprachgebrauch. Da unser Wortschatz reich
an Ausdrücken ist, durch die Gefühle beschrieben werden können, entwickeln sich Gedanken erst mit dem
Erwerb von Sprache (und Mehrsprachigkeit). Bei dem
englischen Wort „Angst“ handelt es sich beispielsweise um ein deutsches Lehnwort, das nun fester Bestanteil des Englischen ist, da es zuvor keinen Begriff gab,
welcher das damit einhergehende Gefühl in der Form
ausdrückte.
Der Erwerb der Sprachkompetenz bildet also den
Grundstein für ein soziales und kulturelles Miteinander
und spielt auch für die individuelle Entwicklung und
Identitätsbildung eine wichtige Rolle. Individuelle und
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einhergehenden unterschiedlichen Lernvoraussetzungen benötigen gerade junge Menschen eine differenzierte Förderung und Unterstützung, um Benachteiligungen zu reduzieren, die sich beispielsweise aus der
familiären Herkunft und insbesondere aus der sozialen
Ungleichheit ergeben. Die pädagogischen Methoden
einer solch gezielten Förderung von Lernenden haben
sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert.

soziale Mehrsprachigkeit entsteht bis heute unter anderem durch Arbeitsmigration (und Fluchtmigration)
und wird in der Politik und Forschung durch die positiven kognitiven Auswirkungen für das Individuum
und die Vorteile für die Gesellschaft positiv konnotiert.
Aber wie ist diese Situation für Menschen, die nicht in
Deutschland geboren wurden, die die deutsche Sprache noch nicht sprechen? Wie können Migrantinnen
und Migranten ohne Sprachkenntnisse am gesellschaftlichen Leben teilhaben und wie kann ihnen der Einstieg
in die Arbeitswelt erleichtert werden? Wie sah das vor
rund 50 Jahren aus – wie ist es heute?

Bildung und Politik – damals

Die Bildungseinrichtungen in Deutschland sind schon
seit jeher stark durch die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen, die sie besuchen, geprägt: Sie und ihre Familien
stammen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen,
sie sprechen verschiedene Sprachen oder Dialekte, und
sie bringen ein breit gefächertes und diverses Spektrum
an Wissen, Erinnerungen, Erfahrungen, soziokulturellen
Normen und Orientierungen mit. Aufgrund der damit

Im Schulbereich gab es für die notwendigen Deutschkurse und Integrationsklassen weder die finanziellen
Mittel noch die ausführenden pädagogischen Fachkräfte oder genügend Zeit, diese möglich zu machen.
Gleichzeitig wurde mit dem Einsatz von rein muttersprachlichem Unterricht jene Rückkehr in das Heimatland forciert. Die BRD sah sich zunächst nicht als Einwanderungsland, obwohl sie es schon längst war. Als

Mitte der 1950er Jahre, in der Zeit der Anwerbung von
Arbeitskräften aus dem Ausland gab es keine Strategie,
sogenannte „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“
auch entsprechend zu unterrichten und in die Gesellschaft zu integrieren. Zwar wurde durch die damalige
Politik zügig beschlossen, dass die allgemeine Schulpflicht auch für die in der Bundesrepublik Ansässigen
ohne deutsche Staatsbürgerschaft gilt, so war dies aber
immer mit der Annahme einer Rückkehr in die Heimat
verbunden.

Plakat für Hausaufgaben-Hilfe, Frankfurt, 1970
oben: Lehrerin in einer Klasse zur Förderung
von „Gastarbeiter“-Kindern, Essen, 1978
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Wandtafel mit türkischer Schreibschrift aus einer deutschen Schule, um 1980

nach einiger Zeit deutlich wurde, dass viele Kinder der
angeworbenen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter
dauerhaft in Deutschland verblieben, wurde in den
1970er Jahren erstmals die sogenannte „Ausländerpädagogik“ politisch diskutiert und eingeführt. Erst
jetzt wurden aus Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern
eingewanderte „Personen mit Migrationshintergrund“.
Bis in die 1990er Jahre hinein wurden „Ausländerklassen“ beziehungsweise „Türken-“ oder „Griechenklassen“ als „Bildungsmethode“ eingerichtet. Dieser
pädagogische Ansatz ging aufgrund der fehlenden
Sprachkenntnisse und der Konventionen von einem allgemeinen und grundlegenden Defizit der Kinder, die
eine Migrationsgeschichte haben, aus.

Von Schultüten und
Fremdheitserfahrungen
Das führte dazu, dass sie von ihren Altersgenossinnen
und Altersgenossen gezielt separiert und somit im
schulischen Umfeld diskriminiert wurden. Ziel der muttersprachlichen Klassen war es, diese sprachlichen und
sozialen Defizite abzubauen, die vor allem im familiären
Umfeld der Kinder ausgemacht wurden. Kinder aus Ein-
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wandererfamilien wurden dadurch zu Trägerinnen und
Trägern anderer, beziehungsweise „nichtdeutscher“
Kulturen stilisiert und somit bereits in jungen Jahren
zu „Fremden“ gemacht. In dem Glossar der Ausstellung wird der Begriff „Fremde“ wie folgt beschrieben:
„Menschen, die nicht ‚von hier’ sind oder ‚anders’ aussehen, werden als Fremde angesehen. Fremde sind unvertraut. Deshalb sehen wir sie als außerhalb unserer
eigenen Gruppe und nicht dazugehörig an. Bereits als
Kinder lernen wir: ‚Öffne keinem Fremden die Tür!’ Als
Reisende interessieren wir uns für das Fremde und das
Unbekannte, das entdeckt werden will, es fasziniert
uns“.
Die Inklusion der Kinder ging nur langsam voran und
ihr schulischer Erfolg war häufig gering. Auch das
Kennenlernen der deutschen Kultur samt ihrer in der
Gesellschaft verankerten Rituale blieb den Lernenden
durch die Trennung der deutsch- und muttersprachigen
Klassen lange Zeit verwehrt. Denkt man beispielsweise
an die Einschulung, so kennt und erinnert sich fast jedes Kind an die eigene Erfahrung des ersten Tages in
der neuen schulischen Umgebung. Der erste Schultag
ist von dem deutschen Brauch der Schultüten als Übergangsritual geprägt und wird bis heute visualisiert: Wer
den seit etwa 1911 üblichen Brauch nicht kennt, mit ei-

Hans Kreuzer bei der Einschulung, um 1898

Bora Akşen bei der Einschulung in Giengen/
Brenz, 1983

ner mit Geschenken und Süßigkeiten gefüllten riesigen
Tüte aus Pappe auf den neuen Lebensabschnitt eingestimmt zu werden, fällt in der Menge der Erstklässlerinnen und Erstklässler auf dem Schulgelände schnell auf.

Bildung und Politik – heute

Im Zuge dieser Ausstellung wurden dem TECHNOSEUM
nach einem Aufruf vielerlei Schultüten geschenkt. Die
heutigen – oftmals im Kindergarten gebastelten – Tüten legen Zeugnis davon ab, dass es Bemühungen gibt,
eine solche Fremdheitserfahrung durch diesen Brauch
zu vermeiden. Die Fokussierung auf das Verständnis
für Migration und Mehrsprachigkeit als ein Defizit und
„Problem“ führte auch zu der Trennung der Schülerinnen und Schüler in eigene, muttersprachliche Klassen.
Diese Separierung wurde mit den Jahren vor allem von
Migrantinnen und Migranten selbst kritisiert und ein
politisches, beziehungsweise pädagogisches Umdenken eingefordert.
Erst mit dem Regierungswechsel 1998 begann man,
Migration und Inklusion sozialpolitisch zu gestalten: So
wurde unter anderem um die Jahrtausendwende der
„Staatsbürgerschaftsparagraph“ reformiert, während
2005 und 2006 das „Zuwanderungsgesetz“ und das
„Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ in Kraft traten.

Heute sollen diverse Bildungsmodelle dabei helfen, Eingewanderte und ihre Kinder für den Arbeitsmarkt – beziehungsweise für die Schulen – fit zu machen. Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden Schulen (VKL)
und an beruflichen Schulen (VABO) bereiten Schülerinnen und Schüler auf den Regelunterricht oder die
Ausbildung vor. Sie sind, ebenso wie Integrationskurse, verpflichtend. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) beauftragt private sowie öffentliche Träger mit der Durchführung dieser Kurse und ist
somit federführend für die Inhalte dieser Kurse verantwortlich.
Ziel ist es, eine gesellschaftliche Inklusion durch Kenntnisse in der deutschen Sprache und über das Leben in
Deutschland zu erleichtern. Jährlich legt das BAMF die
Geschäftsstatistiken zu den Integrationskursen vor, worin außerdem aufgeführt ist, welches Sprachniveau die
Teilnehmenden bei der Prüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ (DTZ) erreichen müssen, die sie am Ende der
Kurse abgelegen können.
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Bildkarten zur Sprachförderung
Hersteller: Verlag an der Ruhr, Mühlheim an der Ruhr
2016

Diese Modelle vernachlässigen allerdings oft den jeweiligen Bildungshintergrund, das Alter oder das Beherrschen von Mehrsprachigkeit. So kommt es regelmäßig
zu Über- und Unterforderung der Lernenden. Hier sind
es vor allem die engagierten Lehrkräfte, die großen Anteil an erfolgreichen Bildungslebensläufen haben.
Ein Beispiel hierfür ist Meithe Morgenstern, die im Rahmen der Ausstellung zu ihrer Erfahrung und Arbeit mit
VKL-Klassen interviewt wurde und für mehr Verständnis für die Lernenden plädiert: „Viele Schüler haben
rückgemeldet, dass ein persönlicher Austausch für sie
wichtig ist, der persönliche Kontakt macht viel aus. Ich
stelle immer wieder fest, dass Menschen, die ihr Milieu,
ihr Land, nie verlassen haben, gar nicht wissen, was es
eigentlich bedeutet, wenn man sein Herkunftsland verlassen muss, aus welchen Gründen auch immer, und
sich dann in einer neuen Kultur, einer neuen Sprache
zurechtfinden muss. Das erfordert sehr viel und ich
fände es schön, wenn gesehen werden würde, was für
eine enorme Leistung dahintersteckt (…) und dass das
eine entsprechende Wertschätzung erfährt.“
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Hürden beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zeigen sich
auch durch die fehlende Anerkennung der bereits vorhandenen Ausbildungen von Migrantinnen und Migranten. Für die meisten bedeutet eine Anerkennung der
Qualifikation den erneuten Besuch einer Schule, Ausbildungsstätte oder Universität. Das ist sinnvoll, sofern
sich die erworbenen und erforderlichen Ausbildungen
gravierend voneinander unterscheiden. Für die Betroffenen ist dieser Schritt vor allem dann schwierig, wenn
sie deutlich älter sind als die anderen Schülerinnen und
Schüler, sie die Sprache noch nicht gut beherrschen und
während dieser Nachqualifizierung kein Geld verdienen
können.
Je nach bereits vorhandenem oder fehlendem Sprachstand droht auch schulpflichtigen Kindern der erneute
Besuch der bereits abgeschlossenen Klassenstufe. Im
Kindergarten finden erste Sprachtests statt, um den Förderbedarf der Kinder ermitteln zu können. Je nach Bundesland schliessen entsprechende Förderangebote an.

