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Die gegenwärtige Migrationsgesellschaft 
steht vor großen Herausforderungen, de
nen sich entsprechend auch die Politi
sche Bildung ste llen muss. Dabei ist in 
Deutschland insbesondere die Integra
tion von Zugewanderten zu problemati
sieren, wenn diese zukünftig besser ge
lingen soll. Integration wird hier grund
sätzlich als zweiseitiger Prozess ver
standen, der sowohl von Seiten der Ein
wanderer/-innen als auch von Seiten der 
Aufnahmegesellschaft betrieben werden 
muss. 

Eine entscheidende Aufgabe kommt 
diesbezüglich der Schule als Sozialisa
tionsinslanz zu. In dieser Institution müs
sen den Schülerinnen und Schülern (ge
meint sind immer beide Gruppen, also 
diejenigen mit und ohne Migrationshin
tergrund) die Voraussetzungen flir indi
viduelle Integrationsleistungen vennit
telt werden. Dazu gehören zum Beispiel 
der Erwerb interkultureller Kompeten
zen und eines pluralen Wertesystems so-
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wie die Ausbildung differenzierter Vor
stellungen über Zugewanderte und Mi
grationsprozesse. Die entsprechenden 
Elemente müssen in al len Schulfachern, 
Schulfonnen und Schulstufen, aber auch 
im schulischen (administrativen und so
zialen) Alltag, gelehrt und gelernt wer
den. Eine tragende Rolle spielen hierbei 
allerdings die kulturwissenschaft lichen 
Fächer, insbesondere die- jenigen mit 
Bezug zur Politischen Bildung, da Fra
gen zu den Themen Migration und In
tegration vor allem in dieser Domäne 
behandelt werden. 

Große Bedeutung fiir die Vermittlung 
migrationsspezifischer Inhalte haben da
bei die verwendeten Schulbücher, da sie 
als Leitmedien des unterrichtlichen Lern
prozesses fungieren. 

Untersuchungen VOll bayrischen und 
hessischen Schulbüchern haben ergeben, 
dass dem Thema Migration in den letz
ten zwei Jahrzehnten ein größerer Stel
lenwert eingeräumt wurde (Höhne et al. 
2005 ; Alavi 2004). Die dortige Darste l
lung von Migrantinnen und Migranten 
hob jedoch vor allem ihre ku lturelle An
dersartigkeit und Fremdheit hervor. Zu
wanderung wurde hier häufig als ge
sellschaftliche Belastung betrachtet. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kam auch eine 
Stichprobenuntersuchung niedersächsi
scher Schulbücher fiir den Politikunter
richt (Lange 2005). Im Arbeitsbereich 
Didaktik der Politi schen Bildung der 
Universi tät Hannover wurde nun eine 
Nachfolgestudie erstellt.' Die weitrei
chende ScllUlbuchanalyse umfasst sc1lUl
formübergreifend insgesamt 2 1 0 Schul
bücher der Fächer Erdkunde, Gemein
schaftskunde, Geschichte, Geschichte/ 
Sozialkunde, Geschichte/Sozialkunde/ 
Erdkunde, Geschichtlich-soziale Welt
kunde, Gesellschaftslehre, Politik, Poli
tik-Wirtschaft, Politik-Wirtschaft (Ge
meinschaftsk'lmde). Sachunterricht. Wer
te und Normen sowie Philosophie. 

Ziel war es, eine migrationsdidakti
sche Orientierung über den aktuellen 
Stand der Gesamtheit der in Nieder
sachsen zugelassenen Schulbücher zur 
historisch-politischen Bildung zu geben. 

Zu diesem Zweck wurden die Bil
dungsmedien systematisch unter der Fra
gestellung untersucht, ob und wie in ih
nen das Thema ~,Migration" behandelt 
wird. Die Analysekategorien sind so ge
wählt worden, dass sie plausibel erfas
sen, in welchen Werk- und Sinnkontex
ten und mit welchen Bezügen "Migra
tion" definiert, differenziert und darge
stellt wird. Die folgenden Aus llihrungen 
stellen die wichtigsten Ergebn isse des 
unter Mitwirkung des Autors erstellten 
qualitativen Teils der Studie vor. 