Grafik in der Ausstellung: Wer macht eine Berufsausbildung?, 2021

Die Abwanderung von Fachkräften kann zudem im
Herkunftsland zu großen Lücken führen. Der Verlust
von Fachkenntnissen ist auch im Ankunftsland ein Thema, wenn Menschen aufgrund von institutionellen und
strukturellen Hürden wie rassistischer Diskriminierung
oder Klassismus unter ihrem Niveau arbeiten, da beispielsweise die Sprachkenntnisse den „deutschen“ Ansprüchen nicht genügen.

Alltag. Die Inklusion ist somit eine Voraussetzung dafür,
dass Migration innerhalb der Gesellschaft akzeptiert
und respektiert wird.
Laura Karnasch

Dennoch sind Bildung und Arbeitseintritt Dreh- und
Angelpunkte gelungener Inklusion. Nicht nur für Migrantinnen und Migranten, sondern für die gesamte Gesellschaft. Der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt bestimmt
den finanziellen Status der Arbeitenden und somit auch
ihren sozialen Status, die Wohnsituation, die Bildung
der Kinder und die Teilhabe am sozialen und kulturellen
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Bildungsplanbezüge (Auswahl)
Gemeinschaftsschule: Sachkunde Kl. 9,
Gemeinschaftskunde Kl. 9-10, Geschichte Kl. 9-10,
Ethik Kl. 9-10, Wirtschaft und Sozialkunde
Kl. 8-10
Sekundarstufe I: Gemeinschafts-/Sozialkunde
Kl. 8-10, Geschichte Kl. 9 (Hessen), Erdkunde
Kl. 7-10
Sekundarstufe II: Gemeinschaftskunde Kl. 8-10,
Sozialkunde Kl. 8-10, Geschichte Kl.11-12,
Wirtschaft Kl. 11-12
Berufsschule: Ethik, Gemeinschaftskunde

In der Ausstellung
Es geht um die Zeit, in der die BRD Anwerbeabkommen
für Arbeitskräfte aus dem Ausland schließt: Von 1955
bis zum Anwerbestopp 1973 kommen 14 Millionen sogenannte „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ aus
Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko,
Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Elf Millionen Menschen verlassen Deutschland wieder.

Arbeiterinnen bei Daimler-Benz,
Böblingen, 1977

Anfangs finden sie vornehmlich in Fabriken Anstellung.
Mit schwerer körperlicher Arbeit tragen sie maßgeblich
zum deutschen Wirtschaftsaufschwung bei. Dennoch
ist die Aufnahme nicht gastfreundlich: besonders die
Wohnbedingungen werden zum Streitpunkt als auch
Familien nachkommen oder gegründet werden. Um
auf die Missstände aufmerksam zu machen, wirken Migrantinnen und Migranten selbst auf eine Teilhabe am
politischen Leben hin. Sie organisieren beispielsweise
Streiks gegen überteuerte Wohnungen in schlechtem
Zustand. Auch „wilde Streiks“ in den Betrieben, die
maßgeblich von Migranten ausgehen, führen etwa bei
den Gewerkschaften zum Umdenken.

Die Objekte, Fotos, Texte sowie Medien- und Mitmachstationen der Ausstellung zeigen auf, wie sich die Arbeitswelt seit den 1950er Jahren in Deutschland wandelt. Die interaktive Station, an der nach über Kopfhörer
erteilten Anweisungen in einer Fremdsprache das Modell eines Traktors gefertigt werden soll, kann Gefühle
der Unsicherheit und Fremdheit damaliger Arbeiterinnen und Arbeiter nachvollziehbar machen. Fließbandarbeit wandelt sich ständig, und es entstehen Aufstiegsmöglichkeiten der deutschen Arbeiter dadurch,
dass „andere“ Niedriglohnjobs wahrnehmen. Dabei
stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die Menschen
als Arbeitskraft in der Industrie überflüssig werden, weil
durch Automatisierung und Digitalisierung bestimmte
Tätigkeiten wegfallen. Und wie wären Menschen mit
Migrationsbiografie davon betroffen?
Neben dem historischen Schwerpunkt, dem „Weggehen und Ankommen“ der für „Gastarbeit“ angeworbenen Menschen, geht es um das „Bleiben“, die Familie und Nachkommen und somit um den Brückenschlag
zur Gegenwart. Die ursprünglich relativ klar umrissene
„Community“ von Einwanderern stellt sich heute völlig
anders dar: Mehrere Generationen leben an vielen Orten und in allen Gesellschaftsschichten. Die Nachkommen haben andere kollektive Erlebnisse als die damals
angeworbenen Menschen – wie dem Aufwachsen in
einer ländlichen Region, den Wunschvorstellungen eines Lebens in Deutschland, dem harten Alltag in den
Fabriken, den Sammelunterkünften oder der Sprachbarriere, die einen Erwachsenen zum Kind machen
kann. Vielfalt als Normalität anzuerkennen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten, ist die gesellschaftliche
Herausforderung an uns alle in der Gesellschaft, und
wird in der Ausstellung sichtbar.
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können in der
Ausstellung und durch Bearbeitung der Aufgaben
• am historischen Beispiel der BRD-Quellen zu
Push- und Pull-Faktoren befragen und Ursachen
von Einwanderung nach Deutschland benennen;
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• Folgen von Einwanderung für Deutschland beschreiben und Zusammenhänge von den Anwerbeabkommen bis zur heutigen gesellschaftlichen Situation verdeutlichen;
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• Anforderungen an die „Aufnahmegesellschaft“
und an die eingewanderten Menschen im Integrationsprozess nennen.

Arbeitsauftrag in der Klasse

„Zu … fällt mir ein“
Die Lehrkraft nennt einen Begriff (bzw. deckt den
auf die Tafelinnenseite geschriebenen Begriff auf).
• Die Schülerinnen und Schüler haben drei
Minuten Zeit: Jede/r überlegt für sich, was ihr/		
ihm zu dem Begriff einfällt. Das kann der
Versuch sein, den Begriff zu erklären und ihn
zeitlich einzuordnen, eine Geschichte etc.
• Danach gibt jede/r Schüler/in die eigenen
Gedanken in die Runde. Dabei wird alles angehört und gesammelt, ohne zu kommentieren 		
oder zu bewerten.

• Abschließend wird darüber gesprochen, welche
Punkte weiter vertieft werden sollen.
• Begriffsvorschläge:
• „Gast“-Arbeit
• Sprachbarriere
• Vielfalt.
Es bietet sich als Anschlussaufgabe an, eine
Collage und/oder Interviews anzufertigen.
Weitere Anregungen für den Unterricht:
		
		

Erwartungen an Arbeitsmigration
Die Staaten, in denen Arbeitskräfte angeworben wurden, sahen in der als zeitlich beschränkt erachteten
Abwanderung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der eigenen Volkswirtschaft. Überweisungen von
Ersparnissen an zurückbleibende Familienangehörige
bescherten Deviseneinnahmen. Zudem sorgte die Abwanderung von Arbeitslosen für Entlastung des eigenen Arbeitsmarktes. Auch würden die später zurückkehrenden Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten
nützliches Wissen, Erfahrungen und Qualifikationen
für die Entwicklung der heimischen Wirtschaft mitbringen. Bedenkt man, dass alle Staaten, mit denen
die BRD in den 1960er Jahren Wanderungsverträge
abschloss, autoritäre Systeme waren, so mag ein Aspekt
auch deren Wunsch gewesen sein, Legitimitätsprobleme
durch die Verbesserung der sozialen Situation zu minimieren.

Für die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten dieser Zeit war das wichtigste Motiv zur Auswanderung
politischen oder gesellschaftlichen Repressionen, beengten Verhältnissen bzw. der Armut zu entkommen
oder dem Krieg- oder Militärdienst zu entgehen. Sie
übernahmen meist angelernte Tätigkeiten in der industriellen Produktion mit hoher körperlichen Beanspruchung, gesundheitlicher Belastung und Lohnbedingungen, die viele Einheimische so nicht mehr akzeptierten.
In der ersten Rezession der BRD 1966/67 sowie der Krise seit 1973 zeigte sich die konjunkturelle Pufferfunktion des migrantischen Arbeitskräftepotenzials. In anderen Worten: Die „Gastarbeiterschaft“ war Ersatz, wo
es an einheimischem Personal fehlte, und Puffer, wenn
keine Arbeitskräfte mehr gebraucht wurden.
So ging 1966/67 die Beschäftigung von Arbeitskräften
aus dem Ausland um ca. 30 Prozent zurück, um danach
wieder erheblich anzusteigen. Zwischen 1973 und 1977

Link zu den digitalen Unterrichtsmaterialien:
www.technoseum.de/arbeit-und-migration
Wanderungen über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, 1950–1990

„Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen.
Sie fressen den Wohlstand nicht auf, im Gegenteil,
sie sind für den Wohlstand unerlässlich.“

Anwerbestopp 1973

Max Frisch, 1965

Die massive Zuwanderung aus der DDR reichte nicht
aus, um die Lücken im Arbeitsmarkt zu füllen und fiel
mit dem Bau der Berliner Mauer im August 1961 kom-
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1960 konnten mit den Abkommen mit Spanien und
Griechenland zwei neue Anwerbemärkte für die expandierende bundesdeutsche Wirtschaft erschlossen
werden. Ein Jahr darauf folgte der Vertrag mit der
Türkei. Eine rasche Zunahme der Arbeitsmigration war
die Folge: Die ausländische Erwerbsbevölkerung in der
BRD wuchs von 1961 bis zum Anwerbestopp von ca.
550.000 auf rund 2,6 Millionen Menschen an. Der Ausländeranteil an der Bevölkerung der BRD stieg von 1,2
Prozent im Jahr 1960 auf 4,9 Prozent im Jahr 1970 und
im Jahr 1980 auf 7,2 Prozent. Im Jahr 1980 lebten rund
33 Prozent türkische, 14 Prozent jugoslawische und
13,9 Prozent italienische Staatsangehörige in der BRD.