Ursachen von Migration 

Die Untersuchung der Frage nach den 
in den Schulbüchern behandelten Ursa
chen von Migrationen zeigt, dass diese 
überwiegend einseitig beschrieben wer
den. Zum Beispiel vornehmlich als Ar
beitsmigration oder als Flucht vor poli
tischer Verfolgung oder Annut. Tei lweise 
werden Motive kaum behandelt. Als 
äußerst problematisch ist die in Ge
meil1sam handeln geübte Rhetorik von 
"unredlichen Asylbewerbern" (Meier et 
al. 2007, S. 242) zu sehen. 

Ein Positivbeispiel findet sich hinge
gen in dem Buch Politik IIl1d Wirtschaft 
llir neunte und zehnte Klassen am Gym
nasium, welches einen umfangreichen 
Blick auf die verschiedenen Erschei 
l1ungsfonnen von Migration, sowohl auf 
der Makro- als auch auf der Mikroebe
ne, wirft (Baßmann et al. 2002, S. 280-
298). Auf der Makroebene werden hier 
politische, religiöse, soziale und ökono
mische Motive benannt. Besonders her
vorzu heben ist die differenzierte Dar
stellu ng von Migrationsursachen. Auf 
der Mikroebene wird der Sogfaktor des 
ökonomischen Anreizes im Kontext der 
Anwerbung von Arbeitskräften in den 
I 950er- und I 960er-Jahren thematisiert. 

Anders als in der Mehrzahl der Schul
bücher werden hier nicht nur, z. B. durch 
Krieg, erzwu ngene Migrationsformen 
vorgestellt, sondern auch freiwillige (Stu
dium, Berufsmigration). Zudem wird ge
zeigt, dass eben nicht ausschließl ich un-
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gebi ldete Armuts- oder Kriegsflücht
linge nach Deutschland kommen, son
dern es sich bei "der Gruppe" der Mi
griertcllum Gruppierungen handelt, die 
zu ditTerenzieren sind. 

Folgen von Migrationsprozessen 

Betrachtet man die Integration von Zu
gewanderten unter den Aspekten sozia
ler, kultureller und politischer Integra
tion, so zeigt sich, dass die analysierten 
Schulbücher vor allem partielle sowie 
gescheiterte Integration thematisieren. 
Praktisch unerwähnt bleibt die Mög
lichkeit der Assimi lation. 

In Mobile 2 fUr den Sachkundeun
terricht der zweiten Klasse wird zum 
Beispiel im Rahmen des Porträts einer 
i tal iellischen E inwanderer/ -innen fam i
lie über einen Verwe is auf den Beruf 
der Eltern (Lebensmittelhänd ler) sowie 
au f deutsche Sprachkenntn isse - wenn 
auch nur bei den Kindern - zumindest 

teilweise auf eine gelungene kulturel
le lind soziale Integration verwiesen 
(Burghardt et al. 2003, S. 29). Aller
dings wird dieses Positivbeispiel mit 
dem Porträt einer türkischel1 Einwan
derer/-innenramilie kontrastiert. Bei 
dieser Fami lie fehlt der Hinweis auf 
deutsche Sprachkenntnisse sowie ei n 
Erwerbsleben. Das entsprechende Fo
to zeigt sie - anders als die ital ieni sche 
Familie - nicht an ihrem möglichen Ar
beitsort, sondern bei einer Freizeitbe
schäftigung, einem Picknick im Frei
en (ebd.). Erfo lgre iche kulturelle Inte
gration von Migrantinnen und Migran
ten bleibt, ebenso wie die politische, 
jenseits dieses Schulbuchs weitgehend 
unerwühnt. Darstellungen ge lungener 
sozialer Integration beziehen sich wie
derum einsei ti g auf Beschäftigungen 
im Niedriglohnsektor, wobei stereoty
pe Bilder "ethnischer Berufe", wie des 
italienischen Pizzabäckers. regelmäßig 
reproduziert werden. 