19

Ab Mitte der 1950er Jahre war in der BRD Vollbeschäftigung erreicht und in vielen Industrien fehlten Arbeitskräfte. Deutschland begann im Ausland Arbeitskräfte
vor allem für das produzierende Gewerbe anzuwerben. Insgesamt wurden in Europa rund 120 bilaterale
Anwerbeabkommen geschlossen. Sie wurden in den
ersten drei Nachkriegsjahrzehnten das zentrale migrationspolitische Instrument.

plett weg. Der westdeutsche Anwerbevertrag mit Italien von 1955 konnte den Bedarf an Arbeitskräften nur
begrenzt decken.

19

Auf diesen „Denkfehler“ macht der Schriftsteller Max
Frisch 1965 angesichts der Einwanderung von Italienerinnen und Italienern in der Schweiz aufmerksam, wie
schon zuvor im Jahr 1961 Ernst Schnydrick vom Deutschen Caritasverband. Die Aussage gilt bis heute in
ganz Europa.

Wanderungssaldo

Zuzüge

Fortzüge

Grafik aus dem Bericht der Fachkommision der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der
Integrationsfähigkeit, 2020
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Der Anwerbestopp im Jahr 1973 führte jedoch nicht zu
der vielfach erwünschten Rückwanderung der Angeworbenen, da sich deren Bleibeabsichten nicht selten
verfestigt hatten: Ausländer, die ihre Arbeitsverhältnisse
beendeten, um für einige Zeit in ihre Heimatländer zurückzukehren, hatten meist keine Chance mehr, erneut
als Arbeitswanderer eingelassen zu werden. Wollten sie
nicht auf Dauer von ihren Familien im Herkunftsland getrennt leben, standen sie vor der Alternative einer endgültigen Rückkehr oder eines Familiennachzuges.
Immer mehr Einwandererfamilien und nicht mehr nur
alleinstehende Arbeitskräfte lebten in Deutschland. Die
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagert hatten, brauchten mehr Wohnraum,
entwickelten Interesse an Mitwirkungsmöglichkeiten,
benötigten Kindergartenplätze und Schulen für die
nachwachsende Generation. Oft bedeutete genau das,
den Entschluss zum Bleiben in der neuen Heimat, dem
Einwanderungsland Deutschland.

Mehrsprachiges Schild zu betrieblichen Verhaltensregeln, 1970

schrumpfte sie fast noch einmal so stark, was besonders deutlich im konjunkturabhängigen Baugewerbe zu
beobachten war, wo Arbeitsmigranten um ein Vielfaches mehr als einheimische Bauarbeiter vom Verlust des
Arbeitsplatzes betroffen waren.

Anwerbestopp und Teilhabewünsche
Die frühen 1970er Jahre brachten den Niedergang alter
Industrien, wie der Eisen- und Stahlindustrie, der Textilindustrie oder des Bergbaus, in denen viele angelernte
Arbeitskräfte Beschäftigung gefunden hatten.
Der Stopp der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte
in den europäischen Industriestaaten (zwischen 1970
und 1974) steht sinnbildlich für den Strukturwandel am
Arbeitsmarkt. Rationalisierung und Automatisierung
der Produktion ließen in den 1970er und 1980er Jahren
die Nachfrage nach wenig qualifizierten Beschäftigten
beschleunigt absinken.
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Eine Möglichkeit der politischen Teilhabe boten Gewerkschaften, die sich zunächst schwer mit der Aufnahme von Mitgliedern auf Zeit taten. Als Ergänzung
ihrer Kräfte konnten jedoch ab 1964 Mitarbeitende aus
Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
nach drei Jahren Betriebszugehörigkeit in den Betriebsrat gewählt werden – ab 1972 auch ohne deutsche
Staatsbürgerschaft.
Im Jahr 1973 war es in vielen Betrieben zu „wilden“, d. h.
nicht gewerkschaftlich organisierten, Streiks gekommen,
von denen hier nur einige genannt werden (siehe Beitrag
von Torsten Bewernitz im Katalog zur Ausstellung).
Der erste überwiegend von der „Gastarbeiterschaft“
geführte Arbeitskampf war der „wilde Streik“ bei Ford
in Köln, der von 8.000 Migranten begonnen wurde, um
gegen die niedrigere Entlohnung und die Beschleunigung der Bandgeschwindigkeit sowie nicht gewährte
Urlaubsanträge zu protestieren. Vorausgegangen war
die Entlassung von 300 türkischen Arbeitskräften, die
zu spät aus dem Urlaub wiedergekommen waren. Die
deutsche Belegschaft solidarisierte sich nicht, nach dem
Ende des Streiks wurden etwa 700 Aktivistinnen und
Aktivisten entlassen oder zur Kündigung genötigt. Dies
und Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen am
Fließband führten zur Arbeitsniederlegung, die nicht
von der Industriegewerkschaft Metall oder dem Betriebsrat unterstützt wurde.
Der Arbeitskampf beim Vergaser-Hersteller Pierburg in
Neuss war einer der ersten Streiks gegen frauendiskriminierende Entlohnung. Die 1.800 ausländischen und

Der Migrationsbeirat der Stadt Mannheim, 2021

400 deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter erreichten
trotz harter Gegenmaßnahmen eine Lohnerhöhung um
65 Pfennige pro Stunde.
Auch bei John Deere in Mannheim streikten im Mai
1973 vor allem „Gastarbeiter“ für bessere Arbeitsbedingungen. Die Leitung entließ einige Streikende und
hier nur die ausländischen Arbeiter. Sie wurden von
der Werksfeuerwehr verprügelt und vom Betriebsgelände gebracht. Aufgrund der guten Arbeitsmarktlage
fanden sie schnell anderswo Arbeit und gaben den
Kampf auf.

Wie wollen wir zukünftig miteinander
leben?
Mehrere Entwicklungen trugen zu den sozialen
und ökonomischen Problemen bei, vor denen die in
Deutschland lebende Bevölkerung aus den Ländern
der „Gastarbeiteranwerbung“ und ihre Nachkommen
bis heute stehen: die gezielte Anwerbung manueller Arbeitskräfte in Industrien, die der Strukturwandel
überdurchschnittlich stark traf, der Anwerbestopp, der
weitgehend ausschloss, ausländische Arbeitskräfte für
die prosperierenden Industrien zu rekrutieren und der
Verzicht auf eine aktive Integrationspolitik.

Positiv zu bewerten ist, dass sich die Gesellschaft über
die Generationenfolge hinweg zunehmend so entwickelt
hat, dass mittlerweile mehr Menschen teilhaben können
und wollen. Immer mehr Menschen äußern selbstbewusst ihre Bedürfnisse und Interessen. Dies gilt auch
für alle ehemals ausgeschlossenen Gruppen, ob Frauen,
Menschen mit Behinderung, Nicht-Heterosexuelle und
Menschen mit internationaler Geschichte. Seit dem Jahr
2000 erhalten in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern, die acht Jahre mit unbefristetem Aufenthaltsrecht hier leben, die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ein Beispiel wichtigen Engagements auf kommunaler
Ebene ist die Interessenvertretung der Menschen mit
Migrationsgeschichte durch einen Migrationsbeirat –
in Mannheim 2000 vergleichsweise spät formiert, seit
2018 auch mit Einfluss durch Rede- und Antragsrecht
im Gemeinderat. Deren Vorsitzende, Zahra Alibabanezhad Salem, trifft mit der 2020 getroffenen Aussage
den Nagel auf den Kopf: „Wenn man etwas verändern
möchte, kann man es nicht allein bei Worten belassen."
Das Thema „Gastarbeit“ bietet so vielfältige Anknüpfungspunkte dafür, den Blick auf Geschichte und Zukunft zu weiten.
Barbara Stabenow
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Bildungsplanbezüge (Auswahl)
Grundschule: Sachkunde Kl. 1-4, Englisch Kl. 3-4,
Deutsch Kl. 1-4
Förderschule: Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit,
Hauptstufe (Baden-Württemberg); mit Förderschwerpunkt Lernen, Ethik und Geschichte (Rheinland-Pfalz)
Gemeinschaftsschule: Ethik Kl. 7-10, Erdkunde Kl. 7-10, Geschichte Kl. 7-10, Deutsch Kl. 10
(Baden-Württemberg), Sozialkunde Kl. 8-10 (Rheinland-Pfalz und Hessen), Arbeit und Technik Kl. 7
(Rheinland-Pfalz), Wirtschaft Kl. 9-10 (RheinlandPfalz), Sachkunde Kl. 9-10 (Rheinland-Pfalz)
Sekundarstufe I: Deutsch Kl. 10, Erdkunde
Kl. 7-8, Gemeinschaftskunde Kl. 8-10 (BadenWürttemberg)

IT-Expertinnen und -experten, Kulturschaffende oder
Apothekerinnen und Apotheker. 3,4 Millionen Arbeitsplätze werden in Deutschland derzeit von migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmern gestellt.
In der Ausstellung wird das Beispiel des Mainzer Unternehmerpaares von BioNTech präsentiert. Nach der ersten Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 tritt die
Migrationsgeschichte des Unternehmensgründerpaars
Özlem Türeci und Uğur Şahin in den Fokus. Dass die
Rettung von zwei „Migrantenkindern“ kommt, wundert einen Kolumnisten der BILD-Zeitung.