Zugewanderte werden überwiegend 
als Mitglieder einer homogenen Grup
pe beschrieben, die den kulturellen Ste
reotypen ihrer Herkunftsländer verhaf
tet sind, wobei die dadurch generierte 
kulturelle Andersartigkeit noch durch 
häufig zu findende, spaltende Gegenü
berstellungen wie "die Auslälle/er" und 
"die Deutschel1" verstärkt wird. 
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Des Weite
ren werden die 
Ph änomene 
Rassismus und 
Fremdenfeind
lichkeit in den 
analysierten 
Schulbüchern 
häufig nicht 
ange messen 
differenziert 
behandelt, teil
weise könnten die 

12.7 Asylbewerber - ein Menschenrechtsproblem? 

Lernenden Fehlschlüsse aus den ent
sprechenden Darstellungen ableiten. 
So könnte folgende Formulierung aus 
Gemeinsam handeln den Eindruck er
wecken, "zu viel" Migration fUhre au
tomatisch zu ausländerfeindlichen Er
scheinungen: "U nd können wir ver
hindern , dass - durch einen un
kontrollierten Zuzug von Asylbewer
bern - die Angst der Deutschen vor Ar
beitsplatzver lust, zunehmender Woh
nungsnot und Kriminalität zu Vor- ur
teilen gegenüber Menschen anderer 
Hautfarbe, Sprache und Sitte führt?" 
(Meier et a l. 2007, S. 244). 

Die Folgen von Einwanderung für 
die Aufnahmegesellschafi werden in den 
Schulbüchern nicht sehr häufi g be
schrieben, noch weniger die von Aus
wanderung fiir das Ursprungsland. Wer
den sie aber thematisiert, sind positive 
Aspekte VOll Migration unterrepräsen
tiert. Weist beispielsweise S~vdlilz Geo
graphie 2 noch explizit auf die ökono
mischen Verdienste der Zugewanderten 
hin (Böttcher et al. 2002, S. 60), sieht 
Trio tlir die fünfte und sechste Klasse 
an der Hauptschu le das Zahlen von Steu
ern sowie die Übernahme "lIl7elfreuli
eher Arbei/" (Brinkmann et al. 2004, S. 
241) durch die Migrantinnen und Mi
granten als positive Folge. 

Insgesamt beschr'Jnken sich die Dar
stellungen der Auswirkungen von Mi
grat ions prozessen auf die Aufnahme
gese llschaft - sofern sie in den Schul
büchern erwühnt werden - überwiegend 
auf den ökonomischen Nutzen von Ein
wanderung sowie sozioku ltu relle Kon
flikte. Inwieweit die Migrantinnen und 
Migranten auch die Kultur des Aufnah
melandes veründern oder bereichern 
können, bleibt jedoch in der Regel un
klar. 

Aus: Meier et al. 2007, S. 242 

Darstellungen von Migrantinnen 
und Migranten 

In den Schu lbüchern erscheinen Zuge
wanderte mehrheitlich als Opfer ge
sellschaftl icher Bedingungen und poli
ti scher Maßnahmen. Aktive Rollenzu
schreibungen als (politisch) Handelnde 
sind die Ausnahme, überwiegend fin
den sich passive Rollenzllschreibungen. 
So zeigt zum Beispiel eine Zeichnung in 
Gemeinsam handeln einen tlirkisch
stämmigen Mann in einem Integrations
kurs, der über unzulängliche Dcutsch
kenntnisse verfUgt (s.o.). 

Auch in anderen Schulbüchern wer
den Migrierte als Emptlinger/ -innen 
staat licher Integratiollsförderung dar
gestellt. Dadurch kann der Eindruck ent
stehen, sie bedürften in der Regel sol
cher Integrationshilfen. zumal eigenak
tive Illtegrationsleistungen nicht erwähnt 
werden. 

Betrachtet man die Abbildungen, 
Zeichnungen und Fotos VOll Migrant in
nen und Migranten in den Schulbüchem, 
fällt das regelmäßige Auftreten von ste
reotypen Darstellungen bezüglich Aus
sehen, Beschäftigung und Habitus auf. 
Diese Darstellungen zeigen sie wen iger 
als Teil der Aufnahmegesellschaft, son
dern vielmehr als Fremde, die ihre Ur
spmngskultur nicht abgelegt haben be
ziehungsweise denen allenf.:,t1 ls eine par
tielle Integration ge lungen ist. So tritt 
beispielsweise in Comiczeichllungen der 
Terra-Reihe jeweils derselbe farbige Jun
ge auf: dessen Darstellung mit betont wul
st igen Lippen lind strubbeligen, hoch
stehenden Haaren ein Clichebild des Aus
sehens von Afrikanem reproduziert (siehe 
Grafik auf der Iblgenden Seite). 

Das Aufgreifen von Stereotypen 
könnte bei den Lernenden den Eindruck 
erwecken, Zugewanderte würden sich 

15 



durch das Leben im Aufnahmeland nicht 
weiterentwickeln beziehungsweise - zu
mindest kulturell - nicht integrieren. In 
diesem Zusammenhang ist die oben er
wähnte Beobachtung, nach der erwerb
stätige Migrantinnen lind Migranten 
überproportional häufig als in "ethni
schen Nischen" beschäftigte Nied
riglohnarbeiter/-innen abgebildet wer
den, aufzugreifen. Betrachtet man bei
spielsweise das ausführliche Porträt der 
Türkei in Trio 5/6. so mllt auf, dass "die 
Türken", die bei der Arbeit dargestellt 
werden, auch in ihrer Heimat lediglich 
Basarhändler/-innen oder Feldarbeiter/
innen sind (Brinkmann et al., S. 246-
251). Durch eine solche Perspektive ent-

Aus: Bünstorf et al. 2006, S. 154f. 

steht einerseits der Eindruck einer Kon
tinuität zwischen dem Leben im 
Herkunfts- und im Aufnahmeland. An
dererseits ließe sich möglicherweise 
schlussfolgern, dass gering bezahlte Ar
beit für Migrantinnen und Migranten 
quasi durch die Herkunft bedingt sei. 

Insgesamt fiel bei der Analyse der 
Schulbücher besonders auf, dass Dar
stellungen VOll Migrierten, auch im Kon
text Schule, unterrepräsentiert sind. Da
durch erscheint ihr Auftreten in der deut
schen Mehrheitsgesellschaft nicht als 
Regel- , sondern als Sonderfall. Folglich 
bilden die meisten der untersuchten Lehr
bücher nicht die Realitäten der deutschen 
Einwanderungsgesellschaft ab. 

Zusammenhänge und historische 
Bezüge der Darstellung 

Das Thema Migration wird in den un
tersuchten Schulbüchern in verschiede
nen Zusammenhängen dargestellt. Re
lativ häufig ist die Verbindung mit dem 
Thema Europa, oft im Kontext von Ar
beitsmigration. Ein alleiniger Europa
bezug ist jedoch nicht ausreichend, um 
das Phänomen Migration in seiner glo
balen Dimension erlembar zu machen. 
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Gänzlich überholt ist zudem die in den 
bei den Diercke Grulldschulatlal1tell 
(Burghardt et al. 2007; Christ et al. 2000) 
zu findende Darste llung der USA als -
im internationalen Vergleich - einziger 
Einwanderungsgesellschaft. 

Migration als Normalfall-und nicht 
als (deutsche) Sondersituation - kann 
sich Schülerinnen und Schülern über ei
ne historische Perspektive erschließen. 
In den Schulbüchern finden sich aller
dings verhältnismäßig se lten entspre
chende historische Verweise. Wenn, dann 
befassen sich diese häufiger mit der Ein
wanderungsgeschichte der Bundesrepu
blik, insbesondere mit der Anwerbung 
von Gastarbeitern in den 1950er- und 

I 960er-Jahren. Folglich mangelt es an 
weiten·eichenden migrationsgeschicht
lichen Zugängen. 