Migrantinnen und Migranten gründen
überdurchschnittlich häufig Unternehmen.
Anteil von Personen ohne deutschen Pass,
in Prozent

Sekundarstufe II: Ethik, Erdkunde und Geschichte
Kl. 11-12, Wirtschaft Kl. 11-12 (Baden-Württemberg), Gemeinschaftskunde und Sozialkunde
Kl. 11-12 (Rheinland-Pfalz und Hessen)
Berufsschule: Gemeinschaftskunde und Ethik

In der Ausstellung
43

Friseursalon Kaufmann,
Rheinstraße 1, Mannheim,
um 1970
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Der größte Raum der Ausstellung wird der selbständigen Arbeit und dem großen Gründungspotenzial von
Menschen mit Migrationsgeschichte gegeben. Denn
hier kann man mit Fakten, die aus den Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung (ifm) der
Universität Mannheim stammen, gut einen verbreiteten
Irrtum widerlegen. Die Alltagswahrnehmung sieht eher
Kioske, Döner-Imbisse oder andere sichtbare Kleinunternehmungen. In Wirklichkeit spielen zunehmend
wissensbasierte Gründungen eine Rolle und sorgen so
neben Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Innovation.
Immer mehr Migrantinnen und Migranten gründen Unternehmen in einer wissensorientierten Branche. Dazu
gehören beispielsweise Medizinerinnen und Mediziner,

2003

2018

Grafik aus Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; eigene
Berechnungen, ifm Universität Mannheim, 2020
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Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können in der
Ausstellung und durch Bearbeitung der Aufgaben

Gefäße aus der Apotheke von
Filiz Durak, um 2018

BioNTech war vorher sehr erfolgreich in der Krebsforschung tätig, die internationale Vernetzung hat auch bei
der schnellen Fertigstellung des Impfstoffs geholfen.

kischsprachige Stammkunden vom vorherigen Arbeitsplatz der Löwenapotheke in der Innenstadt kommen
weiter zu ihr, um sich beraten zu lassen.

Oft ist es schwierig, die im Herkunftsland erworbene
Ausbildung anerkennen zu lassen. Doch aufgrund von
zunehmender globaler Zusammenarbeit der Firmen
verbessert sich auch hier die Akzeptanz.

Im kleinen Ort Walldorf befindet sich mit SAP ein global agierendes Unternehmen. Am Stammsitz arbeiten
Menschen aus aller Welt. Neben Diversity Management
und Ankunftshilfen gibt es seit 2006 Cultures@SAP. Das
Austauschangebot ist offen für alle im Unternehmen.
Bei Events stellen sich die verschiedenen Communities
aus über 80 Nationen vor. Gemeinsame, ehrenamtlich
betreute Sprach- und Kochkurse bieten Möglichkeit
zur Annäherung. „Integration ist keine Einbahnstraße“
sagt Mahin Moghaddam, engagierte Mitgestalterin des
Programms, im Video-Interview.

Ähnliches berichtet Filz Durak, die trotz eines Pharmaziestudiums und Leitung einer eigenen Apotheke in der
Türkei den Rat erhält, lieber als Assistentin zu arbeiten.
Heute ist Filiz Durak Inhaberin der Ahorn-Apotheke im
Mannheimer Stadtteil Neuostheim. Im Video-Interview
berichtet sie, dass ihr unternehmerische Unabhängigkeit und guter Kundenkontakt wichtig sind. Viele tür-

Die über Mannheim hinaus berühmten Brautmodengeschäfte in den Quadraten sind zu einer regelrechten Industrie geworden – sie prägen das Stadtbild
genauso wie zahlreiche Änderungsschneidereien, die
oft ein emanzipatorisches Instrument für Frauen der
„Gastarbeiterinnen“-Generation waren.
Die Ausstellung arbeitet mit Inszenierungen der Räume, die man betreten kann – wie das Eiscafé Venezia,
in dessen Möbel man sich setzen kann, um durch die
Video-Interviews zu erfahren, dass die Inhaberfamilie
ihr Eiscafé zum Selbstbedienungsgeschäft umbauten,
da das Saisonpersonal knapp wurde und die Töchter
das Café nicht übernehmen wollen…!
Die Erfolgsgeschichte der fünf Brüder Baklan vom kleinen Lebensmittelgeschäft im Mannheimer Viertel Jungbusch bis zum global agierenden SUNTAT-Konzern darf
nicht fehlen.

Der Spiegel, Titelseite mit Özlem Türeci und
Uğur Şahin, 2.1.2021
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Die Foto-Arbeit der Künstlerin Ülkü Süngün verweist
darauf, dass solche Erfolge der migrantischen Gemeinschaft auch Neid und Hass hervorrufen, der sich wie im
Beispiel der terroristischen Vereinigung des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) oder der
Anschläge in Halle und Hanau auf die sichtbare Angriffsfläche der Kleinunternehmungen richtet.

• Vorurteile und Stereotype, denen Unternehmensgründerinnen und -gründer mit Migrationsbiografie ausgesetzt sind, identifizieren und
hinterfragen;

• Mut machende positive Vorbilder kennenlernen,
indem sie Hürden und Vorteile von Migrationsbiografien bei der Unternehmensgründung
reflektieren;
• den Wandel der Bevölkerungsstruktur und des
Arbeitsmarktes in Beziehung zueinander setzen.

Arbeitsauftrag in der Klasse
Fragen zur Diskussion im Klassenverband oder in
Kleingruppen:
• Welche Aussagen über Menschen mit Migrati-		
onsgeschichte sind euch schon einmal aufgefallen?
• Kennt ihr Unternehmensgründungen von 		
Menschen mit Migrationsbiografien und, wenn
ja, welche fallen euch ein?
• Wodurch entstehen die Vorurteile – wie sie sich
zum Beispiel in der Benennung „Little Istanbul“
o. ä. ausdrücken?

• Imbiss, Kiosk, Nagelstudio, Friseur, Brautge-		
schäft: Wie kommt es, dass diese besonders
auffallen?
• Inwiefern ist es eine Reduzierung, wenn man
immer wieder die Bereicherung des deutschen
Essens durch „Pizza, Döner, Thai-Curry“ betont?

Weitere Anregungen für den Unterricht:
		
		

Link zu den digitalen Unterrichtsmaterialien:
www.technoseum.de/arbeit-und-migration

„Früher haben viele Deutsche Sonnenblumenkerne
als „Papageienfutter“ bezeichnet – jetzt sind sie
ein populärer Snack.“
Mustafa Baklan, 2019

Mit diesem vorangestellten Zitat beschreibt der erfolgreiche Unternehmer der Marke SUNTAT die Anfänge
des Lebensmittelunternehmens mit den Anfängen eines kleinen Ladens im Mannheimer Jungbusch.
In der Geschichte der Migration von Arbeitskräften
nach Deutschland dominieren Bilder einer hierarchischen Beziehung: Auf der einen Seite stehen die
deutschen Unternehmen, die Arbeit geben und entlohnen, und auf der anderen Seite die Migrantinnen
und Migranten, die Arbeit suchen und nehmen. Diese Rollen wurden auch in der Zeit der „Gastarbeiter“Anwerbung ab 1955 so verteilt. Dabei geht es um
den Bedarf und die „Nützlichkeit“ der angestellt
Beschäftigten für die schon bestehenden deutschen
Unternehmen.

Unternehmer Mustafa Baklan inmitten der Produkte
des Familienunternehmens, 2018
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Seltener wird hingegen thematisiert, dass Eingewanderte häufig auch ein eigenes Unternehmen gründen
und damit selbst für Arbeit und Einkommen sorgen.
Berufliche Selbständigkeit wird oft als ein Ausweg gesehen, um Arbeitslosigkeit oder Fremdbestimmung
zu entgehen. So ist im Allgemeinen wenig über unternehmerisch engagierte Menschen mit Migrationsbiografie und deren Leistungen bekannt. Ausnahmen
bestätigen die Regel, etwa dann, wenn wie im Fall
der Firma BioNTech, auf die Migrationsgeschichte der
Impfstoffentwickler hingewiesen wird (obwohl Özlem
Türeci und Uğur Şahin in Deutschland aufgewachsen
sind). Die Herkunft des Gründerpaars erlangt hier Aufmerksamkeit, weil die Unternehmen von Menschen
mit ausländischem Namen ansonsten eher mit Döner,
Pizza, Gemüseläden und Nagelstudios oder allgemein
mit Schattenwirtschaft und niedrigen Einkommen in
Verbindung gebracht werden.

Diesem Thema geht René Leicht auf Basis repräsentativer Daten nach, etwa dem Mikrozensus sowie umfangreicher Befragungsdaten aus dem Datenpool „Migrantenunternehmen in Deutschland“ des Instituts für
Mittelstandsforschung der Universität Mannheim (ifm).
Siehe hierzu auch den Beitrag im Katalog zu dieser Ausstellung, auf dem das Folgende beruht.

Migrantenselbständigkeit
Mit dem Ende des „Wirtschaftswunders“, der Ölkrise
im Jahr 1973 und dem strukturellen und technologischen Umbruch im Bergbau sowie der Industrie veränderten sich die Beschäftigungsperspektiven für Eingewanderte. Der Arbeitsmarkt wurde ein anderer und
die „Gastarbeiter“ und ihre Familien hatten andere
Konsumbedürfnisse und Essgewohnheiten. Die deut-

Prozentuale Entwicklung von Selbständigen und abhängig Beschäftigten
mit eigener Migrationserfahrung (ME) im Vergleich zu Selbständigen ohne
Migrationshintergrund (MH), Deutschland 2005-2019

Grafik des ifm (Universität Mannheim) aus Daten des Statistischen Bundesamtes, Mikrozensus (2017);
eigenen Berechnungen

Personen in %

791.000
(+273.000)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

3.097.000
(−160.000)

Selbstständige Deutsche mit eigener ME
Selbstständige Deutsche ohne MH

abhängig Beschäftigte mit eigener ME
abhängig beschäftigte Deutsche ohne MH

Grafik aus Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; eigene Berechnungen, ifm Universität Mannheim, 2020
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Selbstständige, Verteilung in Prozent

sche Bevölkerung brachte ebenfalls die Lust auf neue
Gerichte von ihren Reisen mit. So entdeckten Migrantinnen und Migranten in den 1970er und 1980er Jahren
Nischen für neue unternehmerische Angebote – und
zwar zu dieser Zeit noch vorwiegend in Gastgewerbe
und Handel. In der Folge nahmen die Fähigkeiten und
Kenntnisse immer mehr zu, neue Branchen und Märkte
wurden erschlossen.
Im Jahr 1970 schätzte der Mikrozensus 38.000 Selbständige mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 1991
sind es 175.000. Im Jahr 2005, als der Mikrozensus
auch den Migrationsstatus umfassend erhob, wurden
bereits 518.000 Selbständige mit einem sogenannten
Migrationshintergrund gezählt (von denen 311.000 einen ausländischen Pass hatten). 2019 stieg diese Zahl
um 273.000 bzw. 53 Prozent auf 701.000. Wenn man
die zweite Generation von Menschen mit Migrationsgeschichte mit einbezieht, hat mittlerweile jede fünfte unternehmerisch engagierte Person in Deutschland
ausländische Wurzeln.
Frauen sind in diesem Bereich der beruflichen Selbständigkeit unterdurchschnittlich vertreten. Die Selbstständigen-Quote von eingewanderten Frauen liegt knapp
unter sieben Prozent und damit auf gleicher Höhe wie
die der Frauen ohne Migrationsgeschichte.

Welche Faktoren beflügeln den Schritt
in die Selbständigkeit?
Über lange Zeit wurde eine „Notgründungsthese“
hervorgehoben, die besagte, dass es die Angst vor
Arbeitslosigkeit sei, die die Menschen in die Selbständigkeit getrieben habe. Generell nimmt die Zahl der
Unternehmensgründungen in schlechten Zeiten zu
– nicht nur bei Migrantinnen und Migranten. Sicherlich stimmt es zum Teil, dass ungleiche Chancen oder
besondere Kenntnisse – wie etwa um die Konsumbedürfnisse der eigenen Community – den Schritt in die
Unternehmensgründung unterstützen. Dies schließt
nicht aus, dass der Arbeitsmarkt in anderer Weise Einfluss nimmt. Denn es sind vor allem die ungleichen
Chancen von Migrantinnen und Migranten in einer
abhängigen Beschäftigung, die sie zum Schritt in die
Selbständigkeit motivieren. „Kulturelle“ Faktoren spielen aber eine weitaus geringere Rolle als angenommen. In Umfragen über die Motive von Migrantinnen
und Migranten steht neben dem Wunsch nach Autonomie die Verbesserung des Status und Einkommenssteigerung an vorderster Stelle.
Jedoch liegt das Qualifikationsniveau von Selbstständigen in allen Herkunftsgruppen deutlich höher als das
ihrer abhängig beschäftigten Pendants (siehe die Stu-
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Diversity Fest bei SAP in Walldorf, 2017

dien des ifm in der Auswertung von René Leicht). Dies
wiederum ist ein zentrales Merkmal für die Güte migrantischen Unternehmertums.

Branchen, Märkte und Kunden
Im Alltag fallen die Straßengeschäfte mehr auf als die
eher ohne Schaufenster zur Straße agierende Anwältin
oder die Mitarbeitenden von SAP, John Deere, Roche
oder BASF.
Dabei ist es vielmehr so, dass „Migrantenunternehmen“
zunehmend am Prozess wirtschaftlicher Modernisierung beteiligt sind. Jedes vierte Migrantenunternehmen
ist mit wissensbezogenen Diensten beschäftigt. Dazu
gehören viele akademisch besetzte Freie Berufe, von
der rechtlichen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Beratung über die Ärzteschaft, Therapeutinnen und Therapeuten bis zu den Architektinnen und Architekten
oder Kulturschaffenden.

Leistungspotenziale und Erträge
Die Unternehmen von Migrantinnen und Migranten
leisten zudem einen steigenden Ausbildungsbeitrag. Ihnen wird eine größere Reichweite zugeschrieben, da sie
einen Vertrauensvorschuss bei migrantischen Jugendlichen und auch Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität besitzen.
Während in „deutschen“ Unternehmen die Ausbildungsbereitschaft in jüngerer Zeit nachgelassen hat
und fast nur noch ein Fünftel ausbilden, nähern sich
Migrantenunternehmen diesem Anteil langsam an. Im
Zeitalter von Internet, Globalisierung und transnationalen Netzwerken haben sich auch die Chancen und
wirtschaftlichen Profile von Migrantenunternehmen
verändert. Ein beachtlicher Teil ist sowohl im Herkunfts-
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land als auch hierzulande in soziale und ökonomische
Netzwerke eingebunden, was sie besonders befähigt,
auch außenwirtschaftliche Aktivitäten zu entwickeln.
Für 14 Prozent aller Migrantenunternehmen sind die
Geschäftsbeziehungen ins Herkunftsland für den unternehmerischen Erfolg von großer Bedeutung. Und etwa
jedes zehnte Unternehmen pflegt intensive Kontakte
ins übrige Ausland. Ob und wie sich diese Beziehungen
auszahlen, zeigt sich anhand der im Ausland erzielten
Umsatzanteile. Sie liegen über alle Herkunftsgruppen
hinweg deutlich höher als unter den deutschen Unternehmen vergleichbarer Größe.

Fazit: Migrantenunternehmen
verdienen mehr Anerkennung

Mahin Moghaddam beim Diversity Fest am Stand für den Iran, 2017

Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung der Unternehmens- und Arbeitsmarktzahlen kann man zusammenfassen: Es gibt in Deutschland kaum eine andere
Gruppe relevanter Größe, die sich in den letzten zwei
Jahrzehnten in vergleichbarer Stärke entwickelt hat
wie die der Selbstständigen ausländischer Herkunft.
Es gibt aber auch kaum eine andere Gruppe unter den
Selbstständigen, deren wirtschaftliche und soziale
Integrität sowohl in der öffentlichen als auch in der
wissenschaftlichen Debatte gleichermaßen in Zweifel
gezogen wurde.

Gruppen, im Zeitverlauf enorm gewandelt. Weite Teile der sogenannten „Migrantenökonomie“ haben mit
der zunehmenden Partizipation an Bildung und Wissen
sowie durch Gründungsaktivitäten, die zwischenzeitlich ein breites Spektrum an wirtschaftlichen Tätigkeiten abdecken, einen Modernisierungsschub erfahren,
der sie aus vermeintlicher Marginalität in die Mitte der
Gesellschaft hebt. Die häufig betonten Differenzen zwischen „einheimischer“ und migrantischer Selbständigkeit haben sich zumindest verringert. In Bezug auf einige Charakteristika, wie etwa die Internationalisierung
des Mittelstands, sind Migrantenunternehmen sogar zu
Vorreitern geworden.

Demgegenüber weisen die empirischen Befunde darauf hin, dass Migrantinnen und Migranten durch den
Schritt in die Selbständigkeit die Chancen sozialer Mobilität und struktureller Integration erheblich verbessern. Zudem leisten sie mit ihrem unternehmerischen
Engagement einen beachtlichen Beitrag zur Beschäftigung und Ausbildung sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt. Nicht nur der Umfang an Migrantenunternehmen, sondern auch das sozioökonomische
Profil hat sich, nicht zuletzt durch den Zugang neuer

Spätestens jedoch seit der Industrialisierung wurde der
positive Zusammenhang zwischen Migration und Unternehmertum offenbar verkannt. Soweit es in Deutschland Phasen politisch und wirtschaftlich erwünschter
Einwanderung gab, waren Menschen gesucht, die bereit sind, ihre Arbeitskraft an Unternehmen zu verkaufen und nicht solche, die ein Unternehmen gründen.
Angefangen von der „Arbeitszufuhr“ in der Kaiserzeit

über die „Gastarbeiter“-Anwerbung in der jungen Bundesrepublik bis zum Fachkräftemangel in der heutigen
Wissensgesellschaft war die Einwanderungspolitik fast
ausschließlich auf Lohnabhängige zugeschnitten. Vergleichsweise selten spielen hier Personen eine Rolle, die
gewillt sind, für sich selbst und gegebenenfalls auch für
andere einen Arbeitsplatz zu schaffen.
Folgt man der Prämisse, mehr unternehmerisches Potenzial nach Deutschland zu holen, dann darf sich die
Migrationspolitik nicht damit zufriedengeben, allein
den von der Wirtschaft gemeldeten Fachkräftebedarf
zu decken. Sie muss auf das Kreativpotenzial von Menschen zielen, vor allem auf solche, die wirtschaftlich
gestalten oder mit Ideen ausgerüstet sind. Konkret formuliert bedeutet dies, dass sowohl die Arbeitsmarktals auch die Einwanderungspolitik nicht nur auf die
Gewinnung von abhängig Beschäftigten setzen sollte,
sondern mindestens genauso auf Migrantinnen und
Migranten mit Gründungspotenzialen.
Anne Mahn
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Bildungsplanbezüge (Auswahl)
Grundschule: Sachkunde Kl. 1-4, Englisch Kl. 3-4,
Deutsch Kl. 1-4
Förderschule: Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit,
Hauptstufe (Baden-Württemberg); mit Förderschwerpunkt Lernen, Ethik und Geschichte (Rheinland-Pfalz)
Gemeinschaftsschule: Ethik Kl. 7-10, Erdkunde
Kl. 7-10, Geschichte Kl. 7-10, Deutsch Kl. 10
(Baden-Württemberg), Sozialkunde Kl. 8-10 (Rheinland-Pfalz und Hessen), Arbeit und Technik Kl. 7
(Rheinland-Pfalz), Wirtschaft Kl. 9-10 (RheinlandPfalz), Sachkunde Kl. 9-10 (Rheinland-Pfalz)
Sekundarstufe I: Deutsch Kl. 10, Erdkunde
Kl. 7-8, Gemeinschaftskunde Kl. 8-10 (BadenWürttemberg)
Sekundarstufe II: Ethik, Erdkunde und Geschichte
Kl. 11-12, Wirtschaft Kl. 11-12 (Baden-Württemberg), Gemeinschaftskunde und Sozialkunde
Kl. 11-12 (Rheinland-Pfalz und Hessen)
Berufsschule: Gemeinschaftskunde und Ethik