Begriffe von Migration 

Der Migrationsbegriff wird in den un
tersuchten Lehrbüchern oftmals nicht 
explizit genannt. Bezüglich der Be
zeichnungen flir Migrantinnen und Mi
granten finden sich allerdings in Seyd
litz Geographie 2 gute Beispiele. Hier 
wird differenziert ,,[ ... ] z\<vischen Fliicht
linge/I (e/'Z\Vlf/lge/le AUSIVCIJldel·ll/lg) lind 
anderen A4igranfengruppen (fidlVillig 
A llSH'CI/ldenmg)'"' (Böttcher et al. 
2002, S. 58). Zudem werden "Auslän
der" zutreffend als Personen bezeich
net, "die nicht die deutsche Staatsan
gehörigkeit" (ebd., S. 60) besitzen. In 
der Mehrheit der Schulbücher werden 
hingegen Zugewanderte mit "Auslän
dern" gleichgesetzt, ohne Berücksich
tigung ihrer tatsächl ichen Staatsbürger
schaft und auch bezüglich ihrer in 
Deutschland geborenen Kinder. Durch 
diese dichotome Abgrenzung werden 
Migrantinnen und Migranten zu "den 
Anderen". Die Heterogenität dieser 
Gruppe wird dadurch genauso verdeckt, 
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wie der unterschiedliche Verlauf von 
Migrationsprozessen. 

Sehr problematisch ist darüber hin
aus die unretlektierte Verwendung über
holter beziehungsweise historisch bela
steter oder tendenziöser Begriffiichkei
ten. Terra j /6 etwa verwendet den 
abwertenden Begriff "Asylanten" (Bake
berg et al. 2006, S. 129) statt der Be
zeichnung "Asylbewerber". In Jugend 
I/nd Politik rur berufsbildende Schulen 
wird - in einer Auflage von 2008 - im 
Zusammenhang mit dem Thema 
Spätaussiedler von" Volksdeutschen" 
(Dieckerhoff/Friedrichs 2008, S. 196) 
gesprochen, wobei der Begriff im Ori
ginal nicht in Anfiihrungszeichen gesetzt 
ist und seine heutige Ungebräuchlich
keit aufgrund seiner Verwendung im 
Rahmen der nationalsozialistischen Ideo
logie nicht erwähnt wird. 

Gelegentlich tinden sich auch fach
lich umstritlene Begriffe wie "Paralle/
gesellschaft" oder "Re-Islamisienll1g" 
(Bender et al. 2008, S. 421), deren Kon
troversität nicht reflektiert wird, sowie 
eindeutig tendenziöse Ausdrücke wie 
,,Alf.\·siedler- IlIld A~:vlanfenströllle" (Bake
berg et al. 2006, S. 129) oder "Über
tremdung" (Ahlring et al. 2005, S. 318). 

Politische Maßnahmen, Akteure 
und Institutionen 

Eine ausfUhrliche Thematisierung der 
Implikationen von Migrationspolitik ist 
in den Lehrbüchel11 eher die Ausnahme. 
Eine relativ umfangreiche Darstellung 
mehrerer Teilaspekte findet sich in Po
litik I/nd Wirtschq/i (Baßman et al. 
2002, S. 280-299). Hier werden u.a. die 
deutsche Integrationspolitik, das Asyl
recht sowie die Debatte über Deutsch
land als Einwanderungsland behandelt. 
Die Akteurinnen und Akteure von Mi
grationspolitik werden allerdings nur un
zureichend benannt. Insgesamt mangelt 
es in den untersuchten Schulbüchern 
mehrheitlich an Explikationen zu den 
Handelnden und ihren Interessen sowie 
zu Institutionen und Maßnahmen von 
Migrationspolitik und mithin an der 
Kenntlichmachung der Bedeutung poli
tischer Entscheidungen fLir Migrations
prozesse. Schülerinnen und Schüler kön
nen somit nur schwerlich eigene Urtei
le zu den Strategien der Integrations- lind 
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Migrationspolitik e ntwickeln . Zudem 
wird der politische Steuemngsbedarfvon 
Einwanderung in den Fachbüchern oft
mals lediglich ökonomisch begründet. 