In der Ausstellung

Ein Fahrradkurier des foodoraLieferservice, 2015

„Helferdienste“ betreffen viele Bereiche unseres Alltags. Die Sorgearbeit in Kliniken und Pflegeheimen ist
besonders vom Fachkräftemangel betroffen. Diesen
versucht man mit großen Anstrengungen zu beheben.
Auch Lieferdienste rechnet man diesem Sektor zu, der
in der Ausstellung mit einer interaktiven Station gezeigt
wird: Mit gepacktem Lieferrucksack kann man auf einem Rad versuchen, den Befehlen der App auf dem
Weg durch den Stadtverkehr zu folgen und das bestellte Essen auszuliefern.
Das auf Deutschlands Feldern wachsende Obst und Gemüse wird durch 180.000 Saisonarbeitskräfte aus dem
Ausland geerntet. Für die Erntehelferinnen und -helfer
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oben: 24-Stunden-Pflegerin beim Abwasch, 2020
unten: Tee trinken mit der Pflegerin, 2020
Aus der Serie: Das neue Hausmädchen. Altenpfleger
aus Osteuropa in Deutschland. Vier Geschichten
von 150.000

mangelt es häufig an gerechten Arbeits- und Wohnbedingungen, die den gesetzlichen oder humanitären
Standards entsprechen würden.
Die historische Spannweite wird zu Beginn mit den
Transalpini illustriert, die aus Italien über die Alpen kamen, um hier im Eisenbahnbau Muskelkraft und technisches Know-how einzubringen.
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Protestplakat von Erntehelfern gegen fehlende
Lohnauszahlung auf dem Spargel- und Erdbeerhof
Ritter, Bornheim, Eigenbau, 22. Mai 2020
Grafik in der Ausstellung: Durchschnittsverbraucherpreis für Spargel 2020, 2021
Kleine Höfe brauchen weniger Erntehelfer als die durch
Folienabdeckung möglich gewordenen Riesenbetriebe.
Zum Teil kommen sie seit Jahren und wohnen bei den
Landwirten. Bedingt durch die Pandemie ist das nicht
möglich. Eine Ersatz-Truppe aus Studenten und Arbeitslosen der Krise rettet die Ernte. Der Kontrast dieser
familiären Atmosphäre zu den Großbetrieben könnte
nicht größer sein.

oben: Spargel-Ernte in Schwetzingen, 1937
unten: Historisches Werkzeug dazu, 1920er Jahre

Anders sind die Arbeitsbedingungen hunderttausender
Erntehelferinnen und -helfer aus den Nachbarländern
auf großen, mit Folie abgedeckten Feldern. Für die körperliche Schwerarbeit bekommen sie durch Lohnabzüge für die Unterkunft oder Anreise oft weniger als den
Mindestlohn. Beim Spargel machen die Lohnkosten
etwa 41 Prozent des Preises auf dem Markt aus.

Manche, wie Pietro Busato oder der Zwangsarbeiter
Rolando Ferroni, bleiben. Zunächst arbeiten die eingewanderten Arbeitskräfte vor allem bei Erdaushub oder
Gleispflege, später kommen qualifizierte Berufe wie der
Lokführer, am Beispiel von Abdukalder Sobh illustriert,
hinzu.

Die Corona-Krise rückt die oft unwürdige Unterbringung der Arbeitskräfte in die Öffentlichkeit. Die Hoffnung ist, dass dadurch die Betriebe zukünftig stärker in
die Verantwortung genommen werden. Wie reagieren
Verbraucherinnen und Verbraucher auf höhere Preise?
In der Ausstellung ist ein Spargelacker inszeniert, der
mit Zahlen aus dem Bereich einiges visualisieren kann.
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Arbeitsauftrag in der Klasse
Ein Protestschild einer Demonstration gegen schlechte Unterbringung auf einem großen Spargelhof in der
Nähe von Köln, der in einem SWR-Beitrag auf einer Medienstation läuft, zeugt von der Möglichkeit der Öffentlichkeit und dadurch Veränderung.
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können in der Ausstellung und durch Bearbeitung der Aufgaben:
• Wissenswertes über die Herkunft und
Produktion ihrer Lebensmittel beschreiben;
• die Bedeutung von Menschen- und Arbeits-		
rechten formulieren;
• Arbeitsbedingungen und „gerechte“
Entlohnung erörtern;
• über das „freie Zuzugsrecht“ innerhalb der EU
diskutieren.

Info-Input der Lehrkraft über die Zusammensetzung der EU und welche Länder seit 2000 hinzugekommen bzw. ausgetreten sind:
• 2004 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 		
Slowakai, Slowenien, Tschechische Republik, 		
Ungarn, Zypern; 2007 Bulgarien, Rumänien;
2013 Kroatien.
• 2020 Austritt des Vereinigten Königreichs (Brexit).
Diskussion: Welche Auswirkungen hat es auf die
Arbeitsmigration, wenn in einem Land der EU
eine sehr viel bessere wirtschaftliche Situation 		
herrscht als in anderen Ländern?

Weitere Anregungen für den Unterricht:
		
		

Link zu den digitalen Unterrichtsmaterialien:
www.technoseum.de/arbeit-und-migration
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„Da arbeiten zu wenige Deutsche,
deshalb ist das nicht anerkannt.“
Interview mit Mira Gabr für die Ausstellung, 2020

Fast die Hälfte aller grenzüberschreitenden Arbeitsmigration konzentriert sich aktuell auf zwei Weltregionen,
die zu den am meisten industrialisierten Gebieten der
Welt gehören: Nordamerika mit 23 Prozent, Westeuropa mit 24 Prozent.

Zunächst sind das die in der Ausstellung dargestellten
Beispiele der Schwabenkinder oder die Transalpini, die
kurze Distanzen über die Alpen nach Süddeutschland
zurücklegen, um für eine begrenzte Zeit auf Bauernhöfen oder beim Eisenbahnbau zu arbeiten.
Diese Form der Migration ist in der Regel auf eine
Zeitspanne, eine „Saison“ und nicht auf eine Einwanderung in ein Land und auf Dauer ausgerichtet. Oft
vollzieht sich die Migration in Prozessen, verschiedene
Arbeitsstätten in mehreren Ländern werden genutzt.
Dann spricht man von einer Transit-Migration. Durch
die beschränkte Dauer der Arbeitszeit ergibt sich, dass
es sich oft entweder um hochqualifizierte Facharbeiterinnen und -arbeiter handelt oder um eher angelernte
Tätigkeiten. Für letztere finden Unternehmer aufgrund
der niedrigen Bezahlung, temporären Dauer und der
körperlichen Belastung keine Arbeitskräfte mehr im eigenen Land und müssen so nach Auswegen suchen.
Die Migration von Facharbeitskräften oder auf einem
Managementlevel ist nicht Thema der Ausstellung geworden, da ihr Fokus mehr auf dem Effekt von Einwanderungsprozessen im Zielland liegt.

Schwabenkind auf dem Weg, um 1900

Mobile Arbeiterinnen und
Arbeiter
Auch in Deutschland hat die Wanderarbeit eine lange
Tradition, die auf einem System des wechselseitigen
Nutzens beruht. Durch die einerseits gute Situation
der Wirtschaft in einem Land werden Arbeitskräfte
aus wirtschaftlich schlechter gestellten Nachbarländern angezogen.
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Heute sind die Wege weiter geworden, Arbeitskräfte
kommen aus neueren EU-Ländern natürlich längst nicht
mehr zu Fuß, öfter mit Reisebussen und gelegentlich
lohnt sich die Anreise sogar mit dem Flugzeug. Wie
wichtig diese Arbeitskräfte sind, zeigte die gesteigerte
öffentliche Aufmerksamkeit während der Corona-Krise.
Mitunter zum ersten Mal hörte eine breitere Öffentlichkeit von der großen Zahl von Erntehelferinnen und
-helfern auf deutschen Feldern, und das nicht nur bei
der Deutschen liebstem Gemüse, dem Spargel, sondern
auch bei Zwiebeln, Erdbeeren oder Hopfen.
Immer nur für kurze Zeit, harte körperliche Arbeit, die
sich nicht durch Maschinen ersetzen lässt, und Mindestlohn: dafür finden sich im wirtschaftlich gut gestellten
Deutschland keine lokalen Arbeitskräfte mehr. Dies gilt
nicht nur für die Erntearbeit, sondern auch im häuslichen Pflegebereich, der aufgrund einer sehr schlechten
Datenlage zahlenmäßig schwierig zu fassen ist. Die Zahlen wechseln zwischen 150.000 und 600.000 Betreuerinnen, denn es gibt viele inoffizielle Vermittlungen. Ein
Anhaltspunkt ist die seit 2009 von 60 auf heute mehr

als 400 angestiegene Zahl der Vermittlungsagenturen
für die 24-Stunden-Pflege. Der Dienst rund um die Uhr
ist mit Arbeitsschutz nicht vereinbar. In den eigenen Familien hinterlässt er eine Versorgungslücke.
Der Ersatz der Arbeiterinnen und Arbeiter lässt sich auch
nicht über Internetplattformen unter arbeitslosen Piloten, Gastronomiekräften oder Studierenden finden, wie
gehofft wurde. Das funktioniert in der Landwirtschaft
höchstens für kleine Felder mit Familienbetrieb – denn
die Arbeitskräfte müssen jeden Tag morgens um 7 Uhr
und bei gutem Wetter lange, bei schlechtem Wetter
weniger, aber eben stets flexibel zur Verfügung stehen.
Erntehelfer oder Pflegekräfte müssen also in der Nähe
wohnen oder in Unterbringungen in Haus oder Hof
übernachten. So kam die Qualität der Unterbringung
während der Corona-Zeit nochmals besonders in den
Fokus. Auf diese Situation ging die Bundesregierung
sehr rasch ein und schaffte Sondergenehmigungen.
Die Gefahr, sich mit Covid-19 anzustecken, nehmen die
Menschen in Kauf: ein weiteres Indiz dafür, wie dringend das verdiente Geld gebraucht wird.

Mehr Rechte
Die Durchsetzung von Rechten der Arbeiterinnen und
Arbeiter ist nicht einfach zu organisieren, was zum einen daran liegt, dass die „glücklich Ausgebeuteten“
(IG Metall-Mitarbeiter Mihai Balan) schnell Geld verdienen wollen und so kein Interesse an der Verbesserung
durch Arbeitskämpfe haben. Einerseits liegt dies an der
Sorge vor dem Verdienstausfall oder der Angst vor Repressionen – besonders während der zusätzlichen Bedrohung durch die Pandemie. Andererseits zählen viele
Familien auf den zusätzlichen Erwerb und wollen diese
Quelle nicht zum Versiegen bringen. Viele sind sich ihrer Rechte nicht bewusst oder der Möglichkeit, etwas
für eine Verbesserung zu unternehmen. Deshalb bauen
Gewerkschaften stärker auf den mobilen Einsatz mehrsprachiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um direkt
vor Ort in Erfahrung zu bringen, wie es den Menschen
geht und gleichzeitig aufzuklären und auch die Arbeitergeber zu informieren.