Die Grenzen der Staaten wurden immer wie
dor durch Krisge, Tiluschgo!ichtHte und Ab· 
kltufe vertlndert . Heute gibt os 3 Staaten In 
Nordamorlko. Aus d er ganzen Welt wandern 
heule noch viele Menschen In die U SA und 
noch Kanada e in. Die Indianer b ilden nur 
noch einen k leinen Tell dar Bevölkerung. Sie 
leben houptsüchllch In der R eservation. 

Aus: Burghardt et . , 5. 31 

Ethische Fragen zählen aber ebenso zur 
Grundlage politischer Entscheidungen. 

Fazit 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen lie
fert die Ana lyse der Behandlung von Mi
gration sowie von Migrantinnen und Mi
gram en in niedersächsischen Schul
büchern e in unbefriedigendes Bild. 
Dieses deckt sich mi t den Ergebnissen 
frü herer Untersuchungen (vgl. Lange 
2005). Es fehlt vor a ll em an differen
zie rteren Beschreibungen der Ursachen 
lind Folge n von Migratiollsprozessen. 
Dies trim eben fa lls auf die Darstellung 
der Zugewanderten zu, die weitgehend 
als nicht eigenständig handelnde Akteure 
erscheinen. Zudem w ird durch die Her
ausstellung kul ture ller Stereotype ihre 
vermei ntliche Fremd he it betont. Ent
sprechend finden Beispiele gelungener 
Integrati on kaum Platz in den Fach
büchern , zlimal Einwanderung aufgrund 
der Unterrepräsenlation dieser Gruppe 
in den Lehrmaterialien nicht als Nor
mal fa ll erscheint. Auch die Begrimich
keiten zum Thema sind oftmals nicht 
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differenziert genug, sonde rn zeichne n 
sich ehe r durch e ine unangemessene 
Spaltung in " Deutsche" und " Auslän
de( ' sowie, in manchen Fällen, eine über
holte und tendenz iöse Sprache aus. Die 
Implikationen von Migrationspolitik wie
derum werden höchstens unzureichend 
dargestellt. 

Die Wirk lichkeit der deutschen Mi
grationsgesellscha ft wird tolglich in den 
untersuchten Schulbüchern nicht adä
quat abgebi ldet, was angesichts der her
ausragenden Bedeutung einer erfolgrei
chen migrationspolitischen Bildungjun
ger Bürger/-innen e in schwerwiegendes 
Problem aufzeigt. Zukünftige Schul
bücher zum Thema Migration sowie die 
dringend erforderli che Überarbeitung 
de r derzeit im Gebrauch befindlichen 
Bücher, müssen sich daher an neuen mi
grationsdidakt isc hen Pr in z ipien a us
r ichten (s. Bei trag von Dirk Lange in 
diesem He ft, S. 7- 10). Dasselbe gi lt für 
die Ausbildung angehender Lehrkräfte 
und Fortbildungcll tlir tätige Lehrerin
nen und Lehrer, damit diese e ine auf
grund der Lehrmateria lien ungenügen
de Vemlittlung migrationspolitischer In
halte an ihre Schülerinnen und Schüler 
vermeiden können (s. Beitrag von Mei
ke Jens in diesem Hell, S. 2 1-25). • 

Anmerkung 

Die Studie ist bislang unveröffentli cht. 
Zur Projektbeschreibung siehe: 
http://www.ipw.uni -hannover.de/ago
ra-mig rationsgese ll schaft.html 
[15.0B.20101 
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