Mund-Nasen-Schutz:
„Erntehelfer 2020 – Ich war dabei“,
Hersteller: Spreadshirt, Leipzig, 2020

Auch andere Hinweise werden getauscht. Etwa, dass
Schmerzmittel und Salben in Deutschland nicht so frei
verkäuflich sind, wie in Polen und man sich deshalb bevorraten solle – für die zu erwartenden Rückenschmerzen von der gebückten Erntearbeit etwa. Putzmittel
dagegen seien in Deutschland inzwischen so preiswert,
wie in Polen auch.
Zunehmende Organisation und Informationsfluss untereinander tragen also hier zu einer zusätzlichen, selbstermächtigenden Mobilität der mobilen Arbeitskräfte bei.
Anne Mahn

Die Vernetzung der Arbeitenden untereinander ist ein
zusätzlicher positiver Faktor. Auf Internetforen tauschen sich die Saisonarbeiterinnen und -arbeiter aus
und geben sich Tipps, etwa zur Zahlungsmoral oder der
Qualität der Unterbringung bei bestimmten Auftraggebern. Diese können es sich nicht mehr „leisten“, weil
die Kräfte dann lieber andere Angebote wahrnehmen
als zu ihnen zu kommen.

45

ARBEIT & MIGRATION

6|

RASSISMUS UND
DISKRIMINIERUNG

Bildungsplanbezüge (Auswahl)
Grundschule: Sachkunde Kl. 1-4
Förderschule: Mensch, Natur und Kultur, Grundstufe (Baden-Württemberg); mit Förderschwerpunkt
Erziehungshilfe, mit Förderschwerpunkt Lernen,
Ethik (Rheinland-Pfalz)
Gemeinschaftsschule: Englisch Kl. 10, Ethik Kl. 5
und 7-10, Gemeinschaftskunde Kl. 7-9
Sekundarstufe I: Ethik Kl. 5-6 und 9-10, Gemeinschaftskunde Kl. 8-10, Geschichte Kl. 10, Sozialkunde Kl. 8 und 10, Englisch Kl. 10
Sekundarstufe II: Deutsch, Englisch, Französisch,
Ethik, Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Philosophie jeweils Kl. 11-12
Berufsschule: Ethik

In der Ausstellung

Demonstration in Berlin, 2020

Migration führt dazu, dass Menschen aus verschiedenen Lebenswelten zusammenleben. Menschen, die
aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen
sind, werden oft als anders oder fremd wahrgenommen. Aber auch Personen, die hier geboren und aufgewachsen sind und Migrationsgeschichte haben, gelten anderen nicht als „deutsch“. Häufig kommt es zu
Stereotypen wie „Ausländer“ oder „Migrant“, deren
abwertende Anwendung gravierende Auswirkungen
auf die so Bezeichneten haben. Daraus entwickelt sich
eine Distanz, die den sozialen Kontakt zwischen den
Menschen verhindert. Jedoch ist dort, wo es die wenigsten Kontakte gibt, die Gefahr der Entwicklung von
Rassismus am größten. Für viele Menschen gehören
Rassismus-Erfahrungen zum Alltag. Andere erfahren
ihn nicht und haben Schwierigkeiten, Rassismus zu erkennen. Die Ausstellung widmet sich an verschiedenen
Stellen Diskriminierungserfahrungen in der Schule oder

am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche oder bei der
Unternehmensgründung. In einem Dialograum geht es
anhand von Objekten um verschiedene Ausprägungen
von Alltagsrassismus, sei es durch Verschwörungsmythen oder rassistische Bilder in der Werbung. Partizipative Angebote ermöglichen hier den Austausch und
regen zum Nachdenken an. In einer Audiostation sind
die Stimmen verschiedener Protagonistinnen und Protagonisten der Ausstellung aus Interviews zu hören.
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können in der
Ausstellung und durch Bearbeitung der Aufgaben
• verschiedene Diskriminierungsformen und
rassistische Verhaltensweisen erkennen;
• Erscheinungsformen von Vorurteilen und deren
Bedeutung beschreiben;
• eigene Denk- und Wahrnehmungsmuster, die
aus dem Verständnis von Heimat und Fremde 		
resultieren, hinterfragen;
• das Zusammenleben in einer vielfältigen
Gesellschaft reflektieren und über Gerechtigkeit
und Menschenrechte diskutieren.

Kinderschokolade-Packungen mit Spielern der
Fußballnationalmannschaft, 2016
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Arbeitsauftrag in der Klasse

23,5 %

Link zu den digitalen Unterrichtsmaterialien:
www.technoseum.de/arbeit-und-migration

%
,6
36

		
		

24,1 %

Weitere Anregungen für den Unterricht:

20,5 %

• Beschreibt eine Situation, in der ihr euch ausgegrenzt gefühlt habt. Was hat euch in diesem
Moment geholfen?
• Wo fühlt ihr euch zugehörig?

• Benennt Hürden, die einem vielfältigen und 		
friedlichen Zusammenleben entgegenstehen 		
und diskutiert darüber, wie man diese überwinden kann.
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„Gleich und gleich gesellt sich gern.“
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Fragen zur Diskussion mit der gesamten Klasse
oder in Kleingruppen:

WER MACHT WELCHEN SCHULABSCHLUSS?

s

A b it u r
1,7 %

1,5 %

%
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Deutsches Sprichwort

Dieses Sprichwort beschreibt, dass Menschen die
Gesellschaft von Personen suchen, die ihnen ähneln.
Denn sie tendieren dazu, andere Menschen zu mögen
und mit ihnen in Interaktion zu treten, wenn eine Gemeinsamkeit besteht. Diese Ähnlichkeit liegt immer im
Auge der Betrachtenden und kann sich zum Beispiel
auf Charaktereigenschaften, das gemeinsame Hobby, das Geschlecht, die ethnische Herkunft oder den
Bildungsgrad beziehen. Durch Übereinstimmungen

werden Sympathie und Vertrauen geweckt. Personen,
die uns ähneln, bewerten wir positiver. Menschen, die
uns nicht ähnlich sind, bewerten wir negativer. Dadurch kann es zu automatisierten Benachteiligungen
kommen. Untersuchungen zeigen, dass diese besonders markant auftreten, wenn es sich um körperliches
„Anderssein“ handelt. Ebenso tritt bei als „kulturell“
wahrgenommenen Unterschieden diese Ungleichbehandlung hervor.

Opfer rechter Gewalt im Europavergleich, 2019
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Grafik in der Ausstellung: „Wer macht welchen Schulabschluss?“, 2021
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Anzahl der Ereignisse
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Mehr als Angst vor „dem Fremden“
Solche Unterschiede können auch in einer pluralen Gesellschaft, in der viele unterschiedliche Menschen und
Gruppen leben, als Bedrohung erscheinen. Die empfundene Bedrohung ist an eine Angst vor dem „Fremden“
gekoppelt. Diese Angst führt zu einer „Fremdenfeindlichkeit“, die mit einer ablehnenden Haltung gegen
„fremde“ Menschen verbunden ist. Als fremd werden
demnach Personen markiert, die beispielsweise aufgrund phänotypischer Merkmale und/oder vermeintlicher Religionszugehörigkeit nicht zur Mehrheitsgesellschaft zählen. Dabei wird die Staatsangehörigkeit, die
eigentliche Religion, Herkunft oder die Selbstidentifikation der betroffenen Person ignoriert.

Grafik aus Opfer rechter Gewalt im Europavergleich, 2019

1,0 %

10

Aber es geht mehr als um die „Angst vor dem Fremden“. Genauer gesagt geht es um die tief verwurzelte
Vorstellung von über- und untergeordneten Menschen
und Menschengruppen. Diese Vorstellung geht zurück
auf die falsche Theorie von „Rassen“, die dem Rassis-

mus zugrunde liegt. Rassismus beschreibt eine in Europa
entstandene Denktradition und Ideologie, die „Rassen“
erfand, um die weiße „Rasse“ als vermeintlich naturgegebene Norm zu positionieren. Die Rassentheorie sollte
somit eine Begründung liefern, um zwischen angeblich
höher- und minderwertigen Menschen zu unterscheiden
und ungleiche Machtverhältnisse zu festigen. Rassen an
sich gibt es nicht. Deshalb wird überlegt, den Terminus
„Rassismus“ aus dem Grundgesetz zu streichen.

Formen von Rassismus
Noch immer ist Rassismus allgegenwärtig. Er kann offensichtlich stattfinden und in gewalttätigen Übergriffen gipfeln. In der Regel äußert sich Rassismus aber
subtiler. Als Folge von Rassismus bzw. rassistischer
Diskrimminierung, werden Personen und Minderheiten ungleich behandelt und ihnen wird der Status des
gleichwertigen und gleichberechtigten Gesellschaftsmitgliedes aberkannt.
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Grafik in der Ausstellung: Menschen mit Migrationsgeschichte zahlen höhere Mietpreise für kleinere
Wohnfläche, 2021

In Deutschland sind Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Colour, Indigenous People, Schwarze
Menschen, Musliminnen und Muslime, Angehörige der
Sinti und Roma, Jüdinnen und Juden sowie geflüchtete
Menschen von rassistischer Diskriminierung betroffen.
Die Ausgrenzung, Benachteiligung und Herabwürdigung, die diese Personen erfahren, kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden.
Beim Alltagsrassismus sind es zum Beispiel Beleidigungen, ausgrenzende Äußerungen oder abwertende Blicke und Gesten, die sich gegen die Betroffenen richten.
Fragen wie „Woher kommst du?“ und vermeintliche
Komplimente „Du sprichst aber gut deutsch“ exotisieren die Betroffenen. Sie signalisieren ihnen, dass sie
aufgrund ihres Aussehens, ihres Namens oder ihrer Herkunft keine Deutschen sein können und deshalb nicht
„dazu“ gehören.
Weniger offensichtlich verhält es sich mit strukturellem
und institutionellem Rassismus. Es geht hierbei um rassistische Strukturen und Entscheidungsabläufe. Zentral
handelt es sich um Barrieren und Zugänge zu gesellschaftlichen Gütern und Ressourcen (im Sinne von Bildung, Arbeit, Gesundheit, Rechten etc.). Gewisse Routinen sind so ausgestaltet, dass überdurchschnittlich
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, Schwarze
Menschen und People of Colour benachteiligt werden.
Solche Routinen finden sich zum Beispiel im Schulsystem, etwa wenn es um die Leistungsbeurteilung von
Schülerinnen und Schülern geht. Es entscheidet sich
nicht notwendigerweise die einzelne Person bewusst
dafür, eine Gruppe zu benachteiligen, sondern die
Strukturen einer Institution führen dazu.
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Studien von Bonefeld u. a. haben beispielsweise gezeigt, dass Lehrkräfte Tests bei gleicher Leistung
schlechter bewerten, wenn ein ausländisch klingender
Name den Getesteten beschrieb. Wie unbewusst Hürden aufgebaut werden können, zeigt die Aussage des
BioNTech-Gründers und Corona-Impfstoffentwicklers
Uğur Şahin in einem Facebook Post auf „Soziales Österreich der Zukunft“: „Mein Lehrer wollte, dass ich auf
die Hauptschule gehe. Erst durch das Einschreiten meines deutschen Nachbarn konnte ich aufs Gymnasium.“.
Nicht nur im Bildungssystem sind solche rassistischen
Strukturen erkennbar, auch bei der Polizei und im Justizsystem führen bestimmte Praktiken zu Diskriminierung. Ein Beispiel hierfür ist Racial Profiling, d. h. wenn
Menschen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale polizeilich kontrolliert werden, ohne dass ein Verdacht oder konkreter
Anlass besteht.
Auch Rassismus am Arbeitsplatz ist mit vielen Beispielen belegt. Eins dieser Beispiele veranschaulicht die Erfahrungen des türkischen Auszubildenden Gürsel Atalay bei Mercedes-Benz in Sindelfingen in den 1980er
Jahren. Als dieser die Fortbildung zum Meister anstrebte, sagte sein Werksmeister dazu: „Während ich hier
bin, wirst du kein Gruppenmeister!“. Atalay sagt dazu:
„Entweder, solche Bemerkungen behindern dich dein
Leben lang, oder sie spornen dich an" und wurde trotzdem Meister.
Heute würden solche Bemerkungen nicht mehr geduldet: 2018 führten rassistische Chat-Nachrichten innerhalb eines Kollegenkreises bei Benz in Untertürkheim
zur Kündigung des Mitarbeiters.

Alltagsbegegnung auf der Straße in Velbert, um 1980

Falsche Bilder, falsche Wahrnehmung
Diese unterschiedlichen Formen von Rassismus zeigen,
dass viele weiße, privilegierte Menschen ein falsches
Bild von Schwarzen Menschen, People of Colour und
Menschen mit Migrationsgeschichte haben. Dies führt
zu fatalen Fehleinschätzungen und Vorurteilen. Vorurteile sind Einstellungen gegenüber Gruppen und Menschen, die diesen zugeordnet werden. Häufig beruhen
diese Einstellungen nicht auf eigenen realen Erfahrungen, sondern werden übernommen. Vorurteile werden
in Kombination mit Macht auch (re)produziert und können Strukturen nachhaltig prägen. Negativ bewertetes
Verhalten Einzelner kann dann dazu führen, dass die
ganze Gruppe zur Verantwortung gezogen wird.
Auch „gut gemeinte“ Vorurteile stellen eine Diskriminierung dar. Sie können Menschen in ihrer Entfaltung
begrenzen, da sie immer nur Teilaspekte beleuchten
und Menschen darauf festlegen. Vorurteile manipulieren unsere Wahrnehmung. Wichtig ist daher zu verstehen, wie Menschen wahrgenommen werden und wie
solche falschen Bilder entstehen.
Gewöhnlich wachsen wir in einem spezifischen Sozialisationskontext auf und machen dort unsere Erfahrun-

gen. Wir nehmen die Welt durch die „Brille“ unserer
eigenen Lebenswelt wahr. Oft wird nicht gelernt, die
eigene Lebenswelt und damit auch festgefahrene Sichtweisen zu hinterfragen. Bei der Bewertung von Fremdem gilt als Maßstab das, was von Kindheit an als „normal“ erfahren wird. Während das Eigene als richtig und
gut gilt, weicht das Fremde davon ab und wird deshalb
meist negativ bewertet.
Um sich in neuen Situationen rasch ein Bild der Lage verschaffen zu können, teilen wir andere Menschen in Kategorien ein. Dieses sogenannte „Schubladendenken“
führt zu Stereotypisierung, also zu vereinfachenden
Vorstellungen über Menschen. Stereotype beschreiben
nicht das Verhalten eines Individuums, sondern lediglich
das erwartete Verhalten, das man allen Mitgliedern einer bestimmten Gruppe zuschreibt. Obwohl Menschen
zu Verallgemeinerungen neigen, gibt es einige Faktoren, die diese Neigung zusätzlich bestärken.
Eine erhöhe Achtsamkeit gegenüber der eigenen Vorstellung kann viel erreichen. Sich selbst diese eigenen
„Schubladen“ bewusst zu machen und vorgefasste
Meinungen zu hinterfragen, kann bei jedem Einzelnen
viel bewirken.
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Klassismus
Diskriminierung findet auch aufgrund der sozialen
Herkunft statt. Man spricht dann von Klassismus. Er
wertet arme und einkommensschwache Menschen ab
und schließt sie von Ressourcen aus. Im Grundgesetz
in Artikel 3, Satz 3 heißt es: „Niemand darf wegen
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“.
Nicht erwähnt wird die Diskriminierung aufgrund des
sozialen Status. Dabei entscheidet in Deutschland vor
allem die soziale Herkunft, über welche Zugänge zu Bildung und zu kulturellen und materiellen Ressourcen ein
Kind verfügt. Dazu kommt, dass sich Klassismus oft mit
Rassismus paart. Viele Menschen sind dann auf mehreren Ebenen von Diskriminierung betroffen (Intersektionalität).

Selbstermächtigung als positive
Strategie

Strafarbeit „Warum wir in der Schule Deutsch sprechen“, 2020

Wir und die Anderen
Der Begriff Othering kann übersetzt werden mit „jemanden zum Anderen machen“. Durch Othering werden
„Andere“ von einem „Wir“ unterschieden und ausgeschlossen. Dieses Andersmachen unterstellt ein Abweichen von der „Norm“. Damit eine weiße Gesellschaft die
Norm sein und bleiben kann, braucht es die Anderen, die
von dieser Norm abweichen. Rassismus hat so begonnen
und existiert in dieser Tradition bis heute.

Identität und Zugehörigkeit
Diskriminierung hat Auswirkungen auf die Identität der
Betroffenen. Die Fremdwahrnehmung durch die Gesellschaft entscheidet darüber, wie einzelne Personen
sich selbst sehen und wo sie sich zugehörig fühlen.
Fehlende Anerkennung und Ausgrenzungserfahrungen
können das Selbstwertgefühl mindern und in Selbstzweifeln resultieren. Obwohl für die Meisten von ihnen
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Deutschland ihre Heimat ist, können Zuschreibungen
des Fremdseins dieses Zugehörigkeitsgefühl verunsichern. Vor allem Personen, die in mehr als einer Kultur
und Sprache aufgewachsen sind, stellen sich dann oft
Fragen wie: Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Veranschaulicht kann dies am Beispiel einer Schule in BadenWürttemberg werden. Dort musste eine Grundschülerin eine Strafarbeit schreiben, weil sie in der Pause auf
dem Schulhof Türkisch sprach.
Zusätzliche Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch werden als Kompetenz betrachtet. Das Beherrschen der türkischen und arabischen Sprache beispielsweise erhält dahingegen kaum Anerkennung.
Mehrsprachig zu leben, bedeutet nicht, sich für das
eine oder andere entscheiden zu müssen. Denn Fakt ist,
dass Menschen eine hybride Identität haben und sich
zwei oder mehreren kulturellen Räumen gleichermaßen
zugehörig fühlen können. Wichtig ist dabei das Gefühl,
zu einer Gemeinschaft zu gehören. Dazu können wir
alle gemeinsam etwas beitragen.

Um erlebte Diskriminierung zu verarbeiten und dagegen vorzugehen, ist Selbstermächtigung eine stärkende
Strategie. Für Betroffene bedeutet das die Stärkung der
eigenen Person und die Solidarisierung mit Menschen
mit ähnlichen Diskriminierungserfahrungen. In der
Ausstellung wird immer wieder auf Besserungen und
Hinweise zu Möglichkeiten der Selbstermächtigung
verwiesen. In der Diskussion um die gezeigten lebensnahen Beispiele von Diskriminierung sollen die Schülerinnen und Schüler sich ernst genommen fühlen und im
Austausch Möglichkeiten des Engagements erkennen
und gestärkt werden.
Viele Initiativen und Vereine helfen seit Jahrzehnten
bei der Selbstermächtigung und einem Weg zur Teilhabe. Die Arbeit der Neuen Deutschen Medienmacher, der Neuen Deutschen Organisationen, des Antidiskriminierungsbüros Mannheim e. V. und anderen
tragen sichtbare Früchte und machen Mut für eine
bessere Zukunft. Viele neue Aktionen werden gestartet und erlangen durch die sozialen Netzwerke große
Reichweiten. Daraus kann ein Gefühl der Gemeinsamkeit entstehen. Die Plattformen sind wichtig, um die
Durchsetzung von Beteiligung auch in bisher noch zu
wenig divers besetzten Institutionen und anderen Einrichtungen durchzusetzen.

Silent Demonstration in Mannheim, Juni 2020

Zu reagieren und zu handeln, ist ein wichtiges und solidarisches Zeichen im Kampf gegen Rassismus. Wichtig ist ebenfalls die Verbindung von Menschen. Bei der
Arbeit können solche Verbindungen beispielsweise entstehen. Es muss daher mehr Schnittstellen in den unterschiedlichen Lebensbereichen geben, damit man nicht
nur auf gleiche und ähnliche Lebensrealitäten trifft,
sondern man auch Personen kennenlernt, die anders
sind als man selbst und sie anerkennt. Nur mit echten
Begegnungen können Vorurteile und falsche Bilder aus
dem Weg geräumt werden. Wenn wir das vielfältige
Zusammenleben anerkennen, erkennen wir auch das
neue Deutschland. Wir alle hier lebenden sind gemeinsam das neue Deutschland. Denn wir sind von hier.
Yasemin Yurtsever
